
 

Ausgabe Dezember 2017 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wieder einmal denken wir uns – wo ist das Jahr geblie-
ben? 
 

Die Zeit scheint an uns vorbei zu rauschen. Diese Emp-
findung ist auch in der Arbeitswelt festzustellen. Alles 
wird hektischer und schneller. Emails, Post, Anrufe 
wollen wenn möglich sofort beantwortet werden. Dazu 
kommen Meetings, Teambesprechungen, Termine und 
scheinbar auch unnötige Arbeitsgruppen und Projektsit-
zungen.  
 

Die Herausforderungen an die Beschäftigten steigen 
von Jahr zu Jahr. Stellen sind endlos lange unbesetzt, 
neues Personal kann nicht gewonnen werden und die 
Krankenquote steigt. Diesem „Rasantismus“ muss be-
gegnet werden, so kann und darf es nicht weitergehen. 
Dies wird Aufgabe der nächsten Jahre sein.  
 

Begehen sie daher die Weihnachtszeit besinnlich und 
nehmen sie sich auch einmal Zeit für sich und ihre Lie-
ben. 
  
Mit dem nebenstehenden Gedicht wünschen wir Frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
 

  
Stille Nacht, heilige Nacht- 
So war es früher mal gedacht. 
Besinnlichkeit und Gemütlichkeit, 
das war der Gedanke der Weihnachtszeit. 
 

Heute sieht es anders aus: 
An jeder Ecke steht der Nikolaus. 
Spekulatius gibt es im September schon 
aus den Geschäften schallt „oh Tannebohm“. 
 

Per Mausklick kann man Geschenke bestellen 
und braucht sich im Laden nicht hinten anzustellen. 
Der Bote bringt dann alles nach Hause 
und du machst beim Kaffee erst mal ´ne Pause. 
 

Denkt man zurück und stellt sich die Frage: 
Wo sind sie denn die ruhigen Tage? 
Lichterglanz und Kerzenschein- 
Wäre doch schön, bei jedem daheim! 
 

Stille Nacht, heilige Nacht, 
die KOMBA hat an euch gedacht! 
Wünscht euch allen besinnliche Tage, 
Steh´n euch auch 2018 zur Seite- keine Frage! 
 
(Monika Lenzen, FB 51/Kita) 
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„Sag niemals nie“ 
 
 …oder Reden ist Silber und Schweigen ist Gold.  

  

Sollten Sie in die unangenehme Situation geraten, von 
Ihrem Arbeitgeber/Dienstherrn mit Vorwürfen zu Fehl-
verhalten konfrontiert zu werden, das arbeits-, straf- 
oder disziplinarrechtlich relevant sein könnte, denken 
Sie in diesem Moment bitte an unsere folgenden Hin-
weise zurück. 
 

 

Abmahnung 
 

Kündigung 
 

Disziplinarverfahren 
 

 
Der Arbeitgeber ist nicht dazu verpflichtet, Sie bei ver-
waltungsinternen Ermittlungen über Ihre Rechte zu 
belehren. Dennoch haben Sie auch in diesem Fall nach 
Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
das Recht, die Aussage zu verweigern, die Sie selber 
belasten könnte. Denn nicht immer ist zum Beispiel die 
durch den Vorgesetzten nahegelegte freiwillige Alko-
holkontrolle auch wirklich so freiwillig und hilfreich. 
 
Wichtig ist dies insbesondere, weil die Verwaltungsak-
ten "durchlässig" sind, also vollständig an die Ermitt-
lungsbehörden weitergegeben werden können/müssen 
und gegen Sie  verwertbar sind. 
 
Lassen Sie sich also bei einer Anhörung zu einem mög-
lichen Vergehen nicht überrumpeln.  
 
Sie haben das Recht zu diesen Gesprächen ein 
Personalratsmitglied ihres Vertrauens mitzuneh-
men.  
 
Machen Sie hiervon unbedingt Gebrauch. Sprechen Sie 
uns an. Wir beraten sie gerne.  
 
Zu diesen Vergehen zählen auch Verkehrsunfälle und 
Schlechtleistungen mit finanziellen Auswirkungen. Las-
sen Sie sich die Anschuldigungen schriftlich geben und 
verweigern Sie die Aussage. Sie sind lediglich verpflich-
tet, Ihre persönlichen Angaben (Name, Geburtsdatum, 
Fachbereich, etc….) zu machen/zu bestätigen. 
Suchen Sie anschließend eine Vertrauensperson oder 
die Rechtsberatung der komba gewerkschaft auf, der 
Sie die Anschuldigungen in aller Kürze schildern. Hier 
wird eine erste Wertung vorgenommen und geprüft, ob 
Rechtschutz gewährt werden kann. Das weitere Verfah-
ren stimmen Sie dann unbedingt mit der Rechtsbera-
tung ab. 

 

Denn Vorsicht ist die Mutter der Porzellan-

kiste... 
 

 Fair Play bei mags?? 
 
Vermehrt kommen Klagen von gestellten Beschäftigten 
von mags bei uns an, dass sie wegen der Gestellung 
keine höherwertigen Posten bekommen könnten. Ei-
nen besser bezahlten Job bekomme man bei mags 
nur, wenn zuvor bei der Stadt das Arbeitsverhältnis 
gekündigt und mit mags ein neuer Arbeitsvertrag ab-
geschlossen würde.   
 
Sollte diese Vorgehensweise tatsächlich zutreffen, 
halten wir dies für rechtlich brisant und  möchten hierzu 
klarstellen, dass eine derartige Diskriminierung und 
Benachteiligung von gestellten städtischen Beschäftig-
ten ein eindeutiger Verstoß gegen den Gestellungsver-
trag darstellt. Im Gestellungsvertrag ist u.a. eindeutig 
festgeschrieben, dass… 
 
…gestellte Beschäftigte nicht benachteiligt oder 
schlechter gestellt werden dürfen als die anderen 
Beschäftigten. Gleiches gilt für die Entwicklungs-
möglichkeiten.  

 
Sollten sie ebenfalls derartige negativen Erfahrungen 
gemacht haben, wenden sie sich vertrauensvoll an 
uns. Ihre Informationen werden wir mit der notwendi-
gen Diskretion behandeln.  
 
Die Verantwortlichen von mags sind nun aufgefordert 
klarzustellen, dass es zu keinen Benachteiligungen 
von gestellten Beschäftigten gekommen ist und auch in 
Zukunft nicht kommen wird.  
 
Die komba gewerkschaft wird das Thema weiter be-
obachten.  
 
 

KITA – Dialoggespräch zum KiBiz 
 
Am 07.09.2017 fand ein erstes Dialoggespräch von 
Sandra van Heemskerk mit unseren Beschäftigten im 
Kita-Bereich zum neuen Kitagesetz „KiBiz“ statt. Unter 
reger Beteiligung unserer Erzieherinnen und Erzieher 
wurde die Meinung der Basis erfragt, damit diese in 
den weiteren Meinungsbildungsprozess der komba 
gewerkschaft einfließen kann.  
NÄHE ist eben unsere STÄRKE. 
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„Innovationszirkel Neues Rathaus“  
 

Von der Idee her gut, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter frühzeitig in die Planungen für ein neues Rathaus 
mit einzubinden.  
� Aber von der Ausschreibung für diesen Innovations-
zirkel fühlten sich viele Beschäftigte auf Grund der Al-
tersbegrenzung diskriminiert.  
Die Ausschreibung gibt keinerlei Hinweise, warum eine 
derartige Altersbegrenzung zwingend notwendig ist. Es 
wird nur ausgeführt, dass … 
 
…Kolleginnen und Kollegen aktiv in den Prozess 
eingebunden werden sollen, die noch viele Jahre 
erfolgreich und zufrieden für die Stadt arbeiten 
werden.  
 
Was ist aber mit den Bediensteten über 30? Diese 
müssen auch noch eine lange Zeit bis zum wohlver-
dienten Ruhestand in dieser Verwaltung arbeiten. Ge-
rade die Altersgruppe 40 bis 50 fühlt sich nicht ausrei-
chend berücksichtigt und wegen ihres Alters diskrimi-
niert. 

 
Die Erklärung der Verwaltung an Bewerber über 30 
Jahren lautete: 
 

„Diese Altersgruppe wurde bewusst gewählt, weil sie 
einen ganz anderen Umgang mit digitalen Medien hat 
als die „Alten“. Außerdem ist gewünscht, dass die Teil-
nehmenden unvoreingenommen, ohne durch viele 
Berufsjahre geprägt zu sein, an Problemlösungen heran 
gehen.“ 

 
Wir sind der Meinung, dass es ein Rathaus für alle Be-
schäftigten sein soll. Alle interessierten Beschäftigten 
ohne Rücksicht auf Alter muss an den Vorbereitungen 
und Planungen beteiligt werden. 
 

DENN:   Alle Kolleginnen und Kollegen welche im neu-
en Rathaus ihren Arbeitsplatz haben werden, sollten 
noch viele Jahre erfolgreich und zufrieden für die 
Stadt arbeiten (so die Worte der Verwaltung) und nicht 
nur die U30 Generation. 
 

Vielleicht gibt es demnächst auch einen Innovationszir-
kel für die Personengruppe Ü30, damit auch deren Inte-
ressen gewahrt werden. Betrachtet man die demografi-
sche Entwicklung unseres Personalbestandes ist dies 
eine immer größer werdende Beschäftigtenzahl.  
 

 komba Wandertag 2017 
 

Toller komba Wandertag mit schönen Panoramablicken 
auf das Rheintal, gemütlichen Rastmöglichkeiten und 
netten Leuten. Der Wanderweg ging von Bad Honnef 
nach Linz über den Rheinsteig vorbei an Obstwiesen, 
Wegekreuzen und anderen Sehenswürdigkeiten. Bilder 
finden Sie auf Facebook oder unter www.komba-mg.de   
 

 
 

Nach knapp 22 anstrengenden Kilometern bildete der 
Besuch des Winzerfestes in Linz den Abschluss. Rund-
um zufrieden freuen sich die Teilnehmer auf den nächs-
ten komba Wandertag. 
 

Feuerwehr – Abriss ohne Neubau 
 

Unter dem Titel „Friedhof der Kuscheltiere“ ist das 
Problem der Unterbringung der Feuerwehr am Stock-
holtweg lokal bekannt geworden. Die Kollegen des Ret-
tungsdienstes „hausen“ seit anderthalb Jahren in 
Blechcontainern, in denen es im Sommer vor Hitze 
nicht auszuhalten ist und im Winter friert.  
Seitens der Verwaltung verlautet, dass im Jahre 2018 
der Neubau überplant wird und schon im übernächsten 
Jahr, im Jahre 3 nach dem Abriss, der Grundstein zur 
Unterbringung des Rettungsdienstes gelegt werden 
könnte.  

 

N O T R U F 

 

1 1 2 
 

Bis zum Einzug in den geplanten Neubau werden noch 
Jahre vergehen. Der derzeitige Zustand kann aber für 
diesen unübersehbaren Zeitraum nicht hingenommen 
werden. Es müssen alternative Zwischenlösung 
schnellstmöglich her. Aussitzen geht nicht.   
 

Welchen Verlauf die Geschichte nimmt und welchen 
Stellenwert die Kolleginnen und Kollegen im Rennen 
gegen die Stadtbibliothek und ein „Neues Rathaus 
2025“ bekommen, werden wir sehen.  
 

Liebe Ratsmitglieder, die ihr immer gerne bei offiziellen 
Terminen pressewirksam neben den Fahrzeugen steht, 
nun ist eure Zeit gekommen, die Verbundenheit mit der 
Feuerwehr praktisch zu beweisen.  
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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 
 

„Heute kennt man von allem den Preis, 
aber von nichts den Wert.“ 
 

Tarifverhandlungen 2018 –Streik möglich 
 

Für den Bereich der Tarifbeschäftigten finden im Früh-
jahr die Tarifverhandlungen statt. Mitte Februar werden 
die Forderungen der Gewerkschaften bekannt gemacht 
und danach schließen sich die Verhandlungsrunden an. 
Erfahrungsgemäß gibt es keine Einigung in den ersten 
Gesprächen und die Gewerkschaften rufen zu Warn-
streiks auf. Damit ist auch 2018 zu rechnen.  
Daher möchten wir darauf hinweisen, dass… 
 

....nur Gewerkschaftsmitglieder Streikgelder 
erhalten.  
 

Werden Sie daher schnellstmöglich komba-Mitglied mit 
untenstehendem Aufnahmeantrag.  
 

 Termine 

 

 
 

Jeweils 1. Donnerstag im Monat 
Wanderung der komba Senioren 

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

 

01. März 2018 
DBB/komba Seniorenstammtisch 

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

Vorherige Anmeldung nicht erforderlich 
 

Erstes Halbjahr 2018 
                Betriebsratswahlen  

 

Frühjahr 2018 
Tarifverhandlungen 

Warnstreik- und Streikmaßnahmen möglich 
 

29. Mai 2018 
komba Seniorenfahrt 

 
Herbst 2017 

komba Wandertag 

  

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

Mitglied werden – wenn nicht jetzt – wann dann 
______________________________________________________________________________________ 

 
Datum, Unterschrift____________________________________________ 


