
Im Dezember letzten Jahres vollzog der Hamburger Senat gegenüber seinen besoldungs- und versorgungsberech-
tigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine abrupte Kehrtwende (aspekte 1+2/2021 berichtete). Völlig überra-
schend behauptete er, dass sich eine frühere Gleichbehandlungszusage für alle Bediensteten hinsichtlich der vom
dbb hamburg beamtenbund und tarifunion erhobenen Musterklagen und Widersprüche nur auf die Jahre 2011
und 2012 beziehe. Seitdem ist dicke Luft. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe bestätigte das Personalamt rund
22.000 Anträge/Widersprüche nach Bereinigung um Mehrfacheingänge. Wenn die Gerichte für die Besoldungs-
und Versorgungsberechtigten entscheiden, hätte dies beträchtliche Auswirkungen gleich in mehrfacher Hinsicht.

Der Stein des Anstoßes
Amtsangemessene Alimentation

 Es geht um sehr viel Geld

Im Einzelfall reduzierte sich die
jährliche Besoldung bzw. Versor-
gung um mehrere hundert bis zu ei-
nige tausend Euro, später wieder-
holt und aufwachsend. Der Senat
hat deshalb inzwischen Rückstellun-
gen im Haushalt von 385 Mio. Euro
gebildet, wenngleich nicht für die
Jahre ab 2013. Den gesamten Streit-
zeitraum bis heute betrachtet, dürf-
te sich ein Milliardenbetrag, durch-
aus mit einer Drei vor dem Komma,
aufsummiert haben.

 Es geht auch um nichts weniger
als die Reputation des Dienstherrn

Vor diesem Hintergrund ist zu
verstehen, dass es vor allem dem Fi-
nanzsenator ganz schwummerig
wird, hat er doch coronabedingt mit
Mindereinnahmen zu leben. Ande-
rerseits verteilt er fleißig Unterstüt-
zungsgelder aus dem Landessäckel
und anderen Steuerquellen. Zwar
reklamiert der (heutige) Senat für
sich, dass unter dem Eindruck der

sich auswirkenden Finanzkrise um
das Jahr 2009 "eine begründete An-
nahme eines Handlungsspielraums
für die getroffenen Maßnahmen"
bestanden hätte. Er betont über-
dies, "eine zeitlich nachgelagerte,
einseitige Erklärung der Widerspre-
chenden" sei nicht geeignet, den
"Geltungsbereich der Gleichbehand-
lungszusage zu erweitern". Damit
widerspricht er sich in einer ande-
ren Senatsantwort auf eine Kleine
Anfrage, in der es heißt, zur Vermei-
dung von Massenverfahren wurden
Musterklagen vereinbart. Dass sich
dies nur auf einen engen Zeitraum
von einigen wenigen Jahren bezo-
gen haben soll, erscheint nur weni-
gen glaubwürdig. Alle seinerzeitigen
gewerkschaftlichen Veröffentlichun-
gen sprechen ebenfalls dagegen.
Weiteres Indiz: Weder der für die
Zusage verantwortliche noch nach-
folgende Senate haben diesbezüg-
lich je öffentlich Zweifel erhoben
oder für eine Klarheit aus ihrer Per-
spektive gesorgt.

Was die damalige Zusage wert ist
und ob sie rechtlich eine folgenlose
Abkehr trägt, wird sich zeigen müs-
sen. Fest steht jedenfalls, dass der
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2020/2021 einen Antrag bzw. Widerspruch gestellt haben. Vielen Dank.

Vertrauensverlust schon jetzt im-
mens ist. Denn allen Besoldungs-
und Versorgungsberechtigten könn-
te so die Chance genommen wor-
den sein, sich ab 2013 zu wehren.

 Sind nicht alle gleich?

Anders soll es übrigens bei den
Richterinnen und Richtern sein, für
die ruhende Anträge bis heute fort-
geschrieben werden. Im Ergebnis
würde dies eine Besserstellung der
Richterinnen und Richter gegenüber
allen anderen Besoldungs- und Ver-
sorgungsberechtigten bedeuten.

 Dünnes Eis für den Senat

Ein weiterer Punkt ist der damali-
ge Hinweis in den Bezügemitteilun-
gen. Dort steht keineswegs, dass es
dem Senat nur um die Jahre 2011
und 2012 geht. Im Text ist vielmehr
von Auswirkungen des Gesetzes die
Rede – Zeiträume definiert er nicht.
Und es wird darin auch schon ange-
sprochen, dass die Spitzenorganisa-
tionen der Gewerkschaften über ih-
re Mitglieder gerichtliche Muster-
verfahren führen werden und es
keines Rechtsbehelfes bedürfe. .
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Konkrete und belastbare Zahlen, ob Serviceangebote der öffentlichen Ver-
waltung an Samstagen wirklich notwendig sind, ist der Senat bislang
schuldig geblieben. Das war in einem ersten Anlauf vor Jahrenden so und
ist es auch jüngst wieder. Trotzdem wurde die Samstagsarbeit im bezirkli-
chen Kundenzentrum Hamburg-Mitte per Senatsanordnung ab 1. Septem-
ber 2019 durchgesetzt, als die Gewerkschaften sie – zu Recht – kritisch
hinterfragten. Und nun? Mitten in der "schönsten" Coronapandemie mit ei-
nem höchst besorgniserregenden Infektionsgeschehen erkundigte sich Be-
zirkssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) Mitte Januar wie ein roter Blitz
bei den Beschäftigten nach ihrer Bereitschaft, auch in anderen bezirklichen
Kundenzentren samstags zu arbeiten.

Die berechtigte Frage: "Bin ich
hier im falschen Film?" zählte da-
raufhin noch zu den harmloseren
Zuschriften, die die komba gewerk-
schaft hamburg dazu erreichten. Ein
anderes Statement lautete: "Ob ich
mich schon unter der Woche un-
wohl und nicht richtig geschützt
fühle, scheint der Führung egal zu
sein. Hauptsache, die Bürgerinnen
und Bürger sind zufrieden und die
Zahlen stimmen." Eine Kollegin
brachte es auf den Punkt: "Wenn
ich Corona mit nach Hause bringe,
heißt es sicher noch, ich hätte mir
die Infektion woanders eingefangen,
im Büro sei es sicher."

Nur wenige Tage später, am frü-
hen Morgen des 15. Januar, erreich-
te eine E-Mail des "Leitstand Neuor-
ganisation der Kundenzentren" aus
der Kasse.Hamburg vor allem Perso-
nalservices und -räte der Bezirksäm-
ter. Die zentrale Botschaft: Die Sam-
stagsarbeit in der Caffamacherreihe
werde "aus Gründen der Pandemie
temporär für die Dauer des Lock-
downs (Anm. d. Red.: Seinerzeit vor-
erst bis Ende Januar) ausgesetzt".
Dies hätten die Staatsräte kurzfris-

tig entschieden. Ende Januar
schränkte dann noch die Behörde
für Wissenschaft, Forschung, Gleich-
stellung und Bezirke (BWFGB) we-
gen "weniger starker Nachfrage"
und des Infektionsgeschehens
schon ab Februar die bisherigen
Öffnungszeiten aller 17 Kundenzen-
tren auf wochentags von 8.00 bis
16.00 Uhr ein. Die Samstagsarbeit
in Hamburg-Mitte blieb ausgesetzt.

 Musste das nun sein?

Die nahezu zeitgleichen Aktivitä-
ten verschiedener Stellen, die über
Wohl und Wehe der bezirklichen
Kundenzentren befinden, stimmen
nachdenklich. dbb und komba ge-
werkschaft hamburg haben die un-
abgestimmte und offenbar nicht
flächendeckende Abfrage der Sena-
torin kritisiert. Freiwillige Wochen-
endarbeit ist nichts, was man mal
ebenso am Rande der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit und neben
Beteiligungsrechten auskundschaf-
tet. Vor allem, wenn der tatsächli-
che Bedarf dafür faktenseitig nicht
belastbar untermauert wird. Über-
dies ist anordnungsorientiertes Re-

gieren selbst in vertrackten Corona-
zeiten nicht gerechtfertigt.

Die bezirklichen Kundenzentren
zählen ohnehin mit ihren ausge-
dehnten Öffnungszeiten, viel zu
knapp bemessenen Prozessen (z.B.
bei Ausweisdokumenten), hoher
persönlicher Präsenz, einem hetero-
genen Publikum oder mindestens
nicht zufriedenstellenden Hygiene-
maßnahmen nicht gerade zu den
Verwaltungszweigen, in denen die
eindringlichen politischen Appelle
eingeschränkter Kontakte auch in
der Arbeitswelt und um den Öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV)
zu entlasten, anzukommen schei-
nen. Nach rund einem Jahr Corona-
pandemie und gültiger Homeoffice-
Verordnung fehlt es noch immer an
einem substanziellen Konzept für
Publikumsdienststellen. Man stelle
sich nur vor, das Amt für Arbeits-
schutz würde nicht nur private Un-
ternehmen eingehend unter die
Lupe nehmen.

 Verlängert wurde auch etwas

Apropos Projekt "Neuorganisation
der Kundenzentren in Hamburg". Es
sollte eigentlich mit Ablauf des letz-
ten Jahres enden und "in die Linie"
überführt werden. Tatsächlich ist es
zwischenzeitlich mit seinen über 70
Vollzeitäquivalenten (VZÄ) bis zu-
nächst zum 30. September verlän-
gert worden. Wo, wie und zu wel-
chem Zweck die Linienorganisation
später einmal angedockt wird – et-
wa in der Finanzbehörde, der für die
Bezirke neuerdings zuständigen
Fachbehörde oder ganz woanders –
ist nach der Senatsantwort auf eine
Kleine Anfrage der CDU-Bürger-
schaftsfraktion indes noch nicht
entschieden. (sib)

Frau Fegebanks fatale Frage
Bezirkliche Kundenzentren

Oder sind es am Ende doch juristi-
sche Taschenspielertricks, die sich
durchsetzen? Nach allen bekannten
Details scheint es indes nicht so,
dass die damalige Führung des Per-
sonalamtes mit Staatsrat Dr. Chris-
toph Krupp (SPD, heute Vorstand
der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben und seit kurzem Sonder-

beauftragter der Bundesregierung
für Impfstoffe), Dr. Volker Bonorden
und Bettina Lentz, die letzterem im
Juni 2012 in der Leitung nachfolgte
und die heute Staatsrätin in der Fi-
nanzbehörde ist, von langer Hand
einen "eklatanten politischen Wort-
bruch", wie gewerkschaftlich kriti-
siert wird, geplant haben. (sib)

Fortsetzung von Seite 1
Ist es daher nicht so, dass die Be-

soldungs- und Versorgungsberech-
tigten auf die Integrität und die Für-
sorgepflicht ihres Dienstherrn ver-
trauen durften? Hätte nicht der
Dienstherr sofort von sich aus da-
rauf hinweisen müssen, wenn er
anderer Meinung gewesen wäre?
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Eigentlich ist die Reihenfolge bei der laufenden Impfkampagne klar festge-
legt. Trotzdem häufen sich die Meldungen, wonach Personen gegen Corona
immunisiert werden, die nicht eben gerade weit oben auf der Liste stehen.
Die aber mehr oder weniger "zufällig" in der Nähe waren, um dazu beizutra-
gen, dass Impfreste – teils sogar vor dem offiziellen Start der Impfkampagne
– nicht verfallen. Belangt worden ist von ihnen bislang niemand. Unpopulär
sind diese Menschen immerhin jetzt allemal.

Ob führender Feuerwehrausbilder, Krisenstab-Staatsrätin in Hamburg oder
gleich ein ganzer Stadtrat samt Bürgermeister ("zufällig" ausgelost) in Halle/
Saale – diese Impfungen öffentlich zu hinterfragen, ist richtig und wichtig.
Sie muss im Einzelfall gut begründet sein, darf nicht privilegieren oder ein-
fach als "alternativlos" hingestellt werden. Das ist beileibe keine "Hexenjagd", sondern Demokratie. Wir alle
haben Anspruch auf eingehaltene Regeln. Sie sind der Klebstoff des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts
und geben uns die nötige Sicherheit für ein selbstbestimmtes Leben. Und im Großen wie im Kleinen gilt: Wer
sich nachweislich einen (unzulässigen) Vorteil verschafft hat, muss dafür geradestehen.

Inzwischen kommen erste Wahlkampfverwehungen auf. Immerhin geht es am 26. September um die Nach-
folge der langjährigen Bundeskanzlerin. Ich hoffe inständig, dass bis dahin das Thema Coronapandemie als
gemeinsame Bewältigungsaufgabe verstanden wird, wenngleich erste Anzeichen in eine andere Richtung deu-
ten. Gegenseitige Schuldzuweisungen bei gleichzeitigem Ablenkenwollen von der Verantwortung für das eige-
ne Handeln sind wenig hilfreich. Angefangen von der Impfstoffbeschaffung bis zur verabreichten Spritze fin-
det sich immer ein Finger, der auch auf einen selbst zeigt. Gut, dass es auch in diesen Zeiten einen funktionie-
renden öffentlichen Dienst auf allen staatlichen Ebenen gibt – und vielleicht für den Einen oder die Andere
auch gut, dass er bzw. sie nicht zur Wahl steht!

Zwar hat das vertrackte Infektionsgeschehen das Umdenken beschleunigt, dass im Homeoffice nicht nur Wä-
sche gewaschen, sondern vielfach produktiver als im Büro gedacht und gearbeitet wird. An einigen Stellen
klappt es auch schon. Doch manchmal klemmt es bei Technik oder Datenfluss. Teilweise ist es auch nicht gut
um die innere Einstellung und Distanzführung bestellt. Und beim Umzug eines größeren Amtes sollten meiner
Meinung nach die geplanten Bürokapazitäten, pandemieneutral, noch einmal einer gründlichen Analyse un-
ter dem Aspekt einer sich wandelnden Arbeitswelt mit wachsenden Digitalisierungsgraden unterzogen werden.

Ihre / Eure

Ines Kirchhoff
Landesvorsitzende

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



Aus den Gewerkschaftsgruppen

Versorgungs- und
Ruhegeldberechtigte
Aufruf zum Gewerkschaftstag

Wie bereits in der letzten Aus-
gabe von aspekte angekün-
digt, bereitet die komba ge-
werkschaft hamburg ihren 49.
Gewerkschaftstag am 27. Mai
vor. Er soll im Bürgerhaus Wil-
helmsburg stattfinden, so es
denn die Pandemielage erlau-
ben wird.

Der Gewerkschaftstag ist das
höchste Beschlussorgan. Er
tagt grundsätzlich alle fünf
Jahre. Seine demokratische
Basis sind die Kombanerinnen
und Kombaner, die als Dele-
gierte von ihren Gewerk-
schaftsgruppen entsandt wer-
den. Das Gremium beschließt
die Grundsätze der Gewerk-
schaftspolitik, befindet über
eingebrachte Anträge und
wählt Kolleginnen und Kolle-
gen in wichtige Ämter. Nach
unserer Satzung ist jede Ge-
werkschaftsgruppe berech-
tigt, für je 50 angefangene
Mitglieder eine/einen Dele-
gierte(n) zu entsenden.

Die Mitglieder im Ruhestand
bilden eine eigene Gewerk-
schaftsgruppe, zudem die
Zweitgrößte innerhalb der
komba gewerkschaft ham-
burg. Das ist ein starkes Zei-
chen der gewerkschaftlichen
Solidarität der Kolleginnen
und Kollegen, die auch im Ru-
hestand ihrer komba die
Treue halten.

Wer unsere Gewerkschafts-
gruppe als Delegierte bzw.
Delegierter 2021 vertreten
möchte, wende sich bitte bis
zum 31. März an die komba
Landesgeschäftsstelle. Für das
Engagement in unserer komba
gewerkschaft danken wir al-
len Mitgliedern und wünschen
viel Kraft und Zuversicht in
schwierigen Zeiten.

Der Gruppenvorstand

4 März 2021

komba aspekte hamburg

Die Arbeitswelt hat sich durch die Corona-Pandemie verändert. Auch wenn
die anfängliche Euphorie für ein sogenanntes Homeoffice etwas nachgelas-
sen hat, so ist das Thema bei anhaltendem Infektionsgeschehen weiterhin
interessant. Als Homeoffice bezeichnet man einen häuslichen Arbeitsplatz
von Arbeitnehmerinnen und -nehmern, jedoch nicht mit den Einschränkun-
gen und Anforderungen an die Ausgestaltung eines häuslichen Arbeitszim-
mers. Dieses soll eine steuerliche Erleichterung sein, die schon ab dem Jah-
ressteuergesetz 2020 gilt.

Neue Arbeitswelt
Homeoffice – steuerliche Aspekte

Eingeführt wird eine steuerliche
Homeoffice-Pauschale vorerst für
die Kalenderjahre 2020 und 2021,
wenn bisher kein häusliches Ar-
beitszimmer vorhanden gewesen
ist, nun jedoch im Homeoffice gear-
beitet wird oder aber die Arbeitneh-
merin bzw. der Arbeitnehmer auf
den Abzug der Aufwendungen für
ein tatsächliches häusliches Arbeits-
zimmer im Rahmen der Werbungs-
kosten verzichtet.

In den meisten Fällen gilt beim
häuslichen Arbeitszimmer eine Be-
schränkung der steuerlichen Absetz-
barkeit auf bis zu 1.250 Euro jähr-
lich. Die Pauschale für das Homeof-
fice beträgt fünf Euro täglich und
wird jährlich für höchstens 120 Ta-
ge ansetzbar sein. Der jährliche
Höchstbetrag von 600 Euro kann
nicht durch tatsächliche Aufwen-
dungen erhöht werden.

Aber Achtung! Es ergeben sich
durch den Ansatz der Pauschale
durchaus Auswirkungen auf andere
absetzbare Werbungskosten – und
dieses nicht immer zum Vorteil der
Beschäftigten. So sind die Fahrtko-
sten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte entsprechend zu kürzen,
wenn und soweit ein Homeoffice
täglich genutzt wird. Andererseits
können den Arbeitnehmerinnen und
-nehmern pauschale Mahlzeitenzu-
schüsse auch weiterhin gewährt
werden, wenn die Tätigkeit nicht
oder nicht ausschließlich im Betrieb,
sondern gelegentlich im Homeoffice
verrichtet wird.

Der Gesetzgeber kürzt die Pau-
schale für das Homeoffice für die

Tage, an denen von dort aus z.B. ein
Kunde aufgesucht oder ein Seminar
besucht wird. Es ist dem Arbeitge-
ber möglich, seinen Beschäftigten
steuerfrei Bürobedarf für den Ein-
satz im Homeoffice zu stellen oder
zu ersetzen. Und zu guter Letzt ist
doch alles nur Augenwischerei,
wenn die neue Pauschale zuzüglich
weiterer Werbungskosten trotzdem
unterhalb des Arbeitnehmerpausch-
betrages von insgesamt 1.000 Euro
jährlich bleibt.

Unabhängig von der steuerlichen
Beurteilung ist die Sinnhaftigkeit
eines Homeoffice je Einzelfall zu be-
leuchten. Für einen Arbeitgeber fal-
len weiterhin die Kosten für die Bü-
romieten an, egal ob Arbeitnehme-
rin oder Arbeitnehmer an ein oder
zwei Tagen in der Woche oder im
Monat im Büro sind. Der Fixkosten-
anteil dürfte bis auf Weiteres für
den Arbeitgeber unverändert blei-
ben. Ebenso spielt die soziale Kom-
ponente eine nicht unwichtige Rol-
le, genauso wie die Produktivität bei
gleichzeitiger Ersparnis von Arbeits-
wegen. Jörg Hahn, Steuerberater

Bild: stuartlimedigital / pixabay.com
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Das hat Lachnummernpotenzial. Im aktuellen rot-grünen Koalitionsvertrag
wurde u.a. festgezurrt, das langjährige Einwohner-Zentralamt (EZA) zu ei-
ner Migrationsbehörde weiterzuentwickeln. Jüngst war es nun soweit. Das
Amt für Migration (Amt M) erblickte zum 1. Januar das Licht der hiesigen
Behörden- und Ämterwelt. Es sorgte gleich für einige Erheiterung.

Auf der Internetseite heißt es, dass mit der Umbenennung die Hauptauf-
gaben des Amtes im Bereich des Aufenthalts- und Staatsangehörigkeits-
rechts besser herausgestellt würden. Andere Aufgaben der rund 600 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in sechs Abteilungen stehen indes jetzt etwas
mehr zurück, etwa die fachliche Bezirksaufsicht über Pass-, Ausweis-, Na-
mens- und Beglaubigungsangelegenheiten oder die Bußgeldstelle.

Apropos Bußgeldstelle: Sie ahndet nicht nur Verkehrsdelikte – nicht, was
Sie denken – sondern seit gut einem Jahr pandemiebedingt auch Verstöße
gegen Coronaregeln. Im letzten Sommer war sie überdies von den Folgen
einer mit handwerklichen Fehlern gespickten Straßenverkehrsordnung be-
lastet. Und so kam es, wie es kommen musste. Vor allem Verkehrsteilneh-
merinnen und -nehmer rieben sich die Augen, als sie nun Post von einem
Amt für Migration bekamen. Sie staunten
nicht schlecht, als sie merkten, dass sich
dahinter ein schnöder Bußgeldbescheid
verbirgt. So führte der neue Ämtername
denn auch zu einer Mischung aus Staunen,
Verwirrung und einem gerüttelt Maß an
Belustigung. Wären Karnevalsumzüge in
diesen vertrackten Coronazeiten möglich
gewesen, die Jecken landauf landab hätten
damit ihren Spaß gehabt. (sib)

Debeka-Anzeige

Wie schaut es eigentlich
mit der Bezahlung in den

Bezirksämtern aus?
Nach einem Fraktionsantrag Ende 2018
durften die Beschäftigten in den sieben
Hamburger Bezirksämtern auf mehr
Geld, mindestens aber neue Stellenbe-
wertungen hoffen. Kurz vor Ende der
letzten Legislaturperiode, im Februar
2020, war die Anfangseuphorie indes
verflogen. Man wolle zunächst Teilbe-
reiche, wie das Management des öf-
fentlichen Raumes, Stadt- und Land-
schaftsplanung sowie Bauprüfung nä-
her beleuchten und mit der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder sprechen,
hieß es nur noch. Durchwachsen geht
es weiter. Nach gewerkschaftlichen In-
formationen zeigte die neue Bezirksse-
natorin bei den Haushaltsberatungen
wenig Interesse an dem Thema und
verwies auf coronabedingt knappe Kas-
sen. Nachtigall, ick hör dir trapsen. (sib)

Tschüss gutes, altes EZA
Helau Amt M

Das Füreinander zählt

Traditioneller Partner 
des öff entlichen Dienstes

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Der wahre Wert einer Gemeinschaft
zeigt sich in schwierigen Zeiten.

Debeka-Landesgeschäftsstelle
Holzdamm 42
20099 Hamburg
Telefon (0 40) 24 82 18 - 0
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Redaktion und vollständiger Quellenangabe.

Erscheinungsweise: 10 mal jährlich. Auflage: 7.000 Exemplare.

Redaktionsschluss 4/2021: 25.03.2021.

Wir gratulieren
zu Höhergruppierungen

und Ernennungen
Christian Rudolph, Bezirksamt
Hamburg-Mitte, zum Regierungsrat

zum Geburtstag
Hilmar Rodemann (70)
Rüdiger Wübbels (70)
Manfred Mayer (82)
Harald H. Krüger (83)
Jörn Rautenberg (83)
Klaus Riecken (83)
Ingolf Schult (83)
Günter Riebau (85)
Dietrich Scheimann (85)
Horst Marckwardt (86)
Horst Zapf (86)
Ingo Nehlsen (87)
Georg Hermberg (88)
Horst Waage (89)
Wilhelm Timmermann (91)

zum Ruhestand
Peter Bodes, Feuerwehr Hamburg,
Kampfmittelräumdienst
Karl-Heinz Boldemann, Bezirksamt
Wandsbek

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Hans-Joachim Homann

Gesundheitsämter weiter im Coronafieber
Während in anderen Bundesländern – nach gemeinsamer Beschlusslage

– zunehmend die IT-Lösung "SORMAS" beim Pandemiemanagement einge-
setzt wird, geht Hamburg weiter einen anderen Weg. Die Stadt verweist
knapp auf ihr IT-Eigengewächs, den Hamburger Pandemiemanager (HPM),
und dass es zu mühsam sei, umzustellen und umzuschulen. Indes widerleg-
te der NDR Anfang Februar die Aussage der Altonaer Bezirksamtsleiterin
Stefanie von Berg (Grüne), dass die Kontaktnachverfolgung immer nahezu
taggleich gewährleistet sei. Konkrete Kritik gab es vor allem an der "Zentra-
le Unterstützung Kontaktnachverfolgung (ZUK)" mit Sitz in Wandsbek. In
der Hamburger Morgenpost wurde überdies der Sprecher der Sozialbehör-
de mit den Worten zitiert: "Mittlerweile schaffen wir es wieder, alle Kon-
takte von Infizierten rasch nachzuverfolgen und zügig Maßnahmen wie
Quarantäne zu verhängen". (sib)

Dataport ist mit an der Spitze
Ob das Zeitschriftenmagazin stern oder das Konkurrenzblatt FOCUS, alle

sind sich einig: Der öffentliche IT-Dienstleister Dataport zählt bundesweit
zu den Top-5/6-Arbeitgebern. Er ist damit gleichzeitig die einzige öffentli-
che Einrichtung, die es auf einen der vordersten Plätze geschafft hat. Große
Städte landen eher auf den hinteren bis hintersten Rängen. (sib)

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

am 16. März und 20. April
(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!

Ankündigung
49. komba Landesgewerkschaftstag

am 27. Mai 2021 im Bürgerhaus Wilhelmsburg

Schlusstermin für Anträge, Entschließungen sowie Delegierten-
meldungen (keine Gastdelegierten!) ist Donnerstag, der 15. April.

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

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



BBBank-Filiale 
Hamburg
Mit persönlichem Service an Ihrer Seite. 

Jetzt online Termin sichern:
www.bbbank.de/termin

Wir sind für Sie da:
BBBank-Filiale Hamburg
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Telefon 040 3069874-0, Fax 040 3069874-66
E-Mail filiale.363@bbbank.de auf www.bbbank.de/dbb
und über unsere hauseigene Direktbank „BBDirekt“

Öffnungszeiten
Montag 9.00 – 13.30 und 14.30 – 18.30 Uhr
Dienstag 9.00 – 13.30 und 14.30 – 18.30 Uhr
Mittwoch 9.00 – 13.30 Uhr
Donnerstag 9.00 – 13.30 und 14.30 – 18.30 Uhr
Freitag 9.00 – 13.30 Uhr

Gerne stehen wir Ihnen für eine persönliche Beratung in unserer Filiale oder jederzeit auf digitalem 
Weg, wie z. B. per Videoberatung, zur Verfügung.
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Sabine Wargenau
Kundenberaterin 
im Service

Paul Tzschöckel
Finanzierungsberater

Antje Stets
Landesdirektorin
Öffentlicher Dienst

Detlef Hettig
Vermögenskundenberater

Birgit Bockelmann
Privatkunden-Beraterin

Thorsten Plagge
Privatkunden-Berater
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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.


