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Personalversammlungen
Sie sind wieder da

Nachdem coronabedingt lange keine Perso-
nal- und Betriebsversammlungen stattgefun-
den haben oder nicht stattfinden konnten, ka-
men einige im Juni wieder zurück.

So trafen sich etwa am 21. Juni im Zentrum
für Aus- und Fortbildung (ZAF) die Nach-
wuchskräfte. Die komba gewerkschaft ham-
burg zeigte sich dabei mit dem Landesvorsit-
zenden, dem Finanzverwalter sowie dem Lan-
desjugendleiter. Thies Marten Rohwer analy-
sierte die momentane Situation der Ausbil-
dung im ZAF sowie den örtlichen Dienststellen
aus seiner persönlichen Sicht als Studierender
und als stellvertretender Landesjugendleiter
und zeigte mögliche Lösungsansätze auf. Klei-
ne Notiz am Rande: Im inzwischen neu ge-
wählten Nachwuchspersonalrat hat die kom-
ba jugend hamburg alle Sitze errungen. Die
diesjährige Wahlbeteiligung gibt indes allen
zu denken.

Am 30. Juni folgten dann gleich zwei Perso-
nalversammlungen an einem Tag: Am Flugha-
fen Hamburg fand die Betriebsversammlung
statt und beim Schulbau Hamburg eine Teil-
personalversammlung für das Personal in den
Betriebsdiensten. Während an letzterer der
komba Landesvorsitzende Jürgen Minners teil-
nahm, besuchte der stellvertretende Landes-
jugendleiter, Thies Marten Rohwer, für die
komba gewerkschaft den Hamburg Airport.
Herausragende Themen am Airport waren
vorrangig die aktuelle Lage auf Grund des feh-
lenden Personals und der Notlagentarifver-
trag, abgeschlossen zur Bewältigung der Pan-
demiefolgen. Dieser musste nach den Ausfüh-
rungen der Geschäftsführung des Airport
nicht angewandt werden.

Thema der Teilpersonalversammlung beim
Schulbau Hamburg war die anforderungsge-
rechte Bezahlung und damit einhergehend
Eingruppierung der Hausmeister, Betriebsar-
beiter an den Schulen. Hier konnten durch die
Beschäftigten erste Erfolge erzielt werden, al-
lerdings zeichneten sich im Rahmen der Ver-
sammlung noch diverse Baustellen auf. Als
komba Vertreter bot der Landesvorsitzende
Jürgen Minners für weitere Schritte jetzt auch
die Unterstützung der komba gewerkschaft
hamburg an.

Weitere Personal- und Betriebsversammlun-
gen sind für das zweite Halbjahr bereits ange-
kündigt. (jm/sib)

Am 6. Juli trafen sich der komba Landesvorsitzende Jürgen
Minners und Finanzverwalter Andy Metzlaff für die Landes-
leitung im Rathaus mit Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin
Katharina Fegebank und dem Staatsrat für Bezirksangele-
genheiten, Dr. Alexander von Vogel (Die Grünen).

Besuch bei "BGM 2"
komba im Gespräch

Neben einem ersten Kennenlernen tauschten sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch zum Thema Zukunft
des Öffentlichen Dienstes in Hamburg aus. Es bestand bei
allen übereinstimmend die Auffassung, dass der Öffentliche
Dienst für die Zukunft gut aufgestellt werden muss. Der be-
reits vielfach diskutierte Abgang von Personal in den nächs-
ten Jahren und wie neues Personal für die Stadt gewonnen
werden kann, wird als Hauptaufgabe der nächsten Jahre
gesehen. Es besteht die gemeinsame Überzeugung, dass
finanzielle Anreize durch das Tarifgefüge nicht der einzig
entscheidende Ansatzpunkt sein können, sondern die At-
traktivität des Öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber auch
durch anderweitige Anreize gesichert werden muss.

Durch die Zweite Bürgermeisterin und den Staatsrat wur-
den die Schwerpunkte weitere Digitalisierung, Arbeitsbedin-
gungen wie mobiles Arbeiten, neue Arbeitsformen in den
Dienststellen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf genannt.
In Teilen bestand auf Seiten der komba Vertreter bei diesen
Themen Konsens. Exemplarisch wurde von ihnen die Prob-
lematik bei der Einführung neuer Software, wie Dauer der
Einführungszeiträume, Pilotierungsprobleme sowie die Be-
schäftigtenstruktur dargelegt und außerdem das Thema
Jobticket angesprochen. Auch die teils fehlenden Raumka-
pazitäten der Beschäftigten bei der Arbeit außerhalb der
Dienstelle, etwa im Homeoffice, wurden thematisiert.

Übereinstimmend waren alle der Auffassung, dass eine
"Herkules"-Aufgabe vor allen Beteiligten liege. Da nicht alle
Themen besprochen werden konnten, vereinbarten sie wei-
tere Gespräche. (jm)
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Liebe Leserinnen und Leser!
Ein einigermaßen aufregendes Halbjahr ist zu Ende gegangen. Die Tarifver-
handlungen im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste sind im Mai abge-
schlossen worden (aspekte berichtete). Ob mit einem vernünftigen Abschluss,
überlasse ich an dieser Stelle den einzelnen Betroffenen. Aus meiner Sicht
war es gut, dass ein Abschluss zu Stande gekommen ist. Nicht zufriedenstel-
lend aus meiner Sicht ist dagegen der Umstand, dass es noch keine Tarifge-
spräche zur Umsetzung des Ergebnisses auf die Hamburger Beschäftigten
gibt. Wir hoffen aber, dass diese zeitnah erfolgen.

Die Personalratswahlen sind ebenfalls beendet worden. Aus meiner Sicht im
größten Teil erfolgreich für die komba gewerkschaft hamburg. Teilweise gab
es nicht so positive Ergebnisse, dies ist bei Wahlen nicht immer zu verhin-
dern. Über Gründe kann man spekulieren. Ungeachtet dessen sollten gute und vielleicht nicht so gute Ergeb-
nisse ein Ansporn für die nächste Amtsperiode sein. Erfreulich gestimmt hat mich das Ergebnis der Wahlen
beim Nachwuchspersonalrat der Allgemeinen Verwaltung. Hier konnte die komba gewerkschaft hamburg die
Wahlen ebenfalls gewinnen.

Obwohl die Inzidenzen in Hamburg steigen, finden wieder vermehrt Veranstaltungen in Präsenz statt. An die-
ser Stelle möchte ich beispielhaft Personalversammlungen anführen. Die komba gewerkschaft hamburg war
kurz vor den Ferien auf der Teilpersonalversammlung beim Schulbau Hamburg, bei der Personalversammlung
der Nachwuchskräfte und bei der Betriebsversammlung am Hamburger Flughafen vertreten. Die ersten Perso-
nalversammlungen im zweiten Halbjahr sind auch schon angekündigt.

Auch konnte vor den Ferien noch ein Austausch mit der Zweiten Bürgermeisterin, Katharina Fegebank, und
dem Staatsrat für Bezirksangelegenheiten (Die Grünen) wahrgenommen werden.

Viele von Ihnen sind oder fahren, wenn diese Ausgabe erscheint, in den Ferien. Nicht anders ist es bei uns in
der komba Landesleitung und der Geschäftsstelle. Nach den Ferien wird es mit viel Elan weitergehen: Die
Fortsetzung von Gesprächen mit der Hamburger Politik sind geplant, auch wollen wir diverse Formate, die
durch die Coronapandemie nicht fortgesetzt werden konnten, wieder aufleben lassen. Dazu sollen unter an-
derem Personalratsmeetings, Fortbildungen, Informationsveranstaltungen gehören.

An dieser Stelle wünsche ich Euch/Ihnen und Familien einige ruhige Ferientage/-wochen und verbleibe mit

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



werden. Ähnliches berichten
andernorts komba Mitglieder der
Feuerwehr Hamburg, aber auch aus
anderen Bereichen des hamburgi-
schen öffentlichen Dienstes. Sie
fordern angemessene Rahmenbe-
dingungen ihres Arbeitgebers und
Dienstherrn.

� Viel Sendungs-, wenig Problem-
bewusstsein

Die zuständige Fachbehörde führt
demgegenüber an, eine deutliche
Mehrheit würde für mehr Parkzo-
nen votieren – ohne es allerdings
nachzuweisen. Aus den Reihen der
Grünen ist weiter zu hören, dass
Autos viel zu lange Privilegien ge-
nossen hätten, die sie jetzt halt
verlieren würden. Es heißt sogar,
ein Kfz-Stellplatz am Straßenrand
sei mit einem Sofa vergleichbar, das
auch nicht einfach dort abgestellt
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Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des hamburgischen öffentlichen
Dienstes, etwa bei Feuerwehr und Pflegeberufen, sind auf Grund ungünsti-
ger Arbeitszeiten oftmals auf den privaten PKW angewiesen. Eine schlecht
erreichbare, außerdem misslich an den Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) angebundene Arbeitsstätte oder unsichere Wege nachts, in den
späten Abendstunden oder früh morgens alleine im Dunkeln tun ein Übri-
ges. Über eigene Parkplätze verfügen ohnehin die wenigsten Dienststellen.
Nun erschweren ausgeweitete Anwohnerparkzonen, verteuerte oder weg-
fallende Kfz-Stellplätze ihnen zunehmend das Leben.

Anwohnerparken
Ein Stressfaktor entwickelt sich

Wohlgemerkt: Es geht weder um
Extrawürste noch um etwaige Privi-
legien. Es geht darum, wichtige
staatliche Leistungen, vor allem in
den Bereichen Sicherheit, Ordnung,
Gesundheit und Pflege zu gewähr-
leisten. Dazu gehört auch, dass öf-
fentlich Beschäftigte ihre Arbeits-
stätten vertretbar ansteuern kön-
nen. Ansonsten werden stressige
Berufe noch unattraktiver, sind wei-
tere personelle Abwanderungen
vorprogrammiert.

� Mehr als vorgesehen

Im Juni gab es 46 Anwohnerpark-
gebiete in Hamburg. Das sind 27
mehr als noch vor rund zwei Jahren.
Der rot-grüne Koalitionsvertrag
sieht mindestens 20 bis zum Jahr
2025 vor. Ausnahmegenehmigun-
gen sind teuer und rar. Die Parkdau-
er in solchen Zonen ist begrenzt
und nicht eben günstig.

� Schichtdienste kritisch

Jüngst berichteten mehrere Klini-
ken in Eimsbüttel und Altona davon,
dass Beschäftigte sogar ob der An-
wohnerparkzonen gekündigt hätten.
Private Unternehmen merkten ähn-
liche Probleme an. Nach Aussage
der Deutschen Polizeigewerkschaft
(DPolG) sei beispielsweise das Poli-
zeikommissariat 17 in der Sedan-
straße (Rotherbaum) für die Beam-
tinnen und Beamten im Schicht-
dienst im Grunde nur mit dem Auto
bei immensen Parkkosten in der nä-
heren Umgebung zu erreichen.
Auch könne aus dienstlichen Grün-
den nicht permanent umgeparkt

werden dürfe. Anders ausgedrückt:
Es gebe kein Anrecht auf einen,
schon gar nicht auf einen kosten-
losen Parkplatz.

In Berlin gilt seit Mai immerhin
eine praktikable Ausnahmeregelung
bei Schicht- und speziellen Bereit-
schaftsdiensten. Sie werden dort
gebührenmindernd über die Wech-
selschicht- und die Erschwerniszula-
ge nachgewiesen. In Hamburg hat
die CDU-Bürgerschaftsfraktion Mit-
te Juni einen dahingehenden Antrag
gestellt. Er wurde am 29. Juni kur-
zerhand mit den Stimmen der SPD,
Grünen und Linken abgelehnt. (sib)
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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)

Überlastung
Die nackte Zahl klingt für die
große, weit verzweigte ham-
burgische Verwaltung eher
gering. Und doch bedeuten
532 Überlastungsanzeigen ei-
ne Steigerung von über 27
Prozent im Vergleich zum
Vorjahr (418 in 2019).

Die Tendenz weist überdies in
diesem Jahr weiter nach oben.
Auch ist von einer hohen Dun-
kelziffer auszugehen. Längst
nicht alle überlasteten Be-
schäftigten melden und einige
Vorgesetzte drücken diese
"Hilferufe" beiseite. Der Senat
erklärt die Überlastungsanzei-
gen vor allem mit der Corona-
pandemie und verweist auf
zahlreiche gegensteuernde
Maßnahmen. (sib)

Erste Sitzung
komba Ausschuss
Am 15. September (Donners-
tag) tagt um 16.00 Uhr in der
Landesgeschäftsstelle erstma-
lig der komba Ausschuss für
Schwerbehindertenrechte.

Hierbei handelt es sich derzeit
noch um einen Arbeitstitel. Ein-
geladen sind alle Betroffenen
und Interessierten. Mögliche
Rückfragen bitte an die komba
Geschäftsstelle oder den Aus-
schussvorsitzenden Waldemar
Sichon. (kgh)
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� Warum Amt 4?

Das Amt 4 ist für die hamburg-
weiten Dienste und Organisation in
der Finanzbehörde zuständig und
tritt als, man könnte fast meinen,
"Speerspitze" für neue Arbeitsfor-
men auf.

Den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern wurden die neuen Räum-
lichkeiten vorgestellt, wobei auf
Grund der dortigen Tätigkeiten sehr
schnell klar wurde, dass es sich um
kein Konzept für Publikumsdienst-
stellen handeln kann. Das bestehen-
de Konzept kann aber für Tätigkei-
ten mit überwiegend Homeoffice,
Arbeit an einem anderen Ort mögli-
cherweise praktikabel erscheinen.
Einzelbüros finden sich, wenn über-
haupt, in sehr geringer Anzahl, es
überwiegen Großraumlösungen mit
Besprechungsmöglichkeiten, auch in
den Räumen mit Teeküchen.

Inwieweit diese Lösungen den

Zeitgeist treffen, mag an dieser
Stelle dahingestellt werden.

Es wurde deutlich, dass die Be-
strebungen in die Richtung neuer
Raumlösungen und Arbeitsformen
gehen werden, allein durch die Ar-
beit der letzten Jahre und die all-
seits proklamierte Raumkosten-
bremse (Verringerung der Bürogrö-
ßen etc.). Die Vertreter der Finanz-
behörde und des Personalamtes sa-

Nachdem die Vereinbarung nach § 93 des Hamburgischen Personalvertre-
tungsgesetzes (HmbPersVG) zum "Arbeiten an einem anderen Ort" abge-
schlossen wurde, trafen sich kürzlich Vertreter der Spitzenorganisationen,
des Personalamtes und der Finanzbehörde zu einem ersten Sondierungsge-
spräch zum Thema "Neue Arbeitsformen" in den neu gestalteten Räumen
des Amtes 4 der Finanzbehörde.

Neue Arbeitsformen
Wohin führt der Weg?

hen aber auch die zwingende Not-
wendigkeit, die örtlichen Gegeben-
heiten in den einzelnen Behörden,
Ämtern und Betrieben zu berück-
sichtigen.

Im Rahmen des Sondierungsge-
spräches wurde der Abschluss einer
Regelung nach § 93 ins Auge ge-
fasst, wobei sich alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer darüber einig
waren, dass es vorrangig um einen
Rahmen gehen kann und Besonder-
heiten vor Ort geregelt werden
müssen. Als Ergebnis wird es weite-
re Gespräche geben und die teilneh-
menden Vertreter der komba ge-
werkschaft hamburg werden diesen
Prozess weiter konstruktiv kritisch
begleiten. Selbiges gilt natürlich
auch für die komba gewerkschaft
hamburg. Hier wird sich der Aus-
schuss "Neue Digitale Arbeitswelt"
mit dem Thema befassen. (jm)

Verstärkung gesucht
Vorstand der Gewerkschaftsgruppe der Mitglieder im Ruhestand
Die Mitglieder im Ruhestand bilden eine eigene Gewerkschaftsgruppe – und zwar die zweitgrößte der
komba gewerkschaft hamburg. Ein vierköpfiger Vorstand leitet die Gruppe und vertritt die Interessen der
Seniorinnen und Senioren im Landesvorstand.

Die Vorstandsarbeit zeichnet sich durch eine besondere Kontinuität aus. Gruppenvorsitzender war viele Jahre
Manfred Krause, auf den im April 2017 Hans-Richard Daniel folgte. Er hat im Mai aus gesundheitlichen
Gründen sein Amt niedergelegt. Die verbleibenden Vorstandsmitglieder Birthe Bielfeldt, Klaus Poppe und
Rüdiger Wübbels führen die Geschäfte seitdem erst einmal weiter.

Die Gewerkschaftsgruppe bedankt sich herzlich bei den genannten Vorsitzenden für ihre engagierte Arbeit.
Nun ist es an der Zeit, den Gruppenvorstand zu verstärken. Alle Mitglieder im Ruhestand sind auf diesem
Wege aufgerufen, sich für eine Mitarbeit im Vorstand zur Verfügung zu stellen; gerne auch als Vorsitzende
oder Vorsitzender. Der Landesvorsitzende und die jetzigen Vorstandsmitglieder werden die Einarbeitung un-
terstützen. Wer sich eine Mitarbeit im Vorstand der Gewerkschaftsgruppe vorstellen kann, melde sich bitte
bei der komba Geschäftsstelle, telefonisch oder per Mail unter info@komba-hamburg.de. (rw)

Bild
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In eigener Sache
Die komba Geschäftsstelle hat neue Öffnungszeiten: Montags bis don-

nerstags von 9.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr. (kgh)

Neu auf Facebook
Die komba Gewerkschaftsgruppe Feuerwehr bietet seit kurzem einen auf-

gefrischten Social-Media-Auftritt. Informiert wird dort über Themen zu Feu-
erwehr- und Rettungsdienst. Look and feel! (kgh)

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes legen drauf
Mehrere dbb Landesbünde haben nicht nur angesichts gallopierender

Energiekosten gefordert, unter anderem die gültige Wegstreckenentschädi-
gung anzuheben. Eine Forderung, die die komba gewerkschaft hamburg
schon seit längerem verfolgt. Wo Dienstfahrzeuge fehlen oder bewusst
nicht angeschafft werden, dürfen die Beschäftigten für Dienstgeschäfte, die
dem Gemeinwohl dienen oder die den Dienstbetrieb aufrechterhalten,
nicht aus eigenen Taschen noch drauflegen. Die bisherigen Kilometerpau-
schalen decken lange schon nicht mehr die tatsächlichen Aufwendungen
ab. Die öffentlichen Arbeitgeber und Dienstherrn dürfen sich nicht daran
bereichern – oder wie in manchen Flächenländern häufig zu beobachten,
es gleich erwartend in Stellenausschreibungen voraussetzen – wenn das
private Auto für dienstliche Fahrten genutzt wird. (dbb/sib)

Depressionen machen krank
Nicht selten hängen depressive Symptome und bestimmte Berufe zusam-

men. In diesem Zusammenhang werden zuvorderst meist soziale Berufe,
wie in Krankenpflege, Erziehung oder Sozialarbeit, genannt. In den Listen
depressiv machender Berufe finden sich überdies leider nicht selten zahlrei-
che Berufsbilder des öffentlichen Dienstes. (sib)

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

am 20. 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 bis 12.00 Uhr

in gemütlicher Runde im Tagungsraum
der komba Geschäftsstelle statt.

Nächste Termine
2. August und 6. September
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
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Wir gratulieren

zum Geburtstag
Detlev Heuer (70)
Ulrich Körner (70)

Rolf Leipold (75)
Christa Münstermann (75)
Rolf Rohloff (75)
Rolf Rossack (75)
Lydia Voigt (75)
Reiner Burchard (80)
Alf-Dieter Fellberg (80)
Bernd Hampel (80)
Uwe Plantener (80)
Bärbel Reinert (80)
Ute Wagener (80)
Manfred Krause (81)
Klaus Lühr (81)
Jürgen Stemmann (81)
Renate Sokollik (81)
Claus Gosewisch (82)
Manfred Pyhrr (82)

Rolf Gieramm (83)
Erhard Hellwig (83)
Ulrich Heyer (83)
Wolfgang Zube (83)
Irma Krüger (84)
Uwe Maltzen (84)
Otto Panzer (84)
Gerhard Sönnichsen (84)
Ellen Wundermacher (84)
Helmut Zabel (84)
Dietrich Heinemann (85)
Jürgen Hoppe (85)
Klaus Tröger (86)
Horst Brücker (87)
Erich Feindt (87)
Marie-Luise Paulsen (87)
Wolfgang Heilmann (88)
Walter Frömmke (91)
Dorothea Winter (91)
Elisabeth Wagner (92)
Otto Rosan (102)

zum Ruhestand
Britta von Bergen, Behörde für Inne-
res und Sport
Angelika Koch, team.arbeit.hamburg
Peter Luczak, Finanzbehörde
Bettina Reinold, Behörde für Inneres
und Sport
Peter Wulf, Behörde für Schule und
Berufsbildung
Angela Zader, Landesbetrieb Immo-
bilienmanagement und Grundvermögen

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Wolfgang Hunger
Henner Kopp
Arndt Knigge
Gerda Nesbeda
...



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.


