
 

Ausgabe Oktober 2018 
Stellenausschreibung… 
…oder wie verschaukele ich mein Personal 
 
Eine wohl unglaubliche Geschichte, welche sich 
tatsächlich zugetragen hat. Aber der Reihe nach. 
Mitte des Jahres 2017 wurde eine A12-Stelle in-
tern ausgeschrieben. Hierauf haben sich verschie-
dene Bewerber beworben und es kam in einem 
Auswahlverfahren zu einem Ergebnis. Der Beste 
sollte die Stelle bekommen. Soweit alles gut, da 
auch der Personalrat der ganzen Sache zuge-
stimmt hatte. 
  
Ein Mitbewerber zog daraufhin vor das Verwal-
tungsgericht und zweifelte die korrekte Auswahl an 
und … das Verwaltungsgericht gab ihm Recht. 
Formalien waren nicht eingehalten bzw. Ergebnis-
se nicht dokumentiert worden. Das Ergebnis des 
Auswahlverfahrens daher nicht mehr zu verwen-
den. Viele Monate schlummerte die unbesetzte 
Stelle dann in der Verwaltung vor sich hin. Mitte 
des Jahres 2018 wurde eine erneute interne Stel-
lenausschreibung, diesmal aber mit leicht geän-
derten Anforderungskriterien, auf den Weg ge-
bracht.  
 
Nun sah der Beste aus der ersten Runde seine 
Chance und warf wiederum seinen Hut in Form 
einer Bewerbung in den Ring. Und nun kommt 
was keiner vermutet hat, er genügt plötzlich den 
Anforderungen nicht mehr. Seine Bewerbung wird 
zurückgewiesen, da er Ausschreibungskriterien 
nicht erfüllen kann. Ja, wir reden von der gleichen 
Stelle wie im Vorjahr, die er ohne einen Einspruch 
des Mitbewerbers schon seit vielen Monaten  aus-
geübt hätte. Aber heute ist er ungeeignet. Das 
verstehe wer will. Der Kollege fühlt sich zu Recht 
verschaukelt und das ist noch gelinde gesagt,  
freundlich ausgedrückt. 
 

Damit aber nicht genug. Die Verwaltung ist noch 
steigerungsfähig im Erzeugen von Unverständnis 
unter den Beschäftigten.  
 
Da keiner der internen Bewerber die geänderten 
Kriterien erfüllen konnte, kommt man in der Per-
sonaletage zu der Erkenntnis, es gibt keinen ge-
eigneten Bewerber in den eigenen Reihen und 
nun möchte die Verwaltung die Stelle  
 

extern ausschreiben und besetzen. 
 

  

So werden dann bewusst lukrative Beförderungs-
möglichkeiten für unser Personal zunichte ge-
macht und auch Folgebeförderungen ( freiwerden-
de A11-Stelle) verhindert.  
 

Ohne Not hätte die A12-Stelle nach dem Ge-
richtsentscheid erneut mit den ursprünglichen 
Anforderungskriterien ausgeschrieben und 
das Auswahlverfahren dann ordnungsgemäß 
und fehlerfrei durchgeführt werden können.  
 

Das ist aber anscheinend nicht gewollt. Lieber 
werden dann gut dotierte Stellen an externe 
Bewerber vergeben, als das eigene, langjähri-
ge Personal zu fördern.  
 

Wahl zur Schwerbehindertenvertretung 

Die alte ist auch gleichzeitig die neue Schwerbe-
hindertenvertretung. Das Ergebnis der Wahl zur 
Schwerbehindertenvertretung bei der Stadtverwal-
tung Mönchengladbach steht fest. Gisela Kuhlen 
wurde mit überwältigender Mehrheit zur Vertrau-
ensperson der Schwerbehinderten wiedergewählt. 

Kuhlen

Paulus

Auch ihre Stell-
vertreter Axel Küppers, Norbert Hansen und Birgit 
Grube wurden mit erheblichem Stimmenabstand 
zu den Mitbewerbern wiedergewählt. 
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Dem Team wünschen wir für die nächsten 4 Jahre 
alles Gute und viel Erfolg bei der Arbeit für unsere 
Kolleginnen und Kollegen. 
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LOB Teil I 

 
Wie es mit der Leistungsorientierten Bezahlung 
(LOB) bei der Stadtverwaltung weitergeht, weiß 
keiner so genau. Es wird gemunkelt, dass es  ein 
neues System geben soll mit Sockelbeträgen für 
Alle und Zuschläge für bestimmte Entgeltgruppen. 
Wir reden hier über die LOB für 2018 und wir ha-
ben schon Oktober 2018. Wäre schön, wenn die 
Dienstvereinbarung mit ihren genauen Details 
nunmehr kurzfristig abgeschlossen würde, damit 
die Betroffenen sich mit dem Regelwerk ausei-
nander setzen können. Oder sind vielleicht Ände-
rungen angedacht, die bei der Belegschaft auf 
heftigen Widerstand stoßen könnten???????? 
 

Seniorenfahrt 2018 

 
Bei Sonnenschein sind wir mit dem Bus in Rich-
tung Remagen gefahren. Ziel war die Straußen-
farm in der Nähe von Remagen.  Dort sind  wir 
dann in einer Bimmelbahn auf Rundreise durch die 
Straußenfarm gegangen. Wir lernten, dass die 
Männchen immer zwei Weibchen haben – eine 
Frau und eine Geliebte, dass  das Straußengehirn 
kleiner ist als ihre Augen und das Strauße Flucht-
tiere sind. Der Höhepunkt war aber der Kindergar-
ten mit den Jungtieren. 

 

Danach hatten wir ein wunderbares Mittagsbuffet 
mit Straußenfleisch. Anschließend ging es weiter  
nach Walporzheim an die Ahr. Hier besichtigten 
wir natürlich die Weinkeller der Winzergenossen-
schaft und lernten  viel über Rebenarten und wie 
Weine von den Winzern ausgebaut werden, damit 
sie uns lieblich oder trocken gut schmecken. Da  
lernen durstig macht, bekämpften wir dies mit ei-
ner ausgiebigen Weinprobe. Zwischen den Lern-
terminen blieb genügend Zeit sich über alte Zeiten 
und aktuelle Themen auszutauschen. Alle haben 
bestätigt, dass sie den Tag genossen haben. 

 komba Klausurtagung 2018 
 
Am 21. und 22.09.2018  fand die diesjährige 
Klausurtagung der komba gewerkschaft Mön-
chengladbach in Wegberg statt. Anders als in den 
vergangenen Jahren waren diesmal nicht nur 
Vorstandsmitglieder sondern auch Personal-
/Betriebsräte, Vertrauensleute und Mitglieder in 
die Tagung  eingebunden. Auch die stellvertre-
tende Landesvorsitzende, Sandra van Heems-
kerk, war an beiden Tagen vor Ort.  
 

 
 
Unter der Moderation unserer stellvertretenden 
Vorsitzenden, Gisela Kuhlen, wurden gewerk-
schaftliche Themen in Arbeitsgruppen und auch 
im Plenum bearbeitet, diskutiert und beraten. Mit 
einem bunten Strauß von Arbeitsaufträgen an den 
Vorstand konnte diese Arbeitstagung als sehr 
erfolgreich angesehen werden.  
 

Reorganisation FB 66 
 
Eigentlich hatten wir gedacht, die Ausgliederun-
gen hätten seit der Gründung von mags ein Ende 
gefunden. Leider nicht. Nun soll auch noch der  
FB 66 zu mags übergeleitete werden. Zielvorgabe 
war der 01.01.2019. 
Hierzu sind Projektgruppen mit den Themen:  

• Personal,  
• Schnittstellen und  
• Finanzen  

gegründet worden. Erste Arbeitsergebnisse zei-
gen, dass eine reale Möglichkeit der Ausgliede-
rung zum vorgesehen 01.01.2019 nicht realistisch 
erscheint.  
Aus gut unterrichteten Kreisen erfährt man, dass 
eine Ausgliederung noch mehr Schnittstellen ver-
ursacht als es Entlastungen bringt. Aber auch die 
finanztechnische Abwicklung ist fraglich.  
 
Als komba gewerkschaft sehen wir keinerlei Not-
wendigkeit weiteres Personal zu mags überzulei-
ten. Insbesondere wenn die Aufgabenübertragung 
keine nennenswerten Vorteile bringt. 
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Neue Aufgaben für Hausmeister 
 

Unsere Schulhausmeister haben einen neuen 
Aufgabenkatalog erhalten. Das ist gut so, denn 
nun wissen die Kollegen, welche konkreten Auf-
gaben Sie erfüllen müssen. Eine Reihe von Do-
kumentationen sind hierbei zu fertigen. Dazu wäre 
es natürlich sinnvoll, wenn hierbei auf moderne 
Techniken zurückgegriffen werden könnte.  
 

 
 

Unserer Meinung nach ist ein PC mit Internetan-
schluss sowie Zugang zum Intranet der Stadtver-
waltung eine Grundausstattung. Wenn nicht jetzt, 
wann dann wollen wir mit der Digitalisierung be-
ginnen.  
 

komba Förderung 
 

Gerne haben wir unser komba Mitglied Dominik 
Hampel von der Berufsfeuerwehr unterstützt.  
 

 
 

Kollege Hampel ist Mitglied der Deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft der Berufsfeuerwehren. In 
diesem Zusammenhang ist er oft im In- und Aus-
land unterwegs, um zu spielen, aber auch die 
Stadt Mönchengladbach dort zu repräsentieren. 
Leider werden nicht alle aufkommenden Kosten 
der Fahrten und Unterkünfte zu 100 % übernom-
men und ein nicht geringer Teil verbleibt zu Lasten 
der Spieler. Die komba gewerkschaft erkennt die-
se Leistungen  an und hat dem Kollegen einen 
kleinen Zuschuss zu diesen Kosten gezahlt. Wir 
wünschen ihm für die Zukunft noch viele  sportli-
che Erfolge.  
 

 komba Wandertag 2018 
 

In diesem Jahr führte unser Wanderführer Wilfried 
Bodden uns wieder einmal ins beschauliche  Ahr-
tal. Bei herrlichem Spätsommerwetter startete die 
komba Gruppe auf dem Rotweinwanderweg in 
Altenahr und hatte Ahrweiler als Ziel.  
 

 
 
Mit Zwischenstationen in Mayschoß, Marienthal 
und Dernau erreichten wir nach 7 wunderschönen 
Wanderstunden und über 20 Kilometern auf dem 
Rotweinwanderweg unser Ziel Ahrweiler. Den 
wohlverdienten Abschluss bildete dann das Wein-
fest in Ahrweiler. Auch diesmal hat wieder alles 
gestimmt. Super Wetter, super Leute und sehr 
gute Laune. Wir freuen uns auf das nächste Jahr. 
Wohin es dann geht, bleibt vorerst ein Geheimnis 
unseres Wanderführers Willi. 
 

LOB Teil II 
 

Bei der AöR mags ist man da schon weiter. Oder 
besser gesagt, anders unterwegs. Die neue 
Dienstvereinbarung hat so ihre Tücken. Punkte 
gibt es dann nur, wenn jemand etwas leistet, das 
über dem liegt, was nach dem Arbeitsvertrag zu 
leisten ist. Dies kann unserer Meinung nach aber 
nicht eine dauerhafte 100 % Leistung sein, son-
dern nur eine Arbeitsleistung mittlerer Art und Gü-
te. Das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, dass 
auch das subjektive, persönliche Leistungsvermö-
gen des Arbeitnehmers berücksichtigt werden 
muss. Kurzum der Arbeitnehmer muss tun was er 
soll und so gut wie er kann.  
Daneben ist vorgesehen, das für jeden Krankheits-
tag (Arbeitstag) der über den Zeitraum von 30 Ar-
beitstagen hinausgeht, eine Kürzung des Punkt-
wertes um 1% erfolgt.  
Die komba gewerkschaft sieht diese Dienstverein-
barung kritisch und hat daher eine juristische Prü-
fung veranlasst. 
  
Das einzige Positive ist, das auch die Beamtinnen 
und Beamten von mags in den Genuss der Leis-
tungsorientierten Bezahlung kommen.  
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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. Sie finden uns wie folgt: 
 

https://www.facebook.com/kombamg/ 
 

 

 
 

Spruch des Monats 
 

 

„Trauert nicht – organisiert euch!“ 
 
Joe Hill (1879 – 1915)  
US amerikanischer Wanderarbeiter, Arbeiterführer und Gewerk-
schaftsaktivist 
 
 

P.S.: Mitgliedsantrag siehe unten . 
 

komba Homepage 

 
Unter www.komba-mg.de haben Sie die Möglichkeit 
sich über unsere Aktionen, Veranstaltungen und vieles 
Mehr zu informieren. Hier finden Sie auch zahlreiche 
Bilder von Fahrten und Veranstaltungen, aber auch 
wichtige Neuigkeiten aus dem Landesvorstand oder 
des Tarif- und Beamtenrechts. Ein Besuch lohnt sich.  

 

 Termine 

 

 
 

Jeweils 1. Donnerstag im Monat 
Wanderung der komba Senioren 

Anmeldung und Info bei: 
Brigitte Brouns, Tel.: 02161/5 45 32 

 

29.11.2018 
DBB/komba Seniorenstammtisch 

18 Uhr Vereinsheim TV 1848 
Bökelstr. 63, 41063 M-gladbach 

Vorherige Anmeldung nicht erforderlich 
 

31.01.2019 
Personalversammlung Stadtverwaltung 

ab 14:00 Uhr  
Stadthalle Rheydt 

 

2019 
 

JAV-Wahlen bei der Stadtverwaltung  
 

komba Familienfest 
Nähere Informationen folgen 

 
komba Jubilarehrung 

Es erfolgen separate Einladungen  

  

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

Mitglied werden – wenn nicht jetzt – wann dann 
______________________________________________________________________________________ 

 
Datum, Unterschrift____________________________________________ 


