
Es klopft an Tür und Tor:
Die nächste Wohngeldreform

Beim Wohngeld sind Antragsstaus
ab Anfang nächsten Jahres vorpro-
grammiert. Ab dem 1. Januar 2023
wird es sich nicht nur betragsmäßig
nahezu verdoppeln. Die ohnehin
kniffelige Antragsbearbeitung ver-
kompliziert sich nochmals mit einer
Heiz- und einer Klimakomponente,
Abschlags- und rückwirkenden Aus-
zahlungen sowie einer angepassten
Wohngeldformel. Vor allem soll die
Zahl der bundesweit anspruchsbe-
rechtigten Haushalte steigen 3 von
rund 600.000 auf das Dreifache mit
rund zwei Millionen. Allein in Ham-
burg wird ein Anstieg von über
12.000 auf 37.000 Fälle erwartet.

Wer ein geringes Einkommen hat
oder eine niedrige Rente bezieht,
kann diese staatliche Unterstützung
für Miete und Eigentum beantra-
gen. Seit diesem Jahr wird sie auto-
matisch an die Miet- und Einkom-
mensentwicklung angepasst, immer
alle zwei Jahre. Wohngeldbescheide
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können indes nicht beständig für
ein Jahr erstellt werden, etwa bei
kürzer befristeten Arbeitsverhältnis-
sen. Anträge und deren Prüfung
sind höchst individuell und konstel-
lationsreich, oft fehle außerdem ir-
gendetwas, sagt eine ehemalige
Sachbearbeiterin, die nach etlichen
Jahren in einen anderen Bereich ge-
wechselt ist. Sie hatte schlicht die
Nase voll, sich täglich aufgerieben.

Bereits in den letzten Jahren zo-
gen pandemie- und krisenbedingt
die Antragszahlen an. Mit dem
"Wohngeld Plus" kommt nun noch
verschärfend ein "Schnaps oben-
drauf". Dabei ist die Stellenzahl seit
Mitte 2019 von knapp 60 bis Mitte
2022 auf etwas über 48 gesunken.
Zur Erinnerung: In den bezirklichen
Kundenzentren wurde der Personal-
körper solange ausgedünnt, bis die

derart heftig an Tür und Tor klop-
fenden Probleme verbal allein nicht
mehr wegzupolitisieren waren.

Gesucht werden deshalb seit Ende
September bis zu 100 Menschen
mit kaufmännischen Kenntnissen
bei derweil überschaubarem Ge-
haltsniveau. Es liegt auf der Hand,
dass sie 3 so sie denn überhaupt ge-
funden werden und womöglich blei-
ben 3 allerfrühestens ab Mitte
nächsten Jahres einsetzbar und ein-
gearbeitet sein werden. Tatsächlich
gebraucht werden sie 3 schon jetzt.
Da sind die spitzfindigen Einlassun-
gen der zuständigen Bundesbaumi-
nisterin wenig hilfreich, die wahl-
weise ein in die Knie gehen der öf-
fentlichen Verwaltung herunterre-
det oder auf die administrative Zu-
ständigkeit von Ländern, Städten
und Kommunen verweist. (sib)

Seit Jahren schon arbeiten die Wohngeld-Dienststellen in den bezirklichen Sozialen Dienstleistungszentren an der
physischen und oftmals auch psychischen Belastungsgrenze. Anspruchsberechtigte müssen teils Monate auf die
staatlichen Hilfen warten, nicht nur durchschnittlich vier Wochen, wie auf hamburg.de zu lesen ist. Mit dem neu-
en "Wohngeld-Plus-Gesetz" droht nun der administrative Tsunami. Es ist geradezu fatal: Nicht nur bei dieser "Re-
form" schmelzen die Intervalle für einen lösbaren Verwaltungsvollzug von politischem Gesetzesbeschluss bis zum
wirksamen Inkrafttreten neuer Regelungen hochkritisch zusammen. Die Zeit reicht einfach nicht mehr dafür, etwa
IT-Systeme bereitzustellen, geschweige denn qualifizierte Fachkräfte zu finden, räumlich unterzubringen und ein-
zuarbeiten. Ein langjähriger Amtsleiter bezeichnet das inzwischen als "Verbrechen am öffentlichen Dienst". Der
Deutsche Städtetag spricht in diesem Fall von "Chaos und Kollaps".

Bild: komba
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voll- und teilzeitbeschäftigte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

� Digitale Zukunft

Ab dem 1. Dezember gibt es das
hvv ProfiTicket standardmäßig übri-
gens "Digital" in der hvv App. Dafür
braucht es ein elektronisches End-
gerät, etwa ein Smartphone oder
ein Tablet, in Bus oder Bahn. Über-
gangsweise, wie der hvv versichert,
wird es zusätzlich in der bisherigen
Papierform angeboten, wenn auch
mit Versand statt Ausgabe. In bei-
den Fällen wird das ProfiTicket wei-
terhin monatlich von Gehalt oder
Besoldung abgezogen. Die digitale
Variante kommt überdies mit eini-
gen Vorzügen daher. So sollen Än-
derungen unkompliziert und kurz-
fristig zum Monatsbeginn möglich
sein, sie muss nicht mehr jährlich
getauscht oder bei der Personalstel-
le zurückgegeben werden, spart
Druck und Versand und ist bei et-
waigem Handyverlust via App auf
einem Ersatzgerät verfügbar.

� Noch ein Jobticket

Wussten Sie eigentlich, dass es
auch ein "DB Job Ticket" gibt? Wer

Jahrelang hat sich die komba gewerkschaft hamburg bei Senat und Bürger-
schaft für ein bezuschusstes umweltfreundliches Jobticket eingesetzt 3 und
stieß dabei durchweg auf Granit. Jetzt haben sich Bund und Länder auf ei-
ne 49-Euro-Fahrkarte geeinigt. Damit müssen 3 über politische Umwege,
aber immerhin 3 auch die Nutzerinnen und Nutzer des zuschussfreien hvv
ProfiTicket teils deutlich weniger an Fahrtkosten aufwenden.

Deutschlandticket
Entlastung für viele

Nach dem befristeten 9-Euro-Ti-
cket im Sommer wird so erneut der
Geldbeutel für die Fahrt zur Arbeits-
stelle geschont. Doch nicht etwa
personalpolitische Erwägungen oder
lokale umweltpolitische Aspekte ha-
ben dazu geführt, sondern die 3
größtenteils hausgemachte 3 Ener-
giekrise in Folge des russischen völ-
kerrechtswidrigen Überfalls auf die
Ukraine. Außerdem ist die verkehrs-
politische Nachfolgeregelung der
Sommervergünstigung nicht nach-
haltig. Sie wurde nämlich auf einen
Zeitraum frühestens ab 1. Januar
2023 bis Ende 2024 eingegrenzt.
Auch der Preis soll dem Vernehmen
nach nicht gleich bleiben, sondern
schon ab dem zweiten Jahr steigen.

� Lange Strecken, höhere Ersparnis

Wie auch immer, momentan
hilft's. Wer bisher im hvv Tarif für
zwei Ringe 85,10 Euro monatlich
bezahlt, spart etwas über 42 Pro-
zent. Wer die Gesamtnetzabde-
ckung mit 197,50 Euro gewählt hat,
sogar erheblich mehr. Und das neue
"Deutschlandticket" hat noch einen
weiteren Vorteil: Es ist bundesweit
gültig. Reiselustige können es also
in Ferien- und Urlaubszeiten nutzen.

� Automatische Umstellung

Wie im Sommer müssen die Profi
Ticket-Kundinnen und -Kunden nach
hvv Auskunft nichts tun, um an die
günstigeren Preise zu kommen. Alle
Karten über 49 Euro würden auto-
matisch auf den vorteilhafteren
Preis reduziert. Mittlerweile haben
sich nach hvv Angaben in Hamburg
rund 3.000 Unternehmen und Insti-
tutionen für das ProfiTicket ent-
schieden. Nutzen können es deren

mit dem ICE oder IC/EC zum Ar-
beitsplatz 3 zumindest näher ran 3
fahren möchte, kann über einen
Rahmenvertrag der Stadt mit der
Deutschen Bahn (DB) leicht vergün-
stigte Konditionen erhalten. Die
Universität Hamburg etwa bietet
das ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern an.

� Senat im Schlafrock

Obwohl im aktuellen Koalitions-
vertrag 2020 bis 2025 von SPD und
Grünen im Abschnitt "Verkehr" un-
ter anderem steht "& Auch im öf-
fentlichen Dienst soll die Inan-
spruchnahme des Profitickets aus-
geweitet werden. &" 3 ist im Ergeb-
nis, wie viele Jahre davor ebenfalls
nicht, nichts passiert. Bestes "Politi-
kermikado" also. Nach veröffentlich-
ten Zahlen nutzten im Mai 2011
knapp 24,4 Prozent oder 23.627 Be-
schäftigte des hamburgischen öf-
fentlichen Dienstes einschließlich
verselbstständigter Bereiche die da-
malige HVV-ProfiCard. Im April 2018
waren es rund 25,8 Prozent oder
26.730 Beschäftigte. Nur eine Hand-
voll Anstalten öffentlichen Rechts
und das UKE bezuschussen das heu-
tige hvv ProfiTicket steuerfrei.

Was die Tschentscher-Senate in
der jüngeren Vergangenheit und
Gegenwart vor allem personal- und
umweltpolitisch verdaddelt haben,
könnte jetzt das "Deutschlandticket"
bewirken. Die komba gewerkschaft
hamburg wird darauf achten, das
nicht irreführend als Senatserfolg
hinzustellen. Sie wird sich überdies
für eine durchdachte Anschlusslö-
sung ab 2025 einsetzen. (sib)

Bild: Deutsche Bahn AG / Axel Hartmann
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Liebe Leserinnen und Leser!
Ein, im wahrsten Sinne des Wortes, aufregendes Jahr neigt sich dem Ende
entgegen. Seit Februar tobt in Europa ein Krieg, dessen Folgen nicht nur glo-
bal spürbar sind. Ich denke da unter anderem nicht nur an Hungerkatastro-
phen in vielen Ländern durch fehlende Getreidelieferungen, sondern auch bei
uns im täglichen Leben. Wann dieser unsägliche Krieg ein, hoffentlich gutes
Ende finden wird, steht leider noch in den Sternen. Ungeachtet dessen haben
die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt, in diesem Land und natürlich
auch Ihr/Sie mit den Folgen zu "kämpfen". Sicherlich haben viele schon die
entsprechenden Mitteilungen der Versorgungsunternehmen bekommen.

Inflationskrise, Energiekrise, Krisen soweit man hört, sind schon länger prä-
sent und noch nicht gelöst. Man darf sich auch getrost fragen, was die Ent-
scheidungsträger in diesem Land beziehungsweise dieser Stadt für Antwor-
ten haben. Ja, es gibt Ansätze, aber inwieweit diese der Weisheit letzter
Schluss sind, darf durchaus hinterfragt werden. Da werden finanzielle Hilfen und Unterstützungen auf den
Weg gebracht, Gesetze novelliert, Sozialleistungen angehoben. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich
begrüße auch jedwede Form von Hilfen/Unterstützungen für die finanziell nicht so gut aufgestellten Bürge-
rinnen und Bürger. Aber ob Milliardentöpfe in dreistelliger Höhe und Ausgaben nach dem Gießkannenprin-
zip die richtigen Wege sind 3 ich bin mir da nicht sicher.

Hinzu kommt die Frage, wer alles umsetzen soll. Das beste Beispiel dafür ist die Novellierung des Wohngeld-
gesetzes. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Für die Ausführung des Gesetzes sind die Länder und
Kommunen zuständig. Die Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen arbeiten oftmals auch ohne neues
Zutun der Bundesregierung am Limit oder schon darüber. Auf Kritik von Ländern und Kommunen hört man
vom Gesetzgeber lapidar, dass die Umsetzung nicht Aufgabe des Bundes sei. Auch Hamburg versucht seit ge-
raumer Zeit, den Personalbestand in den Wohngeld-Dienststellen aufzustocken. Inwieweit dies gelingen wird,
vermag ich nicht einzuschätzen. Selbst wenn, müssen die neuen Kolleginnen und Kollegen von den vorhande-
nen Fachkräften ausgebildet werden und dies ist nicht mal eben so zu machen, da man sich in einer komple-
xeren Rechtsmaterie bewegt. Hinzu kommt, dass eine vernünftige Digitalisierung in den Dienststellen noch
nicht erkennbar ist. Ob eine kurzfristige Umsetzbarkeit und damit auch schnelle Unterstützung der Bürgerin-
nen und Bürger möglich ist, überlasse ich gerne Eurer/Ihrer Fantasie. Ich habe da so meine Zweifel.

Ungeachtet der zurzeit anstehenden Probleme schaue ich zuversichtlich nach vorne. Ich hoffe, dass es nicht
nur mir gelingt und wünsche Euch/Ihnen und den Familien eine etwas ruhige, besinnliche Adventszeit und ein
frohes und schönes Weihnachtsfest.

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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Mehr Mitglieder bedeuten für eine Gewerkschaft deutlich
mehr Einfluss und eine stärkere Durchsetzungskraft!

Als Fachgewerkschaft für die Tarifbeschäftigten und Beamten des hamburgischen öffentlichen Dienstes
sowie der Einrichtungen und Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, haben wir in den
zurückliegenden Einkommensrunden beachtliche Einkommensverbesserungen durchsetzen können. Um dies
auch in Zukunft durchzusetzen, brauchen wir den Rückhalt der Beschäftigten.

Sprechen Sie also Ihre Kolleginnen und Kollegen, die bisher noch nicht gewerkschaftlich organisiert sind, auf
eine Mitgliedschaft mit all ihren Vorteilen in der komba gewerkschaft hamburg an.

Durch unsere Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft für Angestellte im öffentlichen Dienst (dbb tarifunion)
sind alle Tarifbeschäftigten bei Tarifverhandlungen zuverlässig vertreten. Bei Teilnahme an Streikmaßnah-
men zahlen wir unseren Mitgliedern Streikgeld.

Außerdem bieten wir unseren Mitgliedern einen Service rund um den Beruf. Unsere weiteren gewerkschaft-
lichen Leistungen sind:

� Rechtsschutz in beruflichen Angelegenheiten
� Diensthaftpflichtversicherung mit Dienstschlüsselversicherung
� Freizeit-Unfallversicherung
� Mitgliederzeitschrift aspekte mit aktuellen Informationen in berufsspezifischen Fragen und Entwicklun-
gen im öffentlichen Dienst

� Lohn- und Einkommensteuer-Beratung durch einen Steuerberater
� Kontakt zu kompetenten Personalratsmitgliedern und Vertrauensleuten
� Breitgefächertes Schulungsangebot
� Vorteilsangebote starker Partner
� Rentenberatung und vieles mehr

Sichern Sie sich die Mitgliederprämie von 40 statt 25 Euro!

Mitglieder werben Mitglieder
Werbeaktion vom 1. November 2022 bis
zum 28. Februar 2023

Weiteres Serviceangebot
komba mobil
Durchschnittlich alle 15 Sekunden ereignet
sich in Deutschland ein Verkehrsunfall. Die
häufigste Ursache: Menschliches Fehlverhal-
ten. Damit ein kleines Missgeschick nicht zum
finanziellen Unglück führt, gibt es jetzt komba
mobil.

Für 18 Euro Jahresbeitrag bieten wir: Beihilfe
bei Schadenersatzforderungen, Unfall-Kran-
kenhaustagegeld, Rechtsschutz, Notfallunter-
stützung. komba mobil hilft weiter. komba
mobil unterstützt Ihre Familie.

Mehr Informationen: komba mobil e.V.,
Norbertstraße 3, 50670 Köln, Telefon (0221)
91 39 25 98 oder über die komba Landes-
geschäftsstelle.

komba Stipendium
für Anwärterinnen,
Anwärter und
Auszubildende
Motivierte und qualifizierte
Nachwuchskräfte sind ein Schatz
für den hamburgischen öffent-
lichen Dienst. Deshalb hat der komba
Landesvorstand beschlossen, sie noch mehr als bisher
zu fördern, für die komba gewerkschaft hamburg zu
gewinnen und sie längerfristig an die Solidargemein-
schaft zu binden.

Alle Informationen über Anspruchsvoraussetzungen,
den Antrag und die Konditionen sind im Internet unter
www.komba-hamburg.de zu finden oder bei der komba
Landesgeschäftsstelle erhältlich.



Nach wie vor würden Senat und Personalamt ih-
re "beinharte, nicht mehr zu rechtfertigende Ver-
weigerungshaltung" nicht aufgeben. Auch das für
dieses Jahr angekündigte Besoldungsstrukturge-
setz lasse weiter auf sich warten. Es solle
"angeblich" die Beamtenbesoldung verfas-
sungsfest machen. Nach wie vor seien
beim Verwaltungsgericht Hamburg (VGH)
bis zu 8.000 Klagen anhängig.

Fakt ist: Wer sich finanzielle Ansprüche
für das Jahr 2022 sichern will, muss bis
spätestens Jahresende einen (neuen/wei-
teren) Antrag stellen beziehungsweise Wi-
derspruch einlegen. Diesbezügliche Muster-
texte sind für besoldungs- und versor-
gungsberechtigte Mitglieder bei der komba
Geschäftsstelle erhältlich. Versorgungsbe-
rechtigte Mitglieder, deren E-Mail-Adresse
vorliegt, erhalten sie automatisch von dort
zugemailt.

Der dbb hamburg rechnet vor diesem
Hintergrund mit weiteren Belastungen
auch des Verwaltungsgerichts. Er sieht
überdies mit dem "Bürgergeld" der Berliner
Ampelkoalition einen neuen Faktor hinzu-
gekommen, der wieder den Abstand zur
Grundsicherung verkürze und sich auf das
geplante Besoldungsstrukturgesetz auswir-
ke. Nicht zuletzt deshalb verweist der dbb
hamburg auf den hessischen Weg einer
mehrstufigen linearen Anhebung von Be-
soldung und übrigens auch Versorgung.
Bekanntermaßen hat der Hamburger Senat
für seine verdienten Versorgungsberechtig-
ten nichts übrig. Nach komba Informatio-
nen sieht der öffentliche Dienstherr pro-
zessualen Rechtsstreitigkeiten eher gelas-
sen entgegen. Na denn man tau. (dbbh/sib)

komba aspekte hamburg

Unmittelbar nach der "finanziellen Beruhigungspil-
le in Form einer so genannten Angleichungszula-
ge" beabsichtigt der Senat nach Informationen der
gewerkschaftlichen Spitzenorganisation dbb ham-
burg beamtenbund und tarifunion noch vor Weih-
nachten bis zu 6.000 ablehnende Erstbescheide zu
Anfang 2021 gestellten Anträgen auf eine amtsan-
gemessene Alimentation (aspekte berichtete mehr-
fach) zu erlassen. Der dbb Landesvorsitzende
spricht in diesem Zusammenhang davon, vor "ei-
ner zweiten Widerspruchs- und Klagewelle" sowie
einer dritten Antragswelle noch in diesem Jahr zu
stehen.

Zuckerbrot und Peitsche
dbb hamburg stinksauer
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Neuer komba Ausschuss
für Schwerbehindertenrechte
Am 16. November trafen sich in der komba Geschäfts-
stelle Kolleginnen und Kollegen aus den verschieden-
sten Ämtern, die sich vor Ort in der Schwerbehinderten-
vertretung (SBV) engagieren. Ziel der Zusammenkunft
war die Gründung und Konstituierung eines neuen
"Ausschuss für Schwerbehindertenrechte".

In einem angeregten und zielführenden Dialog wurden
die Ziele und künftigen Themen besprochen. Weiterhin
wurde über Aktionen und mögliche Veranstaltungen in
der Zukunft gesprochen. Im Rahmen der Veranstaltung
wurden weiterhin Wahlen durchgeführt. Zum Vorsitzen-
den des Ausschusses wurde Dennis Basler gewählt. An
seiner Seite zum Stellvertreter wurde Waldemar Sichon
in das Amt gewählt. Christel Hofmann wurde zur Proto-
kollführerin gewählt.Wer Fragen oder Anregungen dazu
hat, wende sich bitte mit dem Betreff "Schwerbehinder-
tenrechte" per E-Mail info@komba-hamburg.de an die
Ausschussmitglieder. (am)



Nach vielen Jahren im Öko-Flopcenter Vivo im Stadtteil Ottensen zieht der
Landesbetrieb Kasse.Hamburg (K.HH) voraussichtlich im nächsten Jahr in-
nerhalb des Bezirkes Altona in ein ehemaliges Versicherungsgebäude nach
Bahrenfeld. Diese Standortverlagerung wird vermutlich nicht der einzige
Umzug in der nächsten Zeit bleiben, wie aspekte in der letzten Ausgabe
bereits berichtete. Neben der "Raumkostenbremse" des Senats und einer
katalytisch veränderten Arbeitswelt laufen in rund drei Jahren zahlreiche
Mietverträge aus dem PRIMO-Paket (Projekt Immobilienmobilisierung) ei-
nes der früheren CDU-Senate aus. Mit den seinerzeitigen Verkaufserlösen
mussten vor allem klaffende Haushaltslöcher gestopft werden.

� Im nächsten Jahr soll's losgehen

Während andernorts noch geplant
und abgewogen wird, steht die Lan-
dezone für die K.HH seit diesem
Sommer fest. Nach einigen Umbau-
arbeiten wird der Umzug anhand ei-
nes "langfristigen Mietvertrages" für
das zweite Quartal 2023 angepeilt.

Das Zielobjekt, erst 2019 fertigge-
stellt, ist ausweislich des Immobi-
lienexposé ein modernes, großzügig
geschnittenes, helles und gut ange-
bundenes Bürogebäude. Es handelt
sich um die Hauptverwaltung des
früheren Kreditversicherers Euler
Hermes, der inzwischen 3 von der
Allianz übernommen 3 namentlich
nicht mehr am Markt existent ist.
Auf 24.000 qm Bruttogrundfläche
beherbergte es 1.200 Büroarbeits-
plätze, ebenso ein Betriebsrestau-
rant, Sportmöglichkeiten oder Kon-
ferenzzonen. Die Tiefgarage bietet
77 Kfz-Stellplätze. Der Mietvertrag
soll sich auf insgesamt 9.000 qm
belaufen. Dort einziehen werden
rund 350 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Landesbetriebes sowie
inzwischen rund 50 externe Berate-
rinnen und Berater der K.HH mit ei-
genen Arbeitsplätzen im Haus. Erst-

mals soll es auch eine Co-Working-
Fläche ("HH-Work") mit rund 30 Ar-
beitsplätzen geben, die offen für
Beschäftigte anderer Behörden, Äm-
ter und Landesbetriebe sein soll.

Große Worte begleiteten den Ver-
tragsabschluss am 22. Juni. Verkün-
det wurde nicht weniger als der
"Meilenstein für die Immobilienstra-
tegie der Finanzbehörde". Die ge-
meinsame Pressemeldung von Stadt
und Allianz Trade, der neuen Ver-
mieterin, konnten übrigens beide
Medienkontakte am gemeinsamen
Küchentisch formulieren. Unterneh-
menssprecherin und Behördenspre-
cher kennen sich bestens.

� Die Aufgaben der K.HH

Nach eigenen Angaben auf seiner
Homepage gehört der Landesbe-
trieb zur Finanzbehörde und nimmt
zahlreiche Aufgaben im Bereich
Rechnungswesen (kaufmännische
Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Voll-
streckungen), IT und Digitalisierung
wahr. Er ist danach überdies "in Or-
ganisationsprojekten auch über den
Bereich des Rechnungswesens hin-
aus in der Stadt unterwegs". Mitun-
ter so stark, dass ihn schon der

Rechnungshof an seine Kernaufga-
ben, etwa Kassenvorschriften, erin-
nerte. Nach außen wird übrigens
bei der Mitarbeiterzahl nicht so dif-
ferenziert, wie auf der Homepage.
Die Pressemeldung spricht lediglich
von "rund 400 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern", die ein neues Zuhau-
se bekämen. Auch an den Aufgaben
wurde gespart: In der Pressemel-
dung ist nur von einem zentralen
Dienstleister für die Buchhaltung
und den Zahlungsverkehr der Stadt
an bisher zwei Standorten die Rede.
Das neue Verwaltungsgebäude
schaffe die "Grundlage für eine
räumliche und organisatorische
Weiterentwicklung der Kasse.Ham-
burg", heißt es dort. "Ganz im Stile
eines Innovationscampus", wie Fi-
nanzsenator Dr. Andreas Dressel
(SPD) betonte. Die Gebäudestruktur
erlaube es, mit geringen Umbauten
Gestaltungsmöglichkeiten für die je-
weiligen Bedarfe, moderne Arbeits-
welten 3 Stichwort Desk-Sharing
und mobiles Arbeiten 3 zu realisie-
ren sowie spezifische Anforderun-
gen für die K.HH, etwa beim Forde-
rungsmanagement mit gesichertem
Servicebereich oder beim Rech-
nungseingang, abzubilden.

� Geht die Rechnung auf?

Während über den Mietpreis
nichts bekannt ist 3 er dürfte im
klaren Zwanzig-Euro-Segment ange-
siedelt sein, zumal der Bürokomplex
recht neu ist 3 gibt es über einen
anderen Wert mehr zu berichten.
Nach Angaben der Finanzbehörde
werden die Vorgaben der "Raumko-
stenbremse" (24 qm je Beschäftig-
ten) am neuen Standort mit 21,3
qm unterschritten. Ohne Co-Wor-
king-Zone liege die "Organisations-
effizienz" sogar bei nur 19,85 qm.
Ausgehend von den in der Presse-
meldung angegebenen 9.000 ange-
mieteten Quadratmetern und 400
Personen (einschließlich der 50 [!]
externen Beraterinnen und Berater)
kommt allerdings ein rechnerischer
Wert von 22,5 qm heraus. Bei 350
Personen (nur K.HH) wären es sogar
etwas mehr als 25,7 qm und damit
ein höherer Wert als es die "Raum-
kostenbremse" vorsieht. (sib)
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Das große Aktenpacken (II)
Kasse.Hamburg 3 vom Vivo zur Allianz

Bild: komba



Besuch bei der CDU
Zu einem ersten Informationsaustausch trafen sich am 16. November

nach längerer Zeit Vertreter der CDU-Bürgerschaftsfraktion und der komba
gewerkschaft hamburg. Für die CDU nahmen an diesem Treffen der Frak-
tionsvorsitzende, Dennis Thering, sowie der Fachsprecher für den öffentli-
chen Dienst, Sandro Kappe, teil, gewerkschaftsseitig der komba Landesvor-
sitzende Jürgen Minners und das Mitglied der Landesleitung Andy Metzlaff.
Alle vier Teilnehmer waren sich einig, dass eine Attraktivitätssteigerung des
öffentlichen Dienstes in Hamburg zur künftigen Gewinnung von Nach-
wuchs- und Fachkräften unumgänglich sei. Ein weiteres Kernthema war die
künftige Digitalisierung im öffentlichen Dienst und die damit einhergehen-
den Probleme. Nach gemeinsamer Meinung soll der Austausch künftig re-
gelmäßig stattfinden. (jm)

Herausgeber: Landesleitung der komba 3 Gewerkschaft für den Kommunal- und Lan-
desdienst im dbb beamtenbund und tarifunion, Landesverband Hamburg 3 Ferdinand-
straße 47, 20095 Hamburg, Telefon (040) 37 86 39 0, E-Mail: info@komba-hamburg.de,
Web: www.komba-hamburg.de, Vorsitzender: Jürgen Minners.

Herstellung: L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien, Geldern.

Einzelverkaufspreis: 2,60 EUR (einschließlich 7% MwSt. und Versandkosten). Für Mitglie-
der ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Alle Rechte vorbehalten. Mit Namen oder Kurzzeichen von Verfassern gekennzeichnete
Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Herausgeberin dar. Die redaktionelle
Bearbeitung bleibt vorbehalten. Honorarpflichtiger Nachdruck nur mit Einwilligung der
Redaktion und vollständiger Quellenangabe.
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Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

Wieder im nächsten Jahr
(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
3. Januar und 7. Februar 2023.

Bitte melden Sie sich 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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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.

Alle Jahre wieder: Kalender, Kalender!
Nicht vergessen, solange der Vorrat reicht:

Taschen- und Tischkalender, Urlaubs- und Wandplaner
sowie die beliebten Vier-Monats-Kalender

Abzuholen nach Vereinbarung in der komba Landesgeschäftsstelle!

Wir gratulieren

zum Geburtstag
Werner Duckstein (70)
Claus Günther (75)
Waldtraut Hoffmann (80)
Jürgen Konrad (80)
Hans-Jürgen Pfeiffer (80)
Monika Arntz (81)
Rolf Herrmann (81)
Marlies Hintz (82)
Margaret Sengespeck (82)
Gerd Hoffmann (82)
Elke Adomeit (82)
Ernst Neubauer (82)
Klaus Küchler (83)
Dieter Wacker (83)
Regina Junger (84)
Hans-Otto Ressing (84)
Günther Westphal (84)
Uwe Bauer (86)
Günter Pankow (86)
Friedrich Tudrzierz (88)
Erhart Paschburg (89)
Werner Weidemann (97)
Werner Hohn (98)

Alles Gute zum Ruhestand
Karl-Heinz Reinhardt, Amt für
Migration

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Günter Empen
Erich Feindt
Udo Grävenstein

Seminarangebote
www.dbbakademie.de

Bild: komba



komba aspekte hamburg

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.


