
Völlig neben der Spur!
Verein anstandslos und unbeschlagen

 Fakten gegen Behauptungen

Wortführerin Petra Ackmann, ih-
res Zeichens Steuerberaterin und
ausgebildete Diplom-Finanzwirtin
(FH), ist erst seit kurzem im Amt.
Politisch engagierte sie sich zuvor
unter anderem in der Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer
Frauen in der SPD, trat vor zwei Jah-
ren indes aus der Partei aus. Bedeu-
tendere Mandate können ihr nicht
zugeschrieben werden. Ihre pikant-
haltlose Kritik: 51 gießkannenmä-
ßig, ungestaffelt und ohne öffentli-
che Diskussion an Besoldungsbe-
rechtigte ausgeschüttete Millionen.

Wer aufmerksam die Lohn- und
Gehaltsentwicklung in diesem und
dem letzten Jahr verfolgt, stellt
demgegenüber schnell fest: Das Sta-
tistische Bundesamt (Destatis) mel-
dete für die Zeit von April bis Juni
2021 einen Anstieg des allgemeinen
Lohnniveaus um 5,8 Prozent, von
Juli bis September um 3,8 Prozent –
aufgezehrt von einer steigenden In-
flation. Für dieses Jahr rechnen Ex-
pertinnen und Experten mit plus 3,1
Prozent, bei nochmaligem Preisan-
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stieg. Summa summarum: Reallohn-
verluste.

Mittendrin und anderen Branchen
ersichtlich hinterherhinkend, der öf-
fentliche Dienst. Etwas mehr als ein
Prozent lineares Plus gab es Anfang
2021 noch aus der Tarifeinigung
2019. Dann folgen diverse ge-
schenkte Wertschätzungsbekundun-
gen und Händeklatschen, vor allem
aber viele Leer- und damit Minus-
monate. Denn nach dem jüngsten
Tarifabschluss gibt es erst ab De-
zember 2,8 Prozent mehr, bis 30.
September 2023. Einzig eine soge-
nannte steuer- und abgabenfreie
Corona-Sonderzahlung von brutto

für netto 1.300 Euro mildert nicht
nur die ausgedehnten Belastungen
der anhaltenden Pandemie ab, son-
dern hilft halbwegs über diese Dür-
reperiode – den Tarifbeschäftigten
ebenso wie den Besoldungsberech-
tigten. Zum Vergleich: Das ist nicht
annähernd der Betrag, den sich eine
politische Führungscrew beschluss-
weise höchst fragwürdig selbst
spendiert hat.

Und doch sind sie wieder da, die
offenbar unausrottbaren Einseitig-
keiten, reflexartig und geradezu
mantrahaft vorgetragen: Beamte
bekommen mehr und zu viel.

Fortsetzung auf Seite 4

Löhne und Gehälter sind in Deutschland im letzten Jahr aller Pandemie zum Trotz deutlich gestiegen. Expertinnen
und Experten gehen auch in diesem Jahr von einer ähnlichen Entwicklung aus. Der Bund einiger Steuerzahlender
spricht dem öffentlichen Dienst, speziell den Beamtinnen und Beamten, gleichwohl eine Teilhabe ab. Und macht
kenntnisfreie untaugliche Vorschläge, die niemand braucht. Die Hamburger Vereinsvorsitzende blamiert sich so
spektakulär.
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Heftig angezogene Wohn- und Le-
benshaltungskosten, eine hohe In-
flationsrate von teils über fünf Pro-
zent, gestiegene Versicherungsbei-
träge, ein unfreiwilliger beihilfeent-
lastender Corona-Zuschlag in der
Privaten Krankenversicherung (Um-
fang: 2,3 Mio. Euro) bei gleichzeitig
aus ihren Steuermitteln gestützten
Gesetzlichen Kranken- und Pflege-
kassen. Die Liste ließe sich beliebig
verlängern. Und dann steht weiter
im Raum, ob der Senat den beam-
tenrechtlichen Grundsatz der amts-
angemessenen Alimentation seit
rund zehn Jahren nachwirkend ge-
knackt hat.

 Schmerzhafter Ausschluss

Im Berichtsprotokoll der Sitzung
des Haushaltsausschusses der Ham-
burgischen Bürgerschaft vom 14.
Februar heißt es dazu lapidar: "… Al-
lerdings erhielten sie (Anm. d. Red.:
Die pensionierten Beamtinnen und
Beamten) keine Sonderzahlung, weil
sie durch die Pandemie keinen au-
ßergewöhnlichen Belastungen aus-
gesetzt gewesen seien."

Zuvor wurden schon gewerk-
schaftliche Forderungen zu Gunsten
der Versorgungsberechtigten im
Rahmen des beamtenrechtlichen
Beteiligungsverfahrens vom Senat
zurückgewiesen. In der Drucksache
"Hamburgisches Corona-Sonderzah-
lungsgesetz" vom 11. Januar heißt
es: "… Eine Einbeziehung der Versor-
gungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger in den Berechtig-
tenkreis des Corona-Sonderzah-
lungsgesetzes würde einer inhalts-

gleichen Übertragung des Tarifver-
trags auf die Beamten- und Richter-
schaft widersprechen, da die Beam-
ten- und Richterschaft wie im Übri-
gen auch die Beschäftigten keinen
zusätzlichen Ausgleich für die sog.
Leermonate ohne Tarifanpassung
erhalten. Die Gewährung einer li-
nearen Anpassung oder Einmalzah-
lung zum Ausgleich einer nicht oder
später erfolgten Besoldungs- bzw.
Beamtenversorgungsanpassung ist
nicht Gegenstand dieses Gesetzge-
bungsverfahrens". Dabei ist lediglich
aus haushaltskosmetischen Grün-
den mit Blick auf die Länder eine li-
neare Erhöhung weit nach hinten
ins Jahr verschoben und so erheb-
lich abgemildert worden.

 Faktisch eine Pensionskürzung

Während also die steuerfreie Co-
rona-Sonderzahlung bei den "akti-
ven" Beschäftigten "wirkt", wie es
im schönsten Arbeitgebersprech
heißt, schlägt bei den Ruheständle-
rinnen und Ruheständlern nach vie-
len verdienten Arbeitslebenjahren
nur die pralle Lebenswirklichkeit
durch – und das mit voller Wucht.
Sie sollen über ein Jahr bis Dezem-
ber zuwarten, was de facto eine
Pensionskürzung bedeutet. Und da
sind wir wieder bei der amtsange-
messenen Alimentation, die nicht
nur "aktive", sondern gleichermaßen
"passive" Beamtinnen und Beamte
mit ihren Angehörigen betrifft. Nur
nebenbei sei die zweimalige Ren-
tenanhebung im gleichen Zeitraum
bemerkt. Vielleicht hat der amtie-
rende Senat ja doch noch ein Einse-
hen. Aber nur vielleicht. (sib)

"Whistleblower"
Herausforderungen 2022
Bereits Mitte Dezember letz-
ten Jahres trat eine EU-Ver-
ordnung mit weitreichenden
Folgen für Bund, Länder, Kom-
munen und Öffentliche Unter-
nehmen ab einer bestimmten
Größe in Kraft. Es ist damit zu
rechnen, dass noch in diesem
Jahr die nationale Gesetzge-
bung umzusetzen sein wird,
sofern die EU-Vorgaben nicht
ohnehin schon in weiten Tei-
len wirken.

Zum Hintergrund: Viele
Rechtsverstöße kamen bisher
durch sogenannte "Whistle-
blower" heraus. Sie riskierten
damit ihre Arbeitsplätze oder
zumindest berufliche Nachtei-
le. Die neuen Regelungen sol-
len nun diese Hinweisgeberin-
nen und -geber mehr schüt-
zen, wenn gegen EU- oder na-
tionales Recht verstoßen wird.
In Betracht kommen fast alle
Rechtsgebiete der stark nor-
mierten öffentlichen Verwal-
tung, vor allem öffentliche
Auftragsvergaben, Haushalts-
oder Dienst- und Tarifrecht.

Damit etwaige Rechtsverstöße
zunächst intern gemeldet
werden können, bedarf es ei-
nes ordentlichen Meldewe-
sens. Potenzielle "Whistleblo-
wer" dürfen nämlich erst da-
nach an übergeordnete In-
stanzen, bei Kommunen etwa
die Kommunalaufsicht, heran-
treten oder gar an die Öffent-
lichkeit gehen. Auch sind sie
vor Repressalien zu schützen.

Die Stelle, eine natürliche Per-
son, die solche Hinweise ent-
gegennimmt, muss sie unab-
hängig und frei von jedweden
Interessenkonflikten behan-
deln sowie gut und einfach
erreichbar sein. Meist dürfte
es sich dabei also um, sofern
vorhanden, ausgebildete inter-
ne oder externe Compliance-
beauftragte handeln. (sib)

Wie in vielen anderen Bundesländern erhalten die Pensionärinnen und
Pensionäre in Hamburg nicht die Corona-Sonderzahlung aus dem jüngsten
Tarifkompromiss. Tröstlich ist das nicht und die Argumentation muss man
sich auf der Zunge zergehen lassen. Nun hoffen diejenigen, die oftmals ihr
ganzes Berufsleben dem staatlichen Gemeinwohl zur Verfügung gestellt
haben, auf das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2022. Es
könnte für sie ab Dezember 2,8 Prozent mehr Versorgungsbezüge bedeu-
ten. Ob es die für sie vom dbb hamburg beamtenbund und tarifunion an-
geregte Einmalzahlung enthalten wird, ist indes mehr als offen.

Schon wieder!
Versorgungsberechtigte ...
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Liebe Leserinnen und Leser!
"Mögest Du in interessanten Zeiten leben", so lautet ein chinesisches Sprich-
wort. Teilweise wird es auch als chinesischer Fluch dargestellt, was aber
nicht bewiesen ist. Zumindest kann man aktuell durchaus zu der Auffassung
kommen, dass wir als Gewerkschaft in interessanten, aufregenden, spannen-
den Zeiten leben.

Nach den Tarifverhandlungen ist vor den Tarifverhandlungen. Zurzeit laufen
die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Bereich des Sozial- und Er-
ziehungsdienstes. Betroffen sind die Erzieher und Erzieherinnen zum Beispiel
bei den Elbkindergärten. Die erste Verhandlungsrunde ist, wie zu vermuten
war, ergebnislos verlaufen, weitere Runden sollen folgen. Der Auftakt mit
den ersten Aktionen ist bereits erfolgt. Wir dürfen gespannt sein, ob sich die
öffentlichen Arbeitgeber genauso engstirnig verhalten wie bei anderen Tarifverhandlungen oder ob man die
Zeichen der Zeit erkennt.

Angelaufen sind die Personalratswahlen in den hamburgischen Behörden und Ämtern. In vielen Dienststellen
sind sie durch die Bildung der Wahlvorstände eingeläutet worden. Die Wahlen werden je nach Dienststelle
noch bis in den Mai stattfinden. Aus Sicht der komba gewerkschaft hamburg liegt das Hauptaugenmerk na-
türlich im Abschneiden. Können die Ergebnisse der letzten Wahlen gehalten oder verbessert werden? Vielleicht
ergibt sich in manchen Dienststellen auch eine Verschlechterung. Die Ergebnisse vorherzusagen, käme dem
Blick in eine Glaskugel gleich.

Auch die langen Einschränkungen im Zuge der Coronapandemie sollen nun ein Ende finden. Wie die Zukunft
aussieht, vermag keiner zu prognostizieren. Dennoch führen die letzten Jahre zu einem Umdenken im Bereich
der täglichen Arbeit. Mobiles Arbeiten, Homeoffice, Desk-Sharing sind die Schlagworte der Stunde. Der Arbeit-
geber und Dienstherr verbindet damit natürlich die Hoffnung auf eine Kostenersparnis. Auch hier müssen Ge-
werkschaften und die örtlichen Interessenvertretungen ein wachsames Auge haben. Arbeits- und Gesundheits-
schutz erfordern eine sehr genaue Betrachtung.

Sie merken, vielleicht keine unruhigen, aber doch spannende Zeiten liegen wieder vor uns.

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



Sie sind zumeist die ersten Helferinnen und Helfer am
Unglücksort, sei es in Rettungswagen (RTW), Notärztli-
chen Einsatzfahrzeugen oder Rettungshubschraubern.
Mit ihren erworbenen Qualifikationen stehen sie Ärztin-
nen und Ärzten kaum nach und müssen im Notfall nicht
selten lebensrettende Entscheidungen treffen. Doch wie
viele NotSan es unter anderen aktuell gibt und in den
letzten Jahren gab, konnten Innenbehörde und Feuer-
wehrführung nicht sagen – oder wollten es nicht. Auch
an welchen Wachen NotSan eingesetzt werden, war of-
fenbar nicht zu beantworten. Immerhin konnte die An-
zahl der RTW ermittelt werden. Ebenfalls bekannt ist,
dass 59 NotSan in diesem und den nächsten vier Jahren
altersbedingt ausscheiden. Eine Zahl, die ohne Bezugs-
größen indes nahezu wertlos für eine verantwortungs-
volle Personalplanung im Rettungsdienst ist.

Dabei besteht durchaus ein verschärfter sicherheitsre-
levanter Handlungsdruck. Ab 2024 dürfen nur NotSan
noch als Einsatzleitungen in RTW eingesetzt werden. Be-
reits seit Jahren fordert die komba gewerkschaft ham-
burg, unter anderem Anreize für die Beschäftigten im
Rettungsdienst zu schaffen. Doch immer noch wird laut
Senatsantwort nur "analysiert". Ein Trauerspiel für alle,
die bei jährlich sechsstelligen Notfällen helfen. (sib)
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Für mindestens ein gehöriges Stirnrunzeln seitens der
Fachgruppe Feuerwehr hat die Senatsantwort auf eine
Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion gesorgt.
Gemeint ist damit nicht, dass Hamburgs oberster Feuer-
wehrmann einem Medienbericht zu Folge angeblich auf
Twitter einem Pornostar folgen soll. Nein, es geht um
die Personalplanung von Notfallsanitätskräften (NotSan)
mit Blick auf gesetzliche Neuerungen ab 2024.

Ab in die Krise?
Warnlampen beim Rettungsdienst

Fortsetzung von Seite 1

 Eine Zeitung mischt mit

Gecheckt und widerlegt. Damit
könnte es eigentlich sein Bewenden

haben. Wäre da nicht noch der An-
satz der Hamburger Morgenpost, in
diesem Zusammenhang die Beam-
tinnen und Beamten gegen den Zu-
wendungsbereich Jugendhilfe aus-
zuspielen. Nach redaktioneller Les-

art sind die Beschäftigten dieser
Träger nämlich viel berechtigter, ei-
ne Corona-Sonderzahlung zu erhal-
ten. Keine Frage, sie sind ebenso
pandemiebelastet und -gefährdet.
Aber das ist nun wirklich pfui. (sib)

Einigung erzielt
Bodenverkehrsdienste
Am Flughafen Hamburg werden die sogenannten
Bodenverkehrsdienste (BVD) von verschiedenen
Tochtergesellschaften ausgeführt. Für sie gilt ein
gemeinsamer Tarifvertrag. Entgelte und Zuschlä-
ge waren zuletzt wegen der gravierenden coro-
nabedingten Auswirkungen auf den weltweiten
Flugverkehr und die Flughäfen in Deutschland
nicht erhöht worden.

Zu Beginn des Jahres hatten der dbb beamten-
bund und tarifunion und die komba gewerkschaft
die bestehenden Entgeltregelungen gekündigt.
Mitte Februar konnte eine tarifliche Einigung er-
zielt werden, die noch bis Mitte März bestätigt
werden muss (sogenannte "Erklärungsfrist"). Da-
nach gibt es deutliche Entgelterhöhungen von bis
zu 11 Prozent. Ein nach wie vor schwieriges Um-
feld, ein klarer Nachholbedarf seitens der Be-
schäftigten sowie die geplanten Anhebungen des
gesetzlichen Mindestlohnes auf 12 Euro/Std. (vor-
aussichtlich ab Oktober) prägten die Tarifver-
handlungen.

Vorgesehen sind unter anderem 225 Euro monat-
lich mehr in allen Vergütungsgruppen (Besitz-
stände bis 125 Euro werden angerechnet), eine
einmalige Ausgleichszahlung von bis zu 350 Euro
im März für die betroffenen Beschäftigten (ab-
hängig von der Höhe der Anrechnung auf den Be-
sitzstand), ein verbesserter TBZ "Ladetätigkeiten
in der Gepäckabfertigung" (Tätigkeitsbezogener
Zuschlag) in mehreren Vergütungsgruppen oder
der Wegfall des TBZ "Multifunktionale Tätigkei-
ten". Die Tarifeinigung erstreckt sich auf einen
Zeitraum rückwirkend vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2022.

Überdies sind weitere Verbesserungen vereinbart
worden. So ermöglichen und tragen die Flugha-
fengesellschaften arbeitgeberseitig weiterhin ei-
ne Fortbildung zu Busfahrern im Liniendienst, das
kostenfreie Mitarbeiterparken, ebenso wie einen
Essenzuschuss.

Die dbb/komba Verhandlungskommission ist
überzeugt, damit ein gutes Gesamtpaket für die
BVD-Beschäftigten in schwieriger Zeit erreicht zu
haben. (dbb/sib)

Bild: Ilona Brigitta Martin / pixelio.de



de Runde ist dann für den 16./17.
Mai geplant. Aktuelle Informationen
finden Sie jederzeit im Internet un-
ter www.dbb.de/sue. Nach dbb An-
gaben werden bis zum Jahr 2030
alleine im Bereich Frühkindliche Bil-
dung über 280.000 erzieherische
Fachkräfte benötigt, um ein be-
darfsdeckendes Angebot zu sichern
und personelle Ausstiege wirksam
zu kompensieren. aspekte wird wei-
ter berichten. (sib)

komba aspekte hamburg

Mit der gewerkschaftlichen Forderung "Perspektiven für alle!" ging unter
anderen die komba gewerkschaft in die erste Verhandlungsrunde am 25.
Februar im Potsdamer Kongresshotel am Templiner See. Der dbb Bundes-
vorsitzende Ulrich Silberbach (komba) bezeichnete sie anschließend als
"durchwachsen". Die jüngst aufgenommenen Tarifverhandlungen erstre-
cken sich bundesweit auf rund 330.000 Erzieherinnen und Erzieher, zu et-
wa 90 Prozent Frauen, sowie weitere soziale Berufe.

Intensiver Auftakt
Sozial- und Erziehungsdienst
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Vom Start weg wurde konkret
und kontrovers über die gewerk-
schaftlichen Forderungen diskutiert.
Im Kern geht es um verbesserte
Eingruppierungsmerkmale, vor al-
lem durch eine höhere und überar-
beitete Grundeingruppierung, päda-
gogische Tätigkeiten im offenen
Ganztag, zu berücksichtigende be-
rufliche Qualifizierungen, bessere
Aufstiegsperspektiven, angepasste
und geöffnete Stufenlaufzeiten
oder überfällige Angleichungen für
Kita-Leitungen an die Arbeitsplatzwirklich-
keit mit ihren gestiegenen Anforderungen.
dbb und komba gewerkschaft fordern über-
dies, dass die Qualität der Arbeit verbessert
sowie die Beschäftigten entlastet werden.
Letzteres beispielsweise durch eine ausge-
dehntere Vorbereitungszeit, um mehr
Raum für die mittelbare pädagogische Ar-
beit zu haben, oder durch Entlastungstage.
Mehrere weitere Detailforderungen runden
den Forderungskatalog zu einem ganzheit-
lichen Ansatz mit Perspektiven ab.

Die von der Gelsenkirchener Oberbürger-
meisterin angeführte Verhandlungskom-
mission der kommunalen Arbeitgeber (VKA)
tat sich indes schwer. Ihrer Meinung nach
hätten die öffentlichen Arbeitgeber in den
letzten Jahren immer wieder ihre Wert-
schätzung ausgedrückt. Ein Argument, dem
dbb Chef Silberbach nicht folgte: "Das sehe
ich jedoch ganz anders. Wertschätzung gibt
es nicht auf Vorrat. Und um Wertschätzung
allein geht es auch nicht."

In diesem Zusammenhang gehe es um
Perspektiven, etwa um die Frage nach der
Erziehungsarbeit der Zukunft und damit
verbunden um Personalbedarfe, Aufgaben-
entwicklungen, Qualitätsstandards etc. Sie
müssten den Beschäftigten ernsthaft gebo-
ten werden. Hier mauere die VKA derzeit
noch, monierte er. Die Gewerkschaften

müssten "nachhelfen". Es bräuchte
konkrete Entlastungen in der tägli-
chen Arbeit, ergänzte der komba
Bundesvorsitzende Andreas Hem-
sing. Er hätte den Eindruck, die VKA
würde die täglichen Sorgen und Nö-
te der Kolleginnen und Kollegen
nicht wirklich verstehen. Die nächs-
te Verhandlungsrunde findet am
21./22. März statt. Die entscheiden-

Debeka-Anzeige

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.

Traditioneller Partner
des öffentlichen Dienstes

Die Debeka-Gruppe

Traditionell gut
abgesichert

Debeka-Landesgeschäftsstelle
Holzdamm 42
20099 Hamburg
Telefon (040) 248218 -0

www.debeka.de
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Und tatsächlich ist es in anderen
Ländern Europas und der uns be-
kannten Welt so – in Belgien, Groß-
britannien, Irland, Luxemburg oder
Spanien etwa. Die USA feiern den
Geburtstag von George Washington
immer am dritten Montag im Fe-
bruar, selbst wenn der 22. Februar
auf einen freien Sonntag fällt. In
diesem Jahr blieben die Börsen in
Australien, China (außer Hongkong)
und Japan am 2. Januar geschlos-
sen, weil der Neujahrstag direkt
nachgeholt wurde. Immerhin mehr
als die Hälfte der Deutschen ist
Meinungsumfragen zufolge für eine
vergleichbare Regelung.

Die gesellschaftlichen, rechtlichen
und föderalen Meinungen indes
sind weit gespreizt. Wirtschaftlich
wird etwa argumentiert, dass da-
durch wichtige Umsätze verloren-
gingen und ohnehin hohe Arbeits-
kosten steigen würden. Überdies
gäbe es in Deutschland mehr freie
Tage als anderswo. Zu erinnern ist

in diesem Zusammenhang aller-
dings, dass der kirchliche Buß- und
Bettag – immer mittwochs gelegen
– vor Jahren unter rein wirtschaftli-
chen Erwägungen abgeschafft und
selbst in konjunkturellen Spitzenzei-
ten nie wieder revitalisiert wurde.

Die gesetzlichen Feiertage seien
landesrechtlich geregelt, da käme
man sowieso nicht auf einen ge-
meinsamen Nenner, wird weiter an-
geführt. Änderungen des Bundesur-
laubsgesetzes seien ebenfalls
schwierig. Tarifvertragliche Updates
wären angesichts der allgemeinen
Arbeitgeberhaltung auch kaum rea-
listisch. Selbst politische Ansätze,
wie zusätzliche Urlaubstage, wenn
Feiertage auf ein Wochenende fie-
len, seien kaum mehrheitsfähig. Es
gelinge ja jetzt schon nicht, zumin-
dest die Anzahl der Feiertage bun-
desweit zu vereinheitlichen. So
dürfte es wohl – wiederholt – beim
Status Quo bleiben. Debattierfreudi-
ges, aber selten handlungsfähiges
Deutschland. (sib)

Im letzten Jahr war sie wieder da. Die Diskussion darüber, ob gesetzliche
Feiertage, die auf einen Wochenendtag fallen, zeitnah nachgeholt werden
sollten. Denn 2021 war gewiß eines der "arbeitgeberfreundlichen" Jahre.

Neue Debatte
um ein bekanntes Thema

Rückwirkend
mehr Geld
Tarifeinigung bei
Dataport
Seit dem Jahr 2008 gilt beim
öffentlich-rechtlichen IT-
Dienstleister ein spezieller
Haustarifvertrag mit den all-
gemeinen Arbeitsbedingun-
gen und einer eigenständigen
Entgelttabelle. Eine vom all-
gemeinen Ländertarifvertrag
losgelöste Entgeltordnung er-
möglicht ab 2013 unter ande-
rem Fachkarrieren. Für Nach-
wuchskräfte existiert außer-
dem ein eigenständiges Tarif-
recht. Seit Anfang des Jahres
gilt ein neuer Abschluss.

Für rund 3.700 Beschäftigte,
Auszubildende und Dualstu-
dierende treten damit rück-
wirkend zum 1. Januar zahl-
reiche Verbesserungen in
Kraft. dbb und komba gewerk-
schaft hamburg erwarten,
dass die über den jüngsten
Tarifkompromiss mit den Län-
dern hinausgehenden Plus-
punkte ebenso die rund 300
Beamtinnen und Beamten bei
Dataport erreichen.

Konkret sieht das Verhand-
lungsergebnis ab Januar eine
dynamische monatliche Data-
portzulage von 25 (für die
Entgeltgruppen 1 bis 11), 30
(Entgeltgruppen 12 und 13)
sowie 35 Euro (Entgeltgrup-
pen 14 und 15) für Beschäf-
tigte und von 12,50 Euro für
Nachwuchskräfte vor. Die ar-
beitgeberseitigen vermögens-
wirksamen Leistungen werden
zum gleichen Zeitpunkt für
alle auf 15 Euro angehoben.
Bis Ende März erhalten die Be-
schäftigten eine steuer- und
sozialabgabenfreie Einmalzah-
lung von 1.300 Euro, Nach-
wuchskräfte 650 Euro. Die Ge-
hälter steigen ab Dezember
linear um monatlich 2,8 Pro-
zent. Nachwuchskräfte erhal-
ten 70 Euro mehr. (dbb/sib)

Selbst wenn dieser Tage jede noch so kleine und unfertige IT-Anwendung
als heldenhafter Beitrag zur Digitalisierung gefeiert wird: Das OZG ist spä-
testens in diesem Jahr in der Realität angekommen.

Scheitern mit Ansage
Onlinezugangsgesetz (OZG)

575 Verwaltungsleistungen sollen
bis Ende des Jahres digital angebo-
ten werden. Die OZG-Ziele: Nutzer-
freundlichkeit, Zeitersparnis, Quali-
tät und Sicherheit, Effizienz. Anfang
2022 waren es 71 (12 Prozent, live
und in Weiterentwicklung), 83 (14
Prozent, geplant), 202 (35 Prozent,
in Umsetzung). Nicht wenige bein-
halten im "Schaufenster" nur das
Onlineformular. Die dahinterliegen-
den Verwaltungsabläufe sind häufig
nicht ansatzweise digitalisiert.

Manche sprechen deshalb jetzt
schon von Augenwischerei. Die ei-
gens von Bund und Ländern gegrün-
dete zentrale Koordinierungsanstalt
FITKO (Föderale IT-Kooperation) mit
Sitz in Hessen macht ebenfalls kei-
nen sonderlich guten Eindruck. Sie
erscheint eher völlig überfordert,
hoch bürokratisch und wurde au-
ßerdem erst nach jahrelanger Ver-
zögerung installiert. Die Digitalisie-
rung in Deutschland: Weiter ein
notleidendes Engagement. (sib)
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Pauschale Beihilfe
Trotz wenig Bewegung und nahezu unverändert niedrigem Niveau be-

wertet der Senat es weiterhin positiv und belegt attraktiv, wie die pauscha-
le Beihilfe angenommen wird. In seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage
nennt er Zahlen von Anfang letzten Jahres. Danach erhielten 1.962 Besol-
dungs- und 350 Versorgungsberechtigte im Februar 2021 die pauschale
Beihilfe, 2.009 bzw. 338 hatten sie seinerzeit beantragt. Das ist weit weg
von früheren vollmundig prognostizierten Zahlen. Auch im Anwärterbe-
reich stagniert es. Waren es 2020 noch 60 von 391 Anwärterinnen und An-
wärtern (rund 15 Prozent), nahmen im Folgejahr 56 von 371 das Angebot
wahr (ebenfalls rund 15 Prozent). Von 658 Anwärterinnen und Anwärtern
in der Allgemeinen Verwaltung haben sich 202 (knapp 31 Prozent) lebens-
lang für die pauschale Beihilfe entschieden. Nach dem sogenannten Ham-
burger Modell ist es seit August 2018 möglich, anstelle des klassischen Bei-
hilfesystems mit Privater Krankenversicherung einen pauschalierten Arbeit-
geberzuschuss grundsätzlich in der Höhe der Hälfte der Krankenkassenbei-
träge zu wählen. (sib)

Versichert auch im Homeoffice
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass Beschäftigte, die auf dem

morgendlichen erstmaligen Weg vom Bett ins Homeoffice stürzen, durch
die gesetzliche Unfallversicherung geschützt sind. Der Fall: Auf dem Weg
vom Schlafzimmer in das eine Etage tiefergelegene häusliche Arbeitszim-
mer rutschte der Kläger aus und brach sich einen Brustwirbel. Die Berufs-
genossenschaft wollte nicht leisten. Übrigens: Auch Essen und Toiletten-
gang in Haus und Wohnung während der Arbeitszeit sind versichert. (sib)

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

am 15. März und 19. April 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
5. April (ohne Ehrungen)

Bitte melden Sie sich dazu vorab
bei der Landesgeschäftsstelle an.

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 Geburtstag
Karin Lehmann (70)
Peter Plümacher (70)
Monika Ehrhorn (75)
Klaus Hellwegen (75)
Dietmar Peterlein (75)
Raimut Richter (75)
Karin Schünemann (80)
Joachim Wagner (80)
Manfred Mayer (83)
Harald H. Krüger (84)
Klaus Riecken (84)
Ingolf Schult (84)
Günter Riebau (86)
Dietrich Scheimann (86)
Horst Marckwardt (87)
Horst Zapf (87)
Georg Hermberg (89)
Horst Waage (90)

zum Ruhestand
Bettina Engler, Hamburg Port Authority
Adelheit Fischer, Kasse.Hamburg
Johannes Jansen, Feuerwehr Hamburg
Ute Lattmann, Finanzbehörde
Andreas Levy, Feuerwehr Hamburg
Uwe Lewerenz, Feuerwehr Hamburg
Marita Ludwig, Hamburg Port Authority
Thomas Paul, Hamburg Port Authority
Wolfgang Peper, Bezirksamt HH-Nord
Gisela Scheer, Behörde für Wirtschaft
und Innovation
Gesine Schroth der Zweite, Sozialbehörde
Norbert Strebel, Bezirksamt Altona
Rolf Thiemann, Finanzbehörde
Dieter Thiesing, Feuerwehr Hamburg
Birgit Tödter, Finanzbehörde
Dirk Wagner, Feuerwehr Hamburg
Karin Wietstock, Hamburg Port Authority

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Wolfgang Heinacher
Irmgard Hellmig
Dr. Friedrich Emil Meister
Carsten Rogge
Arno Rose
Ernst-Heinrich Strand
Wilhelm Franz Heinrich Timmermann

Mehr
Wertschätzung
für unsere Arbeit im
öffentlichen Dienst!
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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.


