
 

Ausgabe Dezember 2019 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
und wieder ist ein Jahr zu Ende. Wir fragen uns, 
wo ist die Zeit geblieben.  
 
Es war ein aufregendes Jahr. Die Weichen für 
unser neues Rathaus sind gestellt und wir werden 
mit Interesse den weiteren Fortgang beobachten.  
 
Daneben werden nun schrittweise auch neue Ar-
beitsmethoden eingeführt. Die Dienstvereinbarung 
über alternierende Telearbeit wurde modifiziert. 
Hierdurch haben nun vermehrt Beschäftigte die 
Möglichkeit daran teilzunehmen.  
 
In ausgewählten Bereichen wird bereits im Rah-
men von Piloten das „Mobile Arbeiten“ praktiziert, 
um Erkenntnis über Verbesserungen und Anpas-
sungen zu erhalten. 
 

  
In Zukunft wird sich vieles um das Hauptthema: 
„Digitalisierung“ bewegen. Hier sind alle aufgefor-
dert, sowohl Verwaltung als auch Belegschaft, 
aktiv mitzugestalten. Denn nur gemeinsam ist die-
se Mammutaufgabe zu bewältigen. Für uns ist 
eine ausgewogene Gewichtung der verschiedenen 
Interessen von besonderer Bedeutung.  
 
Sie sehen, auch im Jahre 2020 wird es nicht lang-
weilig werden. Aus gewerkschaftlicher Sicht wird 
eine Menge Arbeit auf uns zukommen. Diese Her-
ausforderung nehmen wir gerne an, damit auch in 
Zukunft immer noch der Mensch in unserer Ver-
waltung im Mittelpunkt steht und nicht nur Mittel 
zum Zwecke der Aufgabenerfüllung ist.  
 
Wir wünschen Ihnen eine frohe und besinnliche 
Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Familien, Freunde 
und lieben Mitmenschen. 
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Tag des Ehrenamtes…und die Realität 
 

Immer wieder zum Tag des Ehrenamtes wird der 
Einsatz der Ehrenamtler in den Mittelpunkt gerückt 
und Politiker aller Parteien übertreffen sich mit 
Lobeshymnen.  

 
Aber wie sieht die Realität in unserer Verwaltung 
aus. Es gibt Sonderurlaubs- und Freistellungsmög-
lichkeiten, die genutzt werden. Dies ist auch gut 
so. Aber es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, 
die durch ihr Ehrenamt einen geldwerten Nachteil 
erleiden. Das kann nicht sein sagen Sie, aber es 
ist so.  
 

Die Kolleginnen und Kollegen, die als ehrenamtli-
che Richter oder Schöffen in den verschiedenen 
Gerichten tätig sind, erhalten für diese Tätigkeit 
eine Freistellung vom Dienst, aber nicht zu 100 
Prozent. Jeweils 3 Stunden werden dem Gleitzeit-
konto belastet. Es gäbe aber die Möglichkeit, die-
ses Stundenkontingent als Verdienstausfall bei 
den Gerichten geltend zu machen. Hier weigert 
sich aber die Personalverwaltung, entsprechende 
Lohnbescheinigungen auszustellen, die dann als 
Abrechnungsgrundlage dienen könnten. Einfacher 
wäre es aber, die gesamte Zeit als Freistellung 
vom Dienst anzusehen. 
 

So viel zum Thema Ehrenamt und Stadtverwal-
tung.  
 

GMMG – was geht ab? 
 

Die Auswertung der COPSOQ Umfrage ist erfolgt, 
die Umsetzung von Maßnahmen soll nun von ex-
ternen Dritten, dem TÜV, begleitet werden. Ge-
plant ist zusätzlich ein Coaching durch eine exter-
ne Beratung.  
 

Dies alles hilft aber nicht, wenn weiterhin nach 
Gutsherrenart Stellen vergeben werden und keine 
Transparenz herrscht. 
 

Für den 06.01.2020 hat der Personalrat zu einer 
weiteren Personalratssprechstunde die Beschäf-
tigten des GMMG eingeladen.  
 

Mal sehen, ob sich die Stimmung geändert hat. 
 

 Arbeitserleichterung bei mags 
Umweltschutz inklusive 

 

Seit Beginn des Jahres sind sie zunehmend im 
Stadtbereich zu sehen: blühende Grünstreifen 
entlang der Straßen. Im Herbst 2018 begann die 
Planung, im April diesen Jahres war der erste 
Bauabschnitt abgeschlossen.  
 

Auf ca. 90.000 m² Fläche wurden Wildblumen 
ausgesät und Stauden gepflanzt. Aller Anfang ist 
schwer. Da die Wildblumen unterschiedliche 
Keimzeiten haben dauerte es mehrere Wochen, 
bis der Erfolg zu sehen war.  
 

 
(Bild mags) 

Das Ergebnis spricht aber für sich, die breite Öf-
fentlichkeit hat die Veränderungen positiv aufge-
nommen, auch die Insekten (z.B. Bienen und 
Hummeln) erfreuen sich an der Blütenpracht.  
 

Der langfristige Vorteil für die Beschäftigten in der 
Grünunterhaltung liegt darin, dass diese Flächen 
nur noch einmal im Frühjahr gepflegt werden 
müssen. Der positive Nebeneffekt ist eine wesent-
liche geringere Verunreinigung mit Hundekot. 
Also keine unappetitlichen Sommersprossen 
mehr.  
 

Eine Win-Win-Situation für alle Beschäftigten, 
Bürger und Bürgerinnen und die Natur.  
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Sorgenkind FB 50, Sozialhilfe Asylbewerber 
 

Der Leistungsbereich für Asylbewerber macht  den 
Betroffenen erneut echte Kopfschmerzen. 
 
Es ist wie bei einem alten Kinderlied, „… da wa-
ren`s nur noch Zwei“.  Durch die jahrelange Über-
lastung während der Flüchtlingskrise und dem 
damit verbundenen Weggang einiger Kollegen hat 
sich die Personalsituation aktuell wieder ver-
schärft.  

 
Ab Mitte Januar 2020 verbleiben noch 1 Sachbe-
arbeiter (von 3) und der Sachgebietsleiter. Es gibt 
dazu noch 3 Kollegen aus dem mittleren Dienst, 
die überplanmäßig im Backoffice unterstützen.  
 
Wie der verbleibende, einzige Sachbearbeiter den 
Bereich zu den Öffnungszeiten und zur Mo-
natsauszahlung managen soll, ist nicht erklärbar. 
Bereits jetzt werden Aufgaben heruntergebrochen, 
letztendlich bedient auch der Sachgebietsleiter an 
Öffnungstagen Kunden. Der FB 50 leidet seit Jah-
ren unter Personalmangel. Immer neue Gesetze 
und die Aufbürdung von Aufgaben durch den Bund 
haben hierzu beigetragen 
 
Nicht zuletzt tritt am 1.1.2020 das neue Bundes-
teilhabegesetz in Kraft. Hierfür mussten ebenfalls 
personelle Ressourcen geschaffen und Kollegen 
innerhalb der Abteilungen versetzt und eingearbei-
tet werden. Die Aussage, dass dann halt  Kollegen 
aus anderen Bereichen des FB 50 aushelfen müs-
sen, lässt einen ebenfalls kopfschüttelnd zurück. 
 
Mit dieser Aussage machen es sich die Verant-
wortlichen der Personalverwaltung und Organisa-
tion wirklich zu einfach. Auf Grund der demogra-
phischen Entwicklung verrichten im FB 50 viele 
Kollegen dort bereits seit vielen Jahren und Jahr-
zehnten ihren Dienst. Mal eben für mehrere Wo-
chen im Bereich Asyl auszuhelfen, löst die Prob-
leme nicht, diese werden hierdurch nur verlagert. 
Die Arbeit bleibt liegen und muss von den anderen 
mitgemacht werden.  
 
Durch Krankheit u. unbesetzte Stellen sind in die-
sem Bereich auch andere Betroffene am Leis-
tungslimit. 
 

  
 
Natürlich steht auch der FB 50 in der Pflicht. Inter-
ner Unterricht ist absolut notwendig, um neue Mit-
arbeiter für ihre tägliche Arbeit zu rüsten. 
 
Die Kollegen im Sachgebiet Asyl haben trotz aller 
Schwierigkeiten immer zusammengehalten, Über-
stunden gemacht und auch viele Auszubildende 
betreut. Es wäre schön, wenn diese nach der 
Ausbildung hier auch eingesetzt würden.  
 
Es müssen bei den Stellenausschreibungen bzw. 
Besetzungen  innovative Lösungen gefunden wer-
den. Die Art der Arbeit und die Schwierigkeiten mit 
der zu betreuenden Klientel müssen gewürdigt 
werden, zur Not auch mit Zulagen oder Prämien. 
 
Den Personalmangel immer wieder mit Fachkräf-
temangel, auch in anderen Bereichen zu erklären, 
reicht nicht. Gesetzliche Pflichtaufgaben gehen 
freiwilligen Leistungen vor. Auf Dauer kann es sich 
die Verwaltung nicht leisten, dass freiwillige Auf-
gaben erledigt werden, gesetzliche Pflichtaufga-
ben aber brach liegen.  
 
Daher wünschen wir uns, dass der Solidaritätsge-
danke bei allen Beschäftigten und Verantwortli-
chen in der Verwaltung ankommt. Vielleicht müs-
sen auch mal Kollegen aus anderen Fachberei-
chen in Notlagen hospitieren, helfen und anpa-
cken.  
 
Die komba Personalräte bleiben hier auf jeden 
Fall am Ball.  
 

****************************** 
 
Ansprechpartnerin im Verwaltungsgebäude 
Oberstadt ist unser Personalratsmitglied  
Kirsten (Kiki) Peschkes 
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Personalratswahlen 2020 
 

Der Termin steht fest. Ende März sind die Be-
schäftigten aufgerufen, ihre neue Interessenvertre-
tung für die nächsten 4 Jahre ab 01.07.2020 zu 
wählen. Natürlich wird die komba gewerkschaft 
auch wieder engagierte und motivierte Kandidatin-
nen und Kandidaten ins Rennen schicken. Wer 
von Ihnen den komba Adventskalender besucht 
hat, wird den ein oder die andere schon kennen-
gelernt haben. Aber weitere Infos folgen in Kürze. 
  

 
 

Preisausschreiben „Umweltschutz“ 
 

In unserem September Info hatten wir aufgerufen, 
Vorschläge in Bezug auf Umweltschutzaktivitäten 
zu übersenden. Hiervon wurde rege Gebrauch 
gemacht. Auszüge aus den Zuschriften konnten 
Sie in unserem November Info lesen. Die Gewin-
ner unserer drei Soda Streamer, die ausgelobt 
waren, sind: 
 

 Charlotte Wolf  GMMG 

 Sabine Müller  Amt 32 

 Sabine Meyer  FB 51 
 

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. 
 

 
    (Norbert Hansen bei der Gewinnübergabe an Charlotte Wolf) 

 

 Termine 

 

 
 
Jeweils 1. Donnerstag im Monat 
Wanderung der komba Senioren 
Anmeldung und Info bei: 
Brigitte Brouns, Tel.: 02161/5 45 32 
 

Ende Januar/Februar 2020 
Info Veranstaltung „Altersteilzeit“ 
-nur für komba Mitglieder - 
 
Mitte Februar 2020 
komba Vertrauensleute-Treffen 
 
05.03.2020 
dbb Seniorenstammtisch 
ab 18:00 Uhr im Vereinsheim TV 1848 
 
20./21.03.2020 
Klausurtagung erweiterter komba Vorstand 
 
Frühjahr 2020 
Personalratswahlen Stadtverwaltung, 
Jobcenter und mags 
 
05.09.2020 
Fußball komba Cup der Jugendmannschaften NRW 
 
Nähere Informationen folgen 
 

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 
 

„Manche Männer bemühen sich lebenslang, das 
Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen 
sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Re-
lativitätstheorie.“ 
 
Albert Einstein 
Deutscher Physiker (1879 – 1955) 
           


