Ausgabe November 2012
Feuerwehr – komba Erfolg
Am 14.03.2012 hatte die komba gewerkschaft in einem
offenen Brief an den Oberbürgermeister eine Klärung
und Abgeltung der Zuvielarbeit gefordert und damit
erstmals Bewegung in die Angelegenheit gebracht.
An unserer Protestkundgebung am 08.05.2012 im Rathaus Abtei haben zahlreiche Kollegen teilgenommen
und ihren Unmut geäußert und auch über 130 Kündigungen der Opt-Out-Regelung übergeben.
Nur durch umfangreiche Recherchen der komba Personalräte konnte festgestellt werden, dass es in einem
Protokoll eines Vierteljahresgespräches Anhaltspunkte
für eine Zusicherung der Verwaltung zur Anerkennung
der Überstunden und einen Verzicht auf die Einrede der
Verjährung gab. Dieser Tatsache ist wohl auch das
nachstehende Ergebnis des Kompromisses maßgeblich
zu verdanken

Für viele Feuerwehrkollegen ist dieses Angebot ernüchternd und enttäuschend. Dies ist umso mehr verständlich, da sich die ganze Sache schon seit geraumer Zeit
hingezogen hat.
Die komba gewerkschaft und insbesondere ihr Vorsitzender Axel Küppers haben sich jederzeit mit Nachdruck und Engagement für die Interessen der Feuerwehrkollegen eingesetzt. Als komba gewerkschaft halten wir das nun vorliegende Ergebnis nicht für optimal.
Wir müssen aber bei aller Verärgerung immer wieder
die rechtlichen Schranken und auch die möglichen prozessualen Risiken verbunden mit der Zeitdauer bis zu
einer letztinstanzlichen Entscheidung berücksichtigen.
Diese gesamten Faktoren sind bei der Betrachtung und
Wertung des Angebotes mit zu berücksichtigen.

Eine weitere Zeitverzögerung brachte das vom Oberbürgermeister eingeholte Rechtsgutachten mit sich.
Auch durch die Medien wurde das Thema aufgenommen und während der gesamten Zeit mit starker Medienpräsenz der komba gewerkschaft begleitet.
Unser freigestelltes Personalratsmitglied Axel Küppers
hat die Kollegen in den Wachabteilungen regelmäßig
über Hintergründe, Sachverhalte und weitere wichtige
Details ausgiebig und umfassend informiert.
Am 01.10.2012 nun hat der Oberbürgermeister ein
konkretes Angebot für die Abgeltung der Zuvielarbeit für
den Zeitraum 01.01.2001 bis 31.12.2006 vorgetragen.
Dieses Angebot sieht u.a. vor.:
 das Jahr 2001 ist als verjährt anzusehen
 für die Zeit 01.01.2002 bis 31.12.2006 erhalten die
Kollegen pauschal 80 Schichten à 20,00 € bezahlt (OptOut rückwirkend)
 darum geworben wird, die gekündigten Opt-OutVereinbarungen ab 01.01.2013 wieder aufleben zu
lassen
 der 24-Stundendienst wenn möglich erhalten wird
 auch die bereits pensionierten Feuerwehrleute einbezogen werden
 mit der Annahme des Angebotes verzichtet man
dann auf alle weitergehenden Ansprüche gegen die
Dienststelle

(Axel Küppers in der WDR Lokalzeit am 01.10.2012)

„Hart an der Schmerzgrenze“ bezeichnete komba Vorsitzender Axel Küppers das Angebot für die Feuerwehrleute. „Die Annahme oder Ausschlagung des Angebotes ist eine höchstpersönliche Entscheidung eines
jeden einzelnen Kollegen.“
Aus der Gesamtbetrachtung heraus und nach Rücksprache mit den Juristen der komba Rechtsabteilung
wurde die Empfehlung zur Annahme des Angebotes
gegeben.
Ein besonderer Dank gilt dem Kollegen Sven Hoffknecht, der die Forderungen insbesondere bei der
Protestaktion im Rathausinnenhof ruhig, sachlich und
kompetent gegenüber der Dienststelle vertreten hat.

Neues aus dem Personalrat

komba Preisrätsel

Wirtschaftsausschuss nach § 65 a LPVG/NW und es
tut sich immer noch Nichts!
Im letzten Info haben wir berichtet, das der Wirtschaftsausschuss des Personalrates durch Untätigkeit
glänzt.
Heute, nach mehr als 3 Monaten ist immer noch kein
neuer Wirtschaftsausschuss im Personalrat eingerichtet
worden.

Die Preisfrage dieser Ausgabe lautet:
„Wie viele Münchener Traditions-Brauereien schenkten
auf dem diesjährigen Oktoberfest in München aus?“
Antworten an: info@komba-mg.de bis 15.11.2012
Zu gewinnen gibt es diesmal fünf original komba Kurier-Rücksäcke.
Gewinner des letzten Preisrätsels

komba dazu: Die komba Kollegen stehen selbstverständlich gerne zur Verfügung und würden diese Aufgabe engagiert übernehmen.

Gewonnen haben folgende Kolleginnen und Kollegen:

Dienstvereinbarung zur LOB

die fünf komba Shopping Bags gingen an:

Die neue Dienstvereinbarung sieht vor, dass jeder
Punkt bei jedem Beschäftigten den gleichen Wert haben soll. Ob EG 02 oder EG 15, alle erhalten den gleichen Punktwert. Offen und für jeden einfach zu ersehen
ist es in der neuen Dienstvereinbarung nicht. Verklausuliert nur findet man dies im § 6 Absatz 5 und im Bewertungsbogen.

Karin Bogs-Plücken FB 51
Christian Schmitz FB 53
Sigrid Vitz FB 31
Petra Döhmen FB 50
Bernd Fitten FB 60

komba dazu: Wo ist die Berücksichtigung der Verantwortung, der Schwere der jeweiligen Stelle, die Personalführung etc. Schulbildung und Studienzeiten werden
vollkommen ausgeblendet. Soziale Aspekte für die
unteren Entgeltgruppen sind für uns selbstverständlich,
aber eine derartige Gleichmacherei halten wir für unsozial, ungerecht und für den Betriebsfrieden nicht förderlich.

komba Wandertag am 22.09.2012
In diesem Jahr war erstmalig das Nahetal in der Umgebung von Bad Münster am Stein-Ebernburg das
Reise- und Wanderziel des komba-Wandertages.

Gesundheitstage der Stadtverwaltung
Die Gesundheitstage waren ein voller Erfolg. Unser
Dank gilt den Organisatoren aus dem FB 11, den Ausstellern sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern.
komba Kalender 2013 sind da
Die beliebten 3-Monatskalender und Wandplaner der
komba gewerkschaft für das Jahr 2012 sind eingetroffen und werden zurzeit in den Dienststellen verteilt.
Sollten Sie noch keine Kalender erhalten haben, so
wenden Sie sich bitte an den Vertrauensmann/Vertrauensfrau ihres Fachbereiches oder schicken sie einfach eine Mail an info@komba-mg.de .
Oder melden Sie sich bei Axel Küppers unter der Telefon-Nr.: MG 25-3546.
Die Zusendung erfolgt dann umgehend.

komba Grill: Volker Schaffrath FB 51

Herzlichen Glückwunsch!

Bei bestem Wanderwetter führte unser Wanderführer
Willi Bodden die Gruppe von der Ortschaft Traisen –
auf halber Höhe des Rotenfelsmassivs - zum herausragenden Aussichtspunkt des Naturschutzgebietes
Rotenfels – der Bastei. Der Aussichtspunkt befindet
sich oberhalb einer ca. 200 m hohen Steilwand, die mit
dieser Höhe die höchste Felssteilwand Deutschlands
nördlich der Alpen ist. Weiter ging es quer durch die
Berge
des
Nahetals.
Oberhalb des Naturschutzgebiets Gans wurde die
Ruine der Burg Rheingrafenstein besichtigt. Dort war
die Möglichkeit einer größeren Rast gegeben, um den
mitgebrachten Proviant zu verzehren. Der letzte Abschnitt der Wanderung verlief direkt durch das Nahetal
– an imposanten Gradierwerken vorbei – zum Wanderziel Bad Kreuznach. Dort klang der gelungene
Wandertag bei bester Laune im Brauhaus aus.
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Termine

Zum Leserbrief von Frau Braun im verdi „IGEL“
Hallo Frau Kollegin Braun,
Sie verstehen das alles gar nicht??? Vielleicht versuchen wir es in einer visualisierten Form zum besseren
Verständnis:
Stimmenverhältnis Ergebnis Personalratswahlen

11.-14.11.2012
dbb Gewerkschaftstag
in Berlin

( komba = 822 ; verdi = 1.012)

22.11.2012
Tagung der komba Orts-u. Kreisverbände
in Iserlohn

v er di
k omba

Sitzverteilung im neuen Personalrat
( komba = 8, verdi = 11)

29.11.2012
Besichtigung und Führung
„Altes Zeughaus“
(in Kooperation mit dem dbb Kreisverband)
06.12.2012
Seniorenstammtisch
(in Kooperation mit dem dbb Kreisverband)

ver di
komba

Weitere Veranstaltungen sind in der Planung aber noch
nicht konkret terminiert. Sollten Sie Vorschläge/Ideen
haben, senden Sie uns einfach eine Email:
Freistellungen im Personalrat

info@komba-mg.de

( komba = 1 ; verdi = 6 )

Feuerwehrtagung in Bocholt

verdi
komba

Personalrats-Vorsitz/Stellvertretungen
( komba = 0 ; verdi = 4 )

verdi
komba

24.10.2012. komba Feuerwehrtagung in Bocholt. Zur
Tagung waren aus MG Vorsitzender Axel Küppers sowie die Kollegen Frank Paulußen, Christoph Wellen und
Sven Hoffknecht. Als Mitglied des Fachbereiches Feuerwehr und Rettungsdienst war auch Sebastian Willer
vertreten. Neben Informationen zum Feuerwehrsportabzeichen, zur Einführung Digitalfunk, Entwurf Notfallsanitätergesetzes und anderen feuerwehrrelevaten
Themen gab es eine Podiumsdiskussion mit Landtagsabgeordneten. Die SPD Landtagsfraktion war vertreten
durch den Mönchengladbacher MdL Hans-Willi Körfges. Eine der wesentlichen Aussagen war, das er sich
für die Ruhegehaltsfähigkeit der Feuerwehrzulage einsetzen wird. Dies ist u.a. auch eine zentrale Forderung
der komba für die anstehende Dienstrechtsreform in
NRW. Wir bleiben am Ball.
.
Spruch des Monats

Nun die Preisfrage: „Was stimmt hier nicht in den Proportionen?“
P.S.: In der Anmerkung zum Leserbrief ist von einem „fairen Miteinander“ die Rede. Die vorstehenden Schaubilder und Zahlen sprechen eine eindeutig andere Sprache. Von Fairness und Miteinander
keine Spur! Aber Papier ist ja geduldig.

„Nachdenken schadet nie!“
Joschka Fischer ( deutscher Außenminister a.D.)
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