
 

Ausgabe Dezember 2014 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wieder einmal geht ein Jahr zu Ende.  
 

So standen 2014 Wahlen für die Betriebsräte und 
die Schwerbehindertenvertretungen an, wo die 
komba gewerkschaft sehr gute Stimmenzuwächse 
erzielen konnte und auch in allen Betriebsräten mit 
Kolleginnen und Kollegen vertreten ist.   
 

Da war die leidige Angelegenheit mit der Besol-
dungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten 
und dem für uns positiven Richterspruch des Ver-
fassungsgerichtes in NRW. Was nun die Landes-
politik in der Umsetzung des Richterspruches ge-
macht hat, grenzt wieder einmal an einer Unver-
schämtheit. Nicht wie in den Gesprächen zugesagt  
wurde die Erhöhung in ein Gesetz verfasst, nein, 
Abschläge wurden vorgenommen. Die komba ge-
werkschaft führt daher Musterklagen in der Sache.  
 

  
Bei den Tarifverhandlungen im Frühjahr organi-
sierten wir  mehrere Warnstreik-Maßnahmen. Nur 
hierdurch wurde ein akzeptables Ergebnis für un-
sere Tarifbeschäftigten erzielt.  
 
Dies waren nur einzelne Höhepunkte der gewerk-
schaftlichen Arbeit.  
 
Unsere komba Personal-/Betriebsräte und Ver-
trauensleute haben viele Einzelprobleme in den 
Verwaltungen und Betrieben  gelöst und den Kol-
leginnen und Kollegen hilfreich zur Seite gestan-
den. Hierin sehen wir unsere Hauptaufgabe, die 
auch immer häufiger nachgefragt wird.  
 
Auch im Jahre 2015 werden wir engagiert und 
motiviert die Interessen der Beschäftigten vertre-
ten und für den Erhalt und die Sicherung der 
Rechte der Kolleginnen und Kollegen kämpfen. 
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Landesvorstand der komba nrw zu Gast in  

Mönchengladbach 

 

Vom 28. bis 29. November 2014 hielt der Landesvor-
stand der komba gewerkschaft nrw seine Herbsttagung 
im Best Western Hotel in Mönchengladbach ab.  
 

Neben den drei Mönchengladbacher Mitgliedern im  
Landesvorstand Sandra van Heemskerk, Ansgar Gün-
ther und Georg Bartilla, durften wir rund 45 weitere 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Nordrhein-
Westfalen in der Vitusstadt begrüßen. Als kleine Auf-
merksamkeit aus unserer Heimatstadt wurden vom 
Ortsverband an die Teilnehmer „Jlabbacher Knööp“ 
verteilt, die großen Anklang fanden. 
 

Nach dem Grußwort durch den stellvertretenden Vorsit-
zenden des komba ortsverbandes mg, Georg Bartilla, 
gab es reichlich inhaltliche Themen die besprochen 
wurden. Aktuelles aus dem Beamten- und Tarifbereich 
wurde ebenso kontrovers diskutiert, wie die Arbeit in 
den Fachbereichen und der DBB Dachorganisation. 
Auch das vorgesehene Tarifeinheitsgesetz wurde ein-
stimmig abgelehnt. 
 

Am Abend wartete dann ein Highlight auf unsere Gäste.  
Die Abendveranstaltung fand im Museum Abteiberg 
statt.  
 

Nachdem sich alle am Buffet in der Cafeteria des Mu-
seums gestärkt hatten, gab es eine exklusive Vorstel-
lung von Matze dem Magier.  
Matze (im bürgerlichen Leben Matthias Kürten) ist ein 
Kollege der DBB-Gewerkschaft VBE (Verband Bildung 
und Erziehung) und nebenbei Mitglied des Magischen 
Zirkels. In seiner gut halbstündigen Show hat er für 
viele Lacher und magische Momente gesorgt.  
Im Anschluss gab es für Interessierte noch die Möglich-
keit einer individuellen Museumsführung. Auch dieses 
Angebot wurde zahlreich und gerne von den Gästen 
genutzt.  
 

Am Samstagmorgen wurde die Arbeitstagung des Lan-
desvorstandes dann fortgesetzt. Die Resonanz auf die 
Tagung fiel sehr positiv aus und vielleicht dürfen wir 
den Landesvorstand mal wieder in MG begrüßen. 

         

 
(Magier Matze bei der Arbeit im Museum Abteiberg) 

 komba Preisrätsel 
 

Die Preisfrage dieser Ausgabe lautet: 
„Wann und wo wurde Lametta an Weihnachtsbäumen 
eingeführt?“ 
 

Antworten an: info@komba-mg.de  bis 15.01.2015 
 

Zu gewinnen gibt es diesmal fünf exklusive komba 
Schreib-Sets. 
 

Gewinner des letzten Preisrätsels 
 

Die fünf komba-USB-Sticks haben folgende Kollegin-
nen und Kollegen gewonnen: 
 

Robert Kelzenberg FB 63 
Kirsten Mertens FB 40.40 
Peter Knors FB 12.30 
Doris Hirt FB 51.40 
Bettina Schäfer FB 50.10 

 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

Merry Christmas and a Happy New Year 

 
Die komba Personalräte wünschen allen Kolleginnen 
und Kollegen ein friedvolles und gesegnetes Weih-
nachtsfest, ein Frohes Neues Jahr und für 2015 viel 
Erfolg und Gesundheit. 

 

 
 

Auch im Jahre 2015 stehen wir alle gemeinsam für die 
Arbeit im Personalrat ein. Die Interessen der Beschäf-
tigten sowie deren Problemstellungen und Wünsche 
haben für uns, wie bisher auch, oberste Priorität.  
 

Wir bieten Ihnen Hilfestellungen und Begleitung bei 
sämtlichen Fragen rund um ihren Arbeitsplatz. Sollten 
sie Beratung bei LOB und Beurteilungen wünschen,  
eine kompetente Begleitung bei BEM-Gesprächen 
benötigen, Antworten auf ihre persönlichen Fragen 
suchen – sprechen Sie uns einfach an. 
 

Wir helfen Ihnen gerne und schnellstens weiter oder 
vermitteln Kontakte zu Fachfrauen und –männern, die 
eine bestmögliche Lösung für ihr Problem finden wer-
den. 
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Interview mit der neugewählten Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen Gisela Kuhlen 

 
 
Die Wahl zur Schwerbehindertenvertretung der Stadt Mönchengladbach endete am 17.11.2014 und das mit einem 
überragenden Wahlerfolg sowohl für unsere Spitzenkandidatin als auch dem gesamten Team.  
 
Von den  368 wahlberechtigten schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen haben insgesamt 241 und somit  
65 % der Wahlberechtigten ihre Stimme in der Briefwahl abgegeben. Nach unserer Meinung eine eindrucksvolle 
Wahlbeteiligung, die auch die hervorragende Arbeit der Schwerbehindertenvertretung in den vergangenen Jahren 
widerspiegelt. 
 
Nachfolgend wollen wir die Stimmverteilung in der Übersicht der einzelnen Bewerber wiedergeben. 
 
Für die Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen: 
 

Bewerber Anzahl der Stimmen %-Anteil 

Iris Fernandez 52 22 % 
Gisela Kuhlen  188 78 % 

 
Für die Wahl der stellvertretenden Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung: 
 

Bewerber Anzahl der Stimmen %-Anteil 

Assia Aakroti 59 24 % 
Birgit Grube 146 61 % 
Norbert Hansen 128 53 % 
Michael Kamps 87 36 % 
Axel Küppers  147 61 % 
Ernst Sporken 50 21 % 

 
Damit ist das Team um die Kollegin Gisela Kuhlen als Vertrauensperson der Schwerbehinderten und dem Kollegen 
Axel Küppers, der Kollegin Birgit Grube und dem Kollegen Norbert Hansen für die Wahlperiode der kommenden 
vier Jahre gewählt.  
 
Wir wünschen Euch in dieser Zeit für die anstehenden Aufgaben alles Gute und viel Erfolg. 
 
Aus Anlass der nun abgeschlossenen Wahl hat die komba gewerkschaft ein Interview mit der neu gewählten Ver-
trauensperson der schwerbehinderten Menschen, Gisela Kuhlen, geführt.    
 

• Liebe Gisela, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl und natürlich ganz beson-
ders zu diesem überragenden Wahlergebnis. Hättest Du im Vorfeld gedacht, dass Dir nahezu 80 % 
der Wähler ihre Stimme geben würden? 
Vielen Dank für die lieben Wünsche zur Wiederwahl, Das Wahlergebnis für mich und mein Team hat uns 
sehr gefreut.  
Ich habe mir eine Wiederwahl gewünscht, aber dieses überragende Ergebnis hat meine Erwartungen  
übertroffen.  
 

• Vielleicht ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Jahre (Jahrzehnte) Deiner Tätigkeit als Ver-
trauensperson der Schwerbehinderten 
Es ist schon 16 Jahre her, als ich das erste Mal  als Vertrauensperson kandidiert habe. 1998 waren 180 
Kolleginnen und Kollegen wahlberechtigt. Mein Mitbewerber und  ich konnten die gleiche Stimmenzahl ver-
zeichnen und am Ende entschied das Los darüber, dass ich ab 1.12.1998 Vertrauensperson wurde.  
 
Meine Vertreter/in Christel Eßer und Helmut Bayer haben mich von Anfang an tatkräftig unterstützt. Auf-
grund des Aufgabenzuwachses wurde ab 2010 ein dritter Vertreter gewählt, woraufhin Ralf Schröder uns  
mit seiner Erfahrung als langjähriger Personalrat  wunderbar ergänzt hat.  
 
Alle drei Stellvertreter standen aus persönlichen/beruflichen Gründen leider für die neue Wahlperiode ab 
01.12.2014 nicht mehr zur Verfügung. Wir haben aber deren Versprechen, dass die neu gewählten Stell-
vertreter jederzeit auf deren Unterstützung bauen können. Auf diesem Wege einen herzlichen DANK an 
Christel, Helmut und Ralf. 
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Die Arbeit hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Einerseits  hat sich die Personenzahl verdoppelt, 
andererseits hat die Teilnahme an Projektgruppen, Personal- und BEM Gesprächen, Ausschusssitzungen 
und Arbeitsgruppensitzungen zugenommen. Wichtig ist auch die Sensibilisierung der Kolleginnen und Kol-
legen und Vorgesetzten im Umgang miteinander. 
 

• Und nun natürlich auch einen Ausblick auf die künftige Arbeit. Was sind die Aufgabenschwerpunk-
te für Dich und Dein Team in der anstehenden Wahlperiode bis 2018? 
Aufgabenschwerpunkte werden von unseren Beschäftigten gesetzt. Die persönliche Beratung in allen An-
gelegenheiten rund um unsere Beschäftigten wie z.B. Hilfestellungen bei der stufenweisen Wiedereinglie-
derung nach längerer Krankheit  oder bei der Arbeitsplatzausstattung. 
Unser Ziel ist es, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzustellen und unser Wissen in Projektgruppen, 
Ausschuss- und Arbeitsgruppensitzungen einzubringen .  
  

• Wo siehst Du Verbesserungsbedarf in der Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Dienststelle? 
Wir können wirklich von einer guten Zusammenarbeit mit der Dienststelle sprechen.  
Die  uns mitgeteilten Sorgen und Probleme der Beschäftigten werden ernst genommen und wir haben 
schon im Hinblick auf Einsatzmöglichkeiten, Arbeitsplatzausstattungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz 
gute und kreative Ergebnisse erzielen können. Ich denke, dass in einigen Bereichen die Sensibilisierung 
der Führungskräfte noch ausdrücklicher erforderlich ist und ein gutes Betriebsklima, Wertschätzung und 
eine Vertrauensbasis vorhanden sein müssen. 
Bezüglich der Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten sollten sich alle Beteiligten an ihren gesetz-
lichen Auftrag erinnern und diesen zum Wohle der Belegschaft verfolgen. 
 

• Zum Abschluss mal was ganz Persönliches. Was sind Deine Wünsche für die kommenden Jahre? 
Zum Einen wünsche ich mir, dass ich und mein Team die Erfolgsgeschichte unserer Schwerbehinderten-
vertretung fortschreiben können  und wir das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler nicht enttäuschen. 
Zum Anderen wünsche ich uns allen Gesundheit, Lebensfreude und gegenseitige Wertschätzung.  
Sich tatkräftig für seine Beschäftigten einzusetzen, ist eine der besten Investitionen, die man machen kann.  

 
Vielen Dank für die nette Unterhaltung und die Beantwortung der Fragen. Wir als komba gewerkschaft mönchen-
gladbach wünschen Dir und Deinem Team für die anstehende Wahlzeit jederzeit das notwendige „Händchen“ sich 
für die Probleme unserer schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen einzusetzen. 
 

 
 

Die neue Schwerbehindertenvertretung mit Gisela Kuhlen, Axel Küppers, Birgit Grube und Norbert Hansen 
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Personalrat News 
Es tut sich was, und unsere komba Personalräte 
sind immer beteiligt. 
 
Übergriffe auf Rettungspersonal: 
Initiiert durch die komba Personalräte wurde zwischen-
zeitlich im Fachbereich 37 eine Arbeitsgruppe „Gewalt 
gegen Rettungskräfte“ installiert. In einer ersten Sitzung 
hat man sich für die Erarbeitung von Richtlinien ausge-
sprochen, die sich an folgende Fragestellungen orien-
tieren soll: 
 
1. Was kann der Beschäftigte selbst zur Vermeidung 
der gefährlichen Situationen beitragen? 
2. Wie kann der Fachbereich Feuerwehr Hilfestellungen 
geben, um die Beschäftigten auf diese Situationen bes-
ser vorzubereiten: 
3. Welche Maßnahmen kann die Stadt Mönchenglad-
bach durchführen, um die Übergriffe auf die Beschäftig-
ten zu reduzieren? 
 
Bereits seit geraumer Zeit werden die Übergriffe auf 
das Rettungspersonal anhand von Checklisten erfasst. 
 
Zur Zeit laufen im Fachbereich 37 die Vorbereitungen 
und die Organisation für entsprechende Maßnahmen, 
die in Kürze den Beschäftigten vorgestellt werden sol-
len.  
komba dazu:  
Die Verwaltung ist aufgefordert, alle Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Sicherheit und Gesundheit unseres 
Personals zu gewährleisten. Eine eventuelle Kostenfra-
ge sollte hierbei nicht erste Priorität haben.  
 
Dienstvereinbarung „Stellenausschreibung und 
Personalauswahl“: 
Zur Zeit laufen Beratungen diese Dienstvereinbarung 
zu überarbeiten.  
komba dazu:  
Grundsätzlich sollten alle Stellen ausgeschrieben wer-
den. Der internen ist der externen Ausschreibung der 
Vorzug zu geben. Die Prüfung sogenannter „personal-
wirtschaftlicher Zwänge“ (krankheitsbedingte Umset-
zungen, Wegfall der Stelle, etc.)  hat vor der Ausschrei-
bung zu erfolgen. Die Ausschreibung sollte die in der 
Stelle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten im je-
weils erforderlichen Umfang (prozentuale Anteile) be-
nennen. Den Zugang zu Ausschreibungen ist allen Be-
schäftigten jederzeit zu ermöglichen.  
Das Personalauswahlverfahren für interne Bewerberin-
nen und Bewerbern ist durch aktuelle Regelbeurteilun-
gen vorzunehmen. Der Leistungsgrundsatz bei der 
Vergabe von Stellen muss erste Priorität haben und 
nicht haushaltsrechtliche Auflagen. Dies bedingt konti-
nuierliche und zeitnahe Regelbeurteilungsrunden. Für 
Bewerberinnen und Bewerber außerhalb der Stadtver-
waltung (Jobcenter, städt. Gesellschaften) sind speziel-
le Regelungen zu treffen, um diesen Beschäftigten den 
Bewerbungsanspruch sicherzustellen. Um eine größt-
mögliche Akzeptanz der Personalentscheidungen unter 
den Beschäftigten zu erzielen, sind Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit der Personalauswahl von besonde-
rer Bedeutung.  

 Bezahlinstrumente im Jobcenter 
 
Mit dem Zeitpunkt der Einführung des SGB II im Jahr 
2005 und der Bildung der Arbeitsgemeinschaft für Be-
schäftigung Mönchengladbach, der Vorgängerinstitution 
des heutigen Jobcenter, bestehen unterschiedliche 
tarifliche Regelungen für die Beschäftigen der beiden 
Träger, zum einen der Bundesagentur für Arbeit mit 
dem Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer der Bundesagentur -TV-BA- und zum anderen 
der Stadt Mönchengladbach mit dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst -TVöD-. 
 
Mit dem 13. Änderungstarifvertrag zur Änderung des 
TV-BA im Frühjahr diesen Jahres wurden für bestimmte 
Tätigkeiten und zusätzliche Aufgaben, Funktionsstufen 
(Zulagen) als zusätzliches Bezahlungsinstrument zum 
Festgehalt vereinbart für:  
 

• Komplexität der Aufgabe „Bearbeitung und 
Entscheidung von Leistungsanträgen zum Le-
bensunterhalt im Rechtskreis SGB II“ 
 

• bei individueller „Übertragung der Wahrneh-
mung von Aufgaben im persönlichen Kunden-
kontakt“ 

 
               sowie 
 

• in Einzelfällen bei Abwesenheit der Teamlei-
tung oder Wahrnehmung einer IT- Fach-
betreuung. 

 
Die Höhe der Funktionszulage beträgt jeweils 213,09 €.  
 
Diese Bezahlsystematik führt zu erheblichen Verwer-
fungen der beiden Beschäftigtengruppen bei identischer 
Tätigkeit. Zum Teil übersteigt die Vergütung eines 
Sachbearbeiters der Bundesagentur – je nach Erfah-
rungsstufe – die Vergütung eines kommunalen Team-
leiters. 
 
Eine Abmilderung könnte durch die Zahlung einer „All-
gemeinen Arbeitsmarktzulage“ erfolgen. Bei dieser 
Zulage handelt es sich um eine freiwillige Zulage au-
ßerhalb des TVöD zur Deckung des Personalbedarfs 
oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften und ist 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung der Verei-
nigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
zugelassen. Diese Zulage beträgt bis zu 20 % der Stufe 
2 der jeweiligen Entgeltgruppe. Die Mitgliederversamm-
lung des VKA hat es seinen Mitgliedsverbänden freige-
stellt, eine übertarifliche Regelung für eine Arbeits-
marktzulage auf Grundlage der Beschlussfassung zu 
treffen.  
 
Die komba gewerkschaft stellt die Forderung an den 
Oberbürgermeister sich beim kommunalen Arbeitge-
berverband NRW (KAV) als Mitgliedsverband des VKA 
für eine zügige Umsetzung einer diesbezüglichen Re-
gelung für die kommunalen Beschäftigten im Jobcenter 
einzusetzen. 
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Termine 
 

 
 
 

08.01.2015 
Seniorenwanderung 

Treffpunkt bei Brigitte Brouns 02161/54532 erfragen 
 

29.01.2015 
Personalversammlung Stadtverwaltung 

 
Frühjahr 2015 

Tarifverhandlungen der Länder 
einschließlich Beamtenbesoldung 

- Demonstrationen möglich - 
 

Frühjahr 2015 
Tarifverhandlung für den 

Sozial- und Erziehungsdienst 
- Streikmaßnahmen möglich – 

 
04.02.2015 

„Wertschätzungstag“ 
Veranstaltung für den Sozial- und 

Erziehungsdienst 
 

05.02.2015 
Seniorenwanderung 

Treffpunkt bei Brigitte Brouns 02161/54532 erfragen 
 

27.02.2015 
Seniorensicherheitsberatung 

im Polizeipräsidium 
 

05.03.2015 
Seniorenwanderung 

Treffpunkt bei Brigitte Brouns 02161/54532 erfragen 
 

05.03.2015 
DBB Seniorenstammtisch 

 
20.05.2015 (voraussichtlich) 

Komba Seniorenfahrt  
 

Anmeldungen an:  
info@komba-mg.de 

 
 

 
Spruch des Monats 

Fachbereich 50 feiert mit komba Unterstützung 
 

Der Fachbereich 50 hat am 14.11.2014 in der Almhütte 
des Sportpark West sein Herbstfest gefeiert.  
Essen und Bedienung unter neuer Leitung sind zu emp-
fehlen, die Stimmung war, so die Teilnehmer, Klasse!  
Wir als komba gewerkschaft haben gerne die Party mit 
den unverzichtbaren Knabbereien ausgestattet. Läuft 
bei uns als „Beitragsrückerstattung“ für Mitglieder.  
 

 
       

komba fördert Gesundheit im Kita-Bereich 
 

Der komba gewerkschaft liegt die Gesundheit ihrer 
Mitglieder am Herzen. Daher erhielten alle komba-
Mitglieder im Kita-Bereich das Angebot, ein spezielles 
Yoga-Sitzkissen zu einem von uns subventionierten 
Preis zu erhalten. Die Nachfrage war riesig, so dass 
unsere Vertragsfirma Lieferprobleme bekommen hat. 
Einem Teil unserer Mitglieder konnten die Kissen zwi-
schenzeitlich ausgeliefert werden. Die restlichen Bestel-
lerinnen sollen noch vor Weihnachten bedient werden.  
 

 

 

 

„Bei allem, was man sagt, kommt es oftmals gar 
nicht darauf an, wie die Dinge sind, sondern darauf, 
was Böswillige daraus machen.“  
 
Konrad Adenauer, 1. Bundeskanzler der Bundesrepublik 

 


