
Tarifverhandlungen 2021
So schwierig wie nie

Einen Tag vor dem Start der Ver-
handlungen über den Tarifvertrag
der Länder (TV-L) fand eine Kundge-
bung der dbb frauen vor der Ge-
schäftsstelle der Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) in Berlin
statt. Sie zeigten damit, dass es vor
allem die Frauen seien, die die
Hauptlast der Pandemiebewälti-
gung zu tragen hätten. Anhaltend
hohe Arbeitsbelastungen müssten
sich auch in finanzieller Anerken-
nung widerspiegeln. Bestehendem
und drohenden Fachkräftemangel
könne nicht durch wenig wertschät-
zende Verschlechterungen im Tarif-
vertrag begegnet werden.

 Kostenneutrale Wertschätzungs-
bekundungen reichen nicht

Den gesellschaftlichen Wert des
öffentlichen Dienstes, ja seine funk-
tionierende Unverzichtbarkeit gera-
de in Krisenzeiten, haben die Be-
schäftigten auf allen staatlichen
Ebenen vor allem in der jüngsten
Zeit eindrucksvoll unter Beweis ge-
stellt. Umso unverständlicher ist es,
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Verhandlungen sind dazu da, dass ergebnisorientiert verhandelt wird. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dien-
stes hatten ihre Forderungen – materiell und der Höhe nach – bereits Ende August für den Auftakt am 8. Oktober
verlautbart. Die Länderarbeitgeber mit Finanzsenator Dr. Andreas Dressel (SPD) im Vorstand sind demgegenüber
im überkommenen Ritual verfangen, erst einmal kein Angebot vorzulegen. Das erinnert ein bisschen daran, dass
in der ersten Ausschusssitzung nach Einbringung eines Gesetzentwurfes ins Parlament die Politikerinnen und Poli-
tiker erst einmal über das weitere Verfahren, nicht aber über Inhalte sprechen. Tarifverhandlungen, die diesen Na-
men verdienen, sollten indes dringend einer anderen Logik folgen.

dass die Arbeitgeberseite erneut
mauert statt gestaltet. Kein Ange-
bot vorzulegen, bezeichnete die
dbbj Bundesvorsitzende deshalb zu
Recht als "Arbeitsverweigerung, Re-
tro-Haltung und Nichtschätzung".

 Larmoyanz ist fehl am Platz

Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich
Silberbach (komba) kritisierte, die
TdL würde hohe Hürden – etwa
durch eine gewollte trickreiche Ent-
wertung des Arbeitsvorganges auf-

Die laufenden Tarifverhandlungen betreffen direkt rund 1,1 Mio. Tarif-
beschäftigte der Bundesländer (außer Hessen, das eigene Verhandlun-
gen führt), indirekt etwa 1,4 Mio. Beamtinnen und Beamte. In Ham-
burg gilt der TV-L für rund 35.000 Beschäftigte in Fachbehörden, Be-
zirksämtern, Landesbetrieben etc. Für Besoldungs- und Versorgungsbe-
rechtigte hat der Senat "Tschentscher II" keine verbindliche Übernah-
mezusage gegeben. Es gelten lediglich Absichtsbekundungen.

bauen. Bei komplizierten Problemen
lägen beide Seiten weit auseinan-
der. Erste Warnstreiks waren die
Folge, darunter in Hamburg mit
rund 1.000 Teilnehmenden.

 +++ Nach Redaktionsschluss +++

Auch in der zweiten Verhand-
lungsrunde vom 1./2. November in
Potsdam bewegte sich beinhart
nicht viel. Mehr dazu im Mantelma-
gazin und aktuell im Internet unter
www.dbb.de. (dbb/sib)

Von der komba gewerkschaft hamburg sicht- und hörbar unterstützt: Der vom dbb beamten-
bund und tarifunion bundesweit am 28. Oktober an vielen Orten ausgerufene "Prozentlauf"
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Danach werden senatsseitig per-
sonalwirtschaftliche Risiken vor al-
lem darin gesehen, dass rund ein
Viertel der Beschäftigten der Ham-
burger Verwaltung älter als 55 Jah-
re sei. Die Zahl der Versorgungsbe-
rechtigten werde somit bis zum
Jahr 2029 vermutlich auf etwas
mehr als 71.000 Personen anstei-
gen, die Versorgungsbezüge dann
mit rund 1,8 Mrd. Euro um fast ein
Viertel höher liegen als heute. Dies
schlage sich in höheren Rückstel-
lungsbedarfen für Pensionen und
Beihilfen nieder. Risikobehaftet sei
für die Stadt auch die rechtliche
Auseinandersetzung hinsichtlich der
zurückliegenden amtsangemesse-
nen Alimentation, für die bilanziell
mit 461 Mio. Euro vorgesorgt wor-
den sei. Werde außerdem das aktu-
elle Besoldungsrecht beanstandet,
drohten weitere jährliche Risiken in
dreistelliger Millionenhöhe.

Demgegenüber spielen die Be-
schäftigten im Chancenbericht mit
acht Handlungsfeldern für eine "Zu-
kunftsstadt Hamburg" keine sub-
stanzielle Rolle. Dabei sind sie es,
die erst die Grundlagen und die nö-
tigen Rahmenbedingungen mitsamt

Infrastruktur dafür schaffen, dass
ein solches Ziel überhaupt erreich-
bar wird. Stattdessen wird dort für
das Leben von morgen u.a. eine "ex-
pansive Finanzpolitik" aufgeführt,
um die anhaltende Coronapande-
mie durchzustehen, die die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des
Konzern Hamburg noch über Jahre
hinweg beeinträchtigen werde.

Dahinter würden, so der Risikobe-
richt, viele andere identifizierte Be-
drohungen zurücktreten, etwa Zins-
niveau und -entwicklung. Eines von
insgesamt sechs negativen Auswir-
kungen auf den Hamburger Haus-
halt seien indes die genannten per-
sonalwirtschaftlichen Risiken.

Schade, so verspielt der Senat
"Tschentscher II" weiteres Vertrauen
und zeigt – fast entlarvend – wie er
zu seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern steht. Anstatt das Kräfte-
und Innovationspotenzial eines leis-
tungsfähigen und motivierten öf-
fentlichen Dienstes konsequent
chancennutzend zu heben, wird die-
ser gesellschaftlich relevante Treib-
und Klebstoff als nüchternes finan-
zielles Risiko abgestempelt. (sib)

Nun ist es raus, ist es hanseatisch blau und rot auf weiß zu lesen: Die Be-
schäftigten des hamburgischen öffentlichen Dienstes sind ein Risiko für die
Stadt! Im jüngsten Geschäftsbericht, nach Senatsangaben seit vielen Jah-
ren ein etabliertes Informations- und Steuerungsinstrument, werden sie im
sogenannten "10. Risikobericht" ausdrücklich aufgeführt. Im "11. Chancen-
bericht" wird ihnen keine Zeile gewidmet. Keine Anerkennung als unver-
zichtbarer strategischer Baustein für das Gemeinwesen, nur ein reiner
Kostenfaktor.

Chance oder Risiko?
Die politische Sicht auf den
hamburgischen öffentlichen Dienst

Ballungsraum-
Ausgleich
In Hamburg ist das Leben be-
kanntlich nicht eben günstig.
Jüngst sind erneut die Immo-
bilienpreise nochmals gestie-
gen, hvv-Tickets ziehen weiter
an, auch die Lebenshaltungs-
kosten sind nicht nur infla-
tionsbedingt hoch. Die komba
gewerkschaft hamburg setzt
sich deshalb für einen ange-
messenen Metropolausgleich
ein. Das Land kann das.

Vielleicht ist es ja tatsächlich
zu viel verlangt, sich innerhalb
der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL) auf eine ta-
rifvertragliche Ausnahmeklau-
sel zu verständigen oder in ei-
gener Gesetzesregie hambur-
gisches Dienstrecht zu ergän-
zen. Wenn also nach oben
nichts zu gehen scheint, nicht
etwas draufzulegen ist, wa-
rum dann nicht in die andere
Richtung schauen? Es gibt
schließlich zahlreiche Ansätze
und Instrumente für Arbeit-
geber und Dienstherren, ihren
Beschäftigten hohe metropol-
regionale Lebenshaltungsko-
sten zu erleichtern. Ein promi-
nentes Beispiel hierfür ist –
Vorbild Hessen – ein kosten-
freies Landesticket für den Öf-
fentlichen Personennahver-
kehr mit landesseitiger Pau-
schalversteuerung. Wie immer
gilt auch hier: Wer suchet, der
findet weitere Kompensation.
Es muss nur gewollt werden.
Schließlich wissen wir seit
dem Länderfinanzausgleich,
auch wenn er ab 2020 durch
andere Regularien ersetzt
wurde: Der Einwohnerwert
der Hamburgerinnen und
Hamburger ist mit 1,35 zu 1
"veredelt". Damit sollen die
strukturell höheren öffentli-
chen Ausgaben von Deutsch-
lands zweitgrößter Stadt ein
Stück weit ausgeglichen wer-
den. (sib)
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Liebe Leserinnen und Leser!
Zwischenzeitlich ist es jetzt etwas über einen Monat her, dass auf dem 49.
Gewerkschaftstag eine neue Landesleitung und ich zum neuen Landesvorsit-
zenden gewählt wurden. Da mich nicht alle von Ihnen kennen werden,
möchte ich noch etwas zu meinem bisherigen Werdegang sagen: Im Jahre
1977 begann ich als Tarifbeschäftigter in der hamburgischen Bezirksverwal-
tung. Nach diversen Aufgaben in verschiedenen Abteilungen wechselte ich
2005 in die Freistellung als Personalrat im Bezirksamt Wandsbek. Hier bin
ich nach wie vor tätig, strebe aber in Zukunft den hauptamtlichen Landes-
vorsitz bei der komba gewerkschaft hamburg an. Personalrats- und Gewerk-
schaftsarbeit sind nach 15 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit für komba bzw.
dbb hamburg für mich keine Fremdworte.

Durch die Coronapandemie haben in der hamburgischen Verwaltung neue Arbeitsformen Einzug gehalten. Sie
lassen sich auch nicht mehr zurückdrehen, bedürfen aber der gewerkschaftlichen "Begleitung". Desk-Sharing,
Room-Sharing, Home-Office etc. sind Arbeitsformen, die die Verwaltung bereits erreicht haben oder künftig
erreichen sollen. Damit einhergehend werden wieder zunehmend Personal- und Sachkosten von der Politik
thematisiert. Dieses Thema hat sich die neue Landesleitung deshalb als eins der wichtigen Handlungsfelder in
der Zukunft auf die Fahne geschrieben. Nicht vergessen werden sollen dabei die "Digitalisierung" – auch diese
schreitet weiter voran – und die Auswirkungen der künftigen Personalabgänge in den nächsten Jahren.

Im nächsten Jahr stehen in vielen Behörden, Ämtern und Betrieben Personalvertretungswahlen an. Die guten
Ergebnisse der letzten Wahlen sollen für die neue Landesleitung und auch für mich als Vorsitzender Ansporn
sein, damit die komba gewerkschaft hamburg wieder überall stark vertreten ist.

Als Tarifbeschäftigter bewegt mich natürlich auch ein aktuelles Thema. Wir stehen zurzeit wieder in Verhand-
lungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder. Leider werden die gewerkschaftlichen Forderungen, wie üblich
und in diesem Jahr ganz besonders durch die Coronapandemie, als unangemessen und unverhältnismäßig
dargestellt. Ich hoffe, dass auf der Arbeitgeberseite die Erkenntnis reift, dass ein guter öffentlicher Dienst mit
Beschäftigten, die gute Arbeit leisten, unter anderem nur mit guter Bezahlung zu erreichen ist.

Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die
jetzt nicht mehr der Führungsriege angehören.

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.

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



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!
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Mitglieder werben Mitglieder
Werbeaktion vom 1. November 2021 bis
zum 28. Februar 2022

Durch den Zulauf neuer Mitglieder ist es gelun-
gen, die freien Plätze mit jungen und innovativen
Kollegen aus verschiedenen Bereichen zu besetzen:
Marcus Althoff (Gruppenvorsitz, freigestelltes Per-
sonalratsmitglied), Erster Stellvertreter Torsten
Stahr (Wachführer F24, festes PR-Mitglied), weitere Stellvertreter Dan Mor-
kramer-Schilling (Einsatzdienst an F21) und Marcel Klückmann (Technische
Abteilung F03). Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Dirk Wagner,
Wolfgang Jasinski und Andreas Levy wurde für ihre stets kollegiale und gu-
te Zusammenarbeit gedankt und ihnen ein guter Rutsch in den wohlver-
dienten Ruhestand mit auf den weiteren Lebensweg gegeben. (ma)

Neuer Vorstand
Die Mitglieder der Fachgruppe Feuerwehr haben
sich Mitte Oktober unter der Leitung des neu ge-
wählten Landesvorsitzenden Jürgen Minners ge-
troffen. Die turnusmäßige Wahl war unter ande-
rem notwendig, da einige Mitglieder durch Pensio-
nierung im kommenden Jahr ausscheiden.

Bild: komba

komba
Gewerkschaftsgruppe
Feuerwehr Hamburg
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Es liest sich wie der bestellte Lobgesang auf die Senatspolitik, bedeutet je-
doch wohl tiefgreifende Strukturveränderungen für die sieben Bezirksäm-
ter. Das Bürgerschaftliche Ersuchen der Regierungsfraktionen "Gute Kun-
denzentren für alle: Neuordnung der KUZ Einwohnerdaten und KUZ Aus-
länderangelegenheiten" vom 15. September listet auf über zwei Seiten erst
die vermeintlichen Erfolge auf, schildert dann aktuelle Herausforderungen
und fordert abschließend vom Senat einen Bericht zur Lage der Region so-
wie "eine konzeptionelle Neuordnung und einen belastbaren Zeitplan".

Zeitenwende?
Bezirkliche Kundenzentren
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Völlig überraschend greift der rot-
grüne Senat diese Steilvorlage so-
fort auf, während andere bürger-
schaftliche Ersuchen teils jahrelang
vor sich hindümpeln. Und jetzt wird
es komisch: Die Grünen sprechen in
einer Pressemeldung vom 29. Sep-
tember von schon vorliegenden Eva-
luationsergebnissen. Ihr Bezirks-
staatsrat Dr. Alexander von Vogel
verkündet in einer E-Mail vom 21.
Oktober unter anderem eine noch-
malige Verlängerung des Projektes
"Neuorganisation Kundenzentren in
Hamburg" und eine "neue Organisa-
tionsform". Zugleich beruhigte er,

dass sie Bestandteil der Verwaltung
bleiben solle und die Arbeitsplätze
bei der Stadt sicher blieben. Eine
parlamentarische Drucksache "Neu-
aufstellung der Kundenzentren" leg-
te der Senat indes zusammen mit
dem Evaluationsbericht der "PD –
Berater der öffentlichen Hand
GmbH" (datierend vom 27. Januar
2021) am 26. Oktober vor.

 Was bedeutet das?

Zunächst einmal wird das bisheri-
ge Kassenprojekt nach dessen Wie-
derende zum vierten Mal verlän-

Füreinander da sein Gerade in schwierigen Zeiten
Schon Corona macht vielen Menschen zu schaffen – sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich. Nun kom-
men in etlichen Regionen noch verheerende Unwetterkatastrophen hinzu, die die Existenz bedrohen. Ihre
Mitglieder lässt die Debeka in dieser Situation nicht alleine, denn sie ist im Gedanken des gegenseitigen Un-
terstützens entstanden und hat sich "Das Füreinander zählt" auf die Fahne geschrieben.

 Hilfe bei Post- oder Long-Covid

Ihren vollversicherten Mitgliedern, die unter entsprechenden Symptomen leiden, bietet die Debeka Kran-
kenversicherung ein telefonisches Versorgungsprogramm an: covidcare. Das Coaching ist individuell auf Be-
schwerden, Sorgen und Erlebnisse der Betroffenen abgestimmt und soll Langzeitschäden verhindern oder ab-
mildern. Dabei werden auch digitale Anwendungen eingesetzt. Bei einem schweren Verlauf gibt es zudem
Hilfe bei der Suche nach spezialisierten Ärztinnen, Ärzten und Kliniken, Reha-Einrichtungen sowie Selbsthilfe-
und Sportgruppen.

 Hab und Gut gegen Naturgefahren absichern

Wie sind bei einem Unwetter Schäden an Haus, Wohnung oder Inventar abgesichert? Eine Hausrat- sowie
eine Wohngebäudeversicherung decken die Risiken Sturm und Hagel ab. Um das Eigentum bei Überschwem-
mungen durch Niederschläge oder übertretende Flüsse zu schützen, braucht es eine zusätzliche Absicherung
über weitere Naturgefahren. Diese greift dann auch bei Schäden wie Erdrutsch, Schneedruck, Rückstau, Lawi-
nen, Erdbeben und Vulkanausbrüche.

 Füreinander da sein

Der wahre Wert einer Gemeinschaft zeigt sich vor allem in schwierigen Zeiten. Gegenseitige Unterstützung
ist seit jeher Basis der Debeka-Idee von einem optimalen Versicherer. Deshalb ist die Debeka mit mehr als
16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 4.500 Orten in Deutschland für ihre mehr als sieben Millionen
Mitglieder da. Und weil sie ihre Ideale ernst nimmt, zählt sie laut Trusted Brand Studie zu den vertrauenswür-
digsten Versicherern Deutschlands. (debeka/sib)

gert, nun vom 1. Oktober 2021 bis
(vorläufig) Ende nächsten Jahres. Es
wird dann eine außergewöhnlich
lange Laufzeit von rund viereinhalb
Jahren haben. Dadurch entstehen
neue Kosten von 13,4 Mio. Euro,
größtenteils für neue Projekt(lei-
tungs)stellen, was dem Wechsel von
der Finanz- zur Bezirksbehörde ge-
schuldet sein dürfte. Und siehe da,
die PD-Abschlussdokumentation
spricht sich klar für eine neue Orga-
nisationsform aus. Über die endgül-
tige Zielorganisation soll nach re-
daktionellen Informationen noch in
diesem Jahr entschieden werden.
Starten soll sie mit Beginn des Jah-
res 2023.

 Quo vadis?

Vieles spricht gegenwärtig dafür,
dass die Kundenzentren – zusam-
men mit weiteren bezirklichen Auf-
gaben – aus den sieben Bezirksäm-
tern herausgelöst werden. Als künf-
tige Rechtsformen kommen ein Lan-
desbetrieb oder eine Anstalt öffent-
lichen Rechts in Betracht. Ein politi-
sches Vorhaben, das schon jetzt
nicht unumstritten ist. (sib)
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Wir gratulieren

zum Geburtstag
Dieter A. Kühl (70)
Kirsten D. Milke (70)
Brigitte Halenza (75)
Manfred Klein (80)
Hans-Peter Marwitz (81)
Peter Möller (82)
Dietrich Nisi (82)
Dieter Heckert (85)
Claus Leimbach (86)
Georg Schröder (87)
Heinrich Schulz (89)
Ludwig Gerbing (93)
Walter Schumacher (94)

zum Ruhestand
Wolfgang Hack, Hamburger Friedhöfe
Stefan Hagel, Feuerwehr Hamburg
Beate Tiedemann, Sozialbehörde

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Frank Finke
Helmut Wenzel

Beihilfeberechtigte müssen mehr zahlen
Während den Unternehmen weiter das Füllhorn geöffnet ist und die Ge-

setzlichen Pflegekassen einen Bundeszuschuss von 1 Mrd. Euro aus Steuer-
mitteln erhalten, werden die Privat-Pflegeversicherten zur Kasse gebeten.
Sie sollen im nächsten Jahr ein knapp 500 Mio. Euro Loch stopfen, das ur-
sächlich die Coronapandemie gefressen hat. Für sie gibt es keine staatliche
"Bazooka", eher den Sheriff von Nottingham. Beihilfeberechtigte werden
dabei einen Coronazuschlag von monatlich 7,30 Euro – also fast 88 Euro in
2022 – zahlen, andere Privat-Pflegeversicherte sind mit 3,40 Euro monat-
lich dabei. Mehrkosten für Schutzausrüstung oder für Coronatests bei
gleichzeitig geringeren Einnahmen, weil viele Menschen aus Furcht vor An-
steckung Pflegeleistungen reduziert und Pflegeeinrichtungen gemieden ha-
ben, sollen damit ausgeglichen werden. Ein wesentlicher Grund für die hö-
here Belastung von Besoldungs- und Versorgungsberechtigten: Die Beihilfe
ist am Coronazuschlag nicht beteiligt. Hier hat der Gesetzgeber sehr für-
sorglich auf seine eigenen Belange geachtet. Das Gesetz wurde bereits im
Juni zur "Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung" ohne öffentliche
Hinweise darauf beschlossen. (sib)

Kein Grünkohlessen 2021
Das Coronavirus macht erneut vor dem traditionellen Jahresausklang des

komba Landesvorstandes nicht Halt. Stattdessen ist ersatzweise ein Som-
merfest im nächsten Jahr geplant. Zur Sicherheit aller. (kgh)

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung
am 16. November und wieder nächstes
Jahr (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.

Nächster Termin
7. Dezember 2021 (vorweihnachtliches
Zusammensein). 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

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

Taschen- und Tischkalender, Urlaubs- und Wandplaner sowie die
beliebten Vier-Monats-Kalender können nach Vereinbarung in der

komba Landesgeschäftsstelle abgeholt werden! (kgh)

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

dbbverlag.de
Das Angebot ist vielfältig und
das schon seit 1953. Es reicht

vom bekannten "Handbuch für
den öffentlichen Dienst" über

Fachbücher, Kommentare, Rat-
geber sowie Buchdienstleistun-

gen. Stöbern Sie doch mal!



0%Ausgabeaufschlag*

1 Prämie
100 % Zukunft
Schon ab 25,– Euro monatlich mit
Fonds von Union Investment sparen

Aus Geld Zukunft machen

Jetzt limitierten adidas
Rucksack mit Parley
Ocean Plastic© sichern**
Teilnahmebedingungen unter
www.union-investment.de/
teilnahmebedingungen

* 0 % Ausgabeaufschlag gilt ausschließlich bei einem Erwerb in das UnionDepot Komfort – dies ist bei vermögenswirksamen Leistungen, der
UniProfiRente Select und bei Depots von Minderjährigen aktuell nicht möglich.
** Der adidas Rucksack ist Primeblue, ein High-Performance-Material mit mindestens 50 % Parley Ocean Plastic® – recyceltem Plastikmüll, der
in Küstenregionen gesammelt wird, bevor er die Ozeane verschmutzen kann.
Den Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie
kostenlos in deutscher Sprache hier oder bei der Union Investment Service Bank AG, Frankfurt am Main. Verantwortlich für die Prämienaktion:
Union Investment Privatfonds GmbH. Stand: 15. August 2021.
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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.


