
 

Ausgabe Juli 2016 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das erste Halbjahr 2016 ist vorüber und sprichwörtlich 
die ersten Schlachten sind geschlagen. Aber der Reihe 
nach.  
 
Tarifverhandlungen Einkommensrunde 2016 
 

Zuerst sah es nicht so aus, dass eine schnelle Einigung 
mit den Arbeitgebern zu erzielen war. Aber im Nach-
hinein waren wir alle doch erfreut, ohne langwierige 
Streikmaßnahmen zu einem Tarifabschluss zu kom-
men.  
 

(Bild © komba mg) 
 
Mit 3 Bussen und über 130 Streikenden haben wir am 
27.04.2016 an der zentralen Warnstreikveranstaltung in 
Bochum teilgenommen. Stimmung, Busse, Verpflegung 
und Organisation waren wieder sehr gut. Leider hatte 
das Wetter nicht so ganz mitgespielt, so dass auf dem 
Rückweg wir noch einen Regenschauer über uns erge-
hen lassen mussten.  
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Einzelheiten 
können sie auf der komba Homepage einsehen. Inte-
ressant ist noch die Einführung der Entgeltordnung ab 
dem 01.01.2017. Hierzu bestehen noch viele Fragen 
und Unklarheiten. In den nächsten Monaten werden wir 
entsprechend intensiv Sie über Neuerungen und Fra-
gestellungen zur Entgeltordnung informieren.  
 
IT-Fusion mit der ITK-Rheinland 
 

Die letzten politischen Entscheidungen sind getroffen. 
Auch der Personalrat hat zwischenzeitlich der Fusion 
und dem Personalüberleitungsvertrag zugestimmt. Die 
Kolleginnen und Kollegen werden mit gemischten Ge-
fühlen ab 01.10.2016 in Neuss bei der ITK-Rheinland 
ihren Dienst verrichten.  
Es bleibt zu hoffen, dass die Zusagen in Bezug auf eine 
großzügige Handhabung der Zustimmung zu Anträgen 
auf Teleheimarbeit auch eingehalten werden. Wir wer-
den dies auch weiterhin im Auge behalten.  
 

  
Für die Beschäftigten in unserer Stadtverwaltung wird 
sich ab Oktober diesen Jahres zeigen, was der neue IT-
Anbieter zu leisten vermag.  
Aus der Verwaltung ist immer mehr zu hören, dass 
Fachbereiche versuchen sich IT-Kompetenzen zu si-
chern.  
Der Rat möchte zudem noch eine IuK-Kommission zur 
Begleitung der Weiterentwicklung von IT und Telekom-
munikation.  
Wir werden die entstehenden Kosten der zusätzlichen 
Stellen und Gremien entsprechend werten. 
 
Stadtbetrieb Mönchengladbach  
 
Die Aufregung ob Gestellung oder Überleitung hat sich 
gelegt. Mehr als 64 % der Beschäftigten werden zum 
01.07.2016 in den Stadtbetrieb übergeleitet und weni-
ger als 36 % werden gestellt werden. Für viele Beschäf-
tigte war das Hin und Her von selbsternannten Beratern 
irreführend und hat zu einer nicht unerheblichen Unruhe 
gesorgt. Zuerst wurde allen zur Gestellung geraten, 
dann aus den  gleichen Mündern zur Überleitung. Die 
Gründe für diesen Sinneswandel kann man nur erah-
nen. Hier spielten wohl Eigeninteressen eine gewichtige 
Rolle. 
 
Der Rat hat mal so eben die Anzahl der Mitglieder des 
Verwaltungsrates von 11 auf 19 erhöht. Kosten spielen 
hier wohl keine Rolle.  
 
Im September sollen die Wahlen zum Personalrat des 
Stadtbetriebes erfolgen. Der Wahlvorstand ist bestellt 
und soll die Wahl durchführen. Die komba gewerkschaft 
wird sich mit ausgesuchten Kandidatinnen und Kandi-
daten an dieser Wahl beteiligen.  
 
Jetzt fehlt nur noch der neue Name des Stadtbetriebes. 
Wir hoffen, dass hierfür nicht eine Werbeagentur einen 
satten Betrag in Rechnung stellen wird.  
 

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen 
schöne und erholsame Sommerferien.  
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komba Landesgewerkschaftstag 2016 

 
Auf dem 30. Gewerkschaftstag der komba gewerk-
schaft nrw in Bochum war die komba MG stark vertre-
ten. 
 
Das höchste Gremium der komba gewerkschaft nrw, 
der Gewerkschaftstag, tagte vom 20. bis 21. Mai 2016 
im RuhrCongress Bochum. Mehr als 400 stimmberech-
tigte Delegierte wählten die künftige Landesleitung und 
bestimmten den gewerkschaftspolitischen Kurs der 
kommenden fünf Jahre. Als Redner war Bundestags-
präsident Prof. Dr. Norbert Lammert einer der Höhe-
punkte dieser Veranstaltung.  
 
komba MG-Vorsitzender Axel Küppers hat mit 10 
stimmberechtigten Delegierten und weiteren 4 Gastde-
legierten den Ortsverband Mönchengladbach vertreten. 
 

(Bild ©komba mg)  
 
Eines der Hauptthemen waren die Wahlen zum ge-
schäftsführenden Vorstand und zum Landesvorstand. 
Mit Ansgar Günther und Sandra van Heemskerk 
stellen wir nun 2 stellvertretende Landesvorsitzende im 
neuen komba Landesvorstand. Mit 87,06 % (Ansgar 
Günther)  und 86,04 % (Sandra van Heemskerk)  mit 
den besten Wahlergebnissen unter den Stellvertretern. 
Erster Gratulant war Axel Küppers als Vorsitzender 
der komba gewerkschaft Mönchengladbach. 
 
Die mehr als 400 stimmberechtigten Delegierten be-
stimmen mit ihrem Votum bei über 60 Anträgen auch 
den Kurs der Gewerkschaftsarbeit für die nächsten 
Jahre. 
 
Für den gemütlichen Abend des ersten Tagungstages 
hatte sich der Landesvorstand eine ganz besondere 
Überraschung einfallen lassen.  
 
Alle Delegierten waren zur after-work-party in die Re-
wirPowerLounge des Vfl Bochum eingeladen worden. 
Bei einem Buffet und ausreichend Kaltgetränken ließ 
man den ersten Tag Revue passieren und auch die 
Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen aus den 
anderen Orts- und Kreisverbänden kamen nicht zu 
kurz. Eine Vielzahl von Gedanken, Ideen und Anregun-
gen für die zukünftige Gewerkschaftsarbeit wurden 
ausgetauscht und neue Freundschaften für eine noch 
bessere Zusammenarbeit geschlossen. Rundum eine 
gelungene Veranstaltung.  

 komba Preisrätsel 

Die Preisfrage dieser Ausgabe lautet: 
 
„Wie viele Spieler von Borussia Mönchengladbach 
nahmen an der EM 2016 in Frankreich teil?“  
 
Antworten an: info@komba-mg.de  bis 30.07.2016 
 
Zu gewinnen gibt es diesmal zehn exklusive komba 
Schreibtischunterlagen. 
 

Gewinner des letzten Preisrätsels 
 
Leider hat uns ein technischer Fehler einen Streich 
gespielt und alle Mitspieler mit den richtigen Antworten 
sind ins IT-Nirwana entschwunden. Von daher konnten 
wir leider keine Auslosung für das letzte komba Preis-
rätsel vornehmen. Wir geloben Besserung!                      
 

komba Seniorenfahrt 2016 

 
Unsere diesjährige Seniorenfahrt unter Leitung von 
Brigitte Brouns fand am 01.06.2016 statt. Das Pro-
gramm begann mit einer Besichtigung des Radiotele-
skopes in Effelsberg bei Bad Münstereifel. In einem 
einstündigen Vortrag wurden die Aufgabenstellung 
sowie weitere interessante technische Informationen 
vermittelt.  
 
Weiter ging die Fahrt dann nach Bad Münstereifel. Hier 
wurden 2 verschiedene Stadtführungen angeboten, die 
die Stadtgeschichte sowie die Entwicklung des be-
schaulichen Städtchens aufzeigten. Bewusst haben wir 
eine kurze und eine längere Wegestrecke für die ver-
schiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewählt, 
da nicht mehr alle so gut zu Fuß sind, aber dennoch 
die Führungen mitmachen möchten.  
 

( Bild © komba mg)  
 
Auch ein Teil des Nachmittages stand zur freien Verfü-
gung, um in den verschiedenen Outlet-Stores einkeh-
ren und auch einkaufen zu können.  
 
Zum Abschluss traf sich die komplette Reisegruppe 
zum gemeinsamen Kaffeetrinken und gemütlichen 
Ausklang dieser Seniorenfahrt in einem traditionellen 
Café. Leider hatte das Wetter nicht so mitgespielt und 
ein Großteil des Tages war verregnet. Dennoch war 
die Stimmung toll,  alle waren begeistert und freuen 
sich schon auf die komba Seniorenfahrt im Jahre 2017.  
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Personalrat News 
 
Axel Küppers im Personalrat wieder freigestellt 
 
In der ersten Sitzung des neugewählten Personalrates, 
dessen Amtszeit mit dem 01.07.2016 beginnt, wurde 
Axel Küppers für die nächsten 4 Jahre für die Arbeit im 
Personalrat freigestellt.  
 
Umzug des Personalrates  
 

Der Personalrat bezieht am 04. und 05. Juli 2016 seine 
neuen Diensträume im Verwaltungsgebäude Wilhelm-
Strauß-Straße 50-52, 41236 Mönchengladbach. Das 
Dienstgebäude ist vielen noch als Finanzamt Rheydt 
bekannt.  
Den Kollegen Axel Küppers erreichen Sie dort wie folgt: 
 

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen 
im Personalrat:  
 

Axel Küppers 
Freigestelltes Personalratsmitglied 
 

Zimmer 302, 3. Etage 
 
Tel.: 02161/25-3546 
Axel.Kueppers@Moenchengladbach.de  

 
P S U – Psychosoziale Unterstützung in Vorberei-
tung 
 

Die Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr 
haben in den letzten Jahren schon vielfache positive 
Erfahrungen mit PSU gemacht. Nun soll diese kollegia-
le  Unterstützung flächendeckend  für die gesamte 
Verwaltung eingeführt werden. Mittels einer Ausschrei-
bung wurden interessierte Beschäftigte gesucht, die 
sich zu PSU-Helferinnen und PSU-Helfern ausbilden 
lassen wollen und danach als Ansprechpartner bei 
akuten Belastungssituationen fungieren und die Kolle-
ginnen und Kollegen nach belastenden Ereignissen 
begleiten werden. 
Derzeit  läuft die Auswahl der Bewerberinnen und Be-
werber, die dann in die Ausbildung gehen und nach 
deren Abschluss als PSU-Helfer zur Verfügung stehen 
werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden und werden 
weitergehende Informationen geben.  
 
Dienstvereinbarung Beurteilungsrichtlinien 
 

„Still ruht der See“…und das seit nunmehr 1 ½ Jahren. 
Vom 10. bis 11. Februar 2015 fand eine 2-tägige Klau-
surtagung unter Federführung der Personalverwaltung 
unter Beteiligung von Personalrat, Schwerbehinderten-
vertretung und Gleichstellungsstelle in der Eifel statt. 
Dort wurden bereits die Eckpunkte der neuen 
Dienstvereinbarung festgelegt und verabredet, diese 
schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Leider wird 
das Thema immer wieder von der Verwaltung verzögert 
obwohl es eine gesetzliche Verpflichtung zur Regelbe-
urteilung von Beamtinnen und Beamten gibt. 
  
„Außer Spesen nichts gewesen“ ist das Fazit.  

 Dienstvereinbarung Konfliktmanagement 
 

Auch hier gilt das Gleiche wie zuvor bei der Dienstver-
einbarung Beurteilungsrichtlinien. Eigentlich sind alle 
Details geklärt. Einen finalen Entwurf hat die spezielle 
Arbeitsgruppe erarbeitet und verabschiedet. Fazit hier 
ist: „Stillstand der Verwaltung“. 
 

Sicherheitskonzept für die Stadtverwaltung 
 

Amokläufe, Bombendrohungen, Schusswaffenge-
brauch, Geiselnahmen, Brände und weitere Schlagwor-
te finden wir tagtäglich in den Nachrichten. Oftmals 
betroffen sind öffentliche Verwaltungen und Behörden. 
Für die Schulen sind Notfallpläne bereits seit Jahren 
verpflichtend eingeführt worden. Für den Bereich der 
Verwaltung gibt es keine Konzepte und Pläne, wie 
alarmiert und evakuiert werden soll. Aber auch Verhal-
tensregeln für die Kolleginnen und Kollegen sind nicht 
bekannt.  
Dies soll sich nun ändern. Die Verwaltung ist in der 
Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes, welches in 
Kürze vorgestellt und umgesetzt werden soll. 
komba dazu: Mit dem Konzept alleine ist es nicht ge-
tan. Vielmehr müssen Brandschutz- und Evakuierungs-
helfer ausgebildet, ein verwaltungsweites Alarmie-
rungssystem installiert und auch bauliche Veränderun-
gen vorgenommen werden. Dies kostet Geld, möglich-
erweise viel Geld. Aber Leben und Gesundheit von 
Menschen ist nicht in Geld aufzuwiegen. Hier muss nun 
schnell und effektiv gehandelt werden. 
 

Schwerbehindertenvertretung zieht um 
 
Neben dem Personalrat hat auch die Schwerbehinder-
tenvertretung ihre neuen Diensträume auf der Wilhelm-
Strauß-Str. 50-52 bezogen. Die Vertrauensfrau der 
Schwerbehinderten erreichen Sie nun wie nachstehend: 
 
Ihre Ansprechpartnerin für alle 
Fragen zur Schwerbehinderung: 
 

Gisela Kuhlen 
Vertrauensperson 
 

Zimmer 14, Erdgeschoß 
 
Tel.: 02161/25-3558 
Gisela.Kuhlen@Moenchengladbach.de  

 

 

Stadtverwaltung veraltet und nicht aktuell 
 
Bei Lektüre der AGA (Allgemeine Geschäftsanweisung) 
die fortschrittlich im Intranet steht, stellt man schnell 
fest, dass diese absolut überholt ist. Oberstadtdirekto-
ren gibt es nicht mehr und der Verweis auf die Urlaubs-
ordnung (Stand 1993) ist auch nicht förderlich.  
Diese steht dann nicht im Intranet sondern nur noch im 
Handbuch der Verwaltung. Aber auch hier ist eine 
Überarbeitung vor Jahren angefangen und nicht been-
det worden. Alleine die Handhabung mit dem Zeitwirt-
schaftssystem TIME fehlen und auch sonstige Vor-
schriften und Regelungen entsprechen nicht mehr den 
tatsächlichen Gegebenheiten. Es gibt viel zu tun!  
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Liken Sie uns auf Facebook 
 

Auch die komba gewerkschaft Mönchengladbach ist in 
Facebook vertreten. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
unsere Seite „liken“ würden. Jeder 100-ste „Freund 
oder Freundin“ erhält ein Präsent.  

 

 
 

Spruch des Monats 

„Halte dich von negativen Menschen fern.  
Sie haben ein Problem für jede Lösung.“ 
 
Unbekannter Autor 
 

Kein Aufnahmestopp bei der komba 
 

Die diesjährige Mitgliederwerbeaktion war wieder ein-
mal ein toller Erfolg. Sage und schreibe 47 neue Mit-
glieder konnten wir in unseren Reihen begrüßen.  
Wir wachsen und wachsen – und das ist gut so. Einen 
Aufnahmestopp für neue Mitglieder haben wir aber 
dennoch nicht.   
Also ran und die Kolleginnen und Kollegen überzeugen. 
Weitere Infos unter  www.komba-mg.de  
 

Werben Sie auch weiterhin neue Mitglieder! 
 

 Termine 

 

 
 
 

04. August 2016 
Seniorenwandern 

Auskunft/Anmeldung Brigitte Brouns � MG 54 532 
 

Anfang September 2016 
Personalratswahlen im Stadtbetrieb MG  

 

01. September 2016 
Seniorenwandern 

Auskunft/Anmeldung Brigitte Brouns � MG 54 532 
 

02. September 2016 
DBB Seniorenstammtisch 

(in Kooperation mit dem dbb Kreisverband) 
 

10.September 2016 
komba Wandertag 

Anmeldungen bei Willi Bodden Tel.: MG 25-8092 
 

22. September 2016 
komba Jubilarehrung 

 
29. Oktober 2016 

50 Jahr-Feier der komba jugend MG 
 
   

komba Mitgliedern gewähren wir u.a. Rechtsberatung und Rechtsschutz in allen Fragen 
 

Mitglied werden – wenn nicht jetzt – wann dann 
______________________________________________________________________________________ 

 
Datum, Unterschrift____________________________________________ 


