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Einkommensrunde 2020 
Tarifverhandlungen TVöD Bund und Kom-

munen 

 
Die Einkommensrunde und die entsprechenden 
Tarifverhandlungen laufen momentan. Wie in den 
Jahren zuvor haben die Arbeitgeber bislang kein 
Angebot vorgelegt. Das kennen wir aus den bishe-

sie. Auch das kennen wir aus den Tarifrunden.  

 

 
 
 
Diesmal geht es aber um mehr. Es geht nicht nur 
um eine Gehaltserhöhung. Nein, es geht um die 
Anerkennung und Würdigung von Leistungen des 
öffentlichen Dienstes während der Corona-Krise.  
 
Der gesamte öffentliche Dienst ist dauerhaft  

Systemrelevant 
 

Viel Beifall haben die Kolleginnen und Kollegen 
aus allen Bereichen der Bevölkerung, aber auch 
aus den Reihen der Politik erhalten. Beklatscht 
und bejubelt wurden wir.  
 
Aber von Beifall lässt sich keine Miete, keine Le-
bensmittel, keine Versicherungen etc. bezahlen.  
 
Die Forderungen der Gewerkschaften sind mode-
rat und angemessen. Das Verhalten der Verhand-
lungsführer der Arbeitgeber zeugt von wenig Res-
pekt und Anerkennung.  
 
 

  
Darum sind die Gewerkschaften seit Wochen in 
Arbeitskampfmaßnahmen eingetreten. Der Streik 
ist das letzte Mittel, wenn Verhandlungen geschei-
tert sind oder blockiert werden.  
 
Auch unserer Mitglieder in Mönchengladbach wa-
ren hier bereits aktiv.  
 
So zeigten die Mitarbeitenden der Sozialholding 
der Stadt Mönchengladbach am 17.09.2020 im 
Rahmen einer aktiven Mittagspause ihr Unver-
ständnis und ihren Unmut vor dem Altenheim in 
Eicken. 
 

 
 
Zahlreiche Mitglieder sind dann dem Streikaufruf 
gefolgt und haben ihre Arbeit am 01.10.2020 nie-
dergelegt. Bestreikt wurde hier insbesondere die 
Stadtverwaltung in den unterschiedlichsten Berei-
chen, besonders die Kitas, aber auch im Stadtbe-
trieb mags standen die Fahrzeuge still.  
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Große Streikaktionen mit einem Zusammentreffen 
von vielen Kolleginnen und Kollegen auf einem 
zentralen Platz war in der Vergangenheit die Re-
gel. Aber in Zeiten von Corona und der möglichen 
Gesundheitsgefahren hat die komba gewerkschaft 
bislang auf größere Menschenansammlungen be-
wusst verzichtet und sich neu aufgestellt.  
 
Wegen der zunehmenden Ansteckungsgefahren 
durch das COVID-19 Virus wird es keine zentrale 
Streikveranstaltung geben. Kleinere Aktionen aber 
schon. Dies unter Einhaltung der entsprechenden 
Hygienevorschriften. 
 
Alle reden von Digitalisierung, wir als komba ma-
chen sie einfach.  
 

Streikleiter Sebastian Willer bekannt.  Die Strei-
kenden legen die Arbeit von zu Hause aus nieder 
und sämtliche Formalitäten wie Streiklisten oder 
Streiknachweise werden online abgearbeitet.  
 

 
 

Axel 
Küppers. 
bei einer zentralen Veranstaltung ist uns momen-

 
 

Weitere Streiks schon terminiert 
 
Vor der nächsten Verhandlungsrunde wird es noch 
einen weiteren landesweiten Streikaufruf der kom-
ba gewerkschaft geben. Termin ist  
 

Dienstag, 20.10.2020 
 

Alle Mitglieder werden gebeten diesen Termin 
schon einmal vorzumerken und sich für die Ar-
beitsniederlegungen zur Verfügung zu stellen.  
 

Ohne Streik  keine Einkommensverbesserung. 

 Stadtverwaltung mit neuem Selbstbild 
 

Es ist vollbracht. Das neue Selbstbild der Stadt-
verwaltung mit 10 Leitsätzen ist am 09.10.2020 
von Oberbürgermeister Reiners feierlich vorge-
stellt worden. Unter Einbindung der Mitarbeiten-
den wurde dieses Selbstbild erstellt und formu-
liert. Wer mitmachen wollte, war herzlich eingela-
den.  
 

  
 

Dieses Format der Beteiligung der Mitarbeitenden 
an zentralen Projekten der Stadtverwaltung ist 
sehr gut angekommen und sollte in Zukunft ver-
mehrt eingesetzt werden. Die Kolleginnen und 
Kollegen sind bereit sich kreativ und engagiert 
einzubringen. Nur muss man sie auch lassen 
nach dem Leitsatz: 

 
 

 
 
Nun heißt es, diese Leitsätze zu verinnerlichen 
und im täglichen Miteinander zu praktizieren. Hier 
sind nun Alle aufgerufen, das Selbstbild zu leben.  
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Personalratswahlen 2020 

Beim Stadtbetrieb mags fanden nunmehr auch die 
Personalratswahlen statt. Für die komba Kandida-
ten war es ein eher mageres Ergebnis. Sie stellen 
je einen Beamten- und einen Arbeitnehmervertre-
ter. Mit dem Kollegen Volker Lüttge aber dann 
auch den stellvertretenden Personalratsvorsitzen-
den. Als zweites Mitglied wurde Andreas Schen-
kel für die komba in den Personalrat gewählt. 
Der neue komba mags Personalrat wird in der 
nächsten Info genauer vorgestellt. 

Für ihre Interessen 

Personalratswahlen 2020   

gewählt

Vorsitz Jugend- und Auszubildenden- 
vertretung der Stadtverwaltung 

Bedingt durch die Mandatsniederlegung der amtie-
renden Vorsitzenden wurde eine Neuwahl der vor-
sitzenden Person notwendig. In der Sitzung der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung vom 
28.09.2020 wurde unser komba Vertreter Lukas 
Borchers vom FB 50 zum neuen Vorsitzenden 

 Ende der Amtsperiode am 
30.06.2021 lenken.  

(Foto: Lukas Borchers privat) 

Wir wünschen ihm für seine neue Tätigkeit alles 
Gute und eine glückliche Hand bei seinen Ent-
scheidungen.  

Termine 

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

26.11.2020 
dbb Seniorenstammtisch 
ab 18:00 Uhr im Vereinsheim TV 1848 

16.+17.10.2020
Klausurtagung erweiterter komba Vorstand 

Leider mussten wir eine Vielzahl von vorgesehe-
nen Veranstaltungen und Aktion wegen der der-
zeit bestehenden Probleme im Hinblick auf An-
steckungsgefahren absagen bzw. die Planungen 
vorerst einstellen.  

Wir sind bemüht, schnellstmöglich ihnen wieder 
ein interessantes und vielseitiges Angebot unter-
breiten zu können.  

Aber die Gesundheit unserer Mitglieder hat für 
uns absolute Priorität.  

Liken Sie uns auf Facebook 

Auch die komba gewerkschaft Mönchengladbach 
ist in Facebook vertreten. Wir würden uns freuen, 

uns wie folgt: 

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

Spruch des Monats 

o-
nieren,  
wenn man die gleiche Sache in 8 Stunden per 
WhatsA

Ein unbekannter Querdenker 

          


