
„Die Warnstreiktage sind 
lediglich eine Kostprobe des 
betrieblichen Dauerzustandes 
in den Kitas, der eintreten 
wird, wenn nicht endlich eine 
Aufwertung, eine höhere 
Attraktivität und damit 
bessere Einstellungszahlen 
erreicht werden!“ (Zum Thema ab S. 5)

Karlheinz Welters
1. Vorsitzender 
komba Gewerkschaft Aachen
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Osterfest 2022 liegt hinter uns. In diesem Jahr durfte das Fest endlich 
wieder mit Osternacht, Osterfeuer, Gesang und Musik gefeiert werden. Aber 
warum weise ich hierauf in unserer heutigen gesellschaftlichen und weltpoli-
tischen Situation hin? Die Christen feiern an Ostern den höchsten kirchlichen 
Feiertag: die Auferstehung Jesu Christi, verbunden mit der Hoffnung auf das 
ewige Leben. Es ist das Fest der Hoffnung. Hoffnung, so sagt der Volksmund 
„stirbt zuletzt“. Hoffnung brauchen wir aber in dieser so unwirklichen Zeit. 
Nicht nur die Pandemie und deren Auswirkungen auf das gesellschaftliche 
und beruiche Leben hält uns weiterhin in Atem. Im letzten Jahr war es die 
Unwetterkatastrophe und jetzt der Krieg in der Ukraine, in unserem Europa. 
Was bleibt ist die Hoffnung. Die Hoffnung auf Frieden, Hoffnung auf Gesund-
heit, Hoffnung, nicht zu vereinsamen, Hoffnung wieder auf Gemeinsamkei-
ten, Hoffnung auf ein geordnetes Leben. Diese Aufzählung könnte mit 
Sicherheit um viele Hoffnungen, die jede*r von uns hat, erweitert werden. 

Sicherlich wird unser tägliches Handeln als Gewerkschafter*innen und 
Personalrät*innen im Zeichen und der Not des Krieges fast zur Nebensache. 
Aber gerade diese Ereignisse zeigen uns, wie wichtig unsere tägliche Arbeit ist. 
Das, was wir „im Großen“ erleben, beginnt „im Kleinen“ und hier gilt es den 
Finger in die Wunde zu legen.  Leider ist die Institution Kirche, insbesondere in 
Deutschland, durch ihre Skandale abgetaucht in der Frage der Wertevermitt-
lung und der Mahnerin, dass nur durch Werte, wie Vertrauen, Ehrlichkeit, 
Wahrheit, Verantwortung u.a. ein gemeinsames und friedliches Leben 
unabhängig von Rasse, Geschlecht, Nationalität, Hautfarbe, Religion etc. – 
und auch Gewerkschaftszugehörigkeit ermöglicht werden. Ich habe vor 
kurzem erst einen Artikel über Führung gelesen, in dem es genau um diese 
Fragestellung ging. Ergebnis war, dass gute Führung nur mit Werten gelingt 
und kurzgefasst erklärt: „Führung ist (…) eine Aufgabe für Menschenfreunde.“ 
Heißt aber auch, dass alle gleichbehandelt werden und keiner bevorzugt wird; 
dass das (Verwaltungs-)Handeln rechtmäßig ist. 

Wie wir wieder einmal erfahren mussten, wird unser tägliches (komba)-
Handeln nach diesen Werten für unsere Kolleg*innen erneut als gewerk-
schaftliche Auseinandersetzung dar- bzw. unterstellt. Hiervon distanzieren 
wir uns und erklären hiermit zum wiederholten Male: Als Gewerkschaf-
ter*innen und erst recht als Personalrät*innen sind wir an Recht und Gesetz 
gebunden. Als Personalrät*innen sind wir unabhängig von Gewerkschaftszu-
gehörigkeit für jede*n in unserer Verwaltung da und üben unsere Rechte und 
Pichten für und nicht gegen unsere Kolleg*innen aus. Werden jedoch unsere 
Mitglieder nicht nach geltendem Recht und unserem Werteverständnis 
behandelt, so ist es nicht nur unsere gewerkschaftliche Picht, diese entspre-
chend zu unterstützen und zu begleiten. Wenn aus unserem Handeln gewerk-
schaftliches „Auseinandersetzen“ konstruiert wird, so sollte man hinterfragen, 
wer mit solchen Interpretationen was erreichen will. 

Wir haben sehr viel vor uns und ich will es nicht immer wiederholen, aber es 
ist eine herausfordernde Zeit.  Gewerkschaftliche Auseinandersetzungen sind 
aus unserer Sicht hierfür überholt. Aber wir sehen es bei den Tarifverhandlun-
gen für den Sozial- und Erziehungsdienst ein weiters Mal, ein Miteinander 
scheint nicht gewollt zu sein. 

Ihr

Karlheinz Welters 
1. Vorsitzender
komba Gewerkschaft Aachen

Editorial
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Anders als Beamt*innen, haben 
Tarifbeschäftigte einen Anspruch 
auf „Beförderung“. Die Beförde-
rung meint hier die tarifkonforme 
Bewertung der Stelle und die der 
Tarifautomatik folgende Eingrup-
pierung der*des Tarifbeschäftig-
ten. Nach § 12 Abs. 2 Satz 1 TVöD 
ist die*der Beschäftigte in der 
Entgeltgruppe eingruppiert, 
deren Tätigkeitsmerkmalen die 
gesamte von ihr*ihm nicht nur 
vorübergehend auszuübende 
Tätigkeit entspricht.

Es kommt also auf die tatsächlich 
dauerhaft übertragenen Tätigkei-
ten an und zwar nicht der Tätigkei-
ten, die Ihnen die Fachdienststelle 
„einfach mal so“ überträgt, 
sondern die konkret in ihrer 
Arbeitsplatzbeschreibung formu-
liert und durch den Fachbereich 
Personal und Organisation - kurz: 
FB 11 genehmigt worden sind.

Nun soll dies ausdrücklich kein 
Aufruf zur Verweigerung von 
vorübergehenden Aufgabenzu-
weisungen außerhalb der APB 
gegenüber ihren Vorgesetzten 
sein, jedoch ist es ratsam, gemein-
sam darauf zu achten, dass sich 

die tatsächlich wahrgenomme-
nen Aufgaben in ihrer Arbeits-
platzbeschreibung wiedernden.

Nun gibt es immer wieder Kol-
leg*innen die feststellen, dass sich 
der Anspruch der Aufgaben 
verändert hat. In der Regel han-
delt es sich um einen Zuwachs 
anspruchsvollerer oder neuer 
Aufgaben. Es kann das Gefühl 
entstehen, dass die eigene Stelle 
zu gering bewertet ist, insbeson-
dere wenn man sich in der Verwal-
tung umschaut und - salopp 
formuliert - feststellt, die eine 
oder andere Stelle „ist ja viel höher 
bewertet“ als die eigene Stelle.
Regelmäßig folgt daraus der 
Wunsch auf eine Überprüfung der 
Stelle und die Erwartungshaltung, 
dass eine Höhergruppierung 
folgen müsse. 

Dieses Empnden ist menschlich 
und regelmäßig sehr verständlich, 
jedoch eben auch oft tarifrecht-
lich nicht zu begründen. Daher 
bietet es sich sehr an, bevor (!) ein 
Höhergruppierungsantrag (hier-
zu gleich mehr) auf den Weg 
gebracht wird, die Sachlage 
möglichst frei von Emotionen 
gemeinsam mit fachkundigen 
Personen zu betrachten. Denn 
„einfach mal so“ einen Höher-
gruppierungsantrag über die 

Fachdienststelle oder auch selbst 
zu stellen, ist zu kurz gesprungen 
und möglicherweise nicht Erfolg 
versprechend. Denn dies macht 
zum einen den Kolleg*innen der 
Organisationsabteilung im FB 11 
vermeidbare zusätzliche Arbeit 
und sie selbst könnten unbewusst 
gravierende Fehler machen, die 
ihnen selbst bei ihrer Zielerrei-
chung im Weg stehen!

Wichtig - Wer stellt den Antrag?

Eine der wichtigsten Handlungen 
und regelmäßig der häugste 
Fehler passieren direkt zu Beginn 
der persönlichen Geltendma-
chung bzw. des „Höhergruppie-
rungsantrags“. Der Ablauf in der 
Praxis ist regelmäßig so, dass die 
Fachdienststelle mit FB 11 in 
Kontakt tritt  und dort eine 
Stellenüberprüfung in die Wege 
leitet. Sie als betroffene Person, 
um deren Arbeitsplatz es konkret 
geht, sind erst einmal zufrieden 
und arbeiten eißig weiter und 
warten auf das Prüfungsergebnis. 
Problematisch ist, dass diese 
aufwendige Prüfung auch schon 
einmal länger dauern kann. 
Warum problematisch denken sie 
sich? Sie bekommen doch rück-
wirkend das Geld? Das ist jeden-
falls nicht ganz richtig und das 
große Stöhnen folgt!
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Denn häug reagieren die*der 
betroffene Beschäftigte über-
rascht, wenn das positive Prü-
fungsergebnis nach einer ggs. 
längeren Bearbeitungszeit vor-
liegt und eine Nachzahlung für 
lediglich sechs Monate erfolgt. Sie 
machen die Arbeit aber bereits 
seit 1 ½  Jahren - wie kann das 
sein? Der vielen Kolleg*innen 
nicht bekannte § 37 TVöD macht 
einer Nachzahlung von rückwir-
kenden Ansprüchen über einen 
Zeitraum von sechs Monaten 
hinaus einen Strich durch die 
Rechnung.  

Was könnte / sollte man in der 
Regel tun, damit die persönlichen 
Ansprüche gewahrt bleiben? 

Es reicht eben nicht aus, dass „nur“ 
die Fachdienststelle eine Über-
prüfung des Arbeitsplatzes auf 
den Weg bringt. In der Regel 
müssen Sie selbst in solch einem 
Fall tätig werden und ihre Ansprü-
che individuell geltend machen. 
Nur so können sie sich ihre 
Ansprüche über die Ausschluss-
frist nach § 37 TVöD hinaus 
sichern.

Doch auch hier gilt leider erst 
einmal Vorsicht walten zu lassen!
Denn sie stellen nun einen Höher-
gruppierungsantrag mit dem Ziel 
der Eingruppierung in eine höhere 
Entgeltgruppe. Kommt es nun 
beispielsweise zu einer Höher-
gruppierung von der EG 8, Stufe 4 
in die EG 9a, Stufe 4 beginnt die 
Stufenlaufzeit (das ist die Warte-
zeit zwischen den Erfahrungsstu-
fen) der Stufe ab Höhergruppie-
rung von vorne. Sollten sie also in 
der EG 8 Stufe 4 bereits zwei Jahre 
gewesen sein, so geht ihnen diese 

„gediente Stufen-Wartezeit“ bei 
Höhergruppierung in die EG 9a 
verloren und sie würden erst zwei 
Jahre später in die Stufe 5 aufstei-
gen. 

Was passiert, wenn die Bearbei-
tung ihres Höhergruppierungsan-
trags nun länger dauert und sie 
während dieser Bearbeitungszeit 
einen Stufenaufstieg  vollziehen?
Wir bleiben bei dem vorgenann-
ten Beispiel: 

Sie steigen während der Bearbei-
tung von der EG 8 Stufe 4 in die EG 
8 Stufe 5 auf. 
Sie erhalten nach einer Weile das 
positive Ergebnis ihres Höher-
gruppierungsantrages.  Jetzt 
gruppiert FB 11 sie richtigerweise 
zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Übertragung der von ihnen neu 
bewerteten Tätigkeiten ein. Es 
erfolgt sodann eine „Aufrollrech-
nung“ für die gesamte Bearbei-
tungsdauer ihres Antrags bis hin 
zum Zeitpunkt der Übertragung.

Dies würde in unserem Beispiel 
dazu führen, dass sie mit erstmali-
ger Übertragung der Tätigkeiten 
in die EG 9a höhergruppiert 
würden und die damalige Erfah-
rungsstufe 4 von neuem beginnt.

Ihr tatsächlicher Stufenaufstieg in 
die Stufe 5 hätte also nie stattge-
funden. Ihr nanzielles Einkom-
men aus der EG 8 Stufe 5 war 
jedoch höher als das Einkommen 
der EG 9a Stufe 4. Dadurch wäre es 
zu einer Überzahlung gekommen, 
die nun zurückgefordert würde.
Um solchen Überraschungen 
vorzubeugen, empehlt es sich, 
vor Antragstellung die Gewerk-
schaft zu kontaktieren.

Form des Höhergruppierungsan-
trags, Unterstützung und Emp-
fehlung

Ein solcher Höhergruppierungs-
antrag ist grundsätzlich formlos, 
sollte aber konkrete Inhalte auf-
führen, um die angestrebte Wir-
kung zu entfalten. Sie müssen 
etwa eine konkrete Entgeltgruppe 
einfordern, was nicht einfach ist. 
Sie wissen in aller Regel vorher 
nicht, welche konkrete Entgelt-
gruppe sich am Ende des Bewer-
tungsprozesses ergibt. Sie sollten 
sich auch deswegen vor Antrag-
stellung mit der komba Gewerk-
schaft in Verbindung setzen, die 
Ihnen bei der Formulierung und 
der Vorprüfung hilft. Nehmen sie 
hierzu gerne vorab mit unseren 
Kollegen Karlheinz Welters, 
Andreas Fischer oder Frank 
Meyers Kontakt auf!

Wir hoffen, dass wir ihnen mit 
unseren möglichst einfach gehal-
tenen Ausführungen insbesonde-
re das Erfordernis einer individuel-
len Geltendmachung der An-
sprüche verdeutlicht haben.
(Wichtig: Dieses Info ersetzt keine 
individuelle Rechtsberatung; 
Ansprüche können aus diesem 
nicht abgeleitet werden!)
Bei Rückfragen melden sie sich 
gerne bei uns.

Einführung eines Workshops 
„Erstellung einer Arbeitsplatzbe-
schreibung“ bei der Stadt 
Aachen

Wir begrüßen ausdrücklich die Einführung des 
Workshops des FB 11 zur Erstellung einer 
Arbeitsplatzbeschreibung (APB). Einige Bereiche 
konnten bereits an dem Workshop teilnehmen. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden 
grundlegende Fragen geklärt, etwa was eine 
APB überhaupt ist, welchen Zweck diese hat 
und welche Inhalte im neuen APB-Design 
erfasst werden. Es gibt zudem Formulierungs-
hilfen. - Wir empfehlen insbesondere allen 
Führungskräften eine Teilnahme, soweit die 
Option besteht. 

Kolleg*innen, die Fragen zu ihrer eigenen APB 
haben, können sich gerne an uns wenden!
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Seit dem 25.Februar 2022 nden 
die Tarifverhandlungen mit dem 
V e r b a n d  d e r  k o m m u n a l e n 
Arbeitgeber (VKA)  sowie auf 
Seiten der Gewerkschaften mit 
verdi und dbb Tarifunion/komba 
statt. Dabei geht es um gerechte 
Einkommen und al lgemein 
bessere Arbeitsbedingungen im 
Sozial- und Erziehungsdienst 
(SuE). Die Verhandlungen hätten 
eigentlich schon im Jahr 2020 
stattnden sol len, wurden 
aufgrund der Corona Pandemie 
allerdings vertagt. Doch unsere 
Themen – insbesondere mit Blick 
auf die dringend erforderliche 
Nachwuchs- und Fachkräftege-
winnung – dulden keinen Auf-
schub mehr.

Unsere Themen sind insbeson-
dere:

-  Al lgemeine Aufwertung : 
Aufgrund der gestiegenen An-
forderungen an die Beschäftig-
ten erwarten wir eine Verbesse-
rung der Eingruppierung.

- Attraktivität: Um neues Perso-
nal zu gewinnen und Bestand-
spersonal halten zu können, 
braucht es dringend Perspekti-
ven.

-  Entlastung: Nur gesunde 
Beschäftigte sind die Garantie 
für qualitative hochwertige 
Arbeit in den Kitas, OGS und der 
Sozialen Arbeit.

Bereits bei einem Pressege-
spräch am 04.03.2022 in Aachen 
konstatierte Sandra van Heems-
kerk, stv. Bundesvorsitzende der 
komba Gewerkschaft, dass „die 
erste Verhandlungsrunde durch-
wachsen gewesen ist. Die Arbeit-
geber haben verbesserte Ein-
gruppierungen für Erzieher* 
innen und Kinderpeger*innen 
und Entlastungen für alle Be-
schäftigten eine klare Absage 
erteilt“. Unsere Leiterin des 
Arbeitskreises SuE der komba 
Gewerkschaft Aachen, Ira Fran-
zen, ergänzte: „Den Arbeitgebern 
fehlt es an Einsicht. Wir warten 
auf ein klares Signal der Wert-
schätzung, die dem gesellschaft-
lichen Stellenwert der frühkind-
lichen Bildung und der sozialen 
Arbeit gerecht wird!“

Da die erste Verhandlungsrunde 
ohne ein Entgegenkommen sei-
tens der Arbeitgeber beendet 
wurde, riefen die DBB Tarifunion 
und damit auch die komba 
Gewerkschaft am 08.03.2022 
zum ersten Warnstreik auf. An 
der Warnstreikmaßnahme in 
Aachen haben sich rund 250 
Beschäft igte  aus  dem SuE 
B e re i c h  d e r  Re g i o  A a c h e n 
beteiligt (siehe Bilder).

Die Arbeitgebenden sahen 
jedoch auch nach der zweiten 
Verhandlungsrunde am 21./22. 
03.2022 im Sozial- und Erzie-
hungsdienst keinen Handlungs-
bedarf. Die frustrierende Blocka-

dehaltung hat uns zu weiteren 
Warnstreikmaßnahmen ge-
drängt. So haben wir inzwischen 
vier Warnstreiktage in Aachen 
durchgeführt. Die komba Ge-
werkschaft hat zudem bundes-
weit zu diversen Streikaktionen 
aufgerufen.
Der letzte Warnstreiktag fand 
am 31.03.2022 parallel zu unse-
rem gewerkschaftlichen Mitbe-
werber statt. Wir hatten diesen 
zusätzlichen und damit für uns 
bereits vierten Warnstreiktag 
eingelegt, um insbesondere in 
den Einrichtungen, in denen 
beide Gewerkschaften vertreten 
sind, die Möglichkeit zur Streik-
teilnahme zu geben. 

Zusammenarbeit abgelehnt
Liebe Kolleg*innen, einige von 
Ihnen und Euch werden das Flug-
blatt von Verdi gelesen haben. 
Wir haben uns dazu entschieden, 
nicht auf dieses Schreiben, 
welches eigentlich genügend 
Anlass gäbe, mit einer Klarstel-
lung zu reagieren. An einem 
„Ping-Pong-Spiel“ haben wir kein 
Interesse.

Unsere Bereitschaft zur Koopera-
tion war erneut vorhanden. Die 
Rückmeldungen aus den Reihen 
der Kolleg*innen des SuE haben 
uns in unserer Entscheidung 
jedoch bestärkt. - Wir danken für 
Ihr/Euer Vertrauen, die Unter-
stützung und auch dem regen 
Zulauf neuer Mitglieder in den 
letzten Wochen! 

Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst

Kundgebung in Aachen, vier 
Warnstreiktage und noch kein Ende 
in Sicht! - Arbeitgeber mauern weiter
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„In Richtung Arbeitgeber sagen wir lautstark 
und bestimmt:  Aufwertung, Attraktivität und 
die ganz konkrete Entlastung im Arbeitsalltag 
für die Kolleginnen und Kollegen der sozialen 
Berufe muss her. Ihr, liebe Arbeitgeberseite, 
müsst endlich aufwachen und handeln, bevor 
es zu spät ist!“

Sandra van Heemskerk
1. stellvertretende Vorsitzende
komba Gewerkschaft NRW 
auf der Kundgebung am 
08.03.2022 in Aachen

Sandra van Heemskerk ist gut 
gelaunt, als sie am 04.03.2022 die 
komba Geschäftsstelle in der 
Leydelstraße betritt. Die Power-
frau, die selbst langjährige Erfah-
rungen als Erzieherin gesammelt 
hat, folgte gern unserer auf dem 
Landesgewerkschaftstag am 
04.02.2022 ausgesprochenen 
Einladung in die Geschäftsstelle in 
der Leydelstraße. Ira Franzen, AK-
Leitung SuE in Aachen, hatte die 
Gelegenheit, mit ihr über die aktu-
ellen Tarifverhandlungen zu spre-
chen.

Ira: „Danke, dass du unsere sehr 
kurzfristige Einladung noch in 
deinen Kalender einbauen konn-
test. Bestimmt hast du derzeit 
viele Termine?“
Sandra: „Das stimmt, aber ich bin 
immer wieder gerne in Aachen.“
Ira: „Die Tarifverhandlungen 
haben am 25.02.2022 in Potsdam 
begonnen. Kannst du schon ein 
Stimmungsbild abgeben?“ 
Sandra: „Es ist sehr durchwachsen 
gelaufen und noch ist es zu früh, 
eine Prognose abzugeben. Unsere 

Forderungen stützen sich auf drei 
Hauptsäulen. Das sind 1. Aufwer-
tung, 2. Attraktivität und 3. Entla-
stung. In den Bereichen Aufwer-
tung und Entlastung hat die 
Arbeitgeberseite (VKA-Vereini-
gung der kommunalen Arbeitge-
berverbände) bereits eine ableh-
nende Haltung demonstriert.“
Ira: „Wie bitte? Es müsste doch 
gerade durch das „Brennglas Coro-
na Pandemie“ deutlich geworden 
sein, dass der Bereich im SuE drin-
gend aufgewertet werden muss 
und es mit Blick auf die Beschäf-
tigten absolut notwendig ist, 
Möglichkeiten zur Entlastung 
anzubieten.“  
Sandra: „Ja, und wir haben Ideen 
für Entlastungsmöglichkeiten. 
Denkbar wäre, eine Festlegung 
von Indexfaktoren für Belastungs-
situationen, die in der Summe zu 
Entlastungstagen führen können. 
Insgesamt sind die Anforderun-
gen an die Beschäftigten aus dem 
SuE gestiegen. Wir sind systemre-
levant und auch das hat die Pan-
demie sehr deutlich gemacht.“
Ira: „Also verschiedene belasten-

de Arbeitssituationen wie dauer-
hafter Personalmangel, Überbele-
gung in den Kitas, ständiges Leis-
ten von Überstunden, überhöhte 
Fallbearbeitung im ASD … führen 
dann zu freien Tagen?“
Sandra: „Ja genau, auch ein nan-
zieller Ausgleich wäre denkbar. Im 
Bereich Gesundheit und Pege, 
gibt es solche Regelungen bereits 
in einigen Regionen.
Ira: „Was könnt ihr in Potsdam als 
Gewerkschaftsvertreter*innen an 
den personellen Problemen in den 
Kitas verändern?“
Sandra: „An der Personal- und 
Arbeitssituation können wir nicht 
allein durch Tarifverhandlungen 
etwas verändern. Viele Aspekte 
sind gesetzlich geregelt. Für den 
Bereich der Sozialen Arbeit im SGB 
VIII und für den Bereich der Kitas 
z.B. die Personalberechnung, im 
KiBiz (Kinderbildungsgesetz). 
Aber natürlich sind wir auch dann 
dabei und verhandeln mit den 
zuständigen Landes- und Bundes-
ministerien, den Landtags- und 
Bundestagsfraktionen und neh-
men als Sachverständige an den 

Arbeitskreis Sozial- und Erziehungsdienst

Interview mit Sandra van Heemskerk
stellv. Landes- und Bundesvorsitzende der komba und 
Mitglied der dbb Verhandlungskommission der aktuellen 
Tarifverhandlungen 
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Anhörungen teil. Tarifpolitisch 
können wir aber für attraktivere 
Rahmenbedingungen sorgen, 
dass die Menschen auch zukünf-
tig den Beruf ergreifen möchten. 
Wir machen uns auch Gedanken 
um die Beschäftigten, die schon 
lange in dem Beruf sind. In den 
letzten Monaten habe ich ver-
stärkt festgestellt, dass das 
Bestandspersonal nach berui-
chen Alternativen sucht. Es geht 
also nicht nur darum, neues Perso-
nal zu gewinnen, sondern auch 
darum, Bestandspersonal zu hal-
ten. Die Forderungen in Bezug auf 
eine Aufwertung sollen auch 
Perspektiven bieten und beziehen 
sich z.B auch auf Weiterqualizie-
rungen innerhalb der Berufstätig-
keit. Fort- und Weiterbildungen 
müssen sich auch nanziell wider-
spiegeln. Wir fordern außerdem, 

dass Verfügungszeiten im Tarif-
recht verankert werden, so wer-
den sie in der Folge verpich-
tend.“
Ira: „Vielen Dank für die Erklärun-
gen. Ich denke, oft ist den Kol-
leg*innen nicht klar, was die 
Gewerkschaft genau und zu 
welchem Zeitpunkt verhandelt. 
Nun geht es demnach um Verbes-
serungen in der Entgeltordnung 
des TVÖD SuE. Hast du schon ein 
Gefühl, ob wir uns auf einen 
langen Arbeitskampf vorbereiten 
müssen?
Sandra: „Das ist zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht vorauszusagen. 
Warten wir einmal die nächste 
Verhandlungsrunde am 21. und 
22. März ab. Wichtig ist, dass die 
Beschäftigten sich gewerkschaft-
lich organisieren und unseren 
komba-Aktionsaufrufen folgen. 

Denn wir brauchen für die Ver-
handlungen am Verhandlungs-
tisch die Unterstützung der 
Kolleginnen und Kollegen auf der 
Straße, um ein Zeichen zu setzen 
und am Ende ein gutes Ergebnis 
erzielen zu können. Das schaffen 
wir nur gemeinsam!“

Die zweite Verhandlungsrunde 
hat inzwischen stattgefunden 
und wie wir alle wissen, war es 
keine gute. Wieder blieben die 
Verhandlungen ergebnislos, aber 
Sandra van Heemskerk wird nicht 
müde, für unsere Forderungen 
einzustehen. Wer mehr über 
Sandra wissen möchte, kann sich 
gern auf der Seite  www.komba-
nrw.de informieren. Wir sagen 
noch einmal „Danke“ für das 
informative Gespräch und freuen 
uns schon jetzt auf das Nächste.

Planlos durch die Pandemie
-Ein Erfahrungsbericht-

Wir benden uns im dritten Jahr 
der Pandemie. Obwohl es im Som-
mer entspannende Wochen zu 
verzeichnen galt, haben doch 
viele auf ihren verdienten und 
notwendigen Urlaub in sonnigen 
Ländern verzichtet. Immer in der 
Hoffnung, dass im nächsten Jahr 
die Situation eine bessere wird. 
Nur wenige Kolleg*innen kom-
men erholt aus der Sommer-
schließung. Die fortschreitende 
Erschöpfung der Fachkräfte, nicht 

zuletzt durch die ambivalenten 
Corona-Arbeitsbedingungen in 
den Kitas, hatte sich schon früher 
angekündigt. Erfreulicherweise 
zeichnete sich zunächst eine Sta-
bilisierung der Infektionslage ab. 
Hoffnungen wurden geschöpft. 
Vielleicht können wir ab Januar 
wieder unserer tatsächlichen 
Bildungsarbeit nachgehen. Viel-
leicht müssen wir nicht mehr in 
unterkühlten Räumen arbeiten, 
um der vorgegebenen Lüftungs-

empfehlung nachzukommen, 
eingewickelt in dicke Schals, wäh-
rend der Vierjährige vom Bautep-
pich mahnt: “Mach doch mal die 
Heizung an!“
Eltern erhielten wöchentlich drei 
Selbsttests und die freundliche 
Bitte, die Kinder zu Hause zu tes-
ten. Das Virus verbreitete sich 
plötzlich rasend bei Eltern, Kin-
dern und Mitarbeiter*innen. Grup-
pen konnten nicht öffnen, da zu 
wenige Mitarbeiter*innen im 
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Dienst waren. Kinder besuchten 
weiterhin mit Schnupfennasen 
und starkem Husten ihre Kita. Der 
durch NRW Minister Dr. Stamp 
herausgegebene Appell, kranke 
Kinder zu Hause zu betreuen, 
blieb ungehört. Erkältete Kinder 
in der Kita sind unsere tägliche 
Herausforderung im Alltag. Kein 
Kind bekommt ein gutes Immun-
system geschenkt. Das wissen wir, 
das wissen die Eltern. Ermüdend, 
die täglichen Diskussionen an den 
Gruppentüren, wieso nun gerade 
der Schnupfen des Sprösslings 
nicht ansteckend sei. „Nur eine 
Allergie“.  Die Kolleg*innen, hin 
und hergerissen, ob eine Maske zu 
tragen sinnvoll wäre oder nicht, 
gingen ihrer Hauptaufgabe nach: 
Kinder lediglich zu 
beaufsichtigen. 
Bildung mit Maske 
war ohnehin nicht 
m ö g l i c h .  J e d e r 
weiß, wie unver-
zichtbar die Mimik 
im gemeinsamen 
Miteinander mit 
Kindern ist. Wären 
wir dem Tragen 
d e r  M a s k e  s e i t 
März  2020 tat-
sächl ich konse-
q u e n t  n a c h g e-
kommen, würden 
d i e  K i n d e r  d e r 
K l e i n s t k i n d e r-
gruppen uns bis 
heute nicht erken-
nen, abgesehen 
von dem immensen seelischen 
Schaden, den wir ihnen dadurch, 
staatlich empfohlen, zugefügt 
hätten. Sauber, sicher, satt- die 
Devise der Pandemie. Chronologi-
sche Bildungsarbeit ist unmög-
lich, denn kaum war ein Kind aus 
der Erkrankung zurück, fehlte das 
nächste- ebenso wie sich Mitar-
beiter*innen die sprichwörtliche 
(desinzierte) Klinke abwech-
selnd in die Hand drückten. 
Elterngespräche, Kontakte, Feiern, 
- alles blieb auf der Strecke. Von 
der Landesregierung wurde groß-
zügig verkündet, dass die Kitas 
unter allen Umständen geöffnet 
bleiben. Unter allen Umständen? 
Ja, denn niemand war bereit, den 
Leitungen die Verantwortung zu 
übertragen, ob die Kita und in 

welchem Umfang öffnen  konnte. 
Die Länder gaben diese Aufgabe 
an die Kita- Träger. Dabei waren es 
doch die Leitungen und Beschäf-
tigten vor Ort, die bereits morgens 
um 7:00 in der Kita waren, um die 
Krankmeldungen anderer Kol-
leg*innen entgegen zu nehmen. 
Die Sorge um die eigene Gesund-
heit oder die der eigenen Familie 
der pädagogischen Mitarbeiter*in 
spielte übrigens in der gesamten 
Pandemie keine Rolle. Mittlerwei-
le hatte Omikron die Führung 
übernommen und es kam zu einer 
rasenden Ausbreitung an Infek-
tionen. Auch unter den geimpften 
Kolleg*innen. Viele Verläufe 
waren alles andere als „leicht“. Bis 
zu zwei Wochen Krankschreibung 

war in der Folge keine Seltenheit 
und musste wiederum von den 
noch anwesenden Kolleg*innen 
aufgefangen werden. Hinzu 
kamen die vielen falschen positi-
ven Tests, nach denen die Betrof-
fenen erst einmal in ein Testzen-
trum fahren mussten, um mit 
negativem Testergebnis erleich-
tert zurückzukommen. Die noch 
vor wenigen Minuten erwartete 
Quarantäne war ausgeblieben 
und riss kein weiteres Loch in die 
brüchige Personaldecke. Die 
Erweiterung der Kinderkranken-
tage, die die Regierung vorhielt, 
brachte in Stadtteilen, in denen 
Eltern vorwiegend in Minijobs 
arbeiten, nicht den gewünschten 
Vorteil. Eltern hatten zudem exis-
tenzielle Nöte und wagten sich 

kaum, ihren Arbeitgeber um Kin-
derkrankentage zu bitten. Es ist 
festzustellen: Nicht alle Arbeitge-
benden sind so verständnisvoll 
wie Kita-Mitarbeiter*innen. In 
den Behörden zeigte sich das 
gleiche Problem. Die wenigen, 
nicht in Quarantäne bendlichen 
Mitarbeiter*innen der Verwal-
tung befanden sich im infektions-
armen Homeofce und Bespre-
chungen in Präsenz zur Klärung 
notwendiger Entscheidungen 
waren kaum mehr möglich. So 
hatten wieder letztendlich die 
Kitaleitungen die Entscheidung 
zu treffen, ob eine Gruppe auf-
grund des Personalmangels 
schließen musste oder ob sie das 
Risiko durch eine unterbesetzte 

Aufsicht eingeht. 
Im Spannungs-
f e l d  z w i s c h e n 
Träger, Mitarbei-
t e r * i n n e n  u n d 
Eltern elen nicht 
immer freundli-
c h e  o d e r  v e r-
s t ä n d n i s v o l l e 
Worte. Auch die 
A u s s a g e  m a n-
ches/-r Mitarbei-
ter*in, dass sie die 
„Aufsichtspicht 
nicht gewährleis-
ten könne, da zu 
v i e l e  K o l-
l e g * i n n e n 
erkrankt seien“, 
wurde nicht sel-
ten mit  e inem 

Schulterzucken quittiert. Es ist 
nicht nur die Pandemie, die die 
Mitarbeiter*innen erschöpfen 
lässt, sondern die Wahrnehmung, 
in seiner Unsicherheit nicht ernst 
genommen zu werden.  Das 
Gefühl des „ausgeliefert seins“, 
dem man nicht entkommen kann, 
wenn man gern seiner Arbeit in 
der Kita nachkommt. Wir sind an 
einem Punkt, an dem die Situation 
in den Kitas dringend entspannt 
werden muss. Wir sind schon jetzt 
dabei, Kolleg*innen zu verlieren, 
die gute und qualizierte Arbeit 
leisten möchten, aber für sich 
keine Zukunft in den jahrelang 
überalterten Rahmenbedingun-
gen  sehen.
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Arbeitskreis Beamten- und Dienstrecht

Gesetze zum Beamtenrecht und zur 
Besoldung veröffentlicht 
Wegfall der Kostendämpfungspauschale, Regionalzuschlag und weitere positive 
Veränderungen erzielt!

Wie bereits in den vergangenen 
Wochen mehrfach im Intranet der 
Stadt Aachen, aber auch der lan-
desweiten Ausgabe der komba 
inform informiert, gab es eine 
Reihe von Gesetzesvorhaben der 
L a n d e s r e g i e r u n g  N R W  d i e 
wesentliche Veränderungen für 
die Beamt*innen bedeuten - mit 
positiven Auswirkungen!

Die im Landtag beschlossenen 
Änderungen sind jetzt im Gesetz- 
und Verordnungsblatt NRW vom 
12.4.2022, Seiten 376 ff. veröf-
fentlicht worden. Es handelt sich 
im Wesentlichen um:

Ÿ die Erhöhung der Besoldung 
und der Versorgungsbezüge 
zum 01.12.2022

Ÿ die Corona-Sonderzahlung
Ÿ die Abschaffung der Kosten-

dämpfungspauschale
Ÿ die Einführung eines regiona-

len Ergänzungszuschlags für 
Beamtinnen und Beamte mit 
einem bzw. zwei Kindern (Aus-
zahlung ab Dezember 2022)

Ÿ Wegfall der ersten beiden 
Erfahrungsstufen in den Besol-
dungsgruppen A 5 bis A 10

Ÿ Erhöhung der Strukturzulage 
in den Besoldungsgruppen A 6 
bis A 8

Interessierte Kolleg*innen nden 
die Gesetzesblätter online unter 
dem Link: https://bit.ly/37g7ZG5
oder dem folgenden QR-Code:

Wie erfolgt die Übernahme des 
Tarifergebnisses?
Die Besoldungs- und Versor-
g u n g s b e z ü g e  w e r d e n  z u m 
01.12.2022 um 2,8 % erhöht. 
Daneben hat es bereits eine Coro-
na-Sonderzahlung von 1.300 € 
netto bzw. von 650 € netto für 
Anwärterinnen und Anwärter 
gegeben. 

Wer hat die Corona-Sonderzah-
lung erhalten ?
Die Zahlung haben Beamtinnen 
und Beamte, deren Dienstverhält-
nis am 29.11.2021 bestanden hat 
und die zwischen dem 01.01.2021 
und dem 29.11.2021 mindestens 
für einen Tag Anspruch auf Besol-
dung hatten. Wer in dem vorge-
nannten Zeitraum durchgängig 
Sonderurlaub ohne Besoldung 
hatte, erhielt keine Sonderzah-
lung. Die Auszahlung hatte spä-
testens bis Ende März 2022 zu 
erfolgen. 

Die Forderung des dbb und der 
komba gewerkschaft, auch für 
Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger eine 

vergleichbare Zahlung zu ermög-
lichen, wurde mit Mehrheit abge-
lehnt. Wir hätten uns hier eine 
wertgleiche Übertragung ge-
wünscht. Zugleich stehen aber 
der dbb nrw und die komba 
Gewerkschaft mit der Landesre-
gierung weiterhin im Austausch, 
um eine Entlastung für die Pensio-
när*innen in Zeiten der anhalten-
den Ination zu erzielen.

Was passiert mit der Kostendämp-
fungspauschale?
Die Kostendämpfungspauschale 
wurde ab dem 01.01.2022 ersatz-
los gestrichen, allerdings nur für 
solche Aufwendungen, die von 
den Ärztinnen und Ärzten ab dem 
01.01.2022 in Rechnung gestellt 
worden sind und werden.
Bereits durch die Beihilfestelle 
einbehaltene Beträge der Kosten-
dämpfungspauschale, für Rech-
nungen aus dem Jahr 2022, wer-
den mit der nächsten Abrechnung 
erstattet.

Welche Verbesserungen gibt es 
bei der Besoldungsstruktur?
Beim Familienzuschlag der Stufen 

Quelle: Ministerium des Innern des Landes NRW; https://recht.nrw.de/.
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2 und 3 (Beamtinnen und Beamte 
mit einem oder zwei Kindern) 
wird ein monatlicher regionaler 
Ergänzungszuschlag gewährt. Bei 
den Besoldungsgruppen A 5 bis A 
10 werden die ersten beiden 
Erfahrungsstufen gestrichen und 
die betroffenen Beamtinnen und 
Beamten ab dem 01.01.2022 in 
die neue Eingangsstufe übergelei-
tet. Die Strukturzulage wird ab 
dem 01.01.2022 in den Besol-
dungsgruppen A 6 bis A 8 auf 
monatlich 80 € angehoben (bis-
her: 23,65 € bzw. 23,36 €). 

Was verbirgt sich hinter dem 
regionalen Ergänzungszuschlag?
Die Höhe des Familienzuschlags 
soll für die ersten beiden Kinder 
nicht länger nur noch von der 
Anzahl der Kinder abhängen, 
sondern wird auch um eine regio-
nale Komponente, nämlich den 
tatsächl ichen Wohnsitz  der 
jeweils Betroffenen, ergänzt. 
Bezug genommen wird hierbei 
auf die sogenannten „Mietenstu-
fen“ aus dem Wohngeldrecht. 
Dies bedeutet, dass der Familien-
zuschlag für die ersten beiden 
Kinder umso höher ausfällt, je 
höher die Mietenstufe des Wohn-
sitzes ist. Dies kann beträchtliche 
Auswirkungen haben. Für eine 
betroffene Familie mit zwei zu 
berücksichtigenden Kindern und 
Wohnsitz in Köln (derzeit Mie-
tenstufe VI) kann dies eine Brutto-
Erhöhung des kinderbezogenen 
Familienzuschlags um monatlich-
mehr als 500 Euro bedeuten. Die 
Neustrukturierung soll auch 
bereits rückwirkend zum 01.01. 
2022 erfolgen und als „regionaler 
Ergänzungszuschlag“ mit den 
Dezemberbezügen 2022 ausge-
zahlt werden. Ab dem 01.12.2022 
wird dieser Betrag dann unmit
telbar in den Familienzuschlag 
integriert.
Ver sorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger mit 
berücksichtigungsfähigen Kin-
dern erhalten den Zuschlag eben-
falls.

Das vorliegende Besoldungspaket 
ist das Ergebnis erfolgreicher 
Gespräche mit der Landesregie-
rung und den Landtagsfraktionen
auf den unterschiedlichen Ebe-

nen. Das Versprechen auf eine 1:1 
Übertragung des Tarifergebnisses 
wurde eingehalten. 

Durch den nachdrücklichen Ein-
satz der komba gewerkschaft 
wurde erzielt, dass die Kosten-
dämpfungspauschale ersatzlos 
gestrichen wird. Hubert Meyers, 
unser Ehrenvorsitzender und 
ehemaliger stv. komba-Bundes- 
und Landesvorsitzender, nahm 
wiederholt als Mitglied der DBB-
Delegation an den Besoldungsge-
sprächen mit der oder dem jewei-
ligen Ministerpräsident*in teil. 
Eines seiner Steckenpferde war 
auch die Abschaffung der Kosten-
dämpfungspauschale. Lieber 
Hubert, wir als Arbeitskreis Beam-
ten- und Dienstrecht wissen, dass 
dieser Erfolg auch Dir zu großen 
Teilen zu verdanken ist!  Danke für 
Deinen intensiven Einsatz!

Weitere Gespräche mit der Politik 
über die Umsetzung der Recht-
sprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Alimentation 
der Beamtinnen und Beamten 
und möglicher weiterer struktu-
reller Anpassungen stehen noch 
an. Hierzu werden wir weiter 
berichten.

Auch im Hinblick auf die Geset-
zesausführung werden wir in den 
nächsten Monaten mit weiteren 
Informationen sicherlich erneut 
auf Sie zukommen.

Sollten bereits jetzt Rückfragen 
bestehen, stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.
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Frauenpower für den Kulturbetrieb 
der Stadt Aachen (E 49)

Gleich mehrere starke Frauen 
haben im Jahr 2021 wichtige 
Führungspositionen innerhalb 
des Aachener Kulturbetriebes 
übernommen.

Zeit für die Redaktion der komba 
Gewerkschaft, die neuen Power-
frauen einmal etwas näher ken-
nenzulernen und sie allen interes-
sierten Kolleg*innen vorzustellen. 
Beginnen möchten wir in dieser 
Ausgabe mit Frau Doris Reinwald.
Im Juli des vergangenen Jahres 
übernahm Frau Reinwald die 
Leitung der Aachener Stadtbibli-
othek. Zu ihrem Dienstantritt 
äußerte sie gegenüber dem städ-
tischen Presseamt folgenden 
ersten Eindruck von ihrer neuen 
Tätigkeit: „Ich habe heute Morgen 
schon viele Kolleg*innen kennen-
gelernt und freue mich darauf, die 
Stadtbibliothek in den kommen-
den Jahren gemeinsam mit ihnen 
weiter zu entwickeln. Nach den 
Corona-bedingten Einschränkun-
gen muss unser erstes Ziel sein, 
endlich wieder Menschen in der 
Bibliothek willkommen zu heißen 
und das Haus aufs Neue zum 
Leben zu erwecken.“

Friederike Tiedeken (selber eben-
falls beim E 49 beschäftigt) und 
Annika Louis (Redaktionsleitung 
der komba intern) haben Frau 
Reinwald interviewt und mal 
nachgehört, wie ihr Einstieg bei 
der Stadt Aachen verlaufen ist.

Wenn Sie sich an ihren Start bei 
der Stadt Aachen zurück erin-
nern… Wie empfanden Sie die 
erste Woche?
Die erste Woche war aufregend 
und anstrengend. Alles war neu – 
die Stadt, die Bibliothek, die Kol-
leg*innen. Ich bin aber vom ersten 
Tag an so herzlich aufgenommen 
worden, dass ich mich gar nicht 
lange fremd fühlen musste. 

Gibt es etwas an Ihrem Einstieg, 
was Ihnen in besonders guter 
oder besonders schlechter Erinne-

rung geblieben ist?
Mich hat besonders beeindruckt, 
wie positiv und gelassen sowohl 
die Kolleg*innen als auch die 
Kund*innen mit den Beeinträchti-
gungen durch die Baustellensi-
tuation im Erdgeschoss umge-
gangen sind. Das freundliche und 
wertschätzende Miteinander 
t rotz  Lärmbeläst igung und 
unübersichtlicher Wegeführung 
hat mir sehr gut gefallen.

Konnten Sie schon die anderen 
Häuser des Geschäftsbereiches 
mit den dortigen Kolleg*innen 
kennenlernen und sich vernet-
zen?
Die Kontaktaufnahme und die 
Vernetzung ist in Zeiten von Coro-
na natürlich nicht einfach. Digita-
le Besprechungen haben zwar ein 
erstes Kennenlernen ermöglicht, 
sind aber kein Ersatz für die per-
sönliche Begegnung. Ich freue 
mich daher schon sehr auf kolle-
giale Gespräche vor Ort - bei einer 
Tasse Kaffee und Aachener 

Gebäck -, sobald das wieder mög-
lich sein wird.

Worin sehen Sie die größten 
Herausforderungen für Ihren 
Bereich?
Die Stadtbibliothek ist im letzten 
Jahr einen großen Schritt weiter-
gekommen. Im Zuge der Einfüh-
rung der RFID-Technik wurde der 
Eingangsbereich der Stadtbibli-
othek völlig neu gestaltet und hat 
enorm an Aufenthaltsqualität 
gewonnen. Gleichzeitig konnten 
wir neue Serviceleistungen, wie 
die 24h-Außenrückgabe mit 
Abholstation, anbieten. Natürlich 
bringt eine solche Umstellung 
auch große Herausforderungen 
für das ganze Bibliotheksteam mit 
sich: Alle Medien mussten umge-
arbeitet, Arbeitsprozesse ange-
passt und der Umgang mit der 
neuen Technik erlernt werden. Da 
auch in Zukunft Veränderungen 
zu unserem Arbeitsalltag gehören 
werden, ist mir ein gelungenes 
Veränderungsmanagement, das 
sowohl die Anliegen der Kol-
leg*innen als auch die Bedürfnisse 
der Kund*innen berücksichtigt, in 
dem wertschätzend kommuni-
ziert wird und ohne Angst auch 
Neues ausprobiert werden kann, 
besonders wichtig.

Was ist der erste große Meilen-
stein den Sie gerne hier bei der 
Stadt Aachen erreichen möchten 
oder ggf. bereits erreicht haben? 
Sobald alle mit der Einführung der 
RFID-Technik verbundenen Verän-
derungen und Umstellungen 
umgesetzt sind, ist sicherlich ein 
e r s t e r  g r o ß e r  M e i l e n s t e i n 
erreicht. Gleichzeitig hoffe ich, 
dass die Stadtbibliothek mit dem 
Abauen der Pandemie wieder ihr 
volles Potential entfalten kann als 
Treffpunkt für Begegnung und 
Austausch, als Erlebnis- und Spiel-
raum für Jung und Alt und als 
vielfältige Schatzkammer im 
Herzen der Stadt. 

Doris Reinwald ist seit Juli 2021 die
Leiterin der Aachener Stadtbibliothek.
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Arbeitskreis Sicherheit

Herausforderungen von 
Ordnungsbehörden und Polizei 
in der Region

Am 22. März 2020 trat die erste 
Coronaschutzverordnung in NRW 
in Kraft. Seitdem sind die Ord-
nungskräfte  im Innen-  und 
Außendienst im Dauereinsatz. 
Eine Gratwanderung, freundlich, 
aber bestimmt auf die Regelun-
gen hinzuweisen, wo nötig konse-
quent durchzugreifen. 
Die Bestimmungen zum Schutz 
der Bevölkerung vor dem Corona-
virus - vor allem die damit verbun-
denen Einschränkungen nahezu 
sämtlicher Lebensbereiche - 
verlangen der gesamten Bevöl-
kerung bis heute viel ab. In einer 
dynamischen Lage ändern sich 
die Regelungen kurzfristig, eben-
so wie die gesellschaftlichen 
Entwicklungen. Insbesondere 
bei Versammlungen, Demon-
strationen und Kundgebungen 
ist die enge Abstimmung und 
Zusammenarbeit von Polizei 
und Ordnungsbehörden in den 
letzten Wochen gefragt. Diese 
Arbeit steht bis heute im Zei-
chen von Flexibilität und Durch-
haltevermögen, denn viel Zeit 
zum Durchatmen gab es nicht. 

Was die Corona-Pandemie an-
geht, so sind auch mit Blick auf die 
Kriminalität in Aachen Effekte zu 
verzeichnen. Am 22. Februar 2022 
w u rd e  i m  Po l i ze i p rä s i d i u m 
Aachen die Polizeiliche Kriminal-
statistik (PKS) 2021 vorgestellt. Im 
Jahr 2021 wurde die niedrigste 
Fallzahl der letzten 10 Jahre doku-
mentiert, gleichzeitig wurde mit 
54,8% die höchste Aufklärungs-
q u o t e  i n  d i e s e m  Ze i t ra u m 
erreicht. Während in den Berei-
c h e n  S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t , 
Gewaltkriminalität und Eigen-
tumsdelikte gesunkene Fallzah-
len vermeldet werden, gibt es 
signikante Anstiege bei den 
Straftaten zum Nachteil älterer 
Menschen, Cybercrime und der 
häuslichen Gewalt.

Auch die Gewalt gegen Einsatz-
kräfte, hier konkret im Deliktsbe-
reich „Widerstand gegen und 
tätlicher Angriff auf die Staatsge-
walt“, nimmt laut der PKS 2021 
zu. Strafverfolgung ist neben 
Prävention und Nachsorge einer 
der zentralen Bausteine im Um-
gang mit Gewalt gegen Beschäf-
tigte im Öffentlichen Dienst. Die 
komba Gewerkschaft Aachen 
fordert daher weiterhin eine kon-
sequente Verfolgung aller Anzei-

gen und gerechte Strafen mit 
Null-Toleranz durch alle Instan-
zen.
Eine steigende Tendenz ist auch 
bei den zahlreichen Anfragen an 
die Verwaltung, dem Beschwerde-
aufkommen und dem öffentli-
chen Fokus auf Sicherheit in allen 
Facetten zu verzeichnen. Dieser 
nachvollziehbaren Erwartungs-
haltung aus der Bevölkerung ste-
hen jedoch personelle Kapazitä-
ten gegenüber, die dem starken 
Aufgabenzuwachs bisher noch 
nicht analog gefolgt sind. Zur 
Sicherstellung der Handlungsfä-
higkeit der Stadt Aachen in Frag-
stellungen der urbanen Sicher-
heit, aber auch zur Belastungsre-
duktion der Beschäftigten, die seit 
Jahren am Limit arbeiten, ist eine 

Aufstockung des Personals im 
Fachbereich Sicherheit und Ord-
nung unerlässlich. 

Klar ist auch, dass Sicherheit nur 
als Querschnittsaufgabe betrach-
tet werden kann. Die zentralen 
Aufgaben Sicherheit, Ordnung 
und Sauberkeit in der Stadt 
Aachen müssen mit Blick auf die 
Rolle der kommunalen Kriminal-
prävention daher interdisziplinär 
angegangen werden. Neben poli-

zei- und ordnungsrechtlichen 
Schritten sollten zur zielführen-
den Koniktlösung daher zwin-
gend auch präventive Maßnah-
men der Zivilgesellschaft, Sozial-
politik sowie Stadtplanung und -
gestaltung einießen.

Diesen Ansatz verfolgen die 
Behörden in Aachen u.a. mit der 
gemeinsamen Anlaufstelle von 
Polizei und Ordnungsamt in der 
Peterstraße. Die steigende 
Bedeutung von Ordnungspart-
nerschaften und bereichsüber-
greifender Kooperation von 
Sicherheitsakteuren wird mit 
der Bündelung an dem Standort 
Bushof voraussichtlich im Som-

mer 2022 auch unmittelbar vor 
Ort sichtbar.

Die Herausforderungen für die 
Ordnungskräfte an der Front sind 
in den bewegten Zeiten nicht 
weniger geworden. Die Arbeit im 
Einsatz für die Gesellschaft, damit 
im Dienst aller Menschen, trotz all 
der Belastungen ist keine Selbst-
verständlichkeit. Daher gilt der 
Dank der komba Gewerkschaft 
Aachen allen Einsatzkräften und 
Beschäftigten von Polizei und 
Ordnungsbehörden, da sie unsere 
Region jeden Tag ein Stück siche-
rer machen.
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Ukrainekrieg
Fassungslosigkeit, Trauer und Wut über den 
Angriffskrieg - tatenlos zusehen ist für die 
Verwaltung keine Option

Fassungslos und erschrocken. Das 
waren wohl die Meisten, als wir 
am Donnerstag, den 24.02.2022 
morgens unsere Augen öffneten 
und die Nachrichten hörten. Was 
schon länger als dumpfe Angst in 
manch aufmerksamen Köpfen 
spukte, wurde plötzlich zur bitte-
ren Realität. Mit einem Mal 
herrscht Krieg in Europa. Um 
genauer zu sein, ist es die Ukraine, 
ein großer Staat in Osteuropa, der 
sich plötzlich in einem ausgewei-
teten Krieg mit Russland seit die-
sem Tag widerndet. Wenngleich 
seit 2014 kriegerische Auseinan-
dersetzungen im Osten der Ukrai-
ne stattgefunden haben, sind die 
Bilder, die seit dem Beginn des 
russischen Angriffskrieges uns 
alle erreichen, von einer anderen 
Qualität. Die zerstörten Städte 
und Millionen Menschen, die aus 
Furcht nur schnell einen kleinen 
Rucksack gepackt haben, die 
Ukraine so schnell wie möglich 
verlassen wollen und zunehmen-
de Berichte von schweren Kriegs-
verbrechen sind entsetzlich und 
verstörend. 

Gut 44 Millionen Einwohner hat 
die Ukraine. Von 4 bis 6 Millionen 
Geüchteten ist wohl mindestens 
auszugehen.  In Westeuropa 
spricht man bereits von der größ-

ten Fluchtbewegung seit Ende des 
zweiten Weltkrieges. Vollkom-
men verständlich, wenn man sich 
die Bilder der Städte Mariupol, 
Sumy, Mykolajiw, Charkiw und 
vieler weiterer anschaut. Was 
man in dieser Zeit aber auch 
sehen kann, ist eine unheimliche 
Welle der Solidarität, die auf der 
ganzen Welt spürbar ist. Kaum 
j e m a n d  s c h a u t  w e g  o d e r 
schweigt. Beinahe die ganze Welt 
steht auf und fordert laut und in 
den ukrainischen Landesfarben 
blau und gelb ein Ende der 
abscheulichen Gewalt Putins.

Auch wir hier in Aachen sind nicht 
leise und auch wir schauen nicht 
weg. Bereits am 25.02.2022 rief 
Frau Oberbürgermeisterin Sibylle 
Keupen zu einer Kundgebung vor 
dem Aachener Rathaus auf. Und 
dem Aufruf folgten viele. Weitere 
Kundgebungen z.B. am 06.03. 
2022 auf dem Katschhof, waren 
ebenfalls  lautstark und gut 
besucht. Auch für viele unserer 
Mitglieder der komba Gewerk-
schaft war es eine Herzensangele-
genheit, sich an den friedlichen 
Protesten zu beteiligen. Viele von 
uns schmerzt es, wenn wir sehen, 
wie Demokratie, Menschenrechte 
und unschuldige Menschenleben 
mit Füßen getreten werden. 

Umso mehr freut es uns aber eben 
auch zu sehen, wie sehr die Aache-
ner*innen zusammenstehen und 
für den Frieden auf die Straßen 
gehen. Diese Solidarität ist auch 
bei all unseren Kolleg*innen 
innerhalb der Stadtverwaltung 
spürbar. Jeder der kann, packt bei 
der Versorgung geüchteter 
Menschen hier vor Ort mit an.  
Das Aachen der sichere Hafen für 
geüchtete Menschen sein kann, 
den der Rat der Stadt Aachen 
ausgerufen hat, dafür sorgen vor 
allem in großem Umfang die 
Beschäftigten der Stadt Aachen. 
Gemeinsam und solidarisch. Es ist 
nicht einfach durch die COVID-19-
Pandemie in den letzten beiden 
Jahren gewesen und die dadurch 
schon entstandene Mehrbela-
stung gerade der Beschäftigten 
im Sozial- und Erziehungsdienst 
ist täglich spürbar. Und jetzt kom-
men dieser Krieg und die Geüch-
teten – gerade Kinder und Jugend-
liche – noch hinzu. Wir sind froh 
und stolz, dass die Solidarität in 
unserer Verwaltung unter den 
Mitarbeitenden spürbar ist. Wir 
müssen jedoch aufpassen, dass es 
hierdurch in bestimmten Berei-
chen nicht zu einem Kollaps 
kommt!
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Arbeitsgruppe RegioEntsorgung AöR
Unsere komba-Tarifkommission hat 
sich konstituiert!

Am Montag, den 11.04.2022 hat 
die konstituierende Sitzung unse-
rer Tarifkommission für die Regio 
Entsorgung AöR stattgefunden! 

Dies war ein wichtiger Schritt, um 
unsere gemeinsamen Forderun-
gen zu formulieren und für Euch 
positive Veränderungen zu bewir-
ken!

Die Tarifkommission setzt sich aus 
folgenden Mitgliedern zusam-
men:

- Marc Buchem, Vorsitzender
- Karl Theisen, stv. Vors.
- Herbert Plum
- Oliver Beckendorf
- Thomas Schmidt
- Adam Chmielewski
- Samira Pape
- Anna-Lena Platzke
- Alexander Körfer

Wir haben den Vorstand über die 
Bildung der Kommission infor-
miert. Das nächste Treffen der 
Kommission ist bereits terminiert, 
bei dem wir unsere ersten Sondie-
rungen vertiefen werden und 
weitere Handlungsfelder für mög-

liche Tarifgespräche formulieren.

Warum ist es erforderlich, dass 
wir eine Tarifkommission bilden?

Der Arbeitgeber hat uns als kom-
ba Gewerkschaft verweigert, den 
bestehenden Haustarifvertrag 
nachzuzeichnen. Dies haben wir 
zur Kenntnis genommen.

Wir organisieren inzwischen die 
Mehrheit der Belegschaft der 
Regio Entsorgung AöR. Ihr, liebe 
komba-Mitglieder, habt daher 
berechtigt den Anspruch, dass für 
Euch die Forderungen und Ziele 
Eurer Tarifkommission verhandelt 
werden. 
Wir wollen einen konstruktiven 
und lösungsorientierten Aus-
tausch mit der Regio Entsorgung 
AöR. 

Zur Tarifkommission und Ge-
sprächsinhalten

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
der RegioEntsorgung, bitte habt 
Verständnis für die Mitglieder 
Eurer Tarifkommission, wenn 
diese die Gesprächsinhalte unse-

rer Sitzungen noch  nicht berich-
ten können/dürfen! Damit wür-
den wir unsere Positionen in sich 
„möglicherweise“ ergebenden 
Gesprächen schwächen.

Wir hoffen sehr, dass die Regio 
Entsorgung AöR in der nahen 
Zukunft für Gespräche mit uns 
bereit sein wird. Wir werden dies 
jedenfalls erbitten und einfor-
dern.

Wir laden die Kolleginnen und 
Kollegen, die noch nicht Mitglied 
der komba Gewerkschaft sind, 
herzlich ein, noch beizutreten und 
unsere Tarifstärke im Unterneh-
men weiter zu erhöhen!
Sprecht hierzu gerne Adam, Hel-
mut oder Karl vom Personalrat an.

Weitere Informationen folgen! 
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Am 04.02.2022 fand im Hugo 
Junkers Hangar in Mönchenglad-
bach in eindrucksvoller Atmo-
sphäre der außerordentliche 
Gewerkschaftstag der komba 
NRW statt. Unter strengsten Coro-
na-Bedingungen versteht sich. 
2G+ und Maskenpicht hieß es 
für die zahlreichen Teilneh-
mer*innen an diesem Tag. Der OV 
Aachen war mit einer starken 
Delegation vor Ort vertreten.

Verständlich, da es ja nicht nur 
um wegweisende Entscheidun-
gen für die Zukunft der komba 
Gewerkschaft ging, sondern auch 
um eine persönliche Herzensan-
gelegenheit. Doch dazu später 
mehr.  Da saßen wir nun mit über 
300 stimmberechtigten Delegier-
ten, um den Strukturwandel zu 
beschließen. Strukturwandel… 

Ein schwergewichtiges Wort, 
welches durch zahlreiche Redner, 
wie z.B. unseren Landesvorsitzen-
den, Andreas Hemsing, mit Leben 
gefüllt wurde. 

Sicher, die Unterlagen zur Vorbe-
reitung hatten alle Delegierten 
vorab erhalten. Aber wenn dich 
jemand in Worten mit nimmt auf 
eine Reise, die der Zukunftsvision 
des Strukturwandels Leben ein-
haucht, dann hat das schon etwas 
ganz Besonderes.
Dass sah auch der Großteil der 
Anwesenden so und so wurde 
deshalb mit großer Mehrheit dem 
angestrebten Strukturwandel 
zugestimmt. 

Doch wozu Strukturwandel und 
was wollen wir erreichen? Über 
eine halbe Million neue Beschäf-

tigte werden bis 2030 in den 
öffentlichen Dienst eintreten und 
wir werden immer älter. Zeit die 
jungen Beschäftigten noch stär-
ker anzusprechen und Gewerk-
schaftsarbeit für die Jugend wirk-
lich interessant zu machen. Wir 
wollen zeigen, dass wir die 
Gewerkschaft für den öffentli-
chen Dienst sind und dass wir nah 
an unseren Kolleg*innen dran 
sind. Gewerkschaftsarbeit von 
Kolleg*innen für Kolleg*innen 
direkt vor Ort. Doch wie überzeu-
gen wir potenzielle Mitglieder 
davon, dass Gewerkschaftsarbeit 
durchaus interessant ist? In erster 
Linie durch unsere Arbeit in den 
Kommunen und mit Hilfe eines 
großen Maßnahmenpakets zum 
angestrebten Strukturwandel:

 [weiter auf Folgeseite]

Außerordentlicher 
Gewerkschaftstag der komba 
Nordrhein-Westfalen
Strukturprozess und Ehrung
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- Aktions- und Streikgeld pau-
schal 100 €/Tag für Beamt*innen 
und Tarifbeschäftigte (dbb-Warn-
streiktage)
- Schlüsselversicherung
- Diensthaftpichtversicherung
- Gruppenunfallversicherung
- Verbesserung der Freizeitunfall-
versicherung
- 500 € Sterbegeld für Erbberech-
tigte
- Relaunch der Homepage
- Einführung einer Komba App
- Digitale und beschleunigte 
Streik-/Aktionsgeld-Beantragung 
und -Abrechnung
- Ausbau der internen Systeme
- Werbung und landesweite Kam-
pagnen
- Unterstützung und Entlastung 
der ehrenamtlichen Struktur
- Einheitliche Beitragsgestaltung

Die Umsetzung der einzelnen 
Maßnahmen erfolgt nun Schritt 
für Schritt. Wir werden sicherlich 
unsere Mitglieder im weiteren 
Verlauf des Jahres wie gewohnt 
auf dem Laufenden halten und 
nähere Informationen zum Struk-
turwandel veröffentlichen. Ein 
kleiner Tipp… Nicht nur das städti-
sche Intranet, sondern auch unse-
re Facebook- und Instagramsei-
ten sind immer einen Besuch 
wert, um informiert zu sein!
Nun war der Strukturwandel 
natürlich nicht das einzige Thema 
des Tages, aber eben das schwer-
gewichtigste. Für die Delegierten 
des OV Aachen gab es auch noch 
einen ganz persönlichen Punkt. 
Die Ernennung unseres Hubert 
Meyers zum Ehrenmitglied der 
komba gewerkschaft NRW, was 

b e r e i t s  a u f  B u n d e s e b e n e 
gemacht worden ist, wurde nun 
auch auf Landesebene - und man 
kann sagen der gewichtigere Akt - 
vollzogen.

Ein sehr bewegender Moment für 
alle Beteiligten. Und so nahm der 
a u ß e r o r d e n t l i c h e  G e w e r k-
schaftstag der komba gewerk-
schaft ein schönes und emotiona-
les Ende. Im Rahmen einer kleinen 
Abendveranstaltung konnten wir 
uns dann alle noch über den Tag 
austauschen und gemeinsam in 
Erinnerungen schwelgen und für 
die Zukunft und unseren Struk-
turwandel planen. 

„Na was raschelt denn da?“ 
haben sich einige Kolleg*innen 
auch in diesem Jahr wieder 
g e f ra g t .  D e n n  d i e  k o m b a -
Osterhasen sind bei der Stadt 
Aachen schon lange Tradition.
Seit über zwei Jahrzehnten gibt es 
inzwischen die Ostereier-Aktion. 
Seit einigen Jahren haben sich 
auch süße Überraschungen dar-
unter gemischt. Wir freuen uns 
immer wieder über die netten 
Reaktionen, ob direkt bei den 
jeweiligen Hasen und Häsinnen 
oder sogar per Mail. Es ist sicher-
lich nur eine kleine Geste, aber vor 
allem die Chance zum kurzen 
Gespräch nutzen wir immer wie-
der gerne.

Sollten wir Sie mit unserem Ver-
teilplan zufällig nicht erreicht 
haben, wären wir Ihnen über eine 
kurze Info dankbar, damit wir  
auch für kommende Aktionen 
nach steuern können.
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