
Die 28 ist die neue 33
"Raumkostenbremse" näher betrachtet

Tatsächlich hat kaum jemand in
der hamburgischen Verwaltung –
vielleicht abgesehen vom Leiter des
städtischen Immobilienmanage-
ments und der gleich noch um eini-
ges mehr – auch nur annähernd so
viel Bürofläche um sich herum zur
Verfügung. Real sind eher teils
kleinste "Einzelzellen" und arbeiten
auf engstem Raum oder Büros für
mehrere Personen mit, nicht nur in
Pandemiezeiten schwierigen gerin-
gen Abständen. Von einer zeitgemä-
ßen Büroausstattung in einigen Ver-
waltungszweigen mitunter ganz zu
schweigen.

 Wo kann der Senator ansetzen?

Somit stellt sich die Frage nach
denkbaren Stellschrauben. Die den
einschlägigen Senatsbeschluss "We-
niger Bürokratie und mehr Digitali-
sierung" vom 7. September 2021
begleitenden Veröffentlichungen
halten sich jedenfalls eher bedeckt.
Die "Raumkostenbremse" ist darin
einer von sechs Themenblöcken, ein
anderer etwa die "Personalkosten-
bremse". Um die gesteckten Ziele zu
erreichen, sind dort "Handlungsan-
sätze", wie "Bestandsoptimierung
Flächenbeschaffung", "Optimierung

aspekteaspekte
aspekte

aspekte

1+2 2022

Fachgewerkschaft im dbb beamtenbund und tarifunion

Zeitschrift für den hamburgischen öffentlichen Dienst

3 Liebe Leserinnen und Leser!

4 Werbeaktion 2021/2022

5 Amtsangemessene Alimentation

2 Coronaprämie

Info-Telefon (040) 37 86 39 0
Internet www.komba-hamburg.de
E-Mail info@komba-hamburg.de
Ferdinandstraße 47 | 20095 Hamburg

Controlling und Bestandsdaten",
"Anmietungsstopp bei Richtwerten
über 28 Quadratmeter pro Mitarbei-
terin bzw. Mitarbeiter", "Zügelung
der Bedarfe mit Durchgriffsrechten
von ISZ und PFM" (Anm. d. Red.: Im-
mobilien-Service-Zentrum der Sprin-
kenhof GmbH sowie Portfoliomana-
gement im Amt 4 der Finanzbehör-
de) oder "Novellierung der Raum-
richtwerte und Umstellung unter
Berücksichtigung moderner Arbeits-
welten, Digitalisierung, Etablierung
von mobilem Arbeiten" schlagwort-
artig aufgeführt.

 Ansatzpunkt Gebäude

Werden Räumlichkeiten oder gan-
ze Gebäude für die hamburgische
Verwaltung angemietet oder errich-
tet, geht es nicht nur um die reine
Nutzfläche. Darunter fallen neben

den Büros auch Nebenflächen, wie
Sanitärräume. Die Mietfläche um-
fasst mehr. Dazu zählen beispiels-
weise auch Flurbereiche bzw. Ver-
kehrsflächen, Kommunikations-
ecken, Teeküchen, Lager- und Regi-
straturräume. Seit einiger Zeit tritt
demgegenüber die früher maßgebli-
che Bruttogrundfläche (BGF), die
auch Außenwände, Technikflächen
etc. umfasst, immer mehr zurück.

Ein wichtiger Faktor ist also, wie
flächeneffizient ein Gebäude gebaut
ist. Gerade bei älteren Immobilien,
häufig angemietet unter vorrangi-
gen Mietkostengesichtspunkten
oder langjährig in öffentlicher Hand,
lässt sich nicht ohne Weiteres mehr
Nutzfläche herauskitzeln. Gerade
dieser Faktor und damit, wie vor-
handene Flächen auch unter zeitge-
mäßen Arbeitsanforderungen ... 

Gerne und oft führt Finanzsenator Dr. Andreas Dressel (SPD) an, dass künftig statt 33 nur noch 28 Quadratmeter
pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter erreicht werden sollen. Dies ist das erklärte politische Ziel seiner sogenannten
"Raumkostenbremse".

Bezirksamt Altona | Bild: Cekora / pixelio.de
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... ausgenutzt werden, ist aber ganz
entscheidend. Zunächst einmal
müsste der Senator also darlegen,
wie sich seine Quadratmeteranga-
ben genau errechnen. So sind sie
zunächst lediglich eine nice-plakati-
ve über den Zaun geworfene Zahl.

 Ansatzpunkt eigener Bedarf

Dieser Senat ist nicht der erste,
der quasi an der Quelle anzusetzen
versucht. Schon die CDU-geführten
Senate Anfang der 2000er-Jahre
stellten auf verschiedene Modelle
um, die auch wesentlich darauf ab-
zielten, den Flächenappetit der Be-
hörden, Ämter und Betriebe zentral
zu zügeln. Das Umzugsbeispiel von
Teilen der Senatskanzlei neben die
Europa-Passage im Jahr 2009, be-
gleitet von einer größeren Kosten-
und ausgedehnten Raumbedarfsdis-
kussion, versinnbildlichte das dama-
lige Scheitern eines solchen Unter-
fangens. Ob der neue Standort für
das Bezirksamt Hamburg-Nord am
Wiesendamm aktuell die Anforde-
rungen an die "Raumkostenbremse"
erfüllt, ist übrigens bisher nicht be-
stätigt.

Natürlich lassen sich Flächenbe-
darfe, wenngleich eher mittelfristig,
etwa durch Digitalisierung mit we-
niger Registraturen oder Homeoffi-
ce-Konzepten reduzieren. Schwierig
wird es erfahrungsgemäß indes,
vergleichbar mit mächtigen und
wechselnden Bauherrenwünschen
im Hochbau, bei den eigenen An-
sprüchen. Hinzu kommen gesetzli-
che Vorgaben für Büroarbeitsplätze,
Verkehrsflächen etc. Je nach Tätig-
keit erfordert ein Bildschirmarbeits-

platz mindestens zwischen acht und
zehn Quadratmetern. Die Breite der
Verkehrsflächen ist unter anderem
abhängig von Nutzungsfrequenzen.

 Keine "Quick-Wins" durch viele
Variable

Daran zeigt sich, dass es der Sena-
tor mit teils von ihm nicht beein-
flussbaren Faktoren zu tun hat, die
sich im Laufe der Zeit mehrfach ver-
ändern werden. Überdies sind, wie
auch immer definierte "Raumricht-
werte", die sicher nicht die Schad-
stoffbelastung der Innenraumluft
meinen, nicht uneingeschränkt opti-
mierbar. Denn Büroräume können
durchaus unterdimensioniert sein.
Nämlich dann, wenn die Nebenflä-
chen üppig bemessen sind. Flächen-
effiziente und klimafreundlichere
Gebäude sind zudem nicht eben
günstig als Marktschnäppchen zu
haben. Alles und womöglich noch
gleichzeitig, wird erkennbar wieder-
holt nicht funktionieren.

Wer all das zurechtrücken will,
hat also eine durchaus sportliche
Aufgabe vor sich. Er muss vor allem
Stellenzahlen, Aufbau- und Ablauf-
organisation mit ihren Hierarchien
und Prozessen berücksichtigen, zu-
sammenbringen und schließlich
noch das passende Gebäude finden.
Zahlreiche Büroberatungsunterneh-
men machen das übrigens gerne für
satte Honorare. Es wird also aufzu-
passen sein, dass nicht dorthin
Summen fließen, die an anderer
Stelle besser zu verwenden sind,
und ein bisschen auch darauf, wem
die öffentlichen Aufträge zugute-
kommen. (sib)

Auf dem Weg
Coronaprämie
Der jüngste Abschluss sieht
für den Tarifvertrag mit den
Ländern (TV-L) unter anderem
eine Corona-Sonderzahlung
vor. Mit einem am 11. Januar
in die Hamburgische Bürger-
schaft eingebrachten Gesetz-
entwurf löst der Senat sein
erstes Versprechen ein, den
Tarifkompromiss auf die Be-
soldungsberechtigten zu über-
tragen.

Vorgesehen ist, dass Beamtin-
nen und Beamte 1.300 Euro –
Teilzeitkräfte anteilig – sowie
Anwärterinnen, Anwärter,
Rechtsreferendarinnen und
-referendare je 650 Euro er-
halten. Anspruchsberechtigt
ist, wer im letzten Jahr bis
zum 29. November mindes-
tens einen Tag Dienstbezüge
erhalten hat. Das Staatsräte-
kollegium und Senatsmitglie-
der sind ausgeklammert. In
der Drucksache werden die
Aufwendungen mit 51 Mio.
Euro beziffert. Die 2,8-prozen-
tige Bezügeanpassung ab De-
zember 2022 soll ein separa-
tes Gesetz werden. Die Coro-
naprämie muss bis spätestens
zum 31. März ausgezahlt wor-
den sein, damit sie netto auf
dem Girokonto ankommt. Ge-
plant ist hierfür der Februar.

Versorgungsberechtigte müs-
sen auf mehr Geld bis Dezem-
ber warten. Die Corona-Son-
derzahlung soll nicht die Leer-
monate ohne Tarifanpassung
ausgleichen. Sie sei vielmehr
Dank und Anerkennung für
geleistete Arbeit und dafür,
die besonderen Pandemiebe-
lastungen abzumildern.

Der dbb hamburg beamten-
bund und tarifunion mit der
komba gewerkschaft hamburg
hat deshalb unter anderem
angeregt, den Kreis der Ver-
sorgungsberechtigten mit ei-
ner einmaligen Sonderzahlung
zu bedenken. (sib)

Verwaltungsgebäude Wilhelmsburg | Bild: Erwin Lorenzen / pixelio.de
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Liebe Leserinnen und Leser!
Zu dem Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen schreibe, ist das neue Jahr einige
Wochen alt. Ich hoffe, dass Sie alle und Ihre Familien, Freunde, Bekannte,
gut und gesund in das neue Jahr gekommen sind. Leider ist die Pandemie,
wie am Ende des letzten Jahres zu befürchten war, das nach wie vor beherr-
schende Thema. In den hamburgischen Behörden, Ämtern und Betrieben
merkt man dies an allen Orten. Die Arbeit im Homeoffice, die wenigen Kon-
takte im Büro, Regelungen zum Umgang mit Präsenzzeiten und vieles mehr
machen sich wieder verstärkt bemerkbar. Natürlich auch in der täglichen
Gewerkschaftsarbeit. Vielerorts weiß man noch nicht, wie es in diesem Jahr
weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, dass ein positiver Blick nach vorne
durchaus da ist.

Wir haben dieses Jahr in fast allen Dienststellen und Betrieben Personal- und Betriebsratswahlen. Auch diese
werden voraussichtlich noch durch die Pandemie geprägt sein. Dies soll aber auch für die komba Landeslei-
tung ein Ansporn sein, neue Formate für diese Wahlen zu finden und in die Gewerkschaftsgruppen zu trans-
portieren. Auf jeden Fall dürfte es keine Wahlen geben, so wie wir sie, teilweise schon mehrfach, bestritten
haben. Veränderungen sollten aber nicht als negativ gesehen werden, sondern eher als Chance. Meine Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Landesleitung und ich haben natürlich die Hoffnung, dass trotz anderer Um-
stände die Wahlen so gut oder besser wie bei den letzten Wahlen für die komba gewerkschaft hamburg aus-
fallen werden.

Nach den Tarifverhandlungen ist vor den Tarifverhandlungen, so könnte man es formulieren. Die ersten Tarif-
verhandlungen werfen jedenfalls ihre ersten Schatten voraus. Es geht um den Bereich der Sozial- und Erzie-
hungsdienste. In Hamburg sind davon die Beschäftigten in den Kitas etc. betroffen. Auch hier wird die komba
gewerkschaft hamburg bei Bedarf präsent sein und unterstützen.

Angesichts des Ganzen möchte ich aber positiv nach vorne schauen. Die anstehenden Themen werden von
uns einiges an Änderungen, innovativen Ideen und mehr verlangen. Ich bin mir sicher, dass es uns als komba
gewerkschaft hamburg gelingen wird, diese mit Erfolg zu meistern. Ihnen und Ihren Familien, Freunden, Be-
kannten wünsche ich ein gutes Jahr 2022 und bleiben Sie gesund.

Ihr / Euer

Jürgen Minners
Landesvorsitzender

Die HBFEK – Hausratversicherung seit 1902
Anerkannte Selbsthilfeeinrichtung des öffentlichen Dienstes

Seit über 115 Jahren hilft die HBFEK ihren Mitgliedern schnell und unkompliziert – auch
Ihnen, wenn Sie Ihren Hausrat bei uns gut und günstig versichert haben!

Für nur 1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme inklusive Versicherungsteuer versichern
wir Ihren Hausrat gegen Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Induktion, Implosion, Ein-
bruch- und Fahrraddiebstahl, Vandalismus, Raub, Leitungswasser, Sturm und Hagel.
So zahlen Sie z.B. für eine Versicherungssumme von 50.000 € einen Jahresbeitrag von
nur 60 €. Sie finden kaum eine andere Versicherung, die da mithalten kann. Zusätzlich
können Sie auch Versicherungsschutz gegen Elementarschäden vereinbaren.

Sie sind im öffentlichen Dienst oder ähnlichen Bereichen beschäftigt und wohnen in
Hamburg und Umgebung oder in Schleswig-Holstein? Dann wechseln Sie jetzt zu uns
als Ihrem Hamburger Traditionsunternehmen.

Bei unserem Geschäftsführer, Herrn Suppe, sind Sie in guten Händen. Sie erhalten
ausführliche Informationen und eine freundliche und kompetente Beratung bei allen
Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz (Tel. 040 - 33 60 12). Sie können sich auch ganz
bequem ein unverbindliches Angebot unter info@hbfek.de anfordern.

Hermannstraße 46
20095 Hamburg

Telefon (040) 33 60 12
Telefax (040) 280 59 606

info@hbfek.de
www.hbfek.de



Mehr Mitglieder bedeuten für eine Gewerkschaft deutlich
mehr Einfluss und eine stärkere Durchsetzungskraft!

Als Fachgewerkschaft für die Tarifbeschäftigten und Beamten des hamburgischen öffentlichen Dienstes
sowie der Einrichtungen und Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, haben wir in den
zurückliegenden Einkommensrunden beachtliche Einkommensverbesserungen durchsetzen können. Um dies
auch in Zukunft durchzusetzen, brauchen wir den Rückhalt der Beschäftigten.

Sprechen Sie also Ihre Kolleginnen und Kollegen, die bisher noch nicht gewerkschaftlich organisiert sind, auf
eine Mitgliedschaft mit all ihren Vorteilen in der komba gewerkschaft hamburg an.

Durch unsere Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft für Angestellte im öffentlichen Dienst (dbb tarifunion)
sind alle Tarifbeschäftigten bei Tarifverhandlungen zuverlässig vertreten. Bei Teilnahme an Streikmaßnah-
men zahlen wir unseren Mitgliedern Streikgeld.

Außerdem bieten wir unseren Mitgliedern einen Service rund um den Beruf. Unsere weiteren gewerkschaft-
lichen Leistungen sind:

 Rechtsschutz in beruflichen Angelegenheiten
 Diensthaftpflichtversicherung mit Dienstschlüsselversicherung
 Freizeit-Unfallversicherung
 Mitgliederzeitschrift aspekte mit aktuellen Informationen in berufsspezifischen Fragen und Entwicklun-

gen im öffentlichen Dienst
 Lohn- und Einkommensteuer-Beratung durch einen Steuerberater
 Kontakt zu kompetenten Personalratsmitgliedern und Vertrauensleuten
 Breitgefächertes Schulungsangebot
 Vorteilsangebote starker Partner
 Rentenberatung und vieles mehr

Sichern Sie sich die Mitgliederprämie von 40 statt 25 Euro!

4 Januar/Februar 2022

komba aspekte hamburg

Mitglieder werben Mitglieder
Werbeaktion vom 1. November 2021 bis
zum 28. Februar 2022

Mitgliederehrungen
Ehrenurkunde für 60-jährige Mitgliedschaft
Hartwig Beeken, Rüdiger Dietz, Günter Ludewig, Barbara Röse, Wilhelm Simonsohn, Holger Sochor, Klaus
Tröger, Dieter Wacker

Ehrenmedaille für 50-jährige Mitgliedschaft
Angelika Busch, Udo Grenz, Wolfram Heese, Heinz-Dieter Juhre, Ulrich Körner, Doris Lewerenz, Werner
Schirmer, Rolf Stoldt, Hans-Jürgen Weihe, Curt Zwisler

Goldene Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft
Astrid Bestier, Dorit Brestel, Susanne Colberg, Andreas Fehlberg, Gitta Glabbatz, Alexander Grevesmühl,
Hannelore Heitmann, Sigrid Hinzmann, Andrea Kahlert, Iris Kleinert, Heidi Knuth, Hans-Peter Marwitz, Sylvia
Meincke, Gunter Parucha, Thomas Pohl, Raimut Richter, Hannelore Rothe, Gisela Scholz, Fred Schröder,
Wolfgang Stüwer, Kerstin Wiegratz

Silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft
Ingrid Bergmann, Heiko Boecker, Matthias Fehlberg, Astrid Feuerstack, Jutta Frahm, Erik Andreas Haller,
Thomas S. Handke, Lothar Hans, Guido Horstmann, Arno Iwersen, Sabine Kardel, Heike Löbnitz, Gerald
Markstein, Karsten Meyer, Thorsten Nerger, Martin Onken, Sören Quellenberg, Manfred Reschka, Wilfried
Rohde, Ulf Rönn, Edeltraud Roschlaub, Renate Ruesch, Ute Salatek, Hansjörg Schwoch, Tatjana Seidler,
Christian Speichert-Heckler, Jürgen Stemmann, Oliver Sztukowski, Hans-Jürgen Zerbian



das Personalamt über die Wider-
sprüche entschieden worden sei.
Wann mögliche Entscheidungszeit-
punkte oder Termine zu mündlichen
Verhandlungen anberaumt werden,
wurde auf redaktionelle Nachfrage
nicht konkretisiert. Dies obliege "in
dem üblichen Rahmen" den jeweils
zuständigen Kammern.

Der Senat hat die für ihn finan-
ziell relevante Anzahl an Klagen da-
mit augenscheinlich nochmals ein-
dampfen können. Die Mehrzahl der
anspruchsberechtigten Beamtinnen,
Beamten, Versorgungsempfängerin-
nen und -empfänger sowie Anwär-
terinnen und Anwärter einschließ-
lich ihrer Familien bleibt somit be-
schädigt auf der Strecke.

 Muss das sein?

Die eigentlich gar nicht mehr so
strittige Frage nach einer amtsange-
messenen Alimentation befindet
sich damit in der nächsten Eskala-
tionsstufe. Sie wirkt außerdem fort
und betrifft aktuelle Besoldungs-
und Versorgungsanpassungsgeset-
ze, nicht nur zurückliegende. Man-
che haben schon frustriert aufgege-
ben, viele streiten noch aufrecht,
andere werden es schlicht nicht
mehr erleben, wie der unerquickli-
che Rechtsstreit ausgeht. Leider ist
weiter nicht damit zu rechnen, dass
der Senat von sich aus den Knoten
durchschlägt und die Situation be-
friedet. Eher ist zu erwarten, dass er
den Marsch durch die Instanzen
wählt und darauf setzt, dass den
Klägerinnen und Klägern Luft, Lust
und Geld ausgehen. Wie gesagt,
wenig ehrenwert und ganz und gar
nicht senatorabel. (sib)

komba aspekte hamburg

Zum vorletzten Jahreswechsel 2020/2021 sind Vertrauen und Respekt vie-
ler Besoldungs- und Versorgungsberechtigter in ihren Dienstherrn stiften
gegangen. Damals überraschte der Senat angesichts einer ihm drohenden
Prozessniederlage mit einem einschränkenden Hinweis in der Dezember-
Bezügemitteilung. Er löste damit eine Antrags- und Widerspruchswelle aus
(aspekte berichtete mehrfach). Nun ist das Klagestadium erreicht.

Die fast unendliche Geschichte
Amtsangemessene Alimentation
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Das politische Ziel des Senats liegt
dabei auf der Hand: Finanziellen
"Schaden" begrenzen, von Milliar-
den auf Millionen. Und er ist damit
nicht allein. In vielen anderen Bun-
desländern fliegen den politisch
Verantwortlichen gegenwärtig
haushalterische Besoldungs- und
Versorgungseinschnitte früherer
Jahre nur so um die Ohren – oder
sind es schon. So muss etwa das
Bundesland Hessen eine Nullrunde
aus dem Jahr 2015 einschließlich
einer nur einprozentigen Erhöhung
im Jahr 2016 mit der Folge einer
fortwirkenden Unteralimentation
geradebiegen.

 Maßlos In-die-Länge-ziehen statt
Einsicht und Fehlerkorrektur

Der Hamburger Senat könnte nun
ehrenvoll frühere Fehler eingeste-
hen und das schiefe Gesamtgefüge
zusammen mit den Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes zurecht-
rücken. Doch das tut er mitnichten.
Stattdessen setzt er weiter auf
rechtliche Taschenspielertricks und
die juristische Langstrecke. Damit
konnte er zwar erreichen, dass "nur"
(aber immerhin) rund 22.000 Anträ-
ge, wie vom dbb hamburg beam-
tenbund und tarifunion seinerzeit
empfohlen, beim zentral zuständi-
gen Personalamt eingegangen sind
– allesamt pauschal im letzten Jahr
abgewiesen. Weiterhin hat er es ge-
schafft, dass nur noch rund 13.000
Widersprüche zu bearbeiten waren
– ebenfalls unisono zurückgewie-
sen.

Vielleicht gut für den Hamburger
Haushalt, zweifelsfrei nachteilig für
seine Besoldungs- und Versorgungs-
berechtigten, kaum ruhmreich für

den rudernden Senat "Tschentscher
II". Viele verdrängen mittlerweile die
wenig senatorable Strategie und
den damit verbundenen Vertrauens-
verlust. Vergessen wird er, der auch
für die wichtige Fach- und Füh-
rungskräftegewinnung sowie -bin-
dung nicht eben förderlich ist, indes
nicht.

 Verwaltungsgericht wappnet sich
gegen Klagewelle

Angesichts vieler eingehender Kla-
gen finden sich auf der Internetseite
des Verwaltungsgerichts inzwischen
"Organisatorische Hinweise im Zu-
sammenhang mit Klagen betreffend
die Angemessenheit der Alimenta-
tion 2020". Sie beziehen sich unter
anderem darauf, wie Klageschriften
eingereicht (eine, nicht geheftet), ob
der Widerspruchsbescheid beigefügt
werden soll (nicht zwingend) oder
ein besonders hervorzuhebender
Sachverhalt vorliegt. Ein Empfangs-
bekenntnis gibt das Gericht nicht
ab, dafür sollen die beamteten Klä-
gerinnen und Kläger "zeitnah eine
Eingangsbestätigung des Gerichts
mit weiteren Hinweisen zu Ihrem
Verfahren erhalten". In der verwal-
tungsgerichtlichen Erstinstanz be-
steht kein Anwaltszwang.

Nach Auskunft der gerichtlichen
Pressestelle waren Mitte Januar
rund 7.250 Klagen anhängig. Das
Gericht geht "im Endeffekt von
7.500 bis 8.000 Klagen" aus. Diffe-
renzierte Zahlen nach Besoldungs-
gruppen oder nach Besoldungs- und
Versorgungsberechtigten konnten
"derzeit nicht mit vertretbarem Auf-
wand beantwortet werden". Alle
eingereichten Klagen betreffen das
Jahr 2020, weil nur insoweit durch

Haus der Gerichte | Bild: VG Hamburg
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Auch letztes Jahr standen die Ver-
handlungen, wie eigentlich nicht
anders zu erwarten war, unter dem
Zeichen der Coronapandemie. Nicht
in dem Ausmaß wie im Vorjahr,
aber immerhin waren die Streikak-
tionen durch begrenzte Teilnehmer-
zahlen, einzuhaltende Hygienekon-
zepte und anderes mehr geprägt.
Dies war allerdings nicht die einzige
Besonderheit. Eine Weitere war,
dass die öffentlichen Arbeitgeber
bereits vor Veröffentlichung der ge-
werkschaftlichen Forderungen ihrer-
seits eine Forderung aufgestellt hat-
ten. Das Thema Eingruppierungsver-
handlungen hing den gesamten
Zeitraum wie eine "tiefschwarze
Wolke" über den Verhandlungen.

Dies war aber noch nicht das En-
de. Während üblicherweise spätes-
tens zur zweiten Verhandlungsrun-
de ein erstes Angebot durch die Ar-
beitgeber erfolgt, passierte bei die-
sen Verhandlungen nichts derglei-
chen. Erst zur dritten und letzten
Runde kam etwas auf den Tisch. So-
viel zu den "außergewöhnlichen"
Rahmenbedingungen. So etwas ha-
be ich in vielen Jahren als Gewerk-

schafter und Landestreikleiter der
komba gewerkschaft hamburg noch
nicht erlebt. Ist der berühmte "Spatz
in der Hand" also besser als "die
Taube auf dem Dach"? Diese Frage
kann und darf man sich in Anbe-
tracht dessen durchaus stellen.

 Ein guter oder ein schlechter
Abschluss?

Die Bewertung kann nur jeder für
sich selbst vornehmen. Ungeachtet
dessen kann man festhalten, dass
es den Gewerkschaften gelungen
ist, dass das Thema Eingruppierun-
gen keinen weiteren Raum gefun-
den hat. Dies hätte im schlimmsten
Fall zu künftigen Neubewertungen
der Tarifstellen führen können. Und
seien wir doch einmal ehrlich, ange-
sichts der Jammerei der öffentlichen
Arbeitgeber über leere Kassen durch
die Coronapandemie stünden besse-
re Bewertungen wohl kaum in Aus-
sicht. Bei aller "Freude" darüber. Das
Thema dürfte bei künftigen Tarif-
verhandlungen wieder hochkochen.

Neben einigen Verbesserungen
für Personal in Klinik, Pflege etc.

Nachdem es Ende November vergangenen Jahres zu einem Abschluss im
Geltungsbereich des Tarifvertrages der Länder (TV-L) gekommen war, soll
an dieser Stelle eine Nachbetrachtung erfolgen. Diese Tarifverhandlungen
waren wieder von einigen Besonderheiten geprägt. Zumindest ging es mir
so, aber auch anderen, die schon länger in der Gewerkschaftsarbeit unter-
wegs sind, sagt der neue komba Landesvorsitzende Jürgen Minners.

In Zukunft weiter so?
Ländertarifvertrag

gab es nun eine sogenannte Coro-
naprämie. Diese wurde, berechtig-
terweise von vielen Kolleginnen und
Kollegen nach dem Tarifabschluss
für den Bund und die Kommunen,
wie nicht anders zu erwarten, gefor-
dert. 1.300 Euro abgabenfrei, das
hört sich im ersten Moment einiger-
maßen an. Im Gegensatz dazu steht
natürlich, und es muss an dieser
Stelle auch so klar gesagt werden,
eine lineare Erhöhung der Gehälter
ab 1. Dezember mit 13 Leermona-
ten. Die Corona-Sonderzahlung ist
natürlich kein Ausgleich für diesen
Zeitraum. Die darüber hinausgehen-
den Forderungen bezüglich Laufzeit,
stufengleicher Aufstieg, um nur ei-
nige zu nennen, fanden keine Be-
rücksichtigung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
angesichts der gemachten Erfahrun-
gen sowie Rahmenbedingungen
kann und darf man getrost zu dem
Ergebnis kommen: Ein Abschluss
mit dem kleinstmöglichen Nenner.
Inwieweit dies der Arbeit der Kolle-
ginnen und Kollegen – egal ob tarif-
beschäftigt oder beamtet – gerecht
wird, wage ich zu bezweifeln. Als
Gewerkschafter müssen wir dieses
Ergebnis und die daraus resultieren-
den Folgen noch einmal extra be-
werten und daraus unsere Schlüsse
für künftige Verhandlungen ziehen.
Ich hoffe, dass diese Art der Ver-
handlungen nicht die Zukunft prä-
gen wird. Ich habe die öffentlichen
Arbeitgeber und die Gewerkschaf-
ten immer als Sozialpartner verstan-
den, die in der Lage sind, vernünfti-
ge Verhandlungen zu führen. (jm)
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Die neue "kostbare" Popup-Kultur
Kaum ist das eine Kundenzentrum in den Messehallen außer Betrieb ge-

nommen, wird auch schon andernorts ein neues "Sonderkundenzentrum"
aufgemacht. Hier will sich wohl jemand beliebt und unentbehrlich machen.
Diesmal ist es die ehemalige Filiale der Hamburger Sparkasse in der Spita-
lerstraße, die umfunktioniert wurde. Dort sollen wochentags zwischen 7.00
und 19.00 Uhr rund 500 tägliche Termine an 18 Bedienplätzen vor allem
für reiselustige, aber – wenigstens soweit es die eigenen Ausweisdokumen-
te betrifft – weniger achtsame Hamburgerinnen und Hamburger abgear-
beitet werden. Ihnen wird der rote Teppich ausgerollt: Mit "3G", ohne FFP2,
während überall sonst strengere Maßstäbe angelegt werden, um das ris-
kant ausufernde Infektionsgeschehen der anhaltenden Pandemie einzu-
dämmen. Interessanterweise nennt die einschlägige Pressemeldung kein
Enddatum. Dabei ist ein "Popup" zeitlich immer begrenzt. Und auch die
Liste derer, die sich darüber – jeweils wortgewaltig etwas abgewandelt, im
Grunde aber nahezu identisch – freuen, wird immer länger. Besagte Presse-
meldung lässt sich kaum noch schmunzelfrei lesen, so schön ist alles. (sib)

Nicht in jedem Fall brutto für netto
Immerhin doch wohl für die überwiegende Zahl der Beschäftigten.

Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass eine sogenannte Coronaprämie
nur bis zu einem Betrag von höchstens 1.500 Euro steuer- und abgabenfrei
bleibt. Dazu werden alle "Boni" im zweijährigen Zeitraum vom 1. März
2020 bis zum 31. März 2022, nach mehrfacher Verlängerung, zusammen-
gerechnet. Der darüberliegende Betrag wäre dann steuer- und beitrags-
pflichtig in der Sozialversicherung. (sib)

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

am 15. Februar und 15. März 2022
(jeweils dienstags um 16.30 Uhr)

Rentenberatung
ebenfalls jeweils dienstags
nach Terminvereinbarung

komba gewerkschaft
Nähe ist unsere Stärke

Einladung
Gewerkschaftsgruppe

Versorgungs- und Ruhegeldempfänger
Die regelmäßigen Treffen finden jeden

ersten Dienstag im Monat von
10.30 (NEU!) bis 12.00 Uhr

in gemütlicher Runde im Tagungsraum
der komba Geschäftsstelle statt.

Nächster Termin
Treffen sind bis auf Weiteres nicht

absehbar. Bitte wenden Sie sich
ggf. an die Landesgeschäftsstelle.

Themenvorschläge und Anregungen
senden Sie bitte möglichst per E-Mail an

info@komba-hamburg.dewww.komba-hamburg.de
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Personalratswahlen 2022 vom 1. März bis 31. Mai

Wir gratulieren

zum 40-jährigen Dienstjubiläum
Brigitte Beckendorf, Jobcenter
Regina Kainz, Jobcenter
Anke Suhrke, Bezirksamt HH-Nord

zum Geburtstag
Gabriele Andrews-Bange (70)
Martin Minkenberg (70)
Ingrid Olschewski (75)
Dr. Karl Wolfgang Menck (80)
Karin Rückbrodt (80)
Manfred Schulz (80)
Hans-Jürgen Zerbian (80)
Marija Bullmann (81)
Rainer Facklam (81)
Hans Rohde (81)
Udo Springborn (81)
Hermann Greve (82)
Karl-Heinz Permien (82)
Rüdiger Stenzel (82)
Joachim Meins (83)
Gerhard Bradford (84)
Klaus-Helge Hornsmann (84)
Adolf Jeß (84)
Walter Münch (84)
Bernd Theilling (84)
Heinz Antholz (85)
Heinrich Brammann (85)
Georg Glimmann (85)
Hans-Jürgen Lübker (85)
Herbert Michaelis (85)
Jürgen Putens (85)
Rolf Acker (86)
Klaus Oberst (86)
Dieter Pauly (86)
Gerhard Rother (86)
Harald Oelker (87)
Harald Sobisch (87)
Manfred Drzewiecki (88)
Valentin Schiedek (88)
Prof. Rolf Jenner (89)
Wolfgang Quermann (89)
Hanna Kibbel (91)
Edith Klinger (92)
Axel Zühr (92)
Hans Knudsen (93)
Klaus Nethling (93)
Helmut Hammer (95)
Heinz A. Weis (95)

zum Ruhestand
Helge von Appen, Feuerwehr Hamburg
Astrid Feuerstack, Amt für Migration
Erik Haller, Bezirksamt Eimsbüttel

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Heinz Constantin
Jens Liedke
Ingo Nehlsen
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Im Mitgliedsbeitrag u.a. enthalten:
 Warnstreikgeld und Streikgeld bei Arbeits-
kampfmaßnahmen

 Rechtsberatung und ggf. Rechtsschutz in
Kooperation mit dem dbb Dienstleistungszen-
trum Nord

 Rentenberatung

 Lohn- und Einkommensteuer-Beratung in
Kooperation mit einem Steuerberater

 Freizeit-Unfallversicherung mit Kranken-
haustagegeld, Invaliditäts- und Todesfallent-
schädigung

 Diensthaftpflichtversicherung mit Dienst-
schlüssel-Versicherung

 Kfz-Versicherung bei Regressansprüchen
seitens der Dienststelle bei Dienstfahrten

 Seminare des dbb Bildungswerkes Hamburg
und der dbb Akademie

 Mitgliederzeitschrift aspekte

Vergünstigte Angebote u.a.:
 Angebote des dbb Vorsorgewerkes, der dbb
Vorteilswelt sowie komba Reisen & Events etc.

 Gutscheinbuch.de (Schlemmerblock)

 Sonderbeiträge beim Automobil- und Reise-
club Deutschland (ARCD)

 GBI Großhamburger Bestattungsinstitut
(5 Prozent auf die Verwaltungskosten)

 Vergünstigte Handy-Tarife über die DPolG

 Spezielle Angebote der BBBank

 Optiker Krause (Rabatte auf Sonnenbrillen
und Brillen)

Informationen
über alle auf dieser Seite aufgeführten
Angebote und unsere günstigen Mit-
gliedsbeiträge erhalten Sie auf Anfrage
gerne von der komba Geschäftsstelle,
Info-Telefon (040) 37 86 39 0.

Die komba gewerkschaft ist mit über 80.000 Mitgliedern ein kompetenter Ansprechpartner
für Beamte und Tarifbeschäftigte. Sie vertritt Ihre Interessen gegenüber Politik, Arbeitgebern
und Dienstherren bei Themen des Arbeits- und Beamtenrechts sowie in der Kommunal- und
Sozialpolitik. Sie führt Tarifverhandlungen und ist an maßgebenden Gesetzgebungsverfah-
ren beteiligt. Die Betreuung der komba gewerkschaft ist damit besonders ziel- und praxis-
orientiert ausgerichtet.


