
25 Punkte für 20 Prozent
Großes Frösteln ab Herbst

 Energiesparen am Arbeitsplatz

Tatsächlich schrieb die gültige
Technische Regel für Arbeitsstätten
ASR 3.5 "Raumtemperatur" für Räu-
me, in denen eine überwiegend sit-
zende Tätigkeit leichter Arbeits-
schwere ausgeübt wird, bis vor kur-
zem noch eine zu erreichende Luft-
temperatur von 20, nun noch von
19 Grad vor. Wer es kuscheliger
braucht, um arbeitsmäßig auf Tou-
ren zu kommen und dabei nicht
ständig auf wärmende Getränke an-
gewiesen sein möchte, dem seien
entweder die gute alte Bürostrickja-
cke, ein flotter Pullover, atmungsak-
tive Sportunterwäsche oder eine
schnieke Thermohose nahegelegt.

 Politik absurd

Anstatt die aufgelaufenen Dilem-
mata einer, sagen wir, unvorteilhaf-
ten Energiepolitik abzuräumen, tür-
men sich nachhaltig wohlfeile Rat-
schläge auf. Dabei geht so viel Zeit
ins Land, wie bei den letzten Herbst-
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Winter-Coronawellen. Sie waren un-
übersehbar und kamen doch so un-
erwartet sicher wie in jedem Jahr
Weihnachten. Wenn also schon
nicht planungskompetent, nicht
umsetzungsfähig und in zentralen
Lebensbereichen nun nicht einmal
krisenlösend – welche Daseinsbe-
rechtigung hat die heutige politi-
sche Führungselite dann noch?

 Energiebonus – her damit!

In diesem Jahr müssen die abhän-
gig Beschäftigten zweifelsfrei
schmerzhafte Reallohnverluste hin-
nehmen. Im öffentlichen Dienst
(wieder) etwas mehr. Versorgungs-

berechtigte gehen gleich ganz leer
aus, das effektive Europlus für Rent-
nerinnen und Rentner – äußerst be-
scheiden. Staatliche Minimalausglei-
che verpuffen.

In manchen Branchen werden be-
reits inflationsmildernde Tarifver-
einbarungen getroffen, teils Extra-
boni gezahlt. Ein Modell auch für
die öffentlichen Arbeitgeber und
Dienstherren? Allen Erfahrungen
nach wohl eher nicht. Hier werden
voraussichtlich reflexhaft Rotstift,
Energiekostenbremse und Entbeh-
rungsfaktor gezückt. Doch ohne jeg-
liche Kompensation geht es aus ge-
werkschaftlicher Sicht nicht. (sib)

Licht aus, Fenster nicht auf kipp, Türen zu, Händewaschen nur noch kalt, 20 Grad im Büro in Herbst und Winter
(inzwischen nur noch 19), Heizabsenkungen nachts und in den "Randstunden", generell kürzere Heizperioden, we-
niger Drucker und Kopierer, Paternoster und Aufzüge aus, Hausmeister werden Energiebeauftragte. Soll nach dem
neuesten Punkteplan des Senats summa summarum zusammen mit einer Kampagne für entsprechendes Verhal-
ten mindestens 15, besser 20 Prozent Energie sparen. Geprüft werden sollen außerdem Brückentage oder Home-
office um die Wochenenden herum. Sieht so die nähere Arbeitszukunft aus? Die Hamburger FDP "brillierte" jüngst
sogar mit der Forderung, alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – wo möglich – ins Homeoffice zu
schicken. Von einem gerechten Kostenausgleich der davon profitierenden Stadt Hamburg sprach sie indes nicht.

Nach einem durchgefrorenen Bürotag einfach ab in die Sauna und ordentlich aufwärmen.
Daseinsvorsorge gilt auch für den öffentlichen Dienst (Bild: Bäderland Hamburg).
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einigen Jahren mit "symptomatisch"
bezeichnete, als es um den soge-
nannten "11-Punkte-Plan" ging, mit
dem jahrelange und öffentliche
Wellen schlagende Defizite bei den
bezirklichen Kundenzentren beho-
ben werden sollten. Er kritisierte
seinerzeit eine mangelnde ernsthaf-
te Kommunikationsbereitschaft des
rot-grünen Senats mit der öffentli-
chen Verwaltung und ihren gesetz-
lichen Interessenvertretungen. Zu-
gleich warnte er davor, "durchregie-
ren" zu wollen.

 Wohin geht die Reise?

Diesmal geht es um eine neue Or-
ganisationsform der bezirklichen
Kundenzentren mit weitreichenden
Konsequenzen für mehr als 600 Be-
schäftigte. Unter ihrem Dach sollen
staatliche Leistungen gebündelt und
vermehrt digitalisiert werden, die
bislang Grundpfeiler der bezirkli-
chen Verwaltung bildeten oder in
anderen Verwaltungszweigen res-
sortierten. War zunächst von einzu-
bindenden Ausländerangelegenhei-
ten die Rede, so werden inzwischen
offensichtlich in einem zentral gele-
genen Sonderkundenzentrum auch
Verwaltungsleistungen der bezirkli-
chen Standesämter sowie des Lan-
desbetriebes Verkehr (LBV) getestet.

Bei allem handelt es sich um in
der jüngeren Vergangenheit durch-
aus problembehaftete oder zumin-
dest zufriedenheitskritische öffentli-
che Aufgaben. Fast scheint es so, als
wollten die gegenwärtigen Verant-
wortlichen sie schlank in die neue
Zielorganisation "wegloben".

Mitte September letzten Jahres ersuchten die beiden Regierungsfraktionen
den Senat um "Gute Kundenzentren für alle: Neuordnung der KUZ Einwoh-
nerdaten und KUZ Ausländerangelegenheiten". Die Landesregierung rea-
gierte ungewöhnlich schnell darauf. Bereits Ende Oktober brachte sie die
Drucksache "Neuaufstellung der Kundenzentren" zusammen mit dem Eva-
luationsbericht der "PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH" (vom 27.
Januar 2021) in die Hamburgische Bürgerschaft ein. Kurz darauf wurde
auch schon die neue Zielorganisation entschieden, die mit Beginn des Jah-
res 2023 starten sollte (aspekte berichtete). Damit wird es wohl nichts.

Verzögerte Zeitenwende
Plus ein veritabler Genderstreit

Im Zusammenhang mit Überle-
gungen von Bezirkssenatorin Katha-
rina Fegebank (Die Grünen), die be-
währte Bezeichnung "Kundenzen-
tren" womöglich in "Bürger:innen-
Service" umzubenennen, berichtete
die BILD-Zeitung nebenbei von ei-
nem anderen Startzeitpunkt. In der
Ausgabe vom 29. Juli hieß es, die
Kundenzentren sollten "künftig ab
Mitte 2023 mehr Aufgaben über-
nehmen". Also mindestens ein hal-
bes Jahr später als vorgesehen.

 Später, teurer, besser?

Erst Ende letzten Jahres wurde
das bisherige Kassenprojekt nach
dessen Wiedereinmalende zum vier-
ten Mal bis (vorläufig) zum 31. De-
zember 2022 verlängert. Kosten:
13,4 Mio. Euro, davon fast 11 Mio.
Euro in diesem Jahr.

Ein halbes Jahr weitere Laufzeit in
2023 bedeutet also eine millionen-
schwere weitere Verteuerung von
mindestens 5 Mio. Euro. Da muss
das Projektergebnis am Ende des
Tages schon richtig überzeugend
durchdacht, verwaltungsgetragen
und effektiv sein. Außerdem müs-
sen die Projektverantwortlichen gut
erklären, warum sie die geplanten
Termine und Kosten nicht halten
können.

 Kritische Stimmen werden abgetan

Kluge Besorgnisse von Verwal-
tungsexperten wurden indes bislang
nur wenig berücksichtigt. Insofern
setzt sich fort, was ein renommier-
ter Verwaltungswissenschaftler vor

Immer wieder kritische Problem-
zonen im eigenen Haus sind be-
kanntermaßen höchst unbeliebt.

Übrigens: Mitte August hieß es
dann von der Bezirkssenatorin, der
Name des neuen "Regiebetriebes"
würde zeitnah bekanntgegeben, ei-
nen Gender-Doppelpunkt enthalte
er nicht. (sib)

CSD in Hamburg
Solidarität, Zusammenhalt, Vielfalt,
Gleichberechtigung und Lebensfreu-
de – dafür steht unsere komba ge-
werkschaft hamburg. Das wollten
wir dieses Jahr zeigen und waren
zum ersten Mal beim Christopher
Street Day (CSD) mit dabei.

Am 6. August war es in Hamburg
soweit. Eine kleine komba Delega-
tion, ausgestattet mit Regenbogen-
und komba Fahnen, stach mit Tret-
booten "in See", beobachtete und
begleitete so von der Alster aus das
bunte Treiben der CSD-Community
am Jungfernstieg. Das Echo der am
Ufer feiernden Menschen auf die
Aktion und die Ermutigung von Kol-
leginnen und Kollegen im Vorfeld
waren wunderbar.

Dass eine Großveranstaltung wie
der CSD reibungslos funktioniert,
dafür haben die Kolleginnen und
Kollegen des Bezirksamtes Ham-
burg-Mitte und der anderen zustän-
digen Behörden wunderbar zusam-
men mit den Initiatoren des CSD
gesorgt. Dafür ein kräftiges Danke-
schön unsererseits!

Wer sich jetzt angesprochen fühlt,
den laden wir gerne in die komba
Geschäftsstelle für weitere Treffen
und Gesprächsrunden ein. Unsere
Erreichbarkeiten sind im Internet
unter www.komba-hamburg.de zu
finden. (rk/am)
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Liebe Leserinnen und Leser!
Seit einer Woche sind jetzt die Schulferien zu Ende und viele sind wieder auf
ihren Arbeitsplätzen anzutreffen. Ich hoffe, dass Sie sich einigermaßen erho-
len und den Urlaub auch genießen konnten. Wie immer sind die gravierend-
sten Probleme nicht verschwunden, sondern nach wie vor vorhanden.

Nach und nach zeigen sich jetzt die Auswirkungen der gestiegenen Verbrau-
cherpreise gerade für Energie. Eine "Nachfolge"-Regelung für das Neun-Euro-
Ticket ist nicht vorhanden, weitere Vergünstigungen fallen auch weg. In den
vergangenen Wochen haben sich Politikerinnen und Politiker wieder mit ent-
sprechenden Vorschlägen für eine Einschränkung der Energiekosten in öf-
fentlichen Gebäuden überschlagen. Man darf gespannt sein, wie diese Vor-
schläge jetzt umgesetzt werden.

Nicht unerwähnt möchte ich an dieser Stelle einen Artikel aus dem Hamburger Abendblatt vom 25. August
lassen. Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat als erstes Bezirksamt eine detaillierte CO2-Bilanz erstellt. Wie sich
herausstellte, sind unter anderem die Beschäftigten zu einem Großteil für die Emissionen des Bezirksamtes
mitverantwortlich. Natürlich sind es wieder einmal die Pendlerinnen und Pendler, die das eigene Kraftfahr-
zeug benutzen. Leider gibt es noch keine Anzeichen für ein Jobticket zu einem vernünftigen Preis, so dass Kol-
leginnen und Kollegen weiterhin das eigene Kraftfahrzeug benutzen werden. Auch der Bau von Fahrradspuren
an den unterschiedlichsten Orten in Hamburg kann keine befriedigende Lösung sein. Von den üblichen Proble-
men im öffentlichen Nahverkehr ganz zu schweigen.

Apropos Jobticket, auch damit sind wir bei einem der größten Probleme der Stadt. Wie zu erwarten, war an-
gesichts "dringenderer Probleme" keine Idee auf politischer Ebene zu verzeichnen, wie dem Fachkräftemangel
begegnet werden beziehungsweise was zu einer Attraktivitätssteigerung des hamburgischen öffentlichen
Dienstes beitragen kann. Ein vernünftig gestaltetes Jobticket könnte ein erster Lösungsansatz sein, nicht nur
die Möglichkeit des "Arbeiten an einem anderen Arbeitsplatz".

Wie bereits beim letzten Mal angekündigt, werden wir diverse Formate, sofern uns nicht wieder die Pandemie
einen Strich durch die Rechnung macht, wieder aufnehmen. Am Anfang steht ein Personalräte-Meeting (siehe
dazu Seite 7), auch Fortbildungen sind bereits in Planung. Inwieweit diese noch in 2022 realisierbar sind,
muss abgewartet werden. Es gibt weiterhin viele "Baustellen", die unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

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



Über die maßgeblichen Gründe
lässt das ZPD nichts verlauten. Ur-
sächlich könnten sowohl eine ge-
wisse Umgewöhnungszeit und er-
forderliche Einübung der ZPD-Be-
schäftigten sein als auch tiefere
Probleme bei der Software oder
beim Projektmanagement, eine
schwierige Datenmigration oder ein
ungenügendes Customizing. All dies
längt erfahrungsgemäß kritische
Umstellungsprozesse.

 Kritik vom dbb hamburg

Die gewerkschaftliche Spitzenor-
ganisation hätte sich überdies ge-
wünscht, die Beihilfeberechtigten
vorab darüber aufzuklären. Sie
mahnte in diesem Zusammenhang
"große Sorgfalt bei der anstehenden
Digitalisierung der Gesamtverwal-
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Seit einiger Zeit häufen sich beim dbb hamburg beamtenbund und tarif-
union Beschwerden über wochenlange Bearbeitungszeiten eingereichter
Beihilfeanträge. Die komba gewerkschaft hamburg verzeichnet jüngst
ebenfalls ein erhöhtes Anfrageaufkommen, vor allem aus dem Kreis der
Versorgungsberechtigten. In einem Fall klemmt es mehr als neun Wochen.

Beihilfe im Bearbeitungstief
Programm dämpft Performance

Hintergrund dürfte die IT-techni-
sche Umstellung von "Permis-B" auf
"BEIREFA" sein (aspekte 5/2022 be-
richtete). Das Zentrum für Personal-
dienste (ZPD) informiert darüber auf
seinen Internetseiten sowie aktuell
in ausgehenden Beihilfebescheiden.
Nach der veröffentlichten Grafik
stieg die durchschnittliche Bearbei-
tungszeit erstmals seit langem im
April wieder über die markante
Zehn-Tage-Grenze, erreichte im Mai
14,7 und im Juni 17,0 Tage. Die Juli-
zahlen wurden gar nicht mehr ge-
nannt. Inzwischen ist sogar von
über 20 Tagen die Rede.

 Probleme bei Systemumstellung?

Eigentlich sollte eine, coronabe-
dingt bis ins zweite Quartal 2022
gestreckte und nicht in den antrags-
reichen Jahreswechsel fallende Sys-
temeinführung längere Bearbei-
tungszeiten in der Umstellungspha-
se vermeiden. Wann der "gewohn-
te Bearbeitungsservice" nun wieder
erreicht wird, lässt das ZPD indes
offen. Es arbeite daran, dass dies so
schnell wie möglich passiere. Bis da-
hin solle bitte von telefonischen
oder schriftlichen Anfragen zum Be-
arbeitungsstand abgesehen werden.

tung" an, wenn schon ein neu ein-
geführtes, eher "kleines" IT-Verfah-
ren die Verwaltung teils lahmlege.

 Was ist eigentlich die "durch-
schnittliche Bearbeitungszeit"?

Aber was sagt die monatliche
ZPD-Statistik im Internet wirklich
aus, stimmen die Zahlen über-
haupt? Die "durchschnittliche Bear-
beitungszeit" wurde vom früheren
ZPD-Geschäftsführer geprägt. Wie
sie genau berechnet wird, blieb im-
mer intransparent. Klar ist nur, dass
sie Abläufe innerhalb des ZPD um-
fasst, also Post- und Banklaufzeiten
außen vor bleiben.

Wie darin etwa eine vielwöchige
Stichprobenkontrolle einer fünfstel-
ligen Krankenhausrechnung ein-
fließt, ist unklar. Und ob der Bear-
beitungsbeginn mit dem postali-
schen Eingang taggleich zusammen-
fällt oder erst nach dem teils um
ein bis drei Tage zeitversetzten Scan
des Beihilfeantrages nebst Belegen
ansetzt, wirkt sich ebenfalls stark
beeinflussend aus.

 Leiser Trost: Andernorts ist es viel
schlimmer

Trotzdem ist das ZPD mit seinen
Bearbeitungszeiten recht flott,
wenn vielleicht auch nicht immer so
schnell, wie gewünscht und selbst
versprochen. In anderen Bundeslän-
dern, beispielsweise in Hessen oder
Berlin, kann die Beihilfe schon ein-
mal vier bis sechs Wochen und
mehr auf sich warten lassen. Die
Stadt Frankfurt am Main richtet die
Bearbeitung dem Vernehmen nach
sogar an der Besoldungsgruppe aus.
Höhere Besoldungsgruppen müssen
länger warten. (sib)

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: Andreas Hermsdorf / 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 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 Inter-
net unter www.komba-hamburg.de zu finden oder bei der komba Ge-
schäftsstelle erhältlich. (kgh)

Sichtbar und hörbar
Bei der ersten Protestaktion seit
Jahrzehnten marschierten rund
300 Seniorinnen und Senioren
durch die Hamburger Innen-
stadt und forderten angesichts
horrend gestiegener Energie-
preise finanzielle Entlastungen.
Samstags zur besten Shopping-
zeit nahmen an der Demonstra-
tion Ende August unter ande-
rem Mitglieder der komba Ge-
werkschaftsgruppe der Mitglie-
der im Ruhestand teil. Der Zug
endete öffentlichkeitswirksam
am Hamburger Rathaus. (rw)

Liebgewordene Veranstaltung an neuer Stätte

Jahreshauptversammlung
der Gewerkschaftsgruppe der Mitglieder im Ruhestand
Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause lädt der Vorstand alle Gruppenmitglieder herzlich für den
11. Oktober 2022, ab 14.30 Uhr, ins Hotel Reichshof (Kirchenallee 34-36, direkt am Hauptbahnhof) ein.

Nach dem Bericht des Vorstandes über die bisherige Arbeit werden in geselligem Rahmen die Kolleginnen
und Kollegen geehrt, die ein "Gewerkschaftsjubiläum" feiern konnten. Die Betreffenden werden oder haben
bereits eine persönliche Einladung auf dem Postweg erhalten. Danach folgt die fällige Neuwahl zum Grup-
penvorstand. Dieser besteht aus einer oder einem Vorsitzenden und drei stellvertretenden Vorsitzenden.
Auf den Aufruf in der letzten Ausgabe von aspekte gab es bis zum Redaktionsschluss von Birthe Bielfeldt
und Rüdiger Wübbels das Signal, im Vorstand weitermachen zu wollen. Gesucht werden noch mindestens
zwei weitere Interessierte.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung zur Jahreshauptversammlung bis zum 30. Sep-
tember bei der komba Geschäftsstelle, entweder telefonisch unter (040) 37 86 39 0 oder per E-Mail an
info@komba-hamburg.de.

Leider musste diese Highlightveranstaltung in den letzten Jahren ausfallen. Nachdem der bisherige Ort "Das
Parlament" leider nicht mehr zur Verfügung stand, konnte mit dem Hotel Reichshof eine neue Location ge-
funden werden, die hoffentlich ebenso Anklang findet. (rw/jm)
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 Viele Dilemmata bei der bundes-
weiten Digitalisierung

Ein Beispiel: Anfang Juli brachen,
gleich zu Beginn des ohnehin knapp
bemessenen Abgabezeitraums, die
ELSTER-Server zusammen. Sie waren
mit über 100.000 gleichzeitigen Zu-
griffen kläglich überfordert. Dabei
müssen rund 36 Millionen Grundei-
gentümer bis Oktober ihre Daten –
auch solche, die beispielsweise in
Grundbüchern vorliegen – bei den
Finanzämtern abgegeben haben.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des öffentlichen Dienstes kla-
gen zudem nicht selten über veral-
tete Programme mit vielen Medien-
brüchen, unergonomisches Softwa-
redesign oder IT-Anwendungen, die
einfach schlecht gemacht, dürftig
projektiert und nicht von Anfang bis
Ende gedacht sind.

Keine Frage, es hakt und öst bei
der Digitalisierung. Dabei spielt, ne-
ben strukturellen Hemmnissen und
falschen Schwerpunkten in Politik
und Verwaltung, nicht codierbarer
und erratischer Rechtsetzung oder
kapazitären Engpässen in der IT-
Branche, auch qualifiziertes Perso-
nal im öffentlichen Dienst eine
wachsend bedeutende Rolle.

 Studium "E-Government"

Hier soll nun auch in Hamburg ein
neuer dualer Studiengang "E-Go-
vernment" mit dem Abschluss "Ba-
chelor of Science (B.Sc.)" und 36
jährlichen Studienplätzen ansetzen.
Geplant ist, dass er erstmals zum

Wintersemester 2023/2024 an der
Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (HAW) im Department
Public Management der Fakultät
Wirtschaft & Soziales startet. Infor-
matik- und Verwaltungswelt sollen
so miteinander verknüpft werden.

Nach ersten Gesprächen bereits
Ende 2018 zwischen dem Personal-
amt und der Hochschule und der
anschließenden inhaltlichen Ent-
wicklung des Studienganges mit
fünf Theorie- und zwei Praxisseme-
stern wird also die Bewerbungspha-
se alsbald starten. Die kommenden
Digitalisierungsnachwuchskräfte
werden dual studieren, damit zu-
gleich städtische Beschäftigte sein.

Volker Wiedemann, Leiter des Per-
sonalamtes: "Wir bauen die beste-
hende langjährige vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen der HAW
und der Freien und Hansestadt
Hamburg im dualen Bachelor-Stu-
diengang Public Management und
im Masterstudiengang Public Mana-
gement weiter aus." Prof. Dr. Heike

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) scheitert gerade krachend. Von 575 Ver-
waltungsdienstleistungen, die bis Jahresende digitalisiert sein sollten, be-
finden sich zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe gerade einmal 80 im
Echtbetrieb (oder werden ausbauweise weiterentwickelt). 203 Vorhaben
sind noch in Realisierung, 71 in Planung. Seit Februar (aspekte berichtete)
ist nicht wirklich etwas vorangekommen. Die Föderale IT-Kooperation
(FITKO), die als Anstalt öffentlichen Rechts von Frankfurt am Main aus mit
rund 50 Beschäftigten agil die bundesweite Digitalisierung im Auftrag von
Bund und Ländern pushen sollte, hat erst viel zu lang gebraucht, um über-
haupt einsatzfähig zu sein. Jetzt liefert sie nicht oder nur ungenügend.

Neuer Studiengang
E-Government

Papenheim-Tockhorn, Department-
leiterin an der HAW: "Den Absolven-
tinnen und Absolventen soll eine
Schlüsselrolle bei der digitalen
Transformation zukommen. Sie wer-
den IT-gestützte Verwaltungsprozes-
se initiieren, (mit)planen, (mit)ge-
stalten und (mit)implementieren."

 Was ist drin?

Im Rahmen des neuen Studien-
ganges werden in zwei Abschnitten
die Inhalte aus vier "Fachdiszipli-
nen" (Informatik mit einem Anteil
von 45 Prozent, Rechts-, Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften) vermit-
telt. Berufspraktische Zeiten sowie
ein Programmierprojekt im dritten
Semester flankieren die theoreti-
schen Grundlagen, die ab dem vier-
ten Semester vertieft werden. In ei-
ner weiteren berufspraktischen Stu-
dienzeit wird das erlernte Wissen
angewendet. Das siebte Semester
ist der Bachelorarbeit vorbehalten
und dient dazu, den Praxisbezug zu
intensivieren, etwa mit einem inter-
disziplinären Forschungsprojekt Di-
gitalisierung.

 Andere Bundesländer

Nicht nur in Hamburg wird dar-
über nachgedacht, qualifiziertes
Personal für das wichtige Gegen-
wartsthema Digitalisierung zu ge-
winnen oder selbst auszubilden. So
bieten etwa die baden-württember-
gischen Verwaltungshochschulen in
Kehl und Ludwigsburg, die Hoch-
schule Schmalkalden in Thüringen
oder das Land Nordrhein-Westfalen,
teils seit dem Wintersemester
2020/2021, vergleichbare Studien-
gänge an. (sib)

Bild: HAW Hamburg
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einfachELSTER
Die Hamburger Steuerverwaltung bietet ab dem Steuerjahr 2020 einen

neuen kostenfreien Service speziell für Rentnerinnen und Rentner sowie für
Versorgungsberechtigte an. Die Onlineanwendung soll besonders einfach
zu bedienen sein und Schritt für Schritt anleiten. Eine vereinfachte Anmel-
dung, klare Fragen und eine Auswahl an Antwortmöglichkeiten machen die
Einkommensteuererklärung besonders leicht, heißt es. Sie richtet sich an
diejenigen, die "im Wesentlichen nur (inländische) Alterseinkünfte bezie-
hen". Um den Service nutzen zu können, ist es nötig, sich mit der persönli-
chen Steuer-Identifikationsnummer sowie dem Geburtsdatum unter
www.einfach.elster.de zu registrieren. Die Zugangsnummer kommt dann
nach wenigen Tagen ganz schnöde per Post. Danach kann's losgehen. (sib)

Telefonische Krankschreibung wiederbelebt
Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen hat der Gemeinsame

Bundesausschuss (G-BA) beschlossen, bis Ende November erneut telefoni-
sche Krankschreibungen zuzulassen. Der G-BA besteht seit 2004 und bildet
das höchste Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswe-
sen. Damit können Patientinnen und Patienten bei leichten Atemwegser-
krankungen bis zu sieben Tage krankgeschrieben werden, sofern eine nie-
dergelassene Ärztin oder Arzt sich persönlich durch eine eingehende telefo-
nische Befragung vom Gesundheitszustand überzeugt hat. Eine einmalige,
längstens siebentägige telefonische Verlängerung ist möglich. (sib)

Bearbeitungsstatus jetzt abfragbar
Die Debeka Krankenversicherung bietet ihren Mitgliedern seit kurzem ei-

nen neuen Service. Damit ist es nun möglich, den aktuellen Bearbeitungs-
stand eines Leistungsantrages jederzeit im Internet einzusehen. Service-
nummer, Geburtsdatum und Einreichungszeitraum angeben, Sicherheitsco-
de auf der Homepage eingeben – schon kommt die Auskunft. (debeka/sib)

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

am 20. September und 19. Oktober
(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
6. September und 4. Oktober
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

komba aspekte hamburg

September 2022 7

Wir gratulieren

zum Geburtstag
Winfried Ebermann (70)
Jutta Reher (70)
Michael Carlsson (80)
Britta Christmann-Rump (80)
Hilke Doescher (80)
Joachim Koy (80)
Kurt Martin (80)
Sieglinde Schrieber (80)
Horst Garbers (81)
Hans-Peter Lucht (81)
Karin Haverland (83)
Jens-Hinrich Harder (83)
Manfred Friedrich Kolb (84)
Heidi Wirp (85)
Hartwin Haun (86)
Hildegard Jüttner (86)
Heinz Groth (87)
Fred Schröder (87)
Herbert Bernhardt (89)
Rudi Funken (90)
Hans-Joachim Flechtmann (95)
Wilhelm Simonsohn (103)

zum Ruhestand
Peter Ahrens, Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen
Doris Brestel, Bezirksamt Hamburg-
Nord
Manfred Christ, Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen
Gabriele Hörcher, Behörde für
Wirtschaft und Innovation
Thomas Paul, Hamburg Port
Authority
Gabriele Thielpape, Bezirksamt
Eimsbüttel

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Gerhard Sönnichsen
Manja Rodrigues
Matthias Thiede

Termine
komba

Personalrätemeeting
am 5. Oktober

in der komba Geschäftsstelle

dbb Personalrätekonferenz
am 18. Oktober

im Bürgerhaus Wilhelmsburg

Seminarangebote
www.dbbakademie.de
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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.


