
Der öffentliche Dienst
Systemrelevant und zuverlässig

Ohne die öffentliche Veranstal-
tung mit traditionell hochrangigen
politischen und gewerkschaftlichen
Gästen begrüßte die scheidende
komba Landesvorsitzende Ines
Kirchhoff die anwesenden Delegier-
ten und leitete danach zügig zur
gewerkschaftlichen Arbeitstagung
über. Unter der bewährten Ver-
sammlungsleitung von Thomas
Treff ging es gleich zur Sache: 17
beschlossene Satzungsänderungen
erlauben es beispielsweise nun, in
einem erweiterten Organisationsbe-
reich etwa die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Autobahn GmbH
gewerkschaftlich zu betreuen. Auch
können jetzt audiovisuelle Techni-
ken für Zusammenkünfte und Ab-
stimmungen verwendet werden.
Außerdem wurde die vierjährige
Amtszeit der komba Landesleitung,
vergleichbar mit anderen Landesver-
bänden, auf fünf Jahre angehoben.
Hinzu kamen außerdem ... 
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Der 49. komba Landesgewerkschaftstag dürfte als ganz besonders in Erinnerung bleiben. Einerseits wurde er von
Mai auf September verschoben und fand im Bürgerhaus Wilhelmsburg coronabedingt unter pandemischen Hygie-
nebedingungen ohne externe Gäste statt. Andererseits wählten – elektronisch unterstützt – die Delegierten neben
einem neuen Landesvorsitzenden und einer neuen Landesleitung auch die bisherige Landes- zur Ehrenvorsitzen-
den. Zum Dritten stellten sie die Organisation zukunftsfähig auf und gaben der neuen Führung mit 21 Anträgen
und einer Entschließung ein umfangreiches Arbeitsprogramm mit auf den Weg. Mit Jürgen Minners hat ein lang-
jähriger Gewerkschafter und Personalrat das traditionelle Steuerrad übernommen. Er wurde für nun fünf Jahre mit
fast 92 Prozent der Delegiertenstimmen an die Spitze gewählt. Auch in der Landesleitung gibt es mit Antje Brandt
(Kasse.Hamburg), Silke Dreyer (Behörde für Inneres und Sport), Björn Rademacher (Behörde für Verkehr und Mobi-
litätswende), Peter Schulz (Dataport) und Cord Zieschang (Bezirksamt Hamburg-Mitte) sowie Andy Metzlaff (Be-
hörde für Inneres und Sport) als Finanzverwalter viele neue Gesichter.
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zeitgemäße und klarstellende re-
daktionelle Anpassungen. Weitere
Tagesordnungspunkte bildeten un-
ter anderen der Geschäfts- und der
Finanzbericht sowie die obligatori-
schen vereinsrechtlichen Entlastun-
gen. 21 Anträge zu den verschie-
densten Themen des öffentlichen
Dienstes und eine Entschließung
(zur Digitalisierung und neuen Ar-
beitsformen) gaben die Delegierten
dem neuen Führungsteam zur
Durch- und Umsetzung mit auf den
Weg.

Anschließend wurde die neue
Landesleitung (geschäftsführender
Vorstand) gewählt, die personell ei-
nen Querschnitt etlicher Fachbehör-
den, Ämter und Landesbetriebe wi-
derspiegelt. Den aus der ersten Rei-
he ausgeschiedenen Aktiven er-
kannte die neue Ehrenvorsitzende
ihr engagiertes Wirken in der abge-
laufenen Wahlperiode an.

In einem Schlusswort dankte der

Versammlungsleiter allen anwesen-
den Mitgliedern für ihre Teilnahme,
die Diskussionsbeiträge, den regen
persönlichen Austausch sowie der
Landesgeschäftsstelle für den guten
Tagungsverlauf in schwierigen pan-
demiebestimmten Zeiten.

Inzwischen hat sich die neue
komba Landesleitung bereits konsti-
tuiert und ihre Arbeit aufgenom-
men. Im Rahmen einer zeitnahen
Klausurtagung sollen die nächsten
Schritte besprochen sowie Aufga-
ben aufgeteilt werden. Zentrale
Themenschwerpunkte sind unter
anderem neue Arbeitsformen, wie
mobiles Arbeiten und Homeoffice
mit Desk-Sharing, oder die weiter
voranschreitende Digitalisierung.
Dem neuen Landesvorsitzenden
Jürgen Minners kommt es dabei be-
sonders auf eine kritisch-konstrukti-
ve Begleitung der tiefgreifenden
Veränderungsprozesse an, die sich
verbessernd für die Beschäftigten
auswirken müssen. (sib)

Neue Ehrenvorsitzende
Ines Kirchhoff

Ende Mai 2013 setzte sich die
nun freiwillig aus dem Amt
geschiedende komba Landes-
vorsitzende knapp gegen den
damaligen und inzwischen
verstorbenen Amtsinhaber
Horst Weidemann durch. Da-
nach führte sie über acht Jah-
re als erste Frau an der ge-
werkschaftlichen Spitze
hauptamtlich die Geschäfte.
Die Delegierten des 49. Lan-
desgewerkschaftstages wähl-
ten sie zur Ehrenvorsitzenden.

Bis zu Ihrem Wechsel in die
Ferdinandstraße war Ines
Kirchhoff als freigestelltes Per-
sonalratsmitglied im Landes-
betrieb Schulbau Hamburg tä-
tig. Dorthin ist sie zum 1. Ok-
tober zurückgekehrt. In ihre
Amtszeit, zuletzt von der
schwierigen Coronapandemie
geprägt, die dem gewerk-
schaftlichen Motto "Nähe ist
unsere Stärke" viel abverlangt,
fallen vor allem eine positive
Mitgliederentwicklung im
mittleren zweistelligen Pro-
zentbereich, eine jährliche
Präsenz bei bis zu 40 Perso-
nal- und Betriebsversammlun-
gen sowie eine gewerkschaft-
lich gestärkte Unterstützung
der personalvertretungsrecht-
lichen Arbeit vor Ort. Hierfür
wurde Ines Kirchhoff mit dem
Ehrenvorsitz geehrt. (sib)
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Liebe Leserinnen und Leser!
Noch nicht ganz nach der Pandemie ist schon kurz vor den "Bremsen". Ge-
meint ist damit indes nicht eine politische Selbstreflexion, dass der öffentli-
che Dienst über Jahre hinweg derart ausgebremst wurde, dass er coronabe-
dingt vielfach über sich hinauswachsen musste. Vielmehr zielen neue "Brem-
sen" darauf ab, den öffentlichen Dienst einzugrenzen, damit er – wieder ein-
mal – höchst substanziell zur finanziellen Krisenbewältigung beiträgt.

Da ist jüngst einerseits von einer "Personalkostenbremse" die Rede. Sie soll
dazu beitragen, die Personal- im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen –
rund 35,1 Prozent – einzufrieren. Eine zweite Kennziffer ist die Zahl der Voll-
kräfte pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner (35,4), die ebenfalls kon-
stant gehalten werden soll. Eine "Raumkostenbremse" ist geplant, um atem-
beraubende 33 Quadratmeter pro Beschäftigten zu reduzieren und "moderne Arbeitswelten" zu berücksichti-
gen. Mich macht das fast ein bisschen neidisch, wenn ich mich so in meinem knapp 12 Quadratmeterbüro
umschaue – und das ist schon größer als das manch anderer. Vielleicht nicht so groß, wie die in einem hohen
zweistelligen Quadratmeterbereich liegende Bürolandschaft des landesbetrieblichen Immobiliengeschäftsfüh-
rers. Ich bin da aber auch weniger eitel.

Es ist also "Bremszeit". Nur die Digitalbremse, die anerkanntermaßen seit langem beharrlich klemmt, soll ge-
lockert werden. Die Botschaft ist klar: Für den öffentlichen Dienst steht kein bis weniger Geld zur Verfügung,
schon gar nicht jetzt. Ein Thema für die kurz nach Redaktionsschluss angelaufenen Tarifverhandlungen.

Mit Interesse habe ich auch die jüngste Leistungsbilanz der Kasse.Hamburg gelesen. Geradezu euphorisch fällt
die behördliche Beurteilung aus. Nur haben viele "Kassenleistungen" nicht mehr ganz so viel mit originären
Kassenaufgaben zu tun. Oder würden Sie ohne Weiteres Kundenzentrenprojekte oder Pandemiebekämpfung
mit der Kasse.Hamburg verbinden? So verwundert es wenig, dass nur kurze Zeit später – mit der Veröffentli-
chung eines Maßnahmenpaketes für den Haushalt – von der unterernährten Seite nur allzu umtriebiger Akti-
vitäten lesbar war: Das Kassenrecht soll hin zu mehr elektronischen Prozessen neu geregelt werden.

Keine Frage, dieses Rechtsgebiet und die dafür benötigte Technik sind eine der Kernaufgaben des öffentlichen
Kassenwesens und vielleicht ein erster sichtbarer Hinweis darauf, sich "back to the roots" zu besinnen. Man
denke nur an öffentlichkeitswirksame Restrukturierungen namhafter, expansiv zuvor angeschwollener Groß-
unternehmen. Manch Vorstand fand sich danach nicht dort wieder, wo er meinte hinzugehören.

Ihr / Euer

Burkhard Schlesies
Chefredakteur

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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Für gesetzlich Versicherte über-
nimmt es seit kurzem die Arztpra-
xis, den "gelben Schein" elektronisch
an die Krankenkasse zu senden –
wenn sie technisch dafür schon ge-
rüstet ist. Noch bis Juli 2022 muss
überdies dem Arbeitgeber die AU-

Bescheinigung wie bisher papierhaft
vorgelegt werden. Erst danach soll
er sie bei den Krankenkassen seiner
Beschäftigten digital abrufen kön-
nen. Für privat Versicherte ändert
sich erst einmal nichts. Sie müssen
die Krankschreibung weiter ihrem

Das Gewürge geht weiter
Amtsangemessene Alimentation
Rund 11.000 Besoldungs- und Versorgungsberechtigte stehen aktuell vor der Entscheidung: Klagen oder nicht!
Von den über 22.000, die auf gewerkschaftliches Anraten hin ab Dezember 2020 eine amtsangemessene Ali-
mentation beantragt bzw. Widerspruch eingelegt hatten, waren sie es, die auf die erste pauschale Zurückwei-
sung des Personalamtes mit einem förmlichen Widerspruch reagiert hatten (aspekte berichtete).

Der dbb hamburg beamtenbund und tarifunion hat angesichts der absehbaren Klagewelle deshalb nochmals
angeboten, Musterklagen zu vereinbaren. Um die Verwaltungsgerichte und auch alle Beteiligten zu entlasten,
soll je ein Fall pro Besoldungsgruppe A musterhaft beklagt werden. Daran könnten sich alle anderen Klagefüh-
renden orientieren beziehungsweise die Begründungen zu eigen machen. Klagen würden zunächst ruhend ge-
stellt und der Ausgang der Musterklagen abgewartet werden. Ein verwaltungsökonomischer Vorschlag, dem
sich der Senat indes unverständlicherweise konsequent verschließt.

Parallel dazu arbeitet die gewerkschaftliche Spitzenorganisation weiter an einer Musterklageschrift für alle
Mitglieder in ihrem Organisationsbereich. Ende Oktober werden voraussichtlich die laufenden Widersprüche
abgewiesen. Der prozessuale Gang zum Verwaltungsgericht ist damit unumgänglich, wenn nicht auf finanziel-
le Ansprüche verzichtet werden soll. Der Senat hat es mit seiner hartleibigen Linie gegenüber seinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern jedenfalls jetzt schon geschafft, die Klagewelle deutlich – auf etwa die Hälfte – ab-
zuflachen. Dabei sind sie es, die ihm nicht nur in pandemischen Zeiten stets den Rücken für das von ihm po-
stulierte "ordentliche Regieren" freihalten. Eine Folge: Ein ordentlicher Vertrauensverlust in den Senat. (sib)

Stillstand am Flughafen
Airport Business Information Systems GmbH (AIRSYS)
Die erst Ende Juli nach längerer pandemiebedingter Pause wieder aufgenommenen Tarifverhandlungen mit
der Tochtergesellschaft des Flughafen Hamburg für ein neues Eingruppierungssystem drohen zu scheitern.

Nachdem der für die komba gewerkschaft hamburg verhandelnde dbb hamburg beamtenbund und tarifunion
zunächst optimistisch war, hat sich das Blatt nun gewendet. Dabei war die Grundsystematik der Eingruppie-
rung beim IT-Dienstleister bereits im letzten Jahr weit fortgeschritten. Auch bei den Tätigkeitsbeschreibungen
ging es im Sommer voran. Offen war hingegen die Zuordnung der Tätigkeiten zu den neuen Entgeltgruppen,
strittig die dbb Forderung nach einem System mit mehreren Erfahrungsstufen.

Letztere bildete auch den Knackpunkt in der weiteren Verhandlungsrunde vom 20. September. Denn: Die Ar-
beitgeberseite ist nach dbb Angaben nicht bereit, weitere Erfahrungsstufen als Entwicklungsmöglichkeit für
ihre Beschäftigten zu vereinbaren. Eine perspektivhemmende Haltung, die folgerichtig von der dbb Verhand-
lungskommission kritisiert wird. Ein verbessertes Eingruppierungssystem sollte dazu beitragen, dem harten
Konkurrenzkampf auf dem IT-Arbeitsmarkt um die besten Köpfe zu begegnen. Im Ergebnis hat sich aus Sicht
der dbb Verhandlungskommission das Arbeitgeberangebot im Vergleich zum letzten Angebot sogar noch ein-
mal verschlechtert.

Weitere Verhandlungstermine wurden daraufhin erst einmal nicht vereinbart. Der dbb hamburg erklärte in-
des zu weiteren Verhandlungen bereit zu sein, wenn echte Entwicklungsperspektiven vereinbart werden. Er
warnte davor, die Chance, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, zu verspielen. (dbbh/sib)

Dienstherrn bzw. Arbeitgeber vorle-
gen. Der privaten Krankenversiche-
rung sind sie nicht notwendigerwei-
se einzureichen. Grundsätzlich
bleibt es bei einer AU-Bescheini-
gung bei mehr als dreitätiger Ar-
beitsunfähigkeit. (sib)

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
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Am 10. September tagte die komba Bundesorganisation in Berlin unter
dem Motto "Fortschritt braucht Veränderung. Handeln. Wir. Jetzt.". Teil-
nehmende aus 16 Bundesländern waren an diesem Tag aufgerufen wor-
den, für die nächsten fünf Jahre die Zukunft der komba gewerkschaft zu
diskutieren und zu beschließen.

Berlin, Berlin
27. komba Bundesgewerkschaftstag
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Debeka-Anzeige

In einer emotionalen und wegwei-
senden Rede wies der Bundesvorsit-
zende Andreas Hemsing auf den
notwendigen, zukunftsfähigen
Wandel in der gewerkschaftlichen
Arbeit hin. Die Delegierten disku-
tierten über Themen, wie Kommu-
nalfinanzen, die Chancen und Risi-
ken mobilen Arbeitens sowie über
die Bedeutung, Diversität, Respekt
und Nachhaltigkeit voranzutreiben.
Andreas Hemsing wurde mit 99,19
Prozent in seinem Amt bestätigt.

Die Hamburger Delegation bestand aus
sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Ihr gehörten u.a. die Vertreterinnen und
Vertreter der komba jugend hamburg an.

In zahlreichen Gesprächen mit der
Bundesleitung, aber auch mit Dele-
gierten aus anderen Bundesländern,
wurde der Grundstein für eine ver-
stärkte und zukunftsfähige Zusam-
menarbeit gelegt. Themen, wie Ta-
rifarbeit, Arbeitsrecht, Mitgliederbe-
treuung sowie auch fachspezifische
Themen wurden besprochen. Hierzu
wird es verabredungsgemäß weite-
re, fortführende Treffen sowie Ge-
spräche geben. (am)

Besorgniserregend
Steigende Zahlen
Überlastungsanzeigen sind in
den letzten Jahren kontinu-
ierlich aufgewachsen. Das er-
gibt sich aus einer Kleinen An-
frage der CDU-Bürgerschafts-
fraktion. Waren es im letzten
Jahr noch insgesamt 417 Mel-
dungen, so belief sich ihre Zahl
bis zum 18. August diesen Jah-
res schon auf 285. Vor allem
klemmt es in Justiz-, Innen- und
Umweltbehörde sowie in den
Bezirksämtern Hamburg-Mitte
und Wandsbek. Mit Überla-
stungsanzeigen werden Arbeits-
rückstände reklamiert, wenn
die Aufgabenflut nicht mehr zu
bewältigen ist und rechtliche
Nachteile, etwa Schadenersatz-
ansprüche, drohen. (sib)

Bund und Hamburg: Peter Schulz, Jürgen Minners,
komba Bundesvorsitzender Andreas Hemsing, Björn
Rademacher und Dennis Dreesbach, vordere Reihe
Malina Westphal und Andy Metzlaff (leider nicht

dabei: Bärbel Adomat), Bild: Friedhelm Windmüller

Der wahreWert einer
Gemeinschaft zeigt sich
in schwierigen Zeiten.

Füreinander
da sein

Die Debeka-Gruppe

www.debeka.de

Traditioneller Partner
des öffentlichen Dienstes

Debeka-Landesgeschäftsstelle
Holzdamm 42
20099 Hamburg
Telefon (040) 248218 -0
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Wir gratulieren
zum Geburtstag

Monika Bölter (70)
Walter Abendroth (75)
Ilse Peters (75)
Gabriele Rülke (75)
Axel Bünning (80)
Manfred Düll (80)
Manfred Bernhard (81)
Hans Burghardt (81)
Gerhard Horter (81)
Günter Filter (82)
Manfred Dahlgaard (83)
Werner Langermann (85)
Clemens Grabosch (86)
Ernst Müller (86)
Klaus Zismer (89)

zum Ruhestand
Thomas Bätjer, Feuerwehr Hamburg

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Frank Finke
Jörn Rautenberg
Jens Rubbert

Tarifauftakt in Berlin fest im Blick
Im Vorfeld der diesjährigen Einkommensrunde zum Tarifvertrag der Län-

der (TV-L) trafen sich Finanzsenator Dr. Andreas Dressel (SPD), der Leiter
des Personalamtes Volker Wiedemann und der dbb hamburg beamtenbund
und tarifunion bereits Ende August zu einem audiovisuellen Arbeitsge-
spräch. Als stellvertretender Vorsitzender des Arbeitgebergremiums hat das
Wort des Senators durchaus Gewicht. In diesem Zusammenhang warnte
der dbb hamburg ausdrücklich davor, den Arbeitsvorgang neu definieren zu
wollen. Gewerkschaftlich ist das Ansinnen risikobehaftet, weil es Herab-
gruppierungen ermöglichen könnte. Einer allgemeinen "Coronaprämie" war
der Finanzsenator nicht abgeneigt, verwies jedoch auch auf ausstehende
interne Beratungen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Ebenfalls
angesprochen wurde die langjährige Forderung der komba gewerkschaft
hamburg nach einem kostenfreien oder zumindest spürbar bezuschussten
Jobticket. Andere deutsche Großstädte und Bundesländer sind da mittler-
weile ein ganzes Stück weiter. Ein wichtiges Signal gab Dr. Dressel auch:
Nach seinen Worten sei es "politisch gewollt", den Tarifabschluss auf die
Besoldungs- und Versorgungsberechtigten zu übertragen. Sein TdL-"Chef",
der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), forderte indes
die Gewerkschaften auf, keine illusorischen Erwartungen zu wecken, son-
dern die Realitäten mit pandemiebedingten großen Geldausgaben der öf-
fentlichen Haushalte und strukturellen Steuermindereinnahmen anzuer-
kennen. Die aktuellen Forderungen würden die Länder mit rund 2,4 Mrd.
Euro "belasten", einschließlich Beamten- und Versorgungsbereich mit rund
7,5 Mrd. Euro. Es gebe "wenig Spielraum für Gehaltssteigerungen", wenn-
gleich die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Wertschätzung für ihre Lei-
stungen verdienten. Ein leider nur allzu bekanntes Leidenslied mit kosten-
neutralen Wertschätzungsbekundungen. Die erste Verhandlungsrunde star-
tete, nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, am 8. Oktober in Berlin. (sib)

Kurz notiert
Kleine Meldung aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

am 19. Oktober und 16. November
(jeweils dienstags um 16.30 Uhr)

Rentenberatung
ebenfalls jeweils dienstags
nach Terminvereinbarung

komba gewerkschaft
Nähe ist unsere Stärke

Seminarangebote
www.dbbakademie.de

Mehr
Wertschätzung
für unsere Arbeit im
öffentlichen Dienst!

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.dewww.komba-hamburg.de

Endlich wieder!
Länger schon ist es her, dass
sich die Gewerkschaftsgruppe
der Versorgungs- und Ruhe-
geldempfänger persönlich ge-
troffen hat. Die Coronapande-
mie hat dem monatlichen Bei-
sammensein einen kräftigen
Strich durch die Rechnung ge-
macht. Doch jetzt ist für den 7.
Dezember (Dienstag), um 10.30
Uhr, eine vorweihnachtliche Zu-
sammenkunft in der komba
Landesgeschäftsstelle geplant.
Dabei gilt die "2G-Regel" (nur
für Geimpfte und Genesene).
Bitte bringen Sie unbedingt Ih-
ren Impfnachweis mit. Eine An-
meldung zu der Veranstaltung
ist nicht erforderlich. (kgh)



DPolG Service GmbH • Maybachstraße 19 • 73037 Göppingen • Das Service- und Dienstleistungsunternehmen der Deutschen Polizeigewerkschaft im DBB (100%ige Tochter)

Telefon-Hotline: 07161 - 964 100 • Fax: 07161 - 964 1040
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

BEREITS ÜBER 100.000 ZUFRIEDENE KOLLEGINNEN & KOLLEGEN NUTZEN DIESE SENSATIONELLEN TARIFE!

DAS NEUE IPHONE
Exklusiv für komba Mitglieder - auch im Ruhestand + Familienangehörige!

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

ALLE ANGEBOTE UNTER WWW.DPOLG-SERVICE.DE

ALLNET-FLAT CLASSIC
15GB LTE-Netz Vodafone
FLAT Telefon & SMS
FLAT EU-Ausland

Rechnerischer Grundpreis otelo Allnet-Flat Classic 9,99
€mtl. | 24 x 9,99 € anstatt 19,99 € (danach 19,99 €mtl.)
abzgl. 240,00 € Auszahlung auf das Girokonto (ca. 4-6
Wochen nach Abschluss). Antragseingang &
Aktivierung im aktuellen Monat! Einmalige
Anschlussgebühr 39,99 €. *Der Preis gilt nur in
Verbindung mit einem otelo Allnet Classic Mobilfunkta-
rif mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten und einer
Grundgebühr von 19,99 € monatlich.

Preis mtl. ohne Handy

19,99€/mtl.

Preis mtl. mit Handy

IPHONE SE (2020)

Einmalig

179€*

4,7“RetinaDisplay

12Megapixel Kamera

iOS13

9,99€/mtl.²

DPolGSmart XL
 30 GBHIGHSPEED (5G)
 ALLNET-&SMS-FLAT
 EU-ROAMING

1999
€ mtl.*

Tarif ohneHandyab

iPhone 13 (128 GB)
nur 299€**

(*) Rechnerischer Grundpreis SMART XL 19,99 € mtl. | 24 x 41,99 € anstatt 46,99
€ (danach 46,99 € mtl.) abzgl. 498,00 € Auszahlung auf das Girokonto (ca. 4-6
Wochen nach Abschluss) und 30 € Startguthaben. Antragseingang &
Aktivierung im aktuellen Monat! Einmalige Anschlussgebühr 39,99 € (**) Der
Preis gilt nur in Verbindung mit einem Vodafone SMART L+ Mobilfunktarif mit
einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten und einer Grundgebühr von 36,99 €
monatlich. (**) Rechnerischer Grundpreis Vodafone SMART XL 39.99 € mtl. | 24
x 41.99 € anstatt 46,99 € (danach 46,99 € mtl.) abzgl. 18,00 € Auszahlung auf
das Girokonto (ca. 4-6 Wochen nach Abschluss) und 30 € Startguthaben.
Antragseingang & Aktivierung im aktuellen Monat! Einmalige Anschlussgebühr
39,99 €.

Angebote auch fürVoda
fone

Bestandskunden

(Vertragsverlängerung)

3999
€ mtl.2

TarifmitHandy
NEU

GRATIS
DPOLG KAFFEEBECHER TO GO
ZU JEDER O2 BESTELLUNG

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

(*) Der Preis gilt nur in Verbindung mit einem DPolG O2 Free Unlimited mit
Handy Mobilfunktarif mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten und einer
Grundgebühr von 46,89 € monatlich. (**) Der 50 Euro Cashback gilt nur bei
einem Mobilfunkvertrag DPolG O2 Free Unlimited ohne Handy. Die
Auszahlung erfolgt 4-8 Wochen nach der Aktivierung

EXKLUSIVE
RAHMENVERTRÄGE

+50€
CASHBACK!**3499€ mtl.²

Preis mtl. ohne Handy ab

KEINANSCHLUSS-PREIS!Du sparst39,99€

WEITERE SENSATIONELLE ANGEBOTE AUF UNSERER WEBSEITE

Das neue iPhone
ab 219,99€*

Partnerkarte
günstig
zubuchbar!+

VodafoneCableMax

2999
€ mtl.*

* Die Grundgebühr für den DPolG 1000 CableMax
beträgt vom 1. bis 24. Monat 29,99 € (Rechnerisch
durch die Auszahlung von 240 Euro) statt 39,99 €.
Ab dem 24. Monat beträgt die Grundgebühr
dauerhaft 39,99 € mtl. statt 49,99 € mtl.

Dein Gigabit-Anschluss an die Zukunft

Surfe jetzt so schnell, wie es mit uns bei Dir
zu Hause möglich ist. Als DPolG Kunde zum
absoluten Sensationspreis!

 Internet-Flatrate mit bis zu 1000 Mbit/s
 Telefon-Flatrate ins dt. Festnetz
 Kostenloser WLAN-Router
 Keine Bereitstellungsgebühren
 +240€ Auszahlung* HIGHSPEED INT

ERNET
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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.


