
Zeit zum Handeln
Steuerfrei und sofort wirksam

 Der Weg ist bereitet

Im vergangenen Sommer hatte
die den Bundeskanzler stellende
Fraktion im Deutschen Bundestag in
Person ihres Vorsitzenden existenz-
sichernde, arbeitgeberseitige Ein-
malzahlungen an Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer angeregt.
Der Staat könnte dies "sinnvoll er-
gänzen", hieß es damals dazu. Nur
wenig später sprach sich Bundes-
kanzler Olaf Scholz (SPD) ebenfalls
für eine steuer- und abgabenfreie
Einmalzahlung aus, um so hohe, in-
flationstreibende Tarifabschlüsse zu
vermeiden. Die Bundestagsfraktion
hatte also für ihn vorab die öffent-
liche und veröffentlichte Stimmung
getestet. Ein nicht unübliches poli-
tisches Vorgehen.

Ganz offensichtlich dienten die
politischen Vorstöße Ende Juni da-
zu, eine "Konzertierte Aktion" vorzu-
bereiten. Sie waren indes heftig um-
stritten. Letztlich hat die Bundesre-
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gierung kürzlich als einen Baustein
des dritten Entlastungspaketes ei-
nen steuer- und sozialabgabenfrei-
en "Inflationsbonus" von bis zu
3.000 Euro beschlossen.

 Vorbildfunktion gerecht werden

Ein spannender Ansatz, der sich
vor allem an die öffentlichen Arbeit-
geber und Dienstherrn in Bund, Län-
dern und Kommunen richtet. Sie
können mit ihrer Vorbildfunktion
den Stein ins Rollen bringen, auch
dort, wo sie sich bislang zurückhal-
tend gezeigt haben. Dies gilt umso
mehr für Hamburg.

 komba Vorstoß

Am 23. September adressierte die
komba Landesleitung deshalb kon-
sequent ihre Erwartung an Senat
und Regierungsfraktionen: "Es ist
Zeit zum Handeln!".

Auch den rund 70.000 Beschäftig-
ten im hamburgischen Öffentlichen
Dienst müsse ein "Inflationsbonus"
gezahlt werden. Sie leisteten an je-
der Stelle jeden Tag einen unver-
zichtbaren Beitrag für das Gemein-
wohl. Finanziell ist die Stadt aus ge-
werkschaftlicher Sicht allemal stark
genug dafür. (kgh/sib)

Wer aktuell in einem der bekannten Online-Vergleichsportale nach einem neuen Gasanbieter schaut, dem wird
angst und bange. Waren es bisher 99 Euro monatliche Vorauszahlungen für ein Einfamilienhaus, liegen die Tarife
nun im hohen dreistelligen Bereich, teils sogar über 1.000 Euro – monatlich, versteht sich. Der Politik gelingt es
nicht, die momentane Energiekrise zu lösen oder zumindest effektiv abzumildern. Vielmehr befeuert sie Preise
und Inflation noch. Beides trifft unerbittlich in und um Hamburg inzwischen selbst mittlere bis höhere Einkom-
men im hamburgischen öffentlichen Dienst empfindlich. Die Corona-Sonderzahlung im März – wer sie denn erhal-
ten hat – ist längst verpufft. Während andernorts nennenswerte Gehaltserhöhungen beziehungsweise Boni ver-
einbart worden sind oder verhandelt werden, gibt es im öffentlichen Dienst erst ab Dezember schmale 2,8 Prozent
mehr. Bei weitem zu wenig, um die spürbare finanzielle Baisse auch nur annähernd aufzufangen.

Bild: Thorben Wengert / pixelio.de
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bor soll daher bis auf Weiteres blei-
ben.

 Ja was denn nun?

Eine große Hamburger Tageszei-
tung sprach im September davon,
dass die Bezirke "rasiert" würden
und fragte provokant: "Wie weit
geht der Senat?". Tatsächlich dürfte
es eher anders herum sein. Dem
Vernehmen nach ist nämlich so
manche Bezirksamtsleitung nicht
wenig unfroh darüber, gerade
schwierige, mitunter hochkritische
Happen aus ihrer unmittelbaren
Verantwortung zu entlassen.

Es scheint verlockend zu sein,
stattdessen im Aufsichtsgremium
bei einer Tasse Kaffee oder Tee oh-
ne eigene operative Verantwortung
zu sitzen. Jahrelange öffentlich an-
haltende Kritikwellen wirken offen-
sichtlich stark nach und auf die ei-
gene Besoldung wirkt es sich
schließlich auch nicht aus. Stattdes-
sen: Ein Stressfaktor weniger. Nicht
jedem gelingt es schließlich, recht-
zeitig in Senat oder Bundestag ab-
zuspringen.

 Weg und Ziel

Ob am Ende des verlängerten
Gründungsprozesses – und mehr
noch der zu erwartenden langwieri-
gen Etablierungsphase – stark bean-
spruchte Verwaltungsleistungen
"optimal" wirklich "aus einer Hand"
angeboten werden, niemand lange
auf einen Termin warten muss, wird
sich zeigen. Derlei Ansätze, immer
mal wieder mit dezentralisierenden
Intermezzi, gab es in der Vergan-
genheit durchaus häufiger. Stich-
wort etwa: "Lebenslagenprinzip".

Rund 93 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sind mit den Leistungen der 23 bezirklichen Kundenzentren
aktuell zufrieden. Gleichwohl bündelt sie der Senat zusammen mit acht Ausländerdienststellen in einem neuen
"Regiebetrieb" (aspekte berichtete), den zwei Drittel aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Onlineumfrage
des Hamburger Abendblattes vom 14. September gar für überflüssig halten. Zahlreiche, bisher bezirkliche Kern-
aufgaben mit rund 630 Beschäftigten werden damit aus den sieben Bezirksämtern herausgelöst. Hinzu sollen wei-
tere aus anderen Verwaltungszweigen folgen. Der Name für dieses Modell: "Hamburg Service".

Bald kommt der "Hamburg Service"
komba gewerkschaft hamburg bleibt skeptisch

Wer heute eine der gängigen In-
ternetsuchmaschinen anwirft, fin-
det unter diesem Suchwort bereits
den "Telefonischen Hamburg Servi-
ce" oder das "Serviceportal der Stadt
Hamburg". Nun kommt also noch
ein "Hamburg Service" hinzu oder
alle verschmelzen irgendwann ir-
gendwie miteinander.

 Verspäteter Start – und nochmals
teurer

Die künftige Organisation kommt
wohl – voraussichtlich – Mitte
nächsten Jahres nicht nur mindes-
tens sechs Monate später als ur-
sprünglich angekündigt, sondern
auch millionenteurer daher. Der Se-
nat verspricht sich von einer zentra-
len Steuerung dennoch nicht weni-
ger als mehr Effizienz, bessere Lei-
stungen, einen flexibleren Personal-
einsatz, verbesserte Arbeitsbedin-
gungen für die Beschäftigten und
eine noch modernere Verwaltung
mit wachsenden Onlineprodukten.
Die für den künftigen "Regiebetrieb"
verantwortliche Bezirkssenatorin
wird in diesem Zusammenhang
denn auch mit den Worten zitiert:
"Wir wollen ein optimales Angebot,
alles aus einer Hand."

 Mehr, mehr und noch mehr

Im pilothaften City-Sonderkun-
denzentrum in der Spitalerstraße
wird bereits kräftig mit einem brei-
teren Angebotsspektrum als bisher
in den bezirklichen Kundenzentren
experimentiert. Zusätzlich dazu
strebt die Bezirksbehörde an, es
auch auf Leistungen aus dem So-
zialbereich, konkret Kitagutscheine
und Elterngeldanträge, auszuwei-
ten. Das innerstädtische Versuchsla-

Aus gewerkschaftlicher Sicht lau-
fen die Entstehungsgeschichte so-
wie der gegenwärtige Verände-
rungsprozess suboptimal. Die gra-
vierenden Probleme der bezirklichen
Kundenzentren resultierten nämlich
nicht aus schlechten Leistungen der
Beschäftigten. Sie begannen viel-
mehr vor vielen Jahren mit einem
Projekt namens "OptiKuz", das Ein-
sparungen – vorzugsweise personel-
le – erzielen sollte. Folgen waren die
bekannten Warteschlangen sowie
die nachfolgende 11-Punkte-Plan-
Hauruck-Reparatur, als es so absolut
nicht mehr weiterging. Gewerk-
schaftliche Einwendungen verhall-
ten damals nahezu ungehört.

Die komba gewerkschaft hamburg
hatte (aspekte berichtete) frühzeitig
Zweifel an dem jüngsten politischen
Vorhaben geäußert. Sie begrüßt es
zwar, dass rund 13 Mio. Euro – die
Senatorin sprach zuvor von lediglich
1,9 Mio. Euro jährlichen Mehrkosten
– in die Organisation fließen sollen.
Damit hätte indes lange schon die
bezirkliche Ebene mit einer überge-
ordneten kleinen, aber effektiven
Steuerung gestärkt werden können.
Die sieben Bezirke waren und sind
immerhin das Aushängeschild einer
bürgernahen Verwaltung, selbst
wenn künftig vieles digital erledigt
werden soll. Apropos Digitalisie-
rung. Es wird noch eine ganze Über-
gangszeit dauern, bis es nur noch
"Digital Natives" gibt. Außerdem
sind viele Menschen in hohem Alter
nicht immer in der Lage, eine kom-
plizierte Onlineanwendung zu be-
dienen oder haben niemanden, der
es für sie tun könnte. Denken Sie
nur an die kürzlichen Anmeldungen
zu Corona-Impfterminen oder ak-
tuell an die Grundsteuer. (sib/jm)
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Liebe Leserinnen und Leser!
Wenn man in diesen Zeiten vor dem Rechner sitzt, um Zeilen für diese Rubrik
zu schreiben, beschleichen einen doch negative Gefühle. Man kann sich des
Gefühls nicht erwehren, dass zurzeit alles Schlechte auf Einen einstürmt. Von
den Geschehnissen in der Ukraine soll hier gar keine Rede sein, da fehlen ei-
nem, so auch mir, vielfach die Worte. Nun hat uns aber der Herbst erreicht
und die rasant steigenden Energiepreise werden, im Gegensatz zum bis vor
kurzem noch bestehenden Sommer, jetzt auf einmal relevant. Hiervon sind
sicherlich auch viele Mitglieder beziehungsweise Beschäftigte der Stadt, den
Betrieben und bei Dataport betroffen. Im Zusammenhang mit den steigen-
den Energiepreisen und der galoppierenden Inflation tauchen immer wieder
Begriffe, wie Umlagen, Entlastungspakete, Konzertierte Aktionen auf. Alles
schön und gut. Was kommt davon bei Ihnen an? Bis auf eine Pauschale in
Höhe von bis zu 300 Euro relativ wenig. Was man positiv vermerken darf: Pensionärinnen und Pensionäre
kommen jetzt auch in den "vermeintlichen Genuss". Hier war eine schnelle Entscheidung des Hamburger Se-
nats zu bemerken, wie man sie sich an anderer Stelle auch einmal wünschen würde.

Ein weiteres Betätigungsfeld hätten der Senat und die Regierungsparteien in der Hamburgischen Bürgerschaft
nämlich durch die von Bundeskanzler Scholz im Rahmen der "Konzertierten Aktion" ins Gespräch gebrachten
steuerfreien 3.000 Euro Arbeitgeberzuschuss. Da tut sich zurzeit noch gar nichts, so dass sich die komba ge-
werkschaft hamburg mit einer schriftlich formulierten Erwartungshaltung an die beiden Regierungsfraktionen
sowie an den Vorstand und den Verwaltungsrat von Dataport gewandt hat. Ich bin auf die Reaktionen sehr
gespannt. Wir werden natürlich weiter berichten.

Ein weiteres Thema beschäftigt uns als Gewerkschaft ebenso: Die Verlagerung der bezirklichen Kundenzentren
zur Behörde für Bezirksangelegenheiten nimmt jetzt Fahrt auf. In der Woche vor Redaktionsschluss hat eine
Drucksache die Hamburgische Bürgerschaft erreicht. Was bedeutet dies jetzt? Nicht nur die Kundenzentren
verlassen die Bezirke, sondern auch die bezirklichen Ausländerdienststellen. Örtlich werden sie dort bleiben,
wo sie zurzeit sind, aber zentral gesteuert. Dies ist ja anscheinend effektiver und besser. Was möglicherweise
noch an Aufgaben die Bezirke verlässt. Man kann nur spekulieren. Auch hier werden wir weiter berichten.

Sie merken, es gibt aus gewerkschaftlicher Sicht weiterhin viel zu tun, aber keinen Grund den Kopf in den
Sand zu stecken.

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



 Ist das "ordentliches Regieren"?

Wenn der Senat also nun die Be-
amtenversorgung mehr an der ge-
setzlichen Rente orientieren will,
wird er sie im Grunde genommen
häppchenweise von der Beamtenbe-
soldung abkoppeln. Erwartbar so-
lange, bis es nach einem gewissen
Knirschen zur nächsten Klagewelle
kommt und diverse Gerichtsinstan-
zen jahrelang klärend bemüht wer-
den. Es geht also wieder einmal um
ein schrittweises Austesten verfas-
sungsrechtlicher Grenzen.

 Lediglich eine Vermutung?

Dass der Senat offenkundig das
Lebenszeitprinzip aufzudröseln be-
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Die hamburgischen Versorgungsberechtigten haben momentan kaum
Grund für eine gehobene Stimmung. Vielmehr stehen ihnen große Sorgen-
falten auf die Stirn geschrieben. Mitten im großen Zwist um eine amtsan-
gemessene Alimentation, mitten in einer teils existenzbedrohlichen Zeit-
phase galoppierender Inflation mit explodierenden Energie- und Lebenshal-
tungskosten lotet der Senat schon wieder eine verfassungsmäßige Grenze
aus. Das ist unredlich und stellt zugleich die hergebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums nach Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes in Frage.

Surfen auf der Lavawelle
Nächste Dienstrechtskrise ahoi?

Keine Frage, der Senat "Tschent-
scher II" zeigt sich noch kaltschnäu-
ziger vor allem gegenüber seinen
beamteten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern als frühere Senate.
Noch mehr zielt er auf die Gruppe
der Versorgungsberechtigten. Als ob
der veritable Rechtsstreit um eine
amtsangemessene Alimentation seit
dem Jahr 2011 noch nicht genug
wäre, macht der Senat nach und
nach ein weiteres Fass auf. Im Kern
will er das bestehende Versorgungs-
niveau nach unten nivellieren.

 Regeln gelten auch in Hamburg

Zwar ist seit der unglücklichen Fö-
deralismusreform 2006 jedes Bun-
desland für das Beamtenversor-
gungsrecht zuständig. Seitdem ist
es erwartungsgemäß vielfach aus-
einandergedriftet. Das grundgesetz-
liche Fundament indes ist überall
gleich. Die Freie und Hansestadt
Hamburg schuldet ihren Beamtin-
nen und Beamten danach, ebenso
wie ihren Versorgungsempfängerin-
nen und -empfängern, eine amtsan-
gemessene Alimentation.

Besoldung und Versorgung sind
dabei ganzheitlich zu betrachten
und nicht in die gesetzlichen Pflicht-
versicherungssysteme einbezogen.
So heißt es unter anderem in der
amtlichen Begründung des Entwur-
fes des Bundesbeamtengesetzes
von 1951 (Bundestagsdrucksache
28/46) zu Einkommen und Alters-
versorgung der Beamtinnen und
Beamten unmissverständlich: "Die
Höhe der Besoldung ist gerade mit
Rücksicht auf die Versorgung nied-
rig gehalten."

absichtigt, ist mittlerweile mehr als
eine reine Vermutung oder gewerk-
schaftliche Schwarzseherei. Viel-
mehr gibt es dafür zahlreiche Indi-
zien und Belege. Gedeckelte oder
verwehrte Sonderzahlungen, Ver-
schlechterungen im Beihilferecht
oder überhöhte Einzahlungen in
Versorgungsrücklagen sind nur eini-
ge Beispiele.

Aktuell schließt der Senat die Ver-
sorgungsberechtigten von seiner
Reparaturgesetzgebung hin zu einer
(vielleicht) annähernd amtsange-
messenen Alimentation aus. Die Be-
gründung hierfür: Eine höchstrich-
terliche Rechtsprechung für diesen
Personenkreis liege nicht vor. Ande-
re Bundesländer, etwa Hessen, hält
das gleichwohl nicht davon ab, nen-
nenswerte Anpassungen mit Folge-
wirkungen vorzunehmen, um poli-
tische Fehler der Vergangenheit
auch bei den Versorgungsberechtig-
ten in ersten Schritten zu beheben.

Andererseits wird im Besoldungs-
und Versorgungsanpassungsgesetz
2022 ganz unverblümt davon ge-
sprochen, "dass sich bei den Pensio-
nen an den Regelungen zur Rente
orientiert werde", wie im parlamen-
tarischen Unterausschuss "Personal-

Spendenaufruf
Helfen Sie den Opfern des Ukraine-Krieges!

Die BBBank-Stiftung ist ein enger Kooperationspartner von dbb und
komba gewerkschaft. So können wir garantieren, dass die gesammel-
ten Gelder zu 100 Prozent bei den hilfsbedürftigen Menschen ankom-
men. Spenden Sie bitte direkt online unter www.bbbank-stiftung.de/
mitmachen/spende/ukraine oder auf das Konto der BBBank-Stiftung
(IBAN: DE85 6609 0800 0009 9999 90). Jeder Betrag hilft!

Bild: Gabi Eder / pixelio.de
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Debeka-Anzeige

wirtschaft und Öffentlicher Dienst"
kürzlich auch noch einmal senatssei-
tig bestätigt wurde.

 Energiepauschale ja – mehr nicht

Das ist auch der Grund dafür, dass
die hamburgischen Versorgungsbe-
rechtigten die im dritten Entla-
stungspaket der Bundesregierung
enthaltene einmalige Energiepau-
schale von 300 Euro brutto erhalten.
Für die bisher ausgeschlossenen
Rentnerinnen und Rentner ist sie da-
rin nämlich nun endlich auch vorge-
sehen. Für die knapp 37.300 Versor-
gungsberechtigten nimmt der Se-
nat damit rund 11,2 Mio. Euro in
die Hand, die im Dezember ausge-
zahlt werden sollen.

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel
(SPD) sagte dazu unter anderem:
"Die Entwicklung der Versorgungs-
bezüge soll auch die Rentenent-
wicklung berücksichtigen. Und deshalb ha-
ben wir uns entschieden, die Einmalzah-
lung für Rentner 1:1 und noch in diesem
Jahr auf unsere Pensionäre zu übertragen."
Dabei sollen "Doppelbezahlungen", etwa
bei gleichzeitigem Bezug von Pension und
einer Rente oder Einkünften aus Erwerbs-
tätigkeit, ausgeschlossen werden.

 Reichlich Pensionen – sagt der Senat

Nachzulesen im Protokoll der öffentlichen
Sitzung des Unterausschusses "Personal-
wirtschaft und Öffentlicher Dienst" vom 8.
September gibt es aus Senatssicht keine
Anhaltspunkte für nicht verfassungsgemä-
ße Versorgungsbezüge. Vielmehr sei es "ei-
ner der tragenden Gründe des öffentlichen
Dienstes, dass die Pensionäre vergleichs-
weise bessergestellt seien". Folglich gebe es
auch keinen Anlass dafür, die Anglei-
chungszulagen auf die Versorgungsemp-
fängerinnen und -empfänger auszudehnen.
Die Rechtsprechung sei eindeutig, vor et-
waigen Klagen müsse sich nicht gesorgt
werden.

Ob das die hamburgischen Versorgungs-
berechtigten und die Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes genauso sehen, wird
über kurz oder lang die Zeit zeigen. Warum
der Senat ausgerechnet jetzt in neue Di-
mensionen mit erheblichem Eskalationspo-
tenzial vorstößt, weiß nur er selbst. (sib)

komba Stipendium
für Anwärterinnen, Anwärter und
Auszubildende
Motivierte und qualifizierte Nachwuchskräfte sind ein Schatz für den
hamburgischen öffentlichen Dienst. Deshalb hat der komba Landesvor-
stand beschlossen, sie noch mehr als bisher zu fördern, für die komba
gewerkschaft hamburg zu gewinnen und sie längerfristig an die Soli-
dargemeinschaft zu binden. Alle Informationen zu Anspruch, Antrag
und Konditionen sind im Internet unter www.komba-hamburg.de zu
finden oder bei der komba Geschäftsstelle erhältlich. (kgh)

Große Verwirrung um 25-Punkte-Energiesparplan
Nach Punkt 8 des Mitte August gefassten Senatsbeschlusses wird den
Beschäftigten grundsätzlich verboten, privat beschaffte Kleingeräte zu
nutzen. Aufgeführt sind beispielhaft Ventilatoren und Heizlüfter. In der
Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage wird nun weiter klargestellt,
dass darunter nicht Geräte fallen, die der Speisenbereitung dienen, wie
etwa Wasserkocher oder Kaffeemaschinen – allerdings in Sozialräu-
men. Von privaten Elektrogeräten in Büros ist derweil keine Rede. (sib)

Die Debeka-Gruppe

Füreinander
da sein
Der wahreWert einer
Gemeinschaft zeigt sich
in schwierigen Zeiten.

Traditioneller Partner
des öffentlichen Dienstes

_06F41_A 6-sw_quer_Herbst 2022_Image.pdf; s1; (105.00 x 148.00 mm); 05.Oct 2022 11:49:56; PDF-grau für Prinergy, L. N. Schaffrath DruckMedien
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Mitunter treibt dann das Muss,
freie Stellen dringend zu besetzen,
illustre Blüten. Ein paar Beispiele:
Feuerwehr (bei den Anforderungen
an die körperliche Fitness), Gesund-
heitsämter (Verzicht auf eine fach-
ärztliche Weiterbildung), Allgemeine
Verwaltung (geringere Sprachkennt-
nisse und Allgemeinwissen).

Andererseits klemmt es bei man-
chen Berufsbildern ganz woanders.
Ein Quereinstieg in die Lebensmit-
telkontrolle etwa ist nur mit langer
Zusatzausbildung unter Gehaltsein-
bußen möglich. Sozialpädagoginnen
und -pädagogen, gefragt wie nie,
müssen nach wie vor ihre langwie-
rige Ausbildung selbst finanzieren.
Für Ärztinnen und Ärzte, deren Stu-
dium schon sehr umfangreich ist,
schließt sich nach der Approbation
häufig noch eine fünfjährige fach-
ärztliche Weiterbildung an.

Oftmals sind es im Öffentlichen
Dienst wenig konkurrenzfähige Be-
zahlstrukturen oder fehlende Anrei-
ze, die einem kritischen Fachkräfte-
mangel entgegenwirken, geschwei-
ge denn ihn beheben könnten. Bei-
spiel: IT-Expertinnen und -Experten.

Manchmal sind es auch schlicht läh-
mende Arbeitsprozesse oder knö-
cherne Rahmenbedingungen, ge-
paart mit kompliziertestem Recht.

Soweit der Kurzcheck: Personal-
verantwortliche mühen sich in die-
sem Umfeld teils redlich und aner-
kennenswert ab. Mit Rekrutierungs-
kampagnen gegen den Trend, klei-
neren Strukturoptimierungen hier
und da. Doch wenn es im Großen
und Ganzen klemmt, stoßen auch

Es sind viele Faktoren, die einen Beruf mehr oder weniger anziehend ma-
chen. Image, Arbeitsbedingungen, Perspektiven, aber auch Bezahlung zäh-
len prägend dazu. Hinzu kommt der Zeitgeist. Nicht jedes Berufsbild ist zu
jeder Zeit gleichermaßen en vogue oder unbeliebt. Mindestens ebenso
wichtig ist es, wie es um den Arbeitsmarkt gerade bestellt ist.

Fachkräftemangel
Bitte keine Deprofessionalisierung

sie an ihre Grenzen. Arbeitsplatzsi-
cherheit als Werbeargument zieht
eher in Krisenzeiten, wenn sich mal
wieder die Windrichtung etwas zu
Gunsten des Öffentlichen Dienstes
dreht. In den nachfolgenden Auf-
schwungphasen, wenn sich erneut
Goldgräberstimmung breit macht,
zählen andere Werte.

Deshalb ist in ganz besonderem
Maße die Politik gefordert, das ge-
samte System von Grund auf zu sa-
nieren. Wahrlich eine Herkulesauf-
gabe und sicher nicht in einer Legis-
laturperiode zu schaffen. Doch be-
darf es inzwischen mehr als nur im-
mer wieder punktuell an einzelnen
Stellschrauben nachzujustieren.
Meist überdies nur dort, wo sich ei-
ne Krise anbahnt. Lohnenswert hier
anzupacken wäre es allemal, trotz
aller zweifellos hier und da vorhan-
denen Trittfallen! (sib)

Zahlungsbilanz
Wer hat's bekommen?
Im März diesen Jahres wurde die sogenannte "Coronaprämie" von
1.300 Euro ausgezahlt. 650 Euro waren es für Auszubildende, Anwär-
terinnen und Anwärter etc. Nach Angaben des Senats erhielten sie
insgesamt 46.697 Besoldungsberechtigte sowie 38.035 Anspruchsbe-
rechtigte nach dem Sonderzahlungstarifvertrag. 1.045 beamtete Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich der Staatsrätinnen und
Staatsräte) sowie 4.974 Beschäftigte gingen leer aus, weil sie die fi-
xierten Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllten. Nach der Stich-
tagsregelung (29. November 2021) haben 296 Personen, deren akti-
ves Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis nach diesem Datum ende-
te, die Sonderzahlung erhalten, 1.741 Personen davor indes nicht
mehr. Versorgungs- sowie Ruhegeldberechtigten war die Coronaprä-
mie, wie berichtet, umstritten nicht zugestanden worden. (sib)
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Auszahlung steht bevor
Die umstrittene "Angleichungszulage" (aspekte berichtete) soll voraus-

sichtlich für das Jahr 2021 mit den November- und für das Jahr 2022 mit
den Dezemberbezügen überwiesen werden. Sie beläuft sich auf ein Ge-
samtvolumen von 59 beziehungsweise 60 Mio. Euro. Damit sollen, so je-
denfalls die Vorstellungen des Senats, Besoldungsrückstände ausgeglichen
werden. Versorgungsberechtigte erhalten diese Zulage indes nicht, da eine
"abweichende Entwicklung der Versorgungsbezüge im Vergleich zu den
Rentenbezügen nicht zu beobachten" sei, wie es in der Senatsantwort auf
eine Kleine Anfrage heißt. Basierend auf den aktuellen Empfängerzahlen
nennt die Landesregierung ein zusätzliches Volumen von rund 38,7 Mio.
Euro (für 2021), von rund 38,9 Mio. Euro (für 2022) sowie jeweils rund 23,7
Mio. Euro (für die Jahre 2023 bis 2025), das sie sich damit erspart. (sib)

Personal- und Betriebsrätekonferenz 2022
Die diesjährige Gremienzusammenkunft des dbb hamburg beamtenbund

und tarifunion findet am 18. Oktober ganztägig im Bürgerhaus Wilhelms-
burg statt. Neben den vormittäglichen Wahlen für den Arbeitsausschuss
stehen am Nachmittag vor allem die Themen Digitalisierung, Künstliche
Intelligenz (KI) und neue Raumkonzepte auf der Tagesordnung. Der lang-
jährige Vorsitzende des Arbeitsausschusses, Jürgen Minners, kandidiert
nach seinem Wechsel in den komba Landesvorsitz nicht erneut. Über den
"Stand der Digitalisierung der Hamburger Verwaltung" wird der CIO (Chief
Information Officer) in der Senatskanzlei, Jörn Riedel, berichten. "Moderne
Raumkonzepte und quantitative Personalsteuerung" sind danach die The-
men von Finanzsenator Dr. Andreas Dressel (SPD). "Künstliche Intelligenz
auch für den öffentlichen Dienst?" fragt abschließend Alois Krtil, Geschäfts-
führer des Artificial Intelligence Center Hamburg (ARIC) e.V. mit Sitz im
Dockland auf der Elbe. Das ARIC wurde 2019 unter Mitwirkung der Stadt
gegründet, um KI in der Metropolregion Hamburg voranzubringen. (sib)

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

am 15. November und wieder im Januar
(jeweils dienstags um 16.30 Uhr)

Rentenberatung
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 bis 12.00 Uhr

in gemütlicher Runde im Tagungsraum
der komba Geschäftsstelle statt.

Nächste Termine
1. November und 6. Dezember

Bis auf Weiteres sind keine
Anmeldungen erforderlich.

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

info@komba-hamburg.dewww.komba-hamburg.de
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Wir gratulieren

zum Geburtstag
Bert Gettschat (70)
Frank Igla (70)
Alexander Grevesmühl (75)
Alfred Buchholz (80)
Manfred Düll (81)
Manfred Bernhard (82)
Hans Burghardt (82)
Gerhard Horter (82)
Günter Filter (83)
Manfred Dahlgaard (84)
Werner Langermann (86)
Clemens Grabosch (87)
Ernst Müller (87)
Klaus Zismer (90)

zum Ruhestand
Thomas Alsleben, Finanzbehörde
Christina Bonnkirch, Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen
Renate Höyns, Finanzbehörde

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Jürgen Gräser

Seminarangebote
www.dbbakademie.de

Mehr
Wertschätzung
für unsere Arbeit im
öffentlichen Dienst!

komba digital
Im Internet unter

www.komba-hamburg.de
auf Facebook unter

komba gewerkschaft hamburg
sowie auf YouTube

finden Sie uns.

Ihre Solidargemeinschaft:
Sichtbar und aktuell,

auch in den neuen Medien.

dbbverlag.de
Das Angebot ist vielfältig und
das schon seit 1953. Es reicht

vom bekannten "Handbuch für
den öffentlichen Dienst" über

Fachbücher, Kommentare, Rat-
geber sowie Buchdienstleistun-

gen. Stöbern Sie doch mal!
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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.


