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Corona Virus - Aktuelle Lage 

 
Die Bedrohung durch den Corona Virus zwingt zu 
drastischen Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens, aber auch der öffentlichen Dienstleistun-
gen. Ungewöhnliche Lagen erfordern auch unge-
wöhnliche Maßnahmen.  
 
„Die Beschäftigten sind Trägerinnen und Träger 
der Infrastruktur und derzeit einmal mehr gefor-
dert. Egal in welchen der vielen Bereiche unserer 
kommunalen Welt wir schauen, die Kolleginnen 
und Kollegen setzen sich für die Gesundheit der 
Bürgerinnen und Bürger und für das Aufrechterhal-
ten des öffentlichen Lebens ein“, sagt Andreas 
Hemsing, Bundesvorsitzender der komba gewerk-
schaft und Landesvorsitzender der komba ge-
werkschaft nrw.  
 
Dafür brauchen sie Kraft, Durchhaltevermögen 
und vor allem Gesundheit. Alle sind daher ange-
halten, sich umsichtig zu verhalten und können mit 
kleinen Maßnahmen einen großen individuellen 
Beitrag leisten. 
 
Insbesondere in dieser Extremsituation muss der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz für unsere Be-
schäftigten oberste Priorität haben.  
 
Auch darf nicht vergessen werden, den Kollegin-
nen und Kollegen, welche durch die Schul- und 
Kitaschließungen eine Kinderbetreuung sicherstel-
len müssen, kulante Regelungen an die Hand zu 
geben.  
 
Dies ist eine nie zuvor dagewesene Bewährungs-
probe für alle Beteiligten innerhalb der Stadtver-
waltung. Es heißt nun zusammen zu stehen, ge-
genseitige Rücksichtnahme zu praktizieren und 
aber auch unkonventionelle Wege zu beschreiten. 
Kein Vorschlag der Eindämmung des Corona Vi-
rus sollte undiskutiert bleiben oder von vorne her-
ein als unrealistisch abgetan werden.  
 
Wir alle sind als Gemeinschaft gefragt, diese Krise 
mit Bedacht und Umsicht aber ohne Panikmache 
zu bewältigen.  
 
Das ist auch unsere Aufgabe als Gewerkschafter 
oder als Betriebs- und Personalräte.  
 

  

Auswirkungen auf die Arbeit der 
komba Gewerkschaft 

 
Besonders wir als komba gewerkschaft Mön-
chengladbach sehen uns in der gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung und nehmen diese 
sehr ernst. Die Gesundheit unserer Mitmenschen 
ist das höchste Gut was wir zu schützen haben.  
 

So wurden von uns bereits alle Tagungen, Semi-
nare, Konferenzen und Vorstandssitzungen bis auf 
weiteres abgesagt. Versprochen ist aber, alles zu 
gegebener Zeit nachzuholen.  
 

Schweren Herzens muss auch die diesjährige Se-
niorenfahrt, die für den 07.05.2020 geplant und 
schon durchorganisiert war, ausfallen bzw. wird 
möglicher Weise Ende des Jahres nachgeholt.  
 

Auch gibt es Auswirkungen auf die Personalrats-
wahlen bei mags und dem Jobcenter. Die Kandi-
datinnen und Kandidaten der komba gewerkschaft 
werden auf weitergehende Besuche der Wahlbe-
rechtigten zum Zwecke der Wahlwerbung verzich-
ten, um ein Ansteckungs- und Verbreitungsrisiko 
zu minimieren.  
 

Personalratswahlen 2020    

 

wählen 
 

Alle Vorstandsmitglieder, Personalräte und Ver-
trauensleute stehen aber weiterhin ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite. Nutzen Sie für die Kontaktauf-
nahme möglichst das Telefon oder Email.  
 

Die Verantwortlichen der komba gewerkschaft 
Mönchengladbach stehen in ständigem Kontakt 
mit anderen Orts- und Kreisverbänden sowie Per-
sonalräten, um sich über weitergehende Möglich-
keiten und Ideen in Bezug auf die vorherrschen-
den Problemstellungen durch das Corona Virus 
auszutauschen und gegebenenfalls diese Maß-
nahmen auch vor Ort für unsere Kolleginnen und 
Kollegen umzusetzen.  
 

Wir schaffen das – Gemeinsam 
Bleiben sie gesund! 
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Mitgliederwerbeaktion 
Beitragsfreie Mitgliedschaft 

 

Wer ab sofort bis 30.06.2020 Mitglied in der kom-
ba gewerkschaft Mönchengladbach wird, zahlt erst 
ab 01.07.2020 seinen festgelegten Mitgliedsbei-
trag und bleibt somit bis zu 3 Monaten beitragsfrei. 
 

…und das Ganze bei vollumfänglichem Leistungs-
paket und allen Rechten der Mitgliedschaft. 
 

 
 

Überlegen sie nicht lange, diese Chance kommt 
bestimmt so schnell nicht wieder. Bleiben Sie nicht 
länger unorganisiert und erklären sie sich solida-
risch mit den übrigen Gewerkschaftsmitgliedern.  
 

Aus den Erfahrungen der letzten Tarifverhandlun-
gen heraus, ist auch in Zukunft mit Arbeitskampf-
maßnahmen zu rechnen. Als komba Mitglied kön-
nen Sie aktiv Druck auf die Arbeitgeber ausüben 
indem sie an Warnstreiks und Streikaktionen teil-
nehmen. Sie erhalten dann entsprechende Streik-
gelder durch die komba gewerkschaft gezahlt.  
 

Besonders hervorheben möchten wir die unkom-
plizierte Rechtsberatung und den gewerkschaftli-
chen Rechtsschutz. Sicher ist sicher, wenn Exper-
ten ihnen in brenzligen Situationen zur Seite ste-
hen.  
 

Antragsvordrucke bei allen komba Vorstandsmit-
gliedern, Personal- und Betriebsräten oder im In-
ternet unter www.komba-mg.de Rubrik „Wir über 
uns“ ► „Mitgliedschaft“.  
 

Wir freuen uns auf Dich/Sie 
 

ERINNERUNG 
Änderung des Beitragseinzuges  

ab 01.07.2020 
 

Ab dem 01.07.2020 werden die komba Mitglieds-
beiträge zentral von der Landesgeschäftsstelle in 
Köln mittels Lastschrift eingezogen. Es findet dann 
kein Einbehalt mehr über das Gehaltskonto statt. 
Hierzu sind alle Mitglieder angeschrieben worden. 
Bitte senden sie schnellstmöglich die Lastschrif-
teinzugsermächtigungen zurück, damit auch in 
Zukunft die pünktliche Beitragszahlung sicherge-
stellt ist. Damit verbunden ist u.a. auch eine Bei-
tragsreduzierung für unsere Rentner*innen und 
pensionierten Beamtinnen und Beamten.  
 

Sollten Sie keinen Vordruck erhalten haben, kön-
nen sie diesen per Email komba-mg@gmx.de oder 
bei unseren Vorstandskollegen anfordern. 
 

 komba gewerkschaft 
sponsert Altweiberfeiern 

 

Schon fast traditionell gibt die komba gewerk-
schaft zu den beiden zentralen Altweiberfeiern im 
Rathaus Rheydt und im Verwaltungsgebäude 
Oberstadt eine Bierspende. Auch in diesem Jahr 
haben wir es uns nicht nehmen lassen, die Feiern 
von Kollegen für Kollegen zu unterstützen.  
 

An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön 
an die Organisatoren dieser Feierlichkeiten, die 
viel Zeit und Energie aufgewandt haben. Ohne 
dieses Engagement wurden diese Veranstaltun-
gen nicht machbar sein. Dankeschön!  
 

 
 

Über die ordnungsgemäße Verwendung haben 
sich Vorsitzender Axel Küppers,  Lukas Bor-
chers von der komba-jugend und der kombär 
höchstpersönlich überzeugt.  
 

Anneliese Crisu im Fachbereichsvorstand 
„Gesundheit und Pflege“ der komba nrw 

 

Ein weiteres Mitglied des Ortsverbandes Mön-
chengladbach ist auf Landesebene der komba 
nrw tätig.  

 
 

Annelise Crisu ist Altenpflegerin im Altenheim 
Eicken der Sozialholding Mönchengladbach. Für 
den komba Ortsverband ist sie bereits seit vielen 
Jahren als Betriebsrätin und Vertrauensfrau tätig.  
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Norbert Hansen ab 01.04.2020 
freigestellt für den Personalrat 

 

Einvernehmlich wurde unser Kollege Norbert 
Hansen aus dem GMMG vom Personalrat ab 
01.04.2020 freigestellt. 
 

 
 

Die Vakanz ist entstanden weil Kollege Ernst 
Sporken in den wohlverdienten Ruhestand 
geht. Wir wünschen Ernst Sporken alles Gute 
und eine schöne Zeit bei bester Gesundheit. 
 

Unserem kombaner Norbert Hansen wün-
schen wir viel Kraft, Ausdauer und stets eine 
glückliche Hand bei seiner zukünftigen Tätigkeit 
und den gewaltigen Herausforderungen, die 
uns in den nächsten Jahren bevorstehen.  
 

Ergebnis der Personalratswahlen 
Stadtverwaltung  

 

Am 27.03.2020 hat der Wahlvorstand die 
Stimmen zur Personalratswahl ausgezählt. Aus 
komba Sicht ein erfreuliches Ergebnis: 
 

Beamte: 
 

Von den 528 gültigen Stimmen entfielen: 
 

397 auf komba ( 4 Sitze) 
131 auf ver.di ( 1 Sitz ) 
 

Arbeitnehmer: 
 

Von den 1289 gültigen Stimmen entfielen: 
 

528 auf komba ( 6 Sitze ) 
761 auf ver.di ( 8 Sitze ) 
 
Gesamtergebnis: 
 
10 Sitze für komba 
9 Sitze für ver.di  
 

 Corona 
Gefahr, Herausforderung und Erkenntnis 

 

Zuerst einmal ein großes Kompliment und Dan-
ke an die Kolleginnen und Kollegen für den 
Einsatz und die Bereitschaft unter den gegebe-
nen Umständen und Rahmenbedingungen den 
Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. Das hat sehr 
gut funktioniert dank engagierter Mitarbeiten-
den. 
 

Der Informationsfluss zu den Beschäftigten war 
nicht optimal ist verbesserungswürdig. Ausfüh-
rungen im Blog MG waren hier nicht ausrei-
chend und umfassend genug.  
 

Auch der Personalrat und die Schwerbehinder-
tenvertretung waren nicht zeitnah und umfas-
send  informiert, obwohl dort verständlicher-
weise zahlreiche Nachfragen der Beschäftigten 
eingingen. Teilweise musste auf Pressemittei-
lungen zurückgegriffen werden. Hier ist eine 
stärkere und engere Einbindung dringend not-
wendig um schnellstmöglich gemeinsame Lö-
sungswege zu finden.  
 

Eine wichtige Erkenntnis mussten Fachbe-
reichsleitungen erfahren, welche sich in der 
Vergangenheit offen und mitarbeiterfreundlich 
für die Nutzung von Teleheimarbeit eingesetzt 
haben. Ihre Mitarbeitenden konnten den Betrieb 
im Homeoffice ohne Einschränkungen und 
Komplikationen weiterführen.  
 

 
 

Die Entscheidung, den Kundenkontakt auf ein 
Minimum und wichtige Angelegenheiten zu be-
schränken war absolut richtig.  
 

Nach Corona gilt es Fragen für die Zukunft zu 
klären, wie z.B. Müssen Öffnungszeiten ausge-
dehnt werden? Ist ein Neubau mit „Open-
Space“ noch zeitgemäß? Neue Priorität bei 
Ausbau des mobilen Arbeitens? Haben wir alles 
zum Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden 
getan?  
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Personalratswahlen 2020  
bei mags 

 

Auf unbestimmte Zeit hat der Wahlvorstand bei 
mags die Personalratswahlen verschoben. Damit 
bleibt der amtierende Personalrat auch über den 
30.06.2020 hinaus im Amt.  
 

Personalratswahlen 2020    

 

wählen 
 

Über den weiteren Terminplan der Personalrats-
wahlen bei mags werden wir berichten.  
 

Personalratswahlen 2020 
im Jobcenter 

 

Der Wahltermin für die Personalratswahlen im 
Jobcenter war der 26.03.2020. Wegen Erkrankung 
des Wahlvorstandes musste die Auszählung auf 
den 01.04.2020 verschoben werden. 
 

Das Ergebnis ist für die komba gewerkschaft auch 
hier sehr erfreulich.  
 
Beamte: 
 

Der einzige Beamtensitz ging an  die komba. Wir 
gratulieren Sascha Möller ganz herzlich und wün-
schen ihm alles Gute in der neuen Aufgabe. 
 
Arbeitsnehmer: 
 

Von den 8 Sitzen errang die komba 3 Sitze. Da 
leider nur 2 Kandidaten (Alexander de Graat und 
Gregor Merckens) zur Verfügung standen fiel der 
3. Sitz an die vbba. 
 
Dies ist aber kein Grund zum Ärgern, weil die vbba 
eine Schwesterpartei unter dem Dach des Deut-
schen Beamtenbundes ist und somit der Sitz in 
der DBB Familie verbleibt.   
 
Gesamt:  
 

Von den insgesamt 9 Sitzen im Personalrat stellt: 
3 Sitze komba 
3 Sitze vbba 
2 Sitze ver.di 
1 Sitz Freie Liste 
 
Allen Gewählten wünschen wir gutes Gelingen. 
 

 Termine 

 

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

07.05.2020   
komba Seniorenfahrt nach Bonn 
ABGESAGT bzw. VERSCHOBEN 
 

04.06.2020  
dbb Seniorenstammtisch 
ab 18:00 Uhr im Vereinsheim TV 1848 
TERMIN FRAGLICH 
 

Mai/Juni 2020  
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen 
TERMINIERUNG FRAGLICH 
 

05.09.2020  
Fußball komba Cup der Jugendmannschaften NRW 
TERMIN FRAGLICH 
 

September  
19. oder 26.09.2020  
komba Wandertag 
TERMIN FRAGLICH 
 

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 

 

„Aus Krisen erwachsen auch immer 

neue Kräfte.“ 
 
Prof. Dr. Rita Süssmuth *1937 
Professorin für Erziehungswissenschaften 
CDU-Politikerin 
           


