
Aufwertung und Entlastung
Tarifverhandlungen Sozial- und Erziehungsdienst

 Öffentliche Arbeitgeber bremsten

In Berlin/Potsdam wurden nach
zahlreichen engagierten Demonstra-
tionen und Streikaktionen tausen-
der Beschäftigter in vielen Städten
in der ersten Jahreshälfte die
Grundsteine für finanzielle Verbes-
serungen, spürbare Entlastungen
sowie attraktivere Berufsbilder auch
in Hamburg gelegt. Die VKA hatte
sich lange dagegen gestemmt und
damit der AVH in diesem für viele
Bürgerinnen und Bürger gesell-
schaftlich relevanten Bereich kein
gutes Vorbild gegeben.

 Eckpunkte des Abschlusses

Im Kern sind ab Juli – abhängig
von der Entgeltgruppe – Zulagen
von 130 beziehungsweise 180 Euro
vorgesehen. Hinzu kommen zwei
jährliche Regenerationstage. Zwei
weitere können generiert werden,
indem die Zulage umgewandelt
wird. Perspektiven und Attraktivität
werden ebenfalls verbessert, bei-
spielsweise durch verkürzte Stufen-
laufzeiten mit dadurch schneller-
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steigendem Einkommen ab 1. Okto-
ber 2024, mehr Höhergruppierun-
gen oder eine monatliche Zulage
von 70 Euro für Praxisanleitung. Der
ausgehandelte Tarifvertrag gilt bis
Ende 2026. Mehr Informationen
zum VKA-Abschluss finden Sie im
dbb/komba Mantelmagazin und im
Internet unter www.dbb.de auf Son-
derseiten.

 Was folgt in Hamburg?

Der Tarifabschluss gilt nicht auto-
matisch in Hamburg, etwa für die
Elbkinder Vereinigung Hamburger
Kitas gGmbH als AVH-Mitglied. In-
sofern kommt es für rund 25.000

Beschäftigte – bundesweit sind es
rund 330.000 – zu weiteren Tarif-
verhandlungen. Die komba gewerk-
schaft hamburg erwartet jetzt de-
ren zügigen Beginn sowie eine Er-
gebnisübernahme für Hamburg.

Die Geschäftsführung der "Elbkin-
der" beziffert das finanzielle Volu-
men für ihre 184 Einrichtungen auf
rund neun Mio. Euro jährlich. Sie
sieht überdies einen erheblichen ad-
ministrativen Aufwand durch die
zusätzlichen Entlastungstage. Wann
die weiteren Übernahmetarifver-
handlungen mit der AVH starten,
stand zum Redaktionsschluss dieser
Ausgabe noch nicht fest. (dbb/sib)

Bundesweit haben sich die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und der dbb beamtenbund
und tarifunion zusammen mit der komba gewerkschaft am 18. Mai in der dritten Verhandlungsrunde auf einen
Tarifkompromiss geeinigt. Danach wird das Berufsfeld der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)
aufgewertet. Die dbb Verhandlungskommission führte der komba Bundesvorsitzende Andreas Hemsing, erst kürz-
lich zu Gast in Hamburg, an. Im nächsten Schritt stehen nun örtliche Verhandlungen mit der Arbeitsrechtlichen
Vereinigung Hamburg e.V. auf der Agenda.

Bild: Birgitta Hohenester / pixelio.de
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BEREITS ÜBER 1.000.000 ZUFRIEDENE KOLLEGINNEN & KOLLEGEN NUTZEN DIESE SENSATIONELLEN TARIFE!

SOMMERKNALLER
Exklusiv für komba Mitglieder - auch im Ruhestand + Familienangehörige!

IDEAL FÜR DIE GANZE FAMILIE! Euer Zugangspasswort auf unserer Webseite lautet: Sondertarife

ALLE ANGEBOTE UNTER WWW.DPOLG-SERVICE.DE

ALLNET-FLAT MAX
40 GB LTE-Netz Vodafone
FLAT Telefon & SMS
FLAT EU-Ausland

(2) Rechnerischer Grundpreis otelo Allnet-Flat Max
14,99 € mtl. | 24 x 29,99 € (danach 29,99 € mtl.)
abzgl. 360 € Auszahlung auf das Girokonto (ca. 4-6
Wochen nach Abschluss). Antragseingang &
Aktivierung im aktuellen Monat! Einmalige
Anschlussgebühr 39,99 €. (*) Der Preis gilt nur in
Verbindung mit einem otelo Allnet Max Mobilfunkta-
rif mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten und
einer Grundgebühr von 29,99 € monatlich.

Preis mtl. ohne Handy

29,99
€/mtl.

Preis mtl. mit Handy

iPhone SE (2022)

Einmalig

79€*

4,7“ Retina HD Display

A15 Bionic Chip

iOS 15

14,99
€/mtl.²

12 MP Weitwinkel-Kamera

WEITERE SENSATIONELLE ANGEBOTE (Telekom, Congstar, Sky etc.) AUF UNSERER WEBSEITE

DPolG Smart L+

 25 GB HIGHSPEED (5G)
 ALLNET- & SMS-FLAT
 EU-ROAMING

1399
€ mtl.*

Tarif ohne Handy ab

iPhone 13
zum besten Preis!

(*) Rechnerischer Grundpreis SMART L+ 13,99 € mtl. | 24 x 36,99 € anstatt 41,99 € (danach 41,99
€ mtl.) abzgl. 422,00 € Auszahlung auf das Girokonto (ca. 4-6 Wochen nach Abschluss), 100 €
von der Vodafone (nach Freischaltung in der Vodafone App aktivieren) + 30 € Startguthaben
direkt von VF. Antragseingang & Aktivierung im aktuellen Monat! Einmalige Anschlussgebühr
39,99 € (2) Rechnerischer Grundpreis SMART L+ mit Handy 31,57 € mtl. | 24 x 36,99 € abzgl. 100
€ von der Vodafone (nach Freischaltung in der Vodafone App aktivieren) + 30 € Startguthaben
von Vodafone. Antragseingang & Aktivierung im aktuellen Monat! Einmalige Anschlussgebühr
39,99 € (10) Was ist die Vodafone GigaKombi? Du kombinierst Mobilfunk, Festnetz und Internet –
und bekommst exklusive Vorteile. Voraussetzung ist ein bestehender DSL- / Kabelanschluss von
Vodafone bzw. Unitymedia (Identischer Vertragspartner). Bitte teile uns dies während des
Bestellvorgangs mit. (Einen GigaKombi-Rabatt gibt es nur auf einen Mobilfunkanschluss)

Angebote auch für Vodafone

Bestandskunden

(Vertragsverlängerung)

3157
€ mtl.2

Tarif mit Handy

36 GB für alle unter 28 Jahre!

Vodafone GigaKombi10

Hole dir mehr mobiles
Datenvolumen pro
Monat extra!

GRATIS
DPOLG KAFFEEBECHER TO GO
ZU JEDER O2 BESTELLUNG

FREE UNLIMITED
 Unbegrenzt Datenvolumen
 Telefonie- & SMS-Flat
 EU-Roaming + Schweiz
 180 Minuten ins EU-Ausland
 1 Multicard extra

(*) DPolG O2 Free Unlimited ohne Smartphone - Aktionspreis 34,49 €/Monat
für 24 Monate (Rechnerisch durch Auszahlung von 72 €), danach 37,49
€/Monat (**) Jetzt zu O2 Wechseln, Rufnummer vom anderen Anbieter
mitnehmen und 25€ Wechselbonus erhalten.

EXKLUSIVE
RAHMENVERTRÄGE

+25€ WECHSELBONUS**3449
€ mtl.*

Preis mtl. ohne Handy ab

KEIN
ANSCHLUSS-

PREIS!
Du sparst
39,99€

5G
INKLUSIVE!

Apple iPhone 13
zum besten Preis!

DS3 Crossback
Performance Line E-Tense
Elektromotor 100 kW, 50 kW Batterie
Ausstattung:
• DS Connect Radio 2 inkl. DAB
• Einparkhilfe vorne und hinten mit Rückfahrkamera
• DS MATRIX LED VISION
• Klimaautomatik
• Ladekabel Mode 2 & Mode 3
• 17-Zoll-Leichtmetallfelgen
• Mirror-Screen Funktion mit Apple Car Play und Android Auto
u. v. m.

mtl.
brutto349€*
inkl. € 750,– brutto Überführungskosten,
deutschlandweite Anlieferung möglich

Finde dein Traumauto!

inkl. Überführungskosten

In Zusammenarbeit mit der Bleker Gruppe

* Leasingangebot: Laufzeit 48 Monate, Laufl eistung 10.000 km im Jahr, € 6.000,– brutto Anzahlung. Die Anzahlung kann durch die Umweltprämie des
Bundes (BAFA-Anteil) komplett erstattet werden und wird vom Kunden beantragt. Ein Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemens straße
10, 63263 Neu-Isenburg, inkl. Über führungskosten, zzgl. Zulassungskosten. Alle Bruttopreise inkl. MwSt. Abbildung zeigt evtl. Sonderausstattung.
Irrtümer vorbehalten. Deutschlandweite Anlieferung gegen Mehrkosten möglich. Angebot gültig bis zum 30.06.2022.
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Liebe Leserinnen und Leser!
Nachdem zur Mai-Ausgabe bereits einige Ergebnisse der Personalratswahlen
vorlagen, gibt es jetzt aus den übrigen Dienststellen auch Ergebnisse. In eini-
gen wenigen Dienststellen wird noch gewählt. Zeit für ein erstes Resümee.
Wie immer sind Wahlergebnisse nicht vorhersagbar und das eine oder ande-
re Ergebnis führt zur Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. So auch bei den
diesjährigen Wahlen. Aus Sicht der komba gewerkschaft hamburg gab es Po-
sitives, aber auch Negatives. Die Ergebnisse sind, insbesondere von der Lan-
desleitung, zu bewerten, um für die Arbeit in den nächsten vier Jahren die
richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Nach den Wahlen ist vor den Wahlen.

Wenn ich mir die Ergebnisse ansehe, gibt es doch einen Punkt, der nach-
denklich stimmt: Aus den vorliegenden Wahlniederschriften ergibt sich die
Wahlbeteiligung. Ich hatte bereits in der letzten Ausgabe angemerkt, dass sie teilweise nicht sehr hoch war.
Das hat sich in den weiteren Wahlen bestätigt. In der Regel lag die Wahlbeteiligung unter 50, teilweise um
40, in Einzelfällen sogar um die 30 Prozent. Ein Personalrat, auch mit gewerkschaftlicher Unterstützung, kann
nur so gut sein, wie das Vertrauen der Beschäftigten in ihn. Inwieweit ein Personalrat, der beispielsweise le-
diglich von einem Drittel der Beschäftigten gewählt wurde, die Legitimation einer Beschäftigtenvertretung
hat, möchte ich hier unkommentiert lassen. Sicherlich gab es im Zuge der Pandemie Neuerungen bei den
Wahlen, was aber nicht alles erklärt. Auch bei anderen Wahlen ist die Beteiligung oftmals nicht exorbitant
hoch. Eine genauere Ursachenforschung ist daher aus Sicht der komba gewerkschaft hamburg unumgänglich.

In der Nacht vom 18. auf den 19. Mai gab es ein kleines Wunder. Wie bereits auf Seite 1 berichtet, konnte
doch noch ein Tarifkompromiss im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes erreicht werden. Manch einer
hatte damit nicht mehr gerechnet, waren die Verhandlungen doch von einer erheblichen Verweigerungshal-
tung der öffentlichen kommunalen Arbeitgeber geprägt. Nach zwei Runden und auch am Beginn der Dritten
gab es keine Angebote von der Arbeitgeberseite, so dass sich viele schon mit dem weiteren Fortgang der Ver-
handlungen befasst hatten. Aus Sicht der komba gewerkschaft ist dies ein vernünftiger Abschluss, der gerade
die betroffenen Berufe in ein besseres Licht rückt. Es gibt Verbesserungen, die sich auch auf die Arbeit vor Ort
und eine mögliche Personalgewinnung auswirken können. Wie immer ist Hamburg in einer Art Sonderrolle.
Hier bedarf es Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband, damit eine schnelle und gleichwertige Um-
setzung des Tarifkompromiss erfolgt. Die komba gewerkschaft hamburg geht davon aus, dass dies relativ zü-
gig erfolgt, auch wenn schon erste arbeitgeberseitige "Jammereien" zu vernehmen waren.

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



 Ach so viele "Gründe"

Zwar weist der Senat in einer län-
geren Eingangserklärung auf die
rahmenrechtlichen Bedingungen
hin, die er als "umfangreiche Um-
bruchsituation" bezeichnet. Ausge-
löst vor allem durch die grundlegen-
de Neukonzeption der EU-Statistik
gemäß Durchführungsverordnung
(EU) 2019/723 sowie die geänderte
Risikobeurteilung der Lebensmittel-
betriebe gemäß AVV RÜb (Allgemei-
ne Verwaltungsvorschrift). Letztere
stammt übrigens noch aus der Fe-
der der ehemaligen Bundesministe-
rin Julia Glöckner (CDU) und gilt
nach wie vor als standardabsenkend
umstritten. Überdies führt der Se-
nat coronabedingte Hemmnisse bei
Routinekontrollen an. Sie beziehen
sich sowohl auf die zu kontrollieren-
den Betriebe (etwa auf Grund ein-
geschränkter Öffnungen) als auch
auf die Ämter (etwa durch verbrei-
tet begrenzte Kontrollressourcen bei
anderer Aufgabenpriorisierung).

Die Zahl der festgestellten Mängel
belief sich stadtweit im letzten Jahr
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Der "Wirkungsgrad" liege bei 77 Prozent, so jüngst eine Senatsantwort auf
eine Kleine Anfrage. Doch nicht einmal das ist sicher. Es ist auch kaum
mehr als die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr der Deutschen Bahn, die
nach letzten Zahlen bei 75,2 Prozent liegt. Und obwohl es um den sensib-
len Verbraucherschutz geht, ist die öffentliche Aufregung um die Pünkt-
lichkeit der S-Bahnen in Hamburg sehr viel größer. Die Quote hier liegt bei
immerhin knapp 94 Prozent. Ein Wert, von dem der Senat bei Lebensmit-
telkontrollen in Hamburg nur träumen kann.

Bescheidene Ziele
Lebensmittelkontrollen nur ein
Einzelfall oder symptomatisch?

 Immer weniger Routinekontrollen

Nach den vorliegenden Daten ist
es sogar fraglich, ob der senatsseitig
angegebene "Wirkungsgrad" bei
Routinekontrollen überhaupt er-
reicht wird. Im letzten Jahr wurden
9.975, in allen sieben Bezirken zu-
sammen, in 17.933 lebensmittelpro-
duzierenden oder -verarbeitenden
Betrieben durchgeführt (Ist-Zahlen).
Hinzu kamen 3.835 anlassbezogene
Kontrollen. Die Kontrollquote läge
danach bei 74,4 Prozent, wenn-
gleich damit sogar noch über der
Sollquote von bescheidenen nur
72,2 Prozent (12.953 bei 17.933
"statistisch relevanten" Betrieben).

Die Zahlen schwanken indes er-
heblich zwischen den einzelnen Be-
zirksämtern, was auf eine mangeln-
de zentrale Steuerung durch die zu-
ständige(n) Fachbehörde(n) hindeu-
tet. So haben die Bezirksämter
Hamburg-Nord und Wandsbek die
Sollziele knapp übertroffen. Fernab
davon rangieren die Bezirksämter
Eimsbüttel (51,3 Prozent) und wie-
derholt Altona (49,4 Prozent) abge-
schlagen. Vielleicht sollte die um-
triebige Bezirksamtsleiterin des We-
stens, zumal Altona für diesen The-
menkreis federführend ist, mehr als
bisher ihre Kernaufgaben in den
Blick nehmen. Doch nachdenklich
stimmt vor allem, dass nicht einmal
mehr versucht wird, gesetzliche Re-
gelungen vollständig umzusetzen.
Die Lebensmittelkontrollen in Ham-
burg dürften dafür nur ein stellver-
tretendes Beispiel sein.

auf 4.880 mit Schwerpunkten in der
Gastronomie (3.400) und im Einzel-
handel (1.060). Verstöße werden
einheitlich erfasst und an das Bun-
desamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL) sowie
die EU gemeldet, differenziert nach
Betrieben und Produkten.

 Es muss endlich losgehen!

Recht vage hält sich der Senat bei
der personellen Ausstattung und
Organisation der Lebensmittelkon-
trollen. Ersichtlich ist, dass es –
ähnlich wie in Flächenländern, wo

das Land Kreise und Kommunen
machen lässt (siehe dazu auch "Hes-
sen ist überall" in aspekte 5/2022) –
den sieben Bezirksämtern überlas-
sen bleibt, sich zu organisieren. Si-
cher eine Erklärung für die stadt-
weit erheblich gespreizten "Wir-
kungsgrade" sowie eine unkontrol-
lierte Dunkelziffer. Auch sind eine
gesonderte Abschnittsleitung oder
angepasste Aufgabenzuteilung
nicht eben große strukturelle Wür-
fe. Als generelle Ziele werden zu-
dem eher unkonkrete Selbstver-
ständlichkeiten, wie eine adäquate
Ressourcenausstattung, ein effizien-
ter Ressourceneinsatz, die erfolgrei-
che Wiedereingliederung erkrankter
Beschäftigter, Gesundheitsförde-
rungsmaßnahmen, eine rasche Wie-
derbesetzung eventueller Vakanzen
oder angepasste städtische Qualifi-
kationsmaßnahmen zur Kompensa-
tion des Fachkräftemangels auf
dem freien Arbeitsmarkt genannt.
Zwischen dem Stellensoll (68,33)
und -ist (58,68) klaffte am 1. April
eine Lücke von knapp 10 Vollzeit-
äquivalenten, fast die Hälfte davon
im Bezirksamt Hamburg-Mitte. (sib)

Bild: Denise / pixelio.de
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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 am 18. Mai beschlossen, sie noch mehr als bisher zu fördern, für
die komba gewerkschaft hamburg zu gewinnen und sie längerfristig an
die Solidargemeinschaft zu binden. Instrument hierfür ist ein Stipen-
dium für all diejenigen, die mit einer Ausbildung beginnen beziehungs-
weise begonnen haben.

Das jährliche Stipendium beläuft sich für jede Berufsausbildung oder
Anwärterzeit bei einem Beitritt

 im ersten Ausbildungsjahr auf 50 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr auf 30 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr auf 20 Euro sowie
 für das Bestehen der Abschlussprüfung zusätzlich auf 50 Euro.

Für die Wiederholung eines Ausbildungsjahres wird kein Stipendium
gewährt.

Wer die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, kann das Stipendium mit
geeigneten Nachweisen per Vordruck bei der komba Geschäftsstelle
beantragen, für jede Zahlung separat. Das Stipendium wird unter der
Maßgabe gewährt, dass die komba
Mitgliedschaft im Anschluss an den
Förderzeitraum mindestens zwei Jah-
re fortbesteht. Es ist ansonsten
zurückzuzahlen, es sei denn, die Mit-
gliedschaft wird gekündigt, weil der
öffentliche Arbeitgeber das Mitglied
nicht weiter beschäftigt und darauf-
hin kein Beschäftigungsverhältnis
innerhalb des Vertretungsbereiches
der komba gewerkschaft hamburg
gefunden wird. (kgh)

Ihre Meinung!
Viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des hamburgi-
schen öffentlichen Dienstes
sind auf Grund ungünstiger
Arbeitszeiten oder schlecht
angebundener Arbeitsorte oft-
mals auf den privaten PKW
angewiesen. Ausgeweitete
Anwohnerparkzonen, teure
oder wegfallende Kfz-Stell-
plätze erschweren ihnen zu-
nehmend das Leben.

Mieten und Preise in Ham-
burg steigen weiter, das Woh-
nungsneubauprogramm des
Senats schwächelt, Eigenhei-
me sind kaum noch bezahl-
bar. Schon jetzt wohnen mehr
als ein Drittel aller Beschäftig-
ten nicht innerhalb der Stadt-
grenzen.

Schwierig wird es, wenn die
Arbeitszeiten ungünstig lie-
gen, wie etwa bei der Feuer-
wehr oder Pflegeberufen mit
Schichtdiensten. Eine schlecht
erreichbare Dienststelle oder
unsichere Wege nachts, in
den späten Abendstunden
oder früh morgens alleine im
Dunkeln tun dann ein Übriges.
Über Parkplätze verfügen die
wenigsten Dienststellen oder
sie kosten und schmälern das
Einkommen.

Ist das auch für Sie ein tägli-
ches Thema? Wie gehen Sie
damit um? Schreiben Sie uns:
info@komba-hamburg.de (sib)
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Es ist wirklich eine Krux: Allzu vie-
le IT-Anwendungen haben sich als
viel zu teuer, viel zu kompliziert, an-
fällig, anpassungsaufwendig und
schwer handhabbar erwiesen. Das
ihnen zu Grunde liegende Recht ist
eher vereinzelt als flächendeckend
codierbar. Häufig außerdem nicht
ganz fertiggestellt erschweren, etwa
durch erforderliche Workarounds,
denn erleichtern sie den Arbeitsall-
tag in Behörden, Ämtern und Betrie-
ben. Daten stocken statt fließen.
Die Anwenderinnen und Anwender
sind irgendwann entnervt und dis-
tanzieren sich.

 Realisierungsstau in Deutschland
und Hamburg

All dies legt nahe, zunächst die
innerdeutschen Hausaufgaben zu
erledigen, manch IT- und Investi-
tionsruine abzustoßen oder zumin-
dest gründlich zu sanieren sowie
vorhandene (begrenzte) Kräfte zu
bündeln und zu fokussieren. Weder
die öffentliche Verwaltung (Anwen-
derkreis) noch die IT-Seite (Projekt-
managerinnen und -manager) eben-
so wie die Softwarehersteller kön-
nen in Breite und Tiefe zugleich lie-
fern.

Umso überraschender sind dann
doch immer wieder reiselustige Ver-
antwortungsträgerinnen und -trä-
ger, die – groß und laut angekün-
digt – internationale Vorbildländer
und -städte besuchen, um von ih-
nen Honig zu saugen. Und die doch
meist allenfalls Eindrücke sammeln,
die indes eher selten in der hiesigen
rauen digitalen Lebenswirklichkeit
ankommen.

 Bezirksspitzen auf großer Fahrt

Anfang Mai war es wieder soweit.
Das Teambuilding-Event mit dem
schönen Titel "Delegationsreise"
machte für vier Tage nach Estland
rüber, um "von den Besten in Euro-
pa zu lernen". Nicht weniger. Sehen,
hören und staunen. Tatsächlich hat
das osteuropäische Nachbarland die
letzten 30 Jahre beeindruckend ge-
nutzt. Die Anfänge des hamburgi-
schen E-Government gehen übri-
gens bis zur Mitte der neunziger
Jahre des letzten Jahrtausends zu-
rück. Mit von der Partie: Bezirks-
staatsrat Dr. Alexander Vogel (Grü-
ne), gleich alle sieben Bezirksamts-
leitungen mitsamt ihrer Dezernen-
tinnen und Dezernenten für Steu-
erung und Service, außerdem der
bezirkliche Chief Digital Officer
(CDO), seit September letzten Jahres

Ein Blick über den eigenen Tellerrand schadet bekanntlich selten. Es
kommt höchstens darauf an, wer ihn macht, wie und wann. Schon lange
müht sich das Land mit der Digitalisierung ab, die anfangs einmal E-Go-
vernment hieß, danach wechselnde Etiketten trug und nicht immer dia-
lektisch gedachte IT-Anwendungen zeitigt. Das jüngste politische Vorhaben
– das Online-Zugangsgesetz (OZG) – ist gerade dabei, krachend zum Jah-
resende zu verelenden. Eine mehr oder minder überzeugende Erklärung da-
für und neue Zielmarken dürften bereits in der Pipeline sein.

Nit quake – make!
Heißt es im Rheinland

in Amt und Würden. Der persön-
liche Austausch mit Vertreterinnen
und Vertretern der Stadtverwaltung
Tallinn, der Universität Tallinn, des
Innovationscampus Ülemiste sowie
Gespräche mit Unternehmen, die
die Digitalisierung in Estland stra-
tegisch und operativ begleiten,
stand auf der Agenda. Als Ge-
sprächsschwerpunkte waren ört-
lich gebundene und digitale Bürger-
dienstleistungen, Innovationsmana-
gement, hierfür eingesetzte Techno-
logien sowie computergestützte
Stadtentwicklungsprojekte, Daten-
schutz und Datensicherheit vorge-
sehen.

 Außer Spesen nichts gewesen?

Ein bekannter, viel zu früh ver-
storbener TV-Autotester beendete
seine Sendungen stets mit den
Worten: "Die letzte Frage wie im-
mer zum Schluss: Was kostet der
Spaß?" Diese Frage, leicht abgewan-
delt, passt hier gut: "Was hat die
Delegation realisierungsreif mitge-
bracht?" Nun, wir wissen es nicht.
Anders als die kundgegebene Ab-
reise ist nicht einmal überliefert, ob
alle "Delegierten" wieder gesund
und inspiriert nach Hamburg zu-
rückgekehrt sind. Die Eine oder der
Andere soll indes wieder an der ei-
gentlichen Wirkungsstätte gesichtet
worden sein. (sib)

Bild: Petra Bork / pixelio.de
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Sprachwirrwarr in Hamburgs 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. Dort heißt es folgerichtig "Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter". In Hamburg wird mal so mal so, mit ":" oder "*", manchmal
auch mit allem auf einmal, gegendert. Bunter Freestyle versus einheitlich-
klare Verwaltungssprache, teils Kunstworte statt lebenswirkliches Wording,
bis zu 12 Prozent der Bevölkerung benachteiligend. Erlaubt seit 15. Juni
2021. Wer mitunter mehrfach mit der hamburgischen Verwaltung zu tun
hat, wird im ungünstigsten Fall parallel unterschiedlich angesprochen, zu-
meist abhängig von der politischen Farbe des absendenden Amtes oder Be-
triebes. Zeit für § 3 der Geschäftsordnung des Senats. (sib)

komba jugend hamburg meets CDU
Mit Dennis Dreesbach und Thies Rohwer haben sich zwei Mitglieder der

komba Landesjugendleitung Ende April mit Sandro Kappe, Fachsprecher für
den öffentlichen Dienst der CDU-Bürgerschaftsfraktion, getroffen. Das kon-
zentrierte Themenspektrum rund um die städtischen Nachwuchskräfte
reichte von deren Ausbildung bis hin zur gewerkschaftlichen Jugendarbeit.
Ein weiterer Austausch ist geplant. (kjh)

In eigener Sache
Die komba Landesleitung möchte den Internetauftritt neu gestalten. Da-

her suchen wir für die erste Seite Bilder mit Motiven aus Hamburg und
gerne mit Bezug zur komba gewerkschaft. Wer also im Sommer in der
Stadt unterwegs ist, ob mit Familie oder alleine: Einfach nach guten Moti-
ven umschauen und möglichst im Querformat fotografieren! Bilder, die es
auf die Homepage schaffen, werden gutscheinprämiert. Die Bildrechte
übernimmt die komba gewerkschaft hamburg. Wohin damit? Einfach per
E-Mail an juergen.minners@komba-hamburg.de (kgh)

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

am 14. Juni und 16. September
(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. Juli

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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Wir gratulieren

zum Geburtstag
Arndt Knigge (70)
Heike Löbnitz (70)
Hans Joachim Müller (70)
Horst Werner Wojtowitz (70)
Peter Schröder (75)
Manfred von Bergner (80)
Erika Haase (81)
Ulrich Kibilka (81)
Hans-Jürgen Moritz (82)
Karl-Heinz Müller (82)
Volkmar Siegemund (82)
Renate Wohlgemuth (82)
Jürgen Hemme (83)
Gerd Jürgensen (83)
Walter Möller (88)
Hans-Peter Schildknecht (91)
Hans-Jürgen Arends (93)
Herta Meinke-Laiwingk (93)

zum Ruhestand
Rudolf Becker, Bezirksamt Wandsbek
Erika Rabiul, Bezirksamt Eimsbüttel
Anke Suhrke, Bezirksamt HH-Nord

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Eymann Abdul Razzak

Mehr
Wertschätzung
für unsere Arbeit im
öffentlichen Dienst!

Seminarangebote
www.dbbakademie.de

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.

PR-Schulung
im August 2022

Nähere Informationen dazu
erhalten Sie von der komba

Geschäftsstelle
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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.


