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Kommission Schwerbehindertenrecht des OV Mönchengladbach 
 
Hier stellen wir die Mitglieder der neu gebildeten Kommission Schwerbehindertenrecht des Ortsver-
bandes Mönchengladbach vor. 
Wir befassen uns mit allen Angelegenheiten rund um die Rechte der Schwerbehinderten und ihnen 
gleichgestellten Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und den städtischen Tochterunternehmen. 

Klausurtagung komba Vorstand, Personalräte und Vertrauensleute 

Am 27.+28.08.2021 trafen sich die Mitglieder des komba Vorstandes zusammen mit Personalräten und 

Vertrauensleuten zu einer zweitägigen Klausurtagung in Wegberg. Themenschwerpunkte waren u.a. 

die gewerkschaftliche Arbeit unter den erschwerten Bedingungen von Corona, die Planung von Veran-

staltungen und Aktionen für das Jahr 2022, aber auch aktuelle Fragestellungen aus den verschiedenen 

Fachbereichen der Verwaltung und der Stadttochter mags. Mit vielen neuen Ideen, aber auch Arbeits- 

und Planungsaufträgen wurde die Klausur beendet. Wegen der Effektivität solcher Veranstaltungen ist 

die nächste Klausurtagung bereits für das Frühjahr 2022 geplant. 
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DBB-Jugend Mönchengladbach 
nimmt am Kreisjugendleiterforum teil 
 
Erstmals seit Ausbruch der Pandemie 
fand wieder eine Präsenz Veranstaltung 
der DBB-Jugend in Königswinter statt. 
Beim diesjährigen Kreisjugendleiterforum 
vom 23. bis 25. Juli ging es vor allem um 
den Austausch der verschiedenen Ju-
gendgruppen untereinander und es wur-
de über die Möglichkeiten zur Planung 
von Veranstaltungen gesprochen. Sei-
tens der DBB-Jugend Mönchengladbach 
hat Lukas Borchers an der Veranstal-
tung teilgenommen und vielen neuen 
Input für die zukünftige Arbeit mitge-
nommen. Sie dürfen gespannt sein. 
 

 

Hoch hinaus mit der Komba Jugend 
 
Die Komba Jugend hat am 06. August bei bestem Wetter den Kletterwald Niederrhein besucht.  
Anna Jorißen: „Endlich konnten wir wieder eine Veranstaltung in Präsenz durchführen, da ist ja 
leider durch Corona in den letzten Monaten einiges zu kurz gekommen“. Hierbei wurden von der 
Gruppe die verschiedenen Parcours bewältigt. Besonders schön war, dass auch einige Teilnehmer 
ihre Höhenangst überwinden konnten und Parcours bewältigt haben, welche sie sich vorher nicht 
zugetraut hätten.  
Anna Jorißen betonte hierbei, dass der Spaß an erster Stelle stand und sie sich freuen würde, 
wenn zukünftig weitere neue Gesichter bei Aktivitäten der Komba Jugend dabei sind.  
Denn es ist schön die Kollegen*innen auch mal in anderer Atmosphäre als im Büro kennenzuler-
nen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

komba Bundesjugendtag in Berlin 

Auch die komba jugend hat ihren bundes-
weiten Gewerkschaftstag in Berlin abgehal-
ten. Die Jugendgruppe Mönchengladbach 
wurde durch die Delegierten Lukas Borchers 
und Thomas Stiels vertreten. Nach einem 
anstrengenden Sitzungstag mit Antragsbe-
ratungen und Neuwahlen konnten wir die 
neu gewählte Bundesjugendleitung noch zu 
einem gemeinsamen Bild bewegen.  

Lukas Borchers 1.v.l. und Thomas Stiels 4.v.l. 



 

komba-Info 
Seite 3 

 

 
 

 

Komba Bundesgewerkschaftstag in Berlin 

  

Der 27. Bundesgewerkschaftstag der komba gewerkschaft vom 10.- 11.09.2021 fand in Berlin unter 
dem Motto: „Fortschritt braucht Veränderung“ statt.  

Der komba Ortsverband Mönchengladbach war durch Axel Küppers, Gisela Kuhlen, Ansgar 
Günther und Sandra van Heemskerk stark vertreten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: MG Delegierte mit dem alten und neuen Bundesvorsitzenden Andreas Hemsing (Mitte).  

  

Gestartet wurde aber bereits am 09.09.2021 mit einer Vorbesprechung sämtlicher Delegierten aus 
NRW, um gemeinsam Personalentscheidungen und Anträge vorzubereiten.  

 
Wahl der vier stellvertretenden Bundesvorsitzenden 
 

Der 10.09.2021 war dann auch für die komba gewerkschaft Mönchenglad-
bach von besonderer Wichtigkeit. Unsere Kollegin Sandra van Heemskerk 
kandidierte für einen der vier Posten der stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den. Den Kandidatenvorschlag machte Gisela Kuhlen verbunden mit einer 
kurzen Vorstellung, warum die Delegierten gerade Sandra van Heemskerk 
wählen sollten.  
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Sandra van Heemserk ist stellvertretende Bundesvorsitzende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktive Netzwerkarbeit 

Nach Abschluss der Wahlgänge hatten die Delegierten noch 129 Anträge zu beamten- und arbeits-
rechtlichen sowie sozialen und politischen Themen zu beraten und zu beschließen. Auch hier wurde 
das Arbeitspensum diszipliniert und zügig abgearbeitet.  

  

Auf der Abendveranstaltung und auch in weiteren informellen 
Gesprächen wurde aktive Netzwerkarbeit betrieben. Alte Kontak-
te gepflegt, aber auch neue Kontakte geknüpft. So fand u.a. auch 
ein angeregtes Gespräch mit dem Kollegen Nsimba Gore statt, 
der zuvor zum neuen Vorsitzenden des Bundesfachbereiches 
Verkehrsflughäfen gewählt worden war. 

Bis zum nächsten Bundesgewerkschaftstag wollen wir getreu 
dem Motto „Fortschritt braucht Veränderung“ uns aktiv in die 
Veränderungsprozesse einbringen, eigene Ideen darstellen und 
den Fortschritt voranbringen.  

 
 
 
 

Wir – Handeln - Jetzt 
 

Die Überzeugungsarbeit von Gisela Kuhlen hat 
eindrucksvoll gewirkt. Mit sagenhaften 111 von 
124 Stimmen (89,52 %) erreichte Sandra van 
Heemskerk das mit Abstand beste Stimmener-
gebnis der vier stellvertretenden Bundesvorsit-
zenden. Axel Küppers gratulierte im Namen der 
gesamten komba gewerkschaft Mönchenglad-
bach ganz herzlich zum tollen Wahlergebnis. 
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Gesetz zur Alimentation kinderreicher Familien und zur  
Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit verabschiedet 
 
Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 4.5.2020 - 
2 BvL 6/17 - die Verfassungswidrigkeit der Höhe des bisherigen Fa-
milienzuschlags in der Besoldung für das dritte und jedes weitere zu 
berücksichtigende Kind festgestellt und das Land Nordrhein-
Westfalen verpflichtet, eine Neuregelung zu schaffen. Am 9.9.2021 
wurde das entsprechende Gesetz im Landtag endgültig verabschie-
det. Verfassungsgerichtliche Rechtsprechung veranlasste das Land 
dazu, gleichzeitig Neuregelungen zur Besoldung bei begrenzter 
Dienstunfähigkeit zu verabschieden. 
Weitere Informationen könnt Ihr der Mitgliederinfo 5/2021 der komba nrw entnehmen oder be-
kommt Ihr bei Euren Vertrauensleuten oder Personalräten. 
 
Tarifvertraglichen Regelungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst  
zum 31. Dezember 2021 gekündigt. 
 
Auch wenn aktuell zunächst die Tarifrunde mit den Ländern im Vordergrund steht, wollen wir Euch 
heute schon darüber informieren, dass wir (dbb beamtenbund und tarifunion):  
• die Entgeltordnung (Eingruppierung) sowie 
• die Entgeltregelungen und 
• die Regelungen zum Betrieblichen Gesundheitsschutz/Betrieblicher Gesundheitsförderung 
• im TVöD (VKA) und im TV-AVH 
• für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zum 31. Dezember 2021 gekündigt haben. 
 
Auch hier sind weitere Infos in der Mitgliederinfo vom 30.08.2021 zu finden. 
 
 
Hier ist der Platz für dein Thema 

 
Wir wollen die komba info für Euch noch besser gestalten. Deshalb laden wir 
Euch ein uns Eure Themen, Ideen und sonstige Anregungen was Ihr als Mit-
glieder des komba Ortsverbandes Mönchengladbach in der komba info lesen 
wollt, mitzuteilen. Eine E-Mail an redaktion@komba-mg.de mit deiner Idee, 
Bericht etc. und Angabe der Kontaktmöglichkeit sowie Namen reicht aus.  
Wir freuen uns auf Deine/Eure Nachrichten.  
Das Redaktionsteam 
 
 

 
Socialmedia, Webseite, weitere Infos 
 
Ihr findet uns auf Facebook https://www.facebook.com/kombamg/ 
 

Unter www.komba-mg.de habt Ihr die Möglichkeit euch über unsere Aktionen, Veranstaltungen und 
vieles mehr zu informieren.  
Hier findet Ihr auch zahlreiche Bilder von Fahrten und Veranstaltungen, aber auch wichtige Neuig-
keiten aus dem Landesvorstand oder des Tarif- und Beamtenrechts. Ein Besuch lohnt sich.  
 
Nächste Ausgabe erscheint in der KW 51 Redaktionsschluss ist der 03.12.2021 
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