
Sichtbare Denkanstöße
Bringt der Mai noch den Durchbruch?

Kurz vor Redaktionsschluss dieser
Ausgabe dann die zweite Verhand-
lungsrunde am 21./22. März, wie-
derum in Potsdam. Das nüchterne
Fazit: Diskussion über aufzuwerten-
de Berufsbilder kaum möglich, zähe
Blockade bei der dringend notwen-
digen Entlastung der Beschäftigten,
nicht einmal konstruktive Gegen-
entwürfe zu den gewerkschaftlichen
Forderungen. Dadurch eine drohen-
de Abwanderung qualifizierter Fach-
kräfte und kaum Chancen auf neue
motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. dbb und komba ge-
werkschaft kündigten daraufhin an,
den berechtigten Protest eines gan-
zen Berufszweiges verstärkt auch
auf der Straße zu untermauern.

Gefordert wird etwa eine besse-
re Bezahlung durch höhere Eingrup-
pierungen in den entsprechenden
Entgelttabellen. Außerdem soll in-
haltlich bessere Arbeit ermöglicht
werden, beispielsweise durch ausge-
dehntere Vor- und Nachbereitungs-
zeiten. Die abschließende Verhand-
lungsrunde findet am 16./17. Mai
nochmals in Potsdam statt. Viel-
leicht wirkt dann das unweit des
Tagungshotels am Templiner See
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gelegene Buddha-Meditationsufer
wie schon bei den Ländertarifver-
handlungen Wunder. Aktuelle Infor-

Nach dem durchwachsenen Verhandlungsauftakt am 25. Februar folgten am 8. März – dem Internationalen Frau-
entag – in mehreren Bundesländern ganztägige Warnstreiks, etwa in Nordrhein-Westfalen. Sie forderten ein: Die
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst verdienen Wertschätzung und bessere Arbeitsbedingungen, nicht
bloß kostenneutrale Wertschätzungsbekundungen. In Hamburg zeigte die komba gewerkschaft ebenfalls Flagge.

4

Komische Ampel'sche Logik
Energiezuschüsse nicht für alle, die es nötig haben
Anderes Thema: Geht es nach dem Willen der rot-grün-gelben Koali-
tion in Berlin sollen alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen
eine Energiepreispauschale von 300 Euro brutto erhalten. Ändert sich
daran in der nachfolgenden Gesetzgebung – politische Parteienbe-
schlüsse begründen kein unmittelbar geltendes Recht – nichts mehr,
würden Millionen Rentnerinnen und Rentner sowie alle Versorgungs-
berechtigten leer ausgehen. Höhere Steuerpauschalen gäbe es für sie
gleichsam nicht. Fatal, denn sie leiden mindestens genauso unter den
stark gestiegenen Lebenshaltungskosten und Energiepreisen. Es sollte
der große Wurf sein. Doch die des Nachts getroffenen, unausgegore-
nen Entscheidungen entlasten einige, nicht immer die Richtigen. (sib)

Bild: komba

mationen zur laufenden Tarifaus-
einandersetzung finden Sie im In-
ternet unter www.dbb.de/sue (sib)
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 In Hamburg nicht anders

Mit ihren Anwärterbezügen ste-
hen den jungen Menschen durch-
schnittlich weniger finanzielle Mit-
tel zur Verfügung, wenn sie erkran-
ken. Ein Dilemma, das besonders
angesichts der vor allem in größe-
ren Städten hohen Lebenshaltungs-
kosten drücke. Der von der Beihilfe
nicht gedeckte Teil krankheitsbe-
dingter Aufwendungen belaste da-
her die Nachwuchskräfte stärker. So
in etwa lautet die einschlägige Be-
gründung dafür im hessischen
Dienstrechtsänderungsgesetz.

 Bezüge im Norden und im Süden

Trifft diese Argumentation mögli-
cherweise gleichermaßen auf die
Metropole Hamburg zu? Dem ge-
frönten Föderalismus sei Dank,
muss für einen Quervergleich erst
einmal gerechnet werden.

So erhalten in Hessen die Anwär-
terinnen und Anwärter in der Allge-
meinen Verwaltung im früheren ge-
hobenen Dienst einen Grundbetrag
in Höhe von 1.299,21 Euro. Hinzu
kommen fünf Prozent gezwölfteltes
"Weihnachtsgeld" auf fast alle Bezü-
gebestandteile sowie gegebenen-
falls vermögenswirksame Leistun-
gen oder ein Familienzuschlag. In
den meisten Fällen also 1.364,17
Euro monatlich. Bei Bewerberman-
gel sind überdies sogenannte An-
wärtersonderzuschläge möglich.
Nicht unattraktiv: Das kostenfreie
und steuerbefreite LandesTicket
(kommunale Dienstherrn zahlen oft-
mals zumindest Fahrtkostenzu-
schüsse bis zu 100 Prozent). Das
Studium "Public Administration
(B.A.)" wird seit diesem Jahr an der
Hessischen Hochschule für öffentli-
ches Management und Sicherheit

(HöMS) mit vier Standorten in Gie-
ßen, Kassel, Mühlheim und Wiesba-
den absolviert. Im ehemals mittle-
ren Dienst belaufen sich die Anwär-
terbezüge monatlich auf knapp
1.303 Euro. Die theoretische Ausbil-
dung findet in Verwaltungssemina-
ren des Hessischen Verwaltungs-
schulverbandes in Darmstadt,
Frankfurt am Main, Fulda, Gießen,
Kassel, Marburg und Wiesbaden
statt.

In Hamburg beziehen die dual
Studierenden im Studiengang "Pub-
lic Management" an der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
Hamburg (HAW) 1.321,40 Euro ab-
züglich eines Semesterbeitrages von
290 Euro. Darin ist unter anderem
eine Semesterfahrkarte enthalten.
Im ehemals mittleren Dienst belau-
fen sich die Anwärterbezüge auf
1.268,18 Euro. Die theoretischen
Fertigkeiten werden in der Verwal-
tungsschule im Zentrum für Aus-
und Fortbildung vermittelt.

 Gute Idee – Hamburg sollte auch

Die Ausgangsvoraussetzungen
sind demnach gar nicht so verschie-
den. Eher liegen die hamburgischen
Anwärterbezüge etwas unter denen
in Hessen, die Ballungsraumkosten
in Hamburg tendenziell oberhalb
derer in hessischen Städten.

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist
die hessische Anhebung der Beihil-
feansprüche folgerichtig. Sie kann
durchaus ein Baustein bei der we-
nig einfachen Nachwuchskräftege-
winnung sein. Immerhin verweist
der Senat auch ansonsten gerne auf
beamtenrechtliche Entwicklungen
in anderen Bundesländern oder im
Bund – wenn auch meist, um an
der Abwärtsspirale zu drehen. (sib)

Homeoffice-
Vereinbarung
Praxistest folgt
Kurz vor Redaktionsschluss
dieser Ausgabe meldete der
dbb hamburg beamtenbund
und tarifunion auf seinen In-
ternetseiten den Abschluss ei-
ner Vereinbarung nach § 93
des Hamburgischen Personal-
vertretungsgesetzes über
Dienst an einem anderen Ort.
Sie gilt seit dem 20. März und
ersetzt unter anderem die
Vereinbarung über alternie-
rende Telearbeit vom Dezem-
ber 2005. Die Vereinbarung
sei nach einem Verhandlungs-
marathon zu Stande gekom-
men, so die gewerkschaftliche
Spitzenorganisation.

Sie kann außerdem recht
kurzlebig sein. Denn einerseits
sind mitbestimmungsrechtli-
che Fragen gerichtsanhängig.
Andererseits folgen voraus-
sichtlich bundesgesetzliche
Regelungen zum Homeoffice
mit durchaus erwartbarem
Einfluss auch auf den ham-
burgischen öffentlichen
Dienst, die es erfordern, die
Vereinbarung daraufhin anzu-
passen. Überdies stellt sich in
diesem Zusammenhang die
Frage nach neuen Raumkon-
zepten. Sie soll in einer eige-
nen "93er-Vereinbarung" be-
antwortet werden. Die Ge-
spräche hierfür sollen noch im
ersten Halbjahr 2022 starten.

Voraussetzungen für regelhaft
mobiles Arbeiten im Umfang
von bis zu 60 Prozent der mo-
natlichen Arbeitszeit sind un-
ter anderem geeignete dienst-
liche Aufgaben, taugliche Ar-
beitsorte, eine gute wechsel-
seitige Kommunikation oder
die Anwesenheit bei unerläss-
lichen Präsenzterminen. Nach
zunächst maximal einem Jahr
Laufzeit können die Zeiträume
verlängert werden. Möbel gibt
es grundsätzlich nicht. (sib)

Der hessische Landtag hat Ende November letzten Jahres unter anderem
einen Beihilfeanspruch von 70 statt 50 Prozent für in den Beruf startende
Anwärterinnen und Anwärter beschlossen. Die dortige Landesregierung be-
gründet diesen "Zuschlag" mit ihrer beamtenrechtlichen Fürsorgepflicht.

Nachwuchskräftebeihilfe
Bundesland Hessen als Vorbild?
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Liebe Leserinnen und Leser!
Manchmal sitzt man vor seinem Laptop und versucht in Zeiten wie diesen
vernünftige, positive Zeilen zu entwerfen. Angesichts des nach wie vor herr-
schenden Krieges in der Ukraine glaubt man manchmal, dass es nichts Posi-
tives zu berichten gibt. Auch wenn dieser zu verachtende Krieg weiter tobt
und dieser augenscheinlich für uns weit weg scheint, gibt es doch berich-
tenswerte Lichtblicke: Viele Kolleginnen und Kollegen unterstützen im Rah-
men der Erstaufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine, andere helfen im
Privaten oder in Organisationen. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und
können nicht alle benannt werden. Dennoch gilt an dieser Stelle mein Dank
Ihnen allen für Ihre Hilfe und Unterstützung.

Gewerkschaftlich gesehen nehmen jetzt in vielen Behörden, Ämtern und Be-
trieben die anstehenden Personalratswahlen Fahrt auf oder haben es schon. Mancherorts haben sich die Kan-
didatinnen und Kandidaten bereits gefunden. Auch hier kann ich das Engagement vor Ort nur positiv bewer-
ten. Selbst dort, wo sich bis vor kurzem nichts abzeichnete, sind Kolleginnen und Kollegen bereit, für die
komba gewerkschaft hamburg zu kandidieren. Ich hoffe natürlich, dass diese Bemühungen letztlich auch von
Erfolg gekrönt sind.

In der letzten Ausgabe hatte ich bereits auf den sich abzeichnenden Wechsel in der täglichen Arbeit hingewie-
sen. Desk-Sharing ist in aller Munde, Dienst an einem anderen Ort ebenfalls. Falls Sie diesen Begriff noch nicht
einordnen können: Darunter fällt jede Form von Arbeit, die durch Telearbeit, mobiles Arbeiten etc. geleistet
wird. Zum Dienst an einem anderen Ort wurde jetzt eine Vereinbarung zwischen dem Senat und den gewerk-
schaftlichen Spitzenorganisationen nach § 93 HmbPersVG auf den Weg gebracht. Die Verhandlungen fanden
wieder mit komba gewerkschaftlicher Beteiligung statt. Positiv zu bewerten ist auf jeden Fall, dass es eine Re-
gelung zu diesem Themenkomplex gibt. Inwieweit sich diese Vereinbarung als praktikabel erweist, müssen wir
erst einmal abwarten.

Sie sehen, näher betrachtet gibt es doch Positives zu berichten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien in der
vorösterlichen Zeit etwas Ruhe und vor allem viel Gesundheit.

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
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Die Feuerwehr Hamburg, bestehend aus knapp 3.000 hauptamtlichen so-
wie rund 2.500 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, musste am
Sturmwochenende vom 17. bis zum 21. Februar über ihre Grenzen hinaus-
wachsen. An alleine vier Tagen wurden über 2.300 zusätzliche Einsätze von
der Rettungsleitstelle angenommen und disponiert. Das täglich normale
Einsatzaufkommen von rund 700 Einsätzen wurde mit gewohnt hoher
Qualität bearbeitet.

Feuerwehr im Einsatz
Sturmwochenende im Februar

Vorsorglich entschied der Führungs-
und Lagedienst der Feuerwehr Ham-
burg, den Betriebszustand "Ausnah-
me" beizubehalten. Alle Einsatzkräf-
te konnten sich damit auf ein hohes
Einsatzaufkommen einstellen.

Wie "Ylenia" hatte auch "Zeynep"
seinen Höhepunkt erst in den
Abendstunden. Allerdings war auch
der gesamte Freitag mit mehreren,
starken und heftigen Böen, teils mit
stärksten Regenschauern verbun-
den, so dass sich die Einsatzlage
entsprechend verschärfte und die
Einsatzkräfte kaum noch hinterher-
kamen, diese abzuarbeiten. Alleine
am Freitag tagsüber kam es zu 823
wetterbedingten Einsätzen. In den
24 Stunden von Freitagmorgen
sechs Uhr bis Samstagmorgen um
die gleiche Zeit waren es insgesamt
1.475 wetterbedingte Einsätze, die
neben den fast 2.000 Rettungs-
diensteinsätzen bearbeitet werden
mussten. Nicht alle Einsätze konn-
ten zeitgleich und sofort abgearbei-
tet werden. Sie verteilten sich über
das gesamte Wochenende, wobei
sogar das Technische Hilfswerk
(THW) bei mehreren Einsätzen tat-
kräftig unterstützte. Doch auch am

Sonntag ging es mit unverminderter
Schlagzahl weiter.

Nicht nur, dass Sturm und anhal-
tender Starkregen für Einsätze ge-
sorgt hätten. Es wurden auch
Sturmfluten vorhergesagt. Auf
Grund hoher Pegelstände in der Ha-
fenCity, St. Pauli Landungsbrücken,
Bergedorf und anderen Orten, wur-
den zusätzliche Führungsstäbe in
Dienst genommen. Die Feuerwehr
wurde beispielsweise zur Bergung
von Autos an den Landungsbrücken,
aber auch zur Menschenrettung in
der HafenCity alarmiert, da hier Per-
sonen in ihren Fahrzeugen einge-
schlossen waren und zu ertrinken
drohten.

Im weiteren Verlauf des Tages
kam es in der Eißendorfer Straße in
Hamburg-Harburg zu einem ausge-
dehnten Kellerbrand, der zwei
Löschzüge in Atem hielt. Denn ne-
ben der Brandbekämpfung galt es,
das Wohngebäude wegen starker
Rauchentwicklung zu evakuieren.

Diese Woche hat uns nicht nur
bemerkenswerte Tage gebracht,
sondern auch herausragende Lei-
stungen. Und für die professionelle
Bearbeitung der Einsatzlagen – von
der Anrufannahme bis zum Einsatz-
abschluss – bedanken wir uns bei
allen, die zum Gelingen beigetragen
haben. Der Dank geht gleicherma-
ßen an diejenigen, die den Regelbe-
trieb trotz widrigster Umstände auf-
rechterhalten haben. Nicht nur uns
als Gewerkschaft, sondern ebenso
der Bevölkerung, wird deutlich, wie
wichtig die gemeinsame und ge-
meinschaftliche Arbeit im Kata-
strophenschutz ist. (dms)

Das besagte Sturmwochenende
startete bereits am Mittwochabend
(16. Februar) mit ersten Warnungen
an die Dienststellen und an die Be-
völkerung, nicht mehr herauszuge-
hen und möglichst zu Hause zu
bleiben, da orkanartige Böen von
bis zu 110 bis 120 km/h unsere
Hansestadt treffen würden.

Bereits am Donnerstagmorgen,
kurz nach dem Schichtwechsel, wur-
de auf den Betriebszustand "Aus-
nahme" gewechselt. Er wird bei ei-
nem extrem hohen Einsatzaufkom-
men ausgerufen, damit der Bevölke-
rung schnellstmöglich Hilfe zuteil-
werden kann. Den einzelnen Einhei-
ten werden dabei mehrere Aufträge
hintereinander gegeben, so dass sie
von Einsatz zu Einsatz fahren kön-
nen.

Im Weiteren wurden auf Grund
der immer bedrohlicheren Wetter-
lage weitere Funktionen innerhalb
des Feuerwehrdienstbetriebes be-
setzt und in Dienst genommen, bei-
spielsweise durch weitere Einsatz-
führungsdienste und zusätzliche
Drehleitern. Weiter wurde die Tech-
nik- und Logistik-Abteilung fest be-
setzt sowie die Rettungsleitstelle
personell verstärkt.

War bereits der Donnerstag ein
bemerkenswerter Tag für die Feuer-
wehr, so kam es alleine in der
Nacht und am Morgen des Folgeta-
ges zu 860 zusätzlichen Einsätzen,
die es zu disponieren und zu bear-
beiten galt. "Ylenia" verstand es, uns
in Atem zu halten. Doch das nächs-
te Sturmtief, "Zeynep", ließ nicht
lange auf sich warten – es sollte
noch deutlich stärker werden. Bild: Thorben Wengert / pixelio.de



Leistungen federführend bei der
Freien und Hansestadt Hamburg.
Sie erhält dafür 80 Mio. Euro Bun-
desmittel, für die bestimmte Min-
destanforderungen gelten, etwa ei-
ne vollständige digitale Abwick-
lung von Anfang bis Ende. Weiter
hat der Bund konkrete Projektanträ-
ge genehmigt, beispielsweise für
den Bereich "Veranstaltungen" im
Umfang von rund 22 Mio. Euro.

Die vorhabenverantwortliche Se-
natskanzlei stellt in der Regel Pro-
jektleitungen sowie -personal und
beteiligt die jeweils fachlich zustän-
digen Organisationseinheiten. Für
den Fall, dass die IT-Vorhaben nicht
oder nicht anforderungsgemäß fer-
tig werden, befürchtet der Rech-
nungshof eine mögliche Mittelrück-
forderung des Bundes, verbunden
mit einem finanziellen Risiko für
den Hamburger Haushalt. Die Se-
natskanzlei sieht indes den Roll-out
bis Ende 2022 nicht als gefährdet
an. Projektmanagement-Experten
halten das für überoptimistisch und
mehr als gewagt.

 Nahezu unveränderter OZG-
Realisierungsstatus

Zum Redaktionsschluss dieser
Ausgabe wies das "OZG-Dashboard"
des Bundesministerium des Innern
und für Heimat im März 71 OZG-
Leistungen im Echtbetrieb, 88 in
Planung und 200 in Umsetzung aus.
Im Februar 2022 waren es noch 71,
83 und 202.

Abgesehen davon, dass zwei in
Umsetzung befindliche OZG-Lei-
stungen "verschwunden" sind, liegt
auf der Hand: In den verbleibenden
neun Monaten werden die gesetz-
lichen Zielvorgaben allein quantita-
tiv kaum noch zu erreichen sein.
Viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des öffentlichen Dienstes fra-
gen sich bundesweit längst, in wel-
cher Qualität die digitalen Verwal-
tungsleistungen bei ihnen ankom-
men. Wer nur an bisherige IT-Vor-
haben, wie PROSA, Jus-IT oder auch
KoPers in Hamburg denkt, der weiß,
dass solche Zweifel mehr als be-
rechtigt sind. (sib)
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Bis Ende des Jahres sollen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) insgesamt
575 Verwaltungsdienstleistungen in 14 Themenfeldern digitalisiert sein.
Wie in der letzten Ausgabe von aspekte berichtet, mehren sich exponen-
ziell die Zweifel, dass dies gelingen kann. Dabei stehen vier Kritikpunkte
im Fokus: Von knapp 600 Vorhaben wird voraussichtlich nur ein Bruchteil
termingerecht zu realisieren sein. Es wird viel Augenwischerei dabei sein,
da häufiger nur Antragskomponenten digitalisiert sind, seltener die dahin-
terliegenden Verwaltungsabläufe. Die Finanzierung einschließlich der lau-
fenden Betriebskosten ist vielfach nicht annähernd gewährleistet. Und
nicht zuletzt wird das den Verwaltungsleistungen zu Grunde liegende öf-
fentliche Recht juristenseitig meist noch immer nicht codierbar gedacht.

OZG – ojemine?
Rüffel-Ohrfeige für den Senat
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All dies ist bundesweit infiziert.
Wie der Rechnungshof in seinem
aktuellen Jahresbericht moniert,
läuft es unter der Regie der Senats-
kanzlei mit gesamtstädtischem CIO
("Chief Information Officer") indes
ebenfalls wenig rund. So wäre bei
keinem Projekt der Termin 31. Juli
2021 eingehalten worden. Zu dieser
Zeitmarke sollten die konzeptionel-
len Arbeiten für den ersten Meilen-
stein aller vom Bund finanzierten
OZG-Vorhaben abgeschlossen sein.

 Verfehlte Zielmarken und unge-
klärte Finanzierungen

Überdies weist der Rechnungshof
darauf hin, dass die benötigten
Haushaltsmittel vielfach nicht be-
kannt und damit nicht gesichert sei-
en, etwa für Betriebskosten, system-
seitige Weiterentwicklungen oder
anzubindende Onlinedienste ande-
rer Länder. Es mangele außerdem
an wirksamen Planungs-, Steue-
rungs-, Entscheidungs- und Erfolgs-

kontrollinstrumenten und hapere
an der Dokumentation. Der
Rechnungshof stellt in diesem
Zusammenhang zutreffend fest,
dass sowohl perso- nelle als auch
finanzielle Mittel für neue Vorhaben
ebenso wie für den laufenden
Betrieb nicht unendlich zur
Verfügung stünden. Es müssten
demzufolge Schwerpunkte und Prio-
ritäten gesetzt werden.

 Prinzip "EfA"

Seine insgesamt drei OZG-Milliar-
den setzt der Bund unter anderem
nach dem Modell "Einer für Alle/
Viele" (EfA) ein. Danach entwickeln
ein oder mehrere Länder eine Lei-
stung und stellen sie anschließend
anderen Ländern und Kommunen
kostenfrei zur Verfügung.

So liegt beispielsweise die Umset-
zungsverantwortung für das The-
menfeld "Unternehmensführung
und Entwicklung" (UFE) mit 75 OZG-

Bild: Cristine Lietz / pixelio.de
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Fakt ist: Vermögen und Altersvor-
sorge lassen sich meist nur mit ei-
ner angemessenen Arbeitgeber- und
Dienstherrnunterstützung aufbau-
en. In Deutschland haben schät-
zungsweise über 20 Mio. Beschäf-
tigte Anspruch auf vermögenswirk-
same Leistungen. Etwa 13 Mio. von
ihnen nutzen diese Möglichkeit und
legen sie in Bank- oder Fonds-Spar-
plänen oder etwa Bausparverträgen
an. Manche setzen sie auch zur Kre-
dittilgung für das Eigenheim ein. Bis
zu bestimmten Einkommensgrenzen
kommt eine staatliche Förderung
hinzu.

 Nicht kleckern, klotzen!

Vor knapp fünf Jahren forderte
die komba gewerkschaft hamburg
in aspekte, den geringstmöglichen

Betrag von 6,65 Euro im Interesse
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für alle zu verdoppeln. Nun setzt
der Dataport-Tarifvertrag mit 15 Eu-

Das Thema kommt Ihnen bekannt vor? Stimmt, denn seit Jahrzehnten
steuert der öffentliche Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherr magere
6,65 Euro monatlich bei. Auszubildende sowie Anwärterinnen und Anwär-
ter bis zu bestimmten Einkommensgrenzen erhalten das Doppelte, Teilzeit-
beschäftigte anteilig weniger. Bei anderen Arbeitgebern sind es auch schon
mal bis zu 40 Euro. Doch vielleicht kommt jetzt etwas Bewegung in die
festgefahrene Diskussion. Der jüngste Dataport-Tarifvertrag zeigt: Es geht!

Vermögenswirksame Leistungen
Jetzt und wirklich erhöhen!

Deutscher Fairness-Preis 2021
Debeka erneut in drei Kategorien ausgezeichnet
Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Fernsehsender n-tv haben zum achten Mal die fairsten
Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet. Die Debeka gehört erneut zu den Preisträgern des Awards. Sie
konnte in gleich drei Kategorien der Branche überzeugen: "Private Krankenversicherer", "Bausparkassen" und
"Versicherer mit Vermittlernetz". Dem Urteil liegen insgesamt rund 63.500 Kundenstimmen im Rahmen ei-
ner großangelegten Befragung zu Grunde. Dabei bewerteten die Verbraucher rund 800 Unternehmen aus 61
Branchen.

"Fairness ist bei der Debeka seit jeher das Fundament unseres Selbstverständnisses. Als genossenschaftlich
geprägtes Unternehmen sind wir nur unseren Mitgliedern verpflichtet. Sie fair zu behandeln, ist unser Auf-
trag, dem wir nachkommen. Durch unseren festangestellten Außendienst schaffen wir eine optimale Kun-
denbetreuung. Die erneute Auszeichnung – in gleich drei Kategorien – zeigt, dass wir den Vereinsgedanken
leben", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka Versicherungsgruppe.

Die bevölkerungsrepräsentativ angelegte Verbraucherbefragung erfolgte über ein Online-Panel vom 22. April
bis zum 1. Juli 2021. Die Verbraucher wurden dabei speziell nach ihrer Zufriedenheit in drei Leistungsberei-
chen befragt: Preis-Leistungs-Verhältnis, Transparenz und Zuverlässigkeit. Diese wurden anhand mehrerer
Unterkriterien analysiert: Von der Transparenz der Produkteigenschaften, Vertragsleistungen und Preise bis
hin zur Zuverlässigkeit bei Produkten und Dienstleistungen sowie bei Reaktionen auf Probleme und Reklama-
tionen. (debeka/sib)

ro neue Maßstäbe. Zeiten und
Messlatten haben sich geändert.
Angesichts der geringen, seit lan-
gem stagnierenden Zuschüsse – zu-
mal in zinsungünstigem Umfeld –
ist es eine gewisse Herausforde-
rung, über die Jahre hinweg vor al-
lem eine (ergänzende) Altersvorsor-
ge aufzubauen. Zumal dann, wenn
eine amtsangemessene Alimenta-
tion strittig und voraussichtlich zu
niedrig ist. Wer noch keine vermö-
genswirksamen Leistungen in An-
spruch nimmt, dem sei gleichwohl
empfohlen, die – wenngleich – dürf-
tigen 6,65 Euro nicht einfach liegen
zu lassen. Kleinvieh halt. (sib)
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Amtsangemessene Alimentation
Nach Angaben des dbb hamburg beamtenbund und tarifunion liegen

dem Verwaltungsgericht Hamburg (VGH) zurzeit rund 7.500 Klagen von Be-
soldungs- und Versorgungsberechtigten vor. Sie zielen auf eine amtsange-
messene Alimentation, nachdem das Personalamt alle diesbezüglichen An-
träge und Widersprüche knallhart pauschal abgelehnt hatte (aspekte be-
richtete mehrfach). Die Zahl könnte sich noch erhöhen, da nicht alle Wider-
sprüche beschieden seien und das VGH noch nicht alle Klagen erfasst habe.
Interessant: Das Gericht soll Musterklageverfahren erwägen, die der Senat
kategorisch ausgeschlossen hat. Nichts Neues gibt es zum möglichen Zeit-
punkt erster Verhandlungstermine, ebenso wenig zu den Vorlagebeschlüs-
sen an das Bundesverfassungsgericht aus dem September 2020. Dafür
steht zeitnah das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2022 an,
mit dem der letztjährige Tarifkompromiss – wie vom Senat zugesagt –
übertragen werden soll. Es wird überdies gemutmaßt, dass in diesem Jahr
weitere Gesetzgebungsverfahren für eine verfassungsgemäße Besoldung
und Versorgung vorbereitet werden. Der unkultivierte Umgang des Senats
mit seinen besoldungs- und versorgungsberechtigten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bleibt indes fortwirkend respektlos und blamabel. (dbbh/sib)

Sprachwirrwarr in hamburgischen Behörden, Ämtern und Betrieben
Das hessische Innen- und Sportministerium hat es in seinem Geschäfts-

bereich gerade untersagt und verweist auf die verbindlichen aktuellen Re-
geln des Rechtschreibrates. In Hamburg wird mal so mal so, mit ":" oder "*",
manchmal auch mit allem auf einmal, gearbeitet. Freestyle versus einheit-
lich-klare Verwaltungssprache und Recht – erlaubt seit 15. Juni 2021. (sib)

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung
am 19. April, 17. Mai und 14. Juni 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
3. Mai 2022 (voraussichtlich)

Bitte erkundigen Sie sich dazu vorab
bei der 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 Geburtstag
Kornelia Behrend (70)
Ingo Berendt (70)
Jan Hörcher (70)
Uwe Holtz (70)
Otto Renatus (70)
Edeltraut Roschlaub (70)
Ute Behr (75)
Ilse Behrens (75)
Jutta Meyer (75)
Rolf Stoldt (75)
Edgar Laschet (81)
Rudolf Ehrike (83)
Heidi Kriz (83)
Elisabeth Schrader (83)
Walter Beier (85)
Hans-Otto Breitschuh (85)
Rolf Reders (85)
Eberhard Pape (86)
Arno Weirauch (86)
Günter Empen (87)
Klaus Kohl (87)
Wolfgang Biersack (90)
Günter Borchert (91)
Marlis Ferber (93)
Gerda Nesbeda (100)

zum Ruhestand
Günter Marnau, Dataport
Karin Vokrap, Finanzbehörde

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Mathias Behn

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.

Seminarangebot
dbb Bildungswerk Hamburg

"Neue Arbeitsformen/-zeiten"
23./24. Mai in Kaltenkirchen
Infos unter (040) 251 39 26
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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.


