
und heute unser Gemeinwesen tra-
gen, das vor großen Herausforde-
rungen steht. Eine komplette Rück-
nahme des schwarz-grünen Kür-
zungsbeschlusses war leider un-
möglich."

 Musterklagen folgten

Anstelle von Massenwidersprü-
chen und -klagen mit hohem bei-
derseitigen Aufwand verständigten
sich Senat und Gewerkschaften auf
ein besonderes Verfahren. Nur in
gut einem Dutzend Musterfälle
wurde nach Widersprüchen für di-
verse Fallkonstellationen einer ver-
fassungsgemäßen Alimentation ge-
klagt. Das Ergebnis der Rechtsstreite
sollte dann für alle gelten. 

Gut zehn Jahre liegt es zurück, als Hamburgs früherer Erster Bürgermeister Ole von Beust (CDU) im Juni 2010
schlank verkündete, den Besoldungs- und Versorgungsberechtigten das "Weihnachtsgeld" – die jährliche Sonder-
zahlung – in Folge der Finanz- und Bankenkrise zu streichen. Kurz darauf trat er amtsmüde zurück. Nur wenig
später platzte krachend das erste schwarz-grüne Politik-Experiment auf Landesebene. Die im Februar 2011 – nach
rund zehn Jahren CDU-geführter Senate – mit absoluter Mehrheit wiedererstarkte SPD strich die Sonderzahlung
zwar nicht, dampfte sie indes unter gemeinsamem Protest aller Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes aber
kräftig ein. Jüngst hat sich nun der aktuelle Senat Tschentscher II von früheren Vereinbarungen über das Handling
daraus resultierender Rechtsstreitigkeiten – die wahrscheinliche Prozessniederlage vor Augen – unvermittelt abge-
wandt. Nachzulesen in den Dezember-Bezügemitteilungen. Was folgte, ist ein anhaltender Sturm der Entrüstung.

 Teils weg, teils viel weniger

Aus ohnehin nur noch 66 bzw. 60
Prozent eines Monatseinkommens
wurden ab 2011/2012 pauschal
1.000 Euro plus 300 Euro für jedes
berücksichtigungsfähige Kind. Ver-
sorgungsberechtigte erhielten sogar
nur noch 500 Euro und auch das
nur bis zur Besoldungsgruppe A 12.
Das war deshalb besonders
schmerzlich, weil es einherging mit
der letzten Abschmelzstufe des
Höchstversorgungssatzes ("Versor-
gungsabflachung"), was insgesamt
zu unwiderbringlichen Einkommens-
einbußen führte. Außerdem wurde
die Sonderzahlung ab 2012 "ge-
zwölftelt", ist seitdem in die monat-
lichen Bezüge eingebaut.

In einer Pressemeldung vom 23.
Mai 2011 äußerte der damalige
Fraktionsvorsitzende und heutige
Finanzsenator Dr. Andreas Dressel
(SPD): "Wir haben unser Verspre-
chen gehalten und im Gespräch mit
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den Gewerkschaften eine Abmilde-
rung der schwarz-grünen Kürzungs-
beschlüsse erreicht. Das Ergebnis
trägt sowohl dem engen finanziel-
len Rahmen als auch den berechtig-
ten Anliegen der Beamtinnen und
Beamten Rechnung. Wichtig ist das
Signal an die Bediensteten unserer
Stadt, dass die zukünftigen Tarifer-
gebnisse auch für die Beamten
übernommen werden. Wir nehmen
die Sorgen der Bediensteten vor ei-
ner Abwärtsspirale bei ihrer Besol-
dung ernst. ..." Demgegenüber seien
die Einschnitte bei den Versor-
gungsberechtigten "bedauerlich,
aber unvermeidlich", so Dressel: "Im
Vordergrund stand angesichts der
Haushaltslage ein deutliches Signal
an die aktiv Beschäftigten, die hier

Bild: Makrodepecher / pixelio.de

Der würdelose Wortbruch
Verfassungsgemäße Alimentation
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haltslage höhere Diäten. 2020 wol-
len die Fraktionen eine höhere mo-
natliche Pauschale. Es ist ein Elend
mit der politischen Doppelzüngigkeit.

 Aktiv werden

Und so lautete die gewerkschaftli-
che Empfehlung damals (aspekte
12/2011 berichtete) wie heute im
Dezember: Antrag auf amtsange-
messene Alimentation stellen bzw.
Widerspruch einlegen. Das alles
kurz vor Weihnachten und so rasch
wie möglich. Inzwischen gibt es
vom dbb hamburg neben Muster-
schreiben dafür außerdem einen
Antrag auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand.

Nach wie vor wirft die überra-
schende Kehrtwende des Senats vie-
le Fragen auf – rechtliche, ethische
und gewerkschaftspolitische. Ein
Fakt ist: Wenn die Gerichte letztlich
für die Besoldungs- und Versor-
gungsberechtigten entscheiden, ist
eine neue Besoldungs- und Versor-
gungsgesetzgebung unerlässlich.

Bitte informieren Sie sich über
den weiteren Fortgang nicht nur in
aspekte, sondern auch im Internet
unter www.dbb-hamburg.de (sib)

Milliarden Euro. Geld, das der Senat
damals wie heute seinen besol-
dungs- und versorgungsberechtig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern nicht bereit ist zuzugestehen.
Ganz zu schweigen davon, dass die
Gewerkschaften vor zehn Jahren
ganz anders agiert hätten, wenn sie
den jüngsten "Sinneswandel" auch
nur ansatzweise hätten vorausah-
nen können.

Eine weitere Parallele: 2010 und
2012 genehmigten sich die Abge-
ordneten parallel zu den Personal-
kostensenkungen im öffentlichen
Dienst und ungeachtet der Haus-

Alle Seiten gingen damals davon
aus, dass die Vereinbarung nicht
nur die Jahre 2010/2011/2012 um-
fasst, sondern ebenfalls die Zeit da-
nach – eben bis zum abschließen-
den Richterspruch. Diese hanseati-
sche Vereinbarung, bundesweit sei-
nerzeit vielfach gelobt, soll jetzt
nicht mehr gelten. So sieht es je-
denfalls der rot-grüne Senat.

Tatsächlich geht es um Geld, sehr
viel Geld. Allein für die Jahre 2011
und 2012 dürfte es sich um einen
mittleren dreistelligen Millionenbe-
trag handeln, bis heute summa
summarum aufaddiert um mehrere

App, App, Hurra? "Meine Arztrechnung" im Echtbetrieb
Sie scheint gut anzukommen, die vom Zentrum für Personaldienste (ZPD) mit einem privaten Unternehmen
der Gesundheitsbranche entwickelte Beihilfe-App. Trotz vieler schlechter Kritiken in den einschlägigen App-
Stores, trotz erheblicher vor allem datenschutz- und wettbewerbsrechtlicher Bedenken, trotz eines Zwangs-
kontos bei einem börsennotierten Anbieter von Gesundheitsdiensten (aspekte 5/2020 und 9/2020 berichte-
ten), weist sie nur kurz nach Pilotierung und anschließendem Roll-Out beachtliche Nutzerzahlen auf.

Nach der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion haben sich – Stand Novem-
ber 2020 – über 14.500 Beihilfeberechtigte registriert und digital über 38.500 Beihilfeanträge eingereicht, al-
lein im November mit einem Anteil von rund 28 Prozent aller Beihilfeanträge. Heruntergeladen wurde die
App sogar über 22.000 Mal. Selbst viele offenkundige Handlingprobleme, wie Abstürze, fehlende bzw. einge-
schränkte Funktionen, manuelle Belegdateneingaben, mitunter die Notwendigkeit mehrerer E-Mail-Adressen
oder ein mehrstündiger Aufwand, schrecken offenbar nicht ab. Berauschend ist es gleichwohl nicht, was nach
rund dreijähriger Entwicklungszeit da herausgekommen ist. Wie etwa soll ein Versorgungsberechtigter, sofern
dieser Personenkreis überhaupt über die technischen Nutzungsvoraussetzungen verfügt, damit zurechtkom-
men? Unschön in diesem Zusammenhang: Die unablässigen Hinweise in den App-Stores auf den "Weiterent-
wicklungsprozess" der App oder "Seien Sie gespannt auf zukünftige Updates". Immerhin: Eine nächste App-
Version ist für dieses Jahr angekündigt.

Das Kooperationsprojekt hat die Stadt bisher über 1,2 Mio. Euro gekostet. Die jährlichen Betriebskosten ab
diesem Jahr belaufen sich auf 230.000 Euro. Angesichts des monetären Nutzens der App für den Softwareher-
steller stellt sich damit u.a. die Frage nach den Vorteilen für die Stadt. Der Senat spricht überdies von "hohem
Nutzen gegenüber vergleichbaren Lösungen". Dabei wurde seinerzeit ein Ausschreibungsverzicht mit einem
vergaberechtlichen Alleinstellungsmerkmal begründet. Was gilt denn nun? (sib)

Haben nicht nur mit G20-Gipfel und Elbphilharmonie einen Scherbenhaufen
hinterlassen: Alt-Bürgermeister Olaf Scholz (SPD, links, Quelle: Bundesministerium der

Finanzen) und Ole von Beust (CDU, rechts, Quelle: Pressestelle des Senats)
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Liebe Leserin, lieber Leser!
So wie das alte Jahr endete, beginnt das neue Jahr: Mit dem allgegenwärti-
gen Thema "Corona". Nun gibt es schon mehrere Impfmittel, doch die Her-
stellung für weltweit Milliarden von Menschen ist eine Herausforderung. Ich
hoffe sehr, dass die Impfbereitschaft in Deutschland und der Welt groß ge-
nug ist, um etwas zu bewirken. Die logistische Verteilung des Impfstoffes
und die Impfungen selbst sind leidige Themen, die zu aller Zufriedenheit ge-
löst werden müssen. Ich fürchte, dass wir uns noch auf weitere Wochen im
"Lockdown-Modus" einzustellen haben.

Nichts desto trotz haben die Planungen für unseren turnusmäßigen Landes-
gewerkschaftstag am 27. Mai begonnen und es stellt sich die Frage, ob er –
wie in der Vergangenheit – so oder dem Pandemieverlauf angepasst statt-
finden kann. Recht sicher ist unterdessen, dass wir die Jahreshauptversammlung unserer Gewerkschaftsgruppe
der Senioren nicht im April, sondern frühestens später im Jahr veranstalten können. Da es vielfach an der nö-
tigen Technik zu Hause fehlt, ist in diesem Kreis auch eine Versammlung per Videochat leider nicht machbar.

Und wie sieht es in den Behörden und Ämtern in Hamburg aus? Im Privatleben sind wir gerade von ein-
schneidenden Kontaktbeschränkungen und mancherorts von Ausgangssperren betroffen – im Berufsleben ist
davon häufig nichts zu merken. Tausende teilen sich überfüllte Bahnen und Busse, um sich – im schlimmsten
Fall – in ein Großraumbüro zu setzen. Ganz zu schweigen von den vielen Kolleginnen und Kollegen, die im di-
rekten Publikumskontakt sein müssen (z.B. in Kundenzentren und Jobcentern). Haben Sie Probleme, wenn Sie
ins Homeoffice wollen? "Verlangen" Vorgesetzte vielleicht sogar Ihre Präsenz am Büroarbeitsplatz? Fehlt es
schlicht an der Technik dafür? Wir freuen uns über Ihre Erfahrungsberichte dazu. Schreiben Sie uns:
info@komba-hamburg.de

Mitte Januar ist auch endlich die Samstagsöffnung des Kundenzentrums in der Caffamacherreihe für den
Zeitraum des zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe geltenden Lockdown ausgesetzt worden. Aus Sicht der
komba gewerkschaft hamburg etwas, das schon längst hätte veranlasst werden sollen, um die Beschäftigten
nicht unnötig zu gefährden.

Bleiben Sie gesund und hoffen wir gemeinsam auf bessere Zeiten, in denen wir uns alle in Präsenz wiederse-
hen dürfen.

Ihre / Eure

Ines Kirchhoff
Landesvorsitzende
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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.

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). Oder besuchen Sie uns im
Internet unter www.hbfek.de. Schnellentschlossene finden dort auch gleich ein Antrags-
formular.

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 tarif-
union) sind alle Tarifbeschäftigten bei Tarifverhandlungen zuverlässig vertreten. Bei Teilnahme an Streik-
maßnahmen zahlen wir unseren Mitgliedern Streikgeld.

Außerdem bieten wir unseren Mitgliedern einen Service rund um den Beruf. Unsere weiteren gewerk-
schaftlichen 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 2020 bis
zum 28. Februar 2021

Mitgliederehrungen
Wir gratulieren!
Goldene Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft
Sabine Arlom, Torsten Berens, Ute Falk, Björn
Kammin, Bettina Klapf, Karsten Kleinfeld, Birgit
Korell, Thorsten Pück, Ingrid Richters, Frank
Schneider, Marion Schulz, Ute Stoldt, Rolf Thie-
mann, Klaus Wolter

Silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft
Uwe Braasch, Inga Cordes, Yvonne D'Urso, Eva
Ehlers, Ralf Gunter Haase, Thorsten Hurni,
Torsten Klappstein, Ulf Klingenberg, Thomas
Lange, Rainer Michaelis, Holger Müller, Alexander
Nehm, Stefan Neumann, Bodo Röhrs, Gesine
Schroth der Zweite, Margit Schumacher, Ana
Sicluna-Fehsenfeld, Silke Stemme, Holger Thees,
Susann Wisotzky, Christian Wolter

Aus den Gewerkschaftsgruppen

Versorgungs- und Ruhegeld-
berechtigte
Liebe Kolleginnen und Kollegen, persönliche Zusammen-
künfte sind nicht zu ersetzen, in der aktuellen Corona-
situation angesichts des dynamischen Infektionsgesche-
hens aber weiter nicht geboten. Ich bin der Meinung,
dass wir ein gemeinsames Treffen unserer Seniorinnen
und Senioren bis zum Herbst hinauszögern. Dies betrifft
sowohl die monatlichen Treffen in der komba Landes-
geschäftsstelle als auch die traditionelle Jahreshauptver-
sammlung im April. Wann die begonnenen Impfungen
Erfolge zeitigen werden, ist zurzeit nicht bekannt, son-
dern eine vage Hoffnung. Sollte es in unserer Gewerk-
schaftsgruppe Themen geben, die einer gemeinsamen
Erörterung bzw. Beschlussfassung bedürfen, so werden
wir geeignete Wege finden. Bleiben Sie gesund oder wer-
den Sie wieder gesund. Ihr Hans-Richard Daniel
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Eine besonders glückliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kann Altonas
Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) im ersten Jahr ihrer Amtszeit
wahrlich nicht attestiert werden. Kurz vor Weihnachten 2020 warf sie eine
ganz spannende Frage auf: Wann ist ein Amt, in diesem Fall das Gesund-
heitsamt, überlastet? Anders gefragt: Wann halten Entscheidungsträgerin-
nen und -träger in Politik und Spitzenpositionen der Verwaltung diesen
Zustand für erreicht oder gar überschritten?

Wann ist ein Amt überlastet?
Eine Bezirksamtsleiterin meint es zu wissen

 Irritierende Aussagen in NDR-
Interview

Für von Berg scheint klar: Überlas-
tet sind die bezirklichen Gesund-
heitsämter noch nicht – aller Coro-
na-Pandemie zum Trotz. Die Amts-
leiterin des Bezirkes, der in Ham-
burg federführend für alle Bezirke
ist, machte gegenüber dem NDR ih-
ren Standpunkt daran fest, dass alle
Infiziertenkontakte nahezu tag-
gleich verfolgt werden könnten. Al-
lerdings räumte sie ein, dass das
nur mit mehr Personal und enga-
giertesten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern möglich sei, die inzwi-
schen "schon ganz schön erschöpft"
seien. Sie wünschte sich eine "Ver-
schnaufpause zu Weihnachten".

Vor allem die letzte Aussage ist
faktenseitig, sagen wir, unstimmig.
Das hochkritische Pandemiegesche-
hen zu Weihnachten und zum Jah-
reswechsel ist früher bestimmt wor-
den. Eine – wie auch immer gearte-
te – "Verschnaufpause" war ernst-
haft gar nicht zu erwarten.

Januar/Februar 2021 5

Pandemie solchen Ausmaßes vorbe-
reitet.

 Die Realität – nachzulesen für
jedermann eigentlich überall

Spektakulär schilderte beispiels-
weise schon im August 2020 die
Gesundheitsamtsleiterin Hamburg-
Mitte eindrücklich ein ganz anderes
Lagebild in der Tageszeitung DIE
WELT. Sie berichtete von fehlendem
Personal, mangelnder Digitalisie-
rung, sprach davon, dass die Ge-
sundheitsämter personell und struk-
turell chronisch unterversorgt gewe-
sen seien. Als Corona kam, sei "der
Laden zusammengebrochen". Die
55-Jährige hätte in der "Hochphase"
– also noch vor den weiteren Wel-
len ab Herbst letzten Jahres – jeden
zweiten Tag im Amt übernachtet.
Ähnliche Berichte gibt es aus ande-
ren deutschen Großstädten, etwa
aus Frankfurt am Main. Wenn das
keine zweifelsfreien Belege für eine
Überlastung sind!

 Nit quake – make!

Man mag der politisch geprägten
Amtsleiterin allenfalls zu Gute hal-
ten, dass sie vielleicht der coronabe-
dingt verunsicherten Bevölkerung
Signale der Sicherheit geben wollte.
Eher scheint es jedoch so, als hätte
sie das tatsächliche Lagebild – nicht
nur in den Gesundheitsämtern –
nicht erfasst. Oder hat von Berg
etwa eine "alternative Faktenlage"?

Dabei gibt es drängendere Hand-
lungsfelder als eine flotte Pressear-
beit. Tragende Konzepte und klare
Ziele – nicht nur kosmetische,
befristete oder womöglich beides –
kommen nicht von irgendwoher.
Beharrlichkeit, Expertise, Raffinesse
und Kreativität sind gefragt, um
den öffentlichen Gesundheitsdienst
zukunftsfähig umzubauen. Von
nichts kommt nichts. Der sogenann-
te "Pakt für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst (PÖGD)" mit seinen
rund 112 Mio. Euro für Hamburg ab
diesem Jahr bis 2026 ist insofern
nur ein erster temporärer Schritt –
gleichzeitig aber eine solide, prüfba-
re Maßzahl für von Berg. (sib)

Die Gesundheitsämter mussten
überdies, trotz personeller Verstär-
kung – auch durch 66 Bundeswehr-
soldaten – viele andere Aufgaben,
wie Schuleingangsuntersuchungen,
aussetzen. Weitere Aufgaben, wie
die medizinische Grundversorgung
für die sozial Schwächsten, Beleh-
rungen für Beschäftigte im Lebens-
mittelsektor, der schulmedizinische
und der sozialpsychiatrische Dienst,
konnten indes nur unter höchsten
Anstrengungen weitestgehend auf-
rechterhalten werden.

Überstundenberge, 12-Stunden-
Tage, Wochenend- und Feiertagsar-
beit, Urlaubsverzicht, kaum Privatle-
ben, explodierende Kontrollaufga-
ben, zahllose Medien- und Bürger-
anfragen, Ortsvisiten oder Ausnah-
meentscheidungen bestimmen seit
März letzten Jahres den Arbeitsall-
tag, nicht nur in den bezirklichen
Gesundheitsämtern. Die ausge-
dünnte öffentliche Verwaltung war
vielfach einfach nicht auf eine grö-
ßere Krise, schon gar nicht eine

Bild: Kirchhoff
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Freizeit-Unfallversicherung Neue Versicherungsbedingungen
Als Mitglied der komba gewerkschaft hamburg profitieren Sie von einer Freizeit-Gruppen-Unfallversicherung,
die wir mit der DBV Deutsche Beamten-Versicherung AG abgeschlossen haben:

1. Todesfallentschädigung in Höhe von 2.000 Euro. 2. Invaliditätsentschädigung in Höhe von 2.000 Euro bei
Ganzinvalidität, bei Teilinvalidität der dem Grade der Invalidität entsprechende Teil. Für Ruheständler und
Rentner ist eine Invaliditätsentschädigung nicht mitversichert, mit Ausnahme derjenigen, die in einem Arbeits-
verhältnis stehen. 3. Krankenhaustagegeld in Höhe von 4,00 Euro. Voraussetzung für die Leistung: Die versi-
cherte Person befindet sich wegen eines Unfalls in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung.
Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für jeden Kalendertag der voll-
stationären Behandlung gezahlt, längstens jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet. Kuren sowie
Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.
4. Bergungskosten bis in Höhe von 2.500 Euro. 5. Kurbeihilfe in Höhe von 1.000 Euro.

Der Versicherungsschutz des Einzelnen erlischt zum nächsten Monatsende, wenn a) die bzw. der Versicherte
aus der komba gewerkschaft hamburg ausscheidet, b) die bzw. der Versicherte nicht mehr gegen Arbeitsun-
fälle durch eine Berufsgenossenschaft versichert ist oder keinen Anspruch auf Unfallfürsorge nach beamten-
rechtlichen Versorgungsvorschriften hat, ausgenommen Ruheständler und Rentner.

Auch mit dieser Freizeit-Unfallversicherung wird deutlich: Die komba gewerkschaft hamburg bietet ihren Mit-
gliedern für unvergleichlich niedrige Mitgliedsbeiträge viele Vorteile. Wir hoffen, dass Sie diese Versicherung
nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber sollte es doch zu einem Schadenfall kommen, informieren Sie bitte
schnellstmöglich die komba Landesgeschäftsstelle. (kgh)

In einem ersten Schritt bietet der
Onlineservice, monatliche Ver-
dienstabrechnungen, Versorgungs-
mitteilungen sowie Steuer- und So-
zialversicherungsdokumente einzu-
sehen, herunterzuladen oder auszu-
drucken. Wer möchte, kann außer-
dem beliebig einstellen, ob Bezüge-
mitteilungen bei Datenänderungen
weiter postalisch zugestellt werden
sollen oder darauf verzichten. Das
spart der Stadt Papier und Versand-
kosten. Eine zeitgemäße automati-
sche Benachrichtigungsfunktion per
E-Mail, beispielsweise bei neuen Do-
kumenten, gibt es indes nicht. Sie
ist bei Banken oder Versicherungen
seit langem Standard.

Putzig: Der Beispielbedienstete im
Benutzerhandbuch wohnt nicht et-
wa in Hamburg, sondern im hessi-
schen Dietzenbach. Das liegt wahr-
scheinlich daran, dass der Online-
service von der P&I Personal & In-

formatik AG in Wiesbaden stammt.
Sie steht hinter der heiklen, millio-
nenteuren Personalmanagement-
Software "KoPers".

 Langwierige Registrierung

Wer sich schon bei der Beihilfe-
App durch einen höchst komplizier-
ten Registrierungsprozess gekämpft
hat, darf sich auf die nächste Her-
ausforderung freuen. Schlanke 40
Schritte sind zu durchlaufen, bis die
Bezügemitteilung auf dem Monitor
erscheint. Ein Freischaltcode kommt
per Post. Wer noch kein städtisches
Servicekonto hat, muss es sich ein-
richten. Überdies ist eine, nicht nä-
her erläuterte, "Authentifizierungs-
App" zwingende Nutzungsvoraus-
setzung. Sie baut mit einer Mehr-
Faktor-Authentifizierung (2FA) eine
zusätzliche Sicherheitsschranke auf.
Ein häufiges Anwendungsfeld ist
das Onlinebanking mit sogenannten

Secure-Apps, die beispielsweise bio-
metrische (körperliche) Merkmale,
wie Gesicht oder Fingerabdruck,
überprüfen. Die vom Softwareher-
steller P&I angebotene kostenlose
App, allerdings nur in englischer
Sprache verfügbar, generiert dem-
gegenüber bei der Anmeldung ei-
nen Authentifizierungsschlüssel
(Token). Mittlerweile gibt es mehre-
re derartige Apps für die verschiede-
nen Betriebssysteme.

 Für jeden Service eine eigene
Anmeldung?

Ärgerlich ist, dass für städtische
Onlineservices aus einem Haus nun
schon zwei getrennte Registrie-
rungsprozesse nötig sind. Wie auch
immer, bei diesem Angebot ist für
dieses Jahr eine weitere Ausbaustu-
fe geplant, um "eigene personenbe-
zogene Daten anzuzeigen, selbst zu
ändern oder Genehmigungsprozesse
zu starten und zu entscheiden". Da-
durch sollen nach ZPD-Angaben Per-
sonalmanagementprozesse verein-
facht, vereinheitlicht und beschleu-
nigt werden. Perspektivisch folgen
sollen sogenannte "Management-
Self-Services (MSS)" sowie das Reise-
management. Zu finden ist der
neue Onlineservice im Internet un-
ter www.meinepersonaldaten.
hamburg.de (sib)

Anfangs eher unspektakulär bietet das Zentrum für Personaldienste (ZPD)
seit kurzem eine neue Onlineplattform an, die schrittweise zu einem "Self-
Service" für Beschäftigte sowie Besoldungs- und Versorgungsberechtigte
ausgebaut werden soll.

Meine Personaldaten
Neuer Onlineservice



Vorankündigung
49. komba Landesgewerkschaftstag

am 27. Mai 2021 im Bürgerhaus Wilhelmsburg

Für Anträge oder Entschließungen wenden Sie sich bitte an Ihre
Gewerkschaftsgruppe oder die Landesleitung. Gleiches gilt, wenn Sie
Interesse an einer Teilnahme als Delegierte bzw. Delegierter haben.

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.

Nächste Termine:
Treffen sind auch in diesem Jahr weiter
nicht absehbar. Bitte wenden Sie sich

ggf. an die Landesgeschäftsstelle.
Themenvorschläge und Anregungen

senden Sie bitte möglichst per E-Mail an
info@komba-hamburg.de

Herausgeber: Landesleitung der komba – Gewerkschaft für den Kommunal- und Lan-
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Redaktion und vollständiger Quellenangabe.
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Wir gratulieren
zum Geburtstag

Charlotte Diers (70)
Peter Tucholski (75)
Marija Bullmann (80)
Rainer Facklam (80)
Hans Rohde (80)
Udo Springborn (80)
Hermann Greve (81)
Karl-Heinz Permien (81)
Rüdiger Stenzel (81)
Joachim Meins (82)
Gerhard Bradford (83)
Klaus-Helge Hornsmann (83)
Adolf Jeß (83)
Walter Münch (83)
Bernd Theilling (83)
Heinz Antholz (84)
Heinrich Brammann (84)
Georg Glimmann (84)
Hans-Jürgen Lübker (84)
Herbert Michaelis (84)
Jürgen Putens (84)
Rolf Acker (85)
Klaus Oberst (85)
Dieter Pauly (85)
Gerhard Rother (85)
Ingrid Stolle (85)
Harald Oelker (86)
Harald Sobisch (86)
Manfred Drzewiecki (87)
Valentin Schiedek (87)
Prof. Rolf Jenner (88)
Wolfgang Quermann (88)
Else Freigang (89)
Heinz Constantin (90)
Hanna Kibbel (90)
Edith Klinger (91)
Axel Zühr (91)
Hans Knudsen (92)
Klaus Nethling (92)
Helmut Hammer (94)
Heinz A. Weis (94)

Alles Gute zum Ruhestand
Heike Busche, Bezirksamt Altona
Anja Hanske, Finanzbehörde
Mario Kretzschmar, team.arbeit.
hamburg
Renate Ruesch, ehemalige Behörde
für Gesundheit und Verbraucherschutz
Birgit Spreckelsen, Bezirksamt
Altona

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Peter Kathmann
Gerd Kirschenmann
Thomas Schröter
Klaus-Dieter Schulz
Heike Springborn
Günther Timm

Kurz notiert
Kleine Meldung aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

16. Februar, 16. März und 20. April
(jeweils dienstags um 16.30 Uhr)

Rentenberatung
ebenfalls jeweils dienstags
nach Terminvereinbarung

komba gewerkschaft
Nähe ist unsere Stärke

Muda statt SORMAS in der Pandemie?
Statt eine etablierte, länger schon in zahlreichen Staaten eingesetzte

Software in den bezirklichen Gesundheitsämtern zu implementieren, wurde
mit dem "Hamburger Pandemie-Manager (HPM)" eine kostspielige Eigenlö-
sung geschaffen, die – nur wenige Monate nach ihrer Inbetriebnahme –
vor dem Aus steht. Denn im November letzten Jahres entschied sich die
Ministerpräsidentenkonferenz, wenn auch spät, für die integrierte Softwa-
relösung SORMAS, die inzwischen bundesweit in über 120 von rund 400
Gesundheitsämtern eingesetzt wird. Anders als eine Insellösung sind damit
u.a. eine bundesweite Vernetzung und Bürgerkommunikation möglich.
SORMAS (Surveillance Outbreak Response Management and Analysis
System) stammt vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in
Braunschweig, wird vom Bundesgesundheitsministerium gefördert, ist kos-
tengünstig und innerhalb weniger Tage funktionstüchtig zu installieren.
Die erprobte IT-Anwendung wurde ursprünglich während der Ebola-Pande-
mie in West-Afrika entwickelt. Sie bietet das, was Gesundheitsämter brau-
chen, etwa zur Kontaktnachverfolgung. Der HPM, ein Gemeinschaftsprojekt
des Bezirksamtes Hamburg-Mitte und der Kasse.Hamburg, wurde nach
Aussage von Mitte-Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) quasi nachts
an seinem Küchentisch geboren. (sib)

komba aspekte hamburg
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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.


