
Ja nee, is klar. Mindestens eine "Jahrhundertreform", wenn nicht gar eine "Revolution" müsse es sein. Corona hät-
te es unbarmherzig gezeigt. So könne es nicht mehr weiterlaufen. Dies beschreibt in etwa den politischen Befund
hinsichtlich des deutschen Staatsapparates im März diesen Jahres. Wenig überraschend rückt dabei weniger der
politische Staatsaufbau – Stichwort "Tiefgestaffelter Föderalismus mit Bereichsegoismen auf allen staatlichen Ebe-
nen" – in den Vordergrund. Stattdessen zeigen viele auf die öffentliche Verwaltung in Bund, Ländern und Kommu-
nen als problembehaftet und sanierungsbedürftig. Doch damit greift die losgetretene Diskussion bereits zu kurz
und lenkt von übergeordneten, äralang kultivierten Defiziten ab. Nicht zu übersehen ist: Es herrschen Wahlkampf-
zeiten mit Hauen und Stechen. Und "Verwaltungsbashing" ist leider immer (noch) populär. Fakt ist: Alle, die das
heutige Lagebild ach so beklagen, haben es selbst zu besten Einnahmezeiten verpasst, in zeitgemäße Rahmenbe-
dingungen zu investieren. Tatsächlich wurde die öffentliche Verwaltung in vielen Teilbereichen zusammengespart
und es ist enorm, dass sie trotzdem in schwierigen Zeiten noch so leistungsfähig und motiviert ist, wie sie ist.

Kommt jetzt der Riesenruck
oder ein weiterer Sturm im Wasserglas?

Als gut ausgebildet, pflichtbe-
wusst und hochmotiviert wert-
schätzte kürzlich Bundesinnenmini-
ster Horst Seehofer (CSU) die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des öf-
fentlichen Dienstes. Das ist insofern
bemerkenswert, lautet doch die har-
sche Diagnose zumeist: Träge, digi-
talisierungsfremdelnd oder einfach
nicht kompetent genug. Tatsächlich

gibt es Beschäftigte, die auch nach
über einem vertrackten Ausnahme-
jahr noch immer nicht mit Video-
konferenzsoftware oder digitalen
Prozessen vertraut sind. Für nicht
wenige IT-Anwendungen gilt indes,
dass sie nicht gut durchdacht und
gemacht sind. Selbst wenn, bleibt
es 2021 schwierig: Zu einem Ant-
wortentwurf auf ein Verbands-
schreiben war ein kurzer Textbei-
trag zu liefern. Trotz Gremiensoft-
ware mit Abzeichnungs- und Wei-
terleitungsfunktionen bestand die
politische Führung auf physische
Unterschriften auf dem Papierweg.
Als ob das nicht reichte, wurde "von
oben" zusätzlich per E-Mail der we-
nige Zeilen umfassende Textbeitrag
angefordert. All das zu Zeiten der
Corona-Homeoffice-Verordnung
und dringenden Appellen der Poli-
tik bundesweit, nicht ohne zwin-
genden Grund ins Büro zu fahren.

Dass Deutschland kein Land mit
Erkenntnisdefiziten ist, weiß inzwi-
schen jeder. Dass, überdeckt auch
von über lange Jahre hinweg stetig
steigenden Steuereinnahmen, mehr
geredet als realisiert wurde, eben-
falls. Gut sichtbar tritt das beim fö-
deralen Bildungssystem zu Tage. Al-
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le wissen, dass hier vieles nicht gut
funktioniert. Eine liebevolle Kurskor-
rektur, gerne auch eine Revolution,
bedarf indes eines immensen natio-
nalen Kraftaktes, der der politischen
Führung kaum noch zugetraut wird.
Eine bittere Erkenntnis, zumal Bil-
dung nur eines vieler drängender
Handlungsfelder, anders als etwa
eine politisch korrekte Sprache, ist.
Aber – oh bitte – liebe Expertinnen
und Experten, die ihr teils in frühe-
rer Verantwortung, teils besserwis-
serisch ohne Verantwortung zum
heutigen Zustand beigetragen habt,
haltet euch einfach mal raus. (sib)
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Im Finanzbericht 2021/2022 steht es, Finanzsenator Dr. Andreas Dressel
(SPD) hat es überdies u.a. in einer Pressemeldung ausgeführt: Der Senat
hat sein Konzept zur gezielten Steuerung des Personalbestandes und zur
Begrenzung des Personalkostenanstieges unter den Bedingungen einer
wachsenden Stadt weiterentwickelt. Danach soll der Personalbestand in
den nächsten drei Jahren punktuell geplant auf dann 57.604 Vollzeitäqui-
valente anwachsen. Wichtig: Der prozentuale Anteil aller Personalkosten
am Gesamthaushalt soll quasi "eingefroren" werden.

Das politische Vorgehen ist hin-
länglich bekannt. In schlechten Zei-
ten werden zunächst einmal Tabu-
oder Schwerpunktbereiche – oder
wie es jetzt heißt: "Priorisierte
Handlungsfelder" – definiert. Die
Folge ist, dass in anderen Bereichen
umso mehr gelichtet werden muss.
Aktuell handelt es sich bei den so-
gar noch aufwachsenden Verwal-
tungszweigen um die Bereiche Lehr-
kräfte, Digitalisierung, Polizei, Feuer-
wehr, Justiz und Bürgerservice. Das
bedeutet, dass wiederum die Allge-
meine Verwaltung konzentriert be-
trachtet werden dürfte. Ein eben-
falls nicht neuer Ansatz – und be-
reits mehrfach schiefgegangen, weil
dort längst nicht so viele Menschen
arbeiten, wie Kompensation drängt.
Und warum in den Bezirksämtern
bis zum Jahr 2024 insgesamt 139
Vollzeitäquivalente (VZÄ) entfallen
sollen, erschließt sich unter Bürger-
serviceaspekten auch nicht sofort.
Ob bzw. in welchem Umfang vom
Senat geplante Kompensationsmaß-
nahmen greifen, wie Effizienzsteige-
rungen, mehr und bessere IT, Auf-
gabenkritik oder sinkende Fallzah-
len, ist nicht ansatzweise ernsthaft
einzuschätzen.

 Fatale Zangensituation

Die vorgesehene Gesamtdecke-
lung wirkt indes nochmals um-
schichtungsverschärfend. Sinkende
Steuereinnahmen drücken damit

nämlich direkt auf die "Personalin-
tensität", wie der Finanzsenator die
Personalkostenquote bezeichnet,
weil sie den verfügbaren Sockel ab-
schmelzen.

Damit kommt perspektivisch eine
weitere Stellschraube ins Spiel: Der
Senat präjudiziert, zumindest indi-
rekt, die im Herbst anstehende Ta-
rif- und Besoldungsrunde. Sie ist
zwar mit einem Ergebnis von bis zu
1,5 Prozent plus – wie seit Jahren
schon und regelmäßig zu niedrig –
im Hamburger Haushalt eingepreist.
Doch selbst eine exakte Punktlan-
dung auf der Ausgabenseite könnte
bei sinkendem Steuervolumen nicht
folgenlos bleiben. Käme für den Se-
nat dann noch eine prozessuale
Niederlage bei der amtsangemesse-
nen Alimentation hinzu (aspekte be-
richtete) – wer weiß, was dann pas-
siert.

 Dunkle Wolken ziehen auf

Damit zeichnet sich der Eindruck
aus dem Koalitionsvertrag fort, der
für den hamburgischen öffentlichen
Dienst nur wenige Worte fand und
noch weniger Perspektiven aufzeigt.
Die komba gewerkschaft hamburg
warnt schon jetzt nachdrücklich da-
vor, nach Monaten ambitionierten
Geldverteilens durch den Senat, im
Herbst harte Hand an die Einkom-
men der öffentlich Bediensteten le-
gen zu wollen. (sib)

Wo geht die Reise hin?
Coronapandemie wirkt sich aus

Die neue Messzahl – Prozentualer Anteil der
Personalkosten am Gesamtaufwand ab 2020Quelle: Finanzbehörde

Einkommensentwicklung seit 2015 35,1

Unsichere Masken?
Nicht unerhebliche Verunsi-
cherung bei vielen Beschäftig-
ten: Bei vom Senat ausgege-
benen KN95-Masken mit teils
komplett chinesischer Verpa-
ckungsbeschriftung könnte es
sich womöglich doch um min-
derwertige Ware gehandelt
haben. Marktüberwachungen
legen das ebenfalls nahe.

Auf eine Kleine Anfrage der
CDU-Bürgerschaftsfraktion
antwortete der Senat noch,
die Masken seien sicher. Sie
stammten aus Lieferungen
des Bundesministeriums für
Gesundheit. Die Qualität sei
überprüft worden und ent-
spräche vergleichbar dem
Standard EN 149 für FFP2-
Masken. Doch dann das: Ein
Rundschreiben vom 17. März
regelt u.a. den Umgang mit
KN95-Masken. Nun heißt es,
das Personalamt gehe nach
vorliegenden Erkenntnissen
davon aus, dass die bisher
vom Bund gelieferten KN95-
Masken über keine CPA-Zerti-
fizierung verfügten. Sie dürf-
ten deshalb dienstlich nicht
mehr verwendet werden,
auch nicht als Ersatz für OP-
Masken.

Die komba gewerkschaft
hamburg ist, gelinde gesagt,
sauer darüber, dass die Stadt
nicht schon eher im Rahmen
ihrer Fürsorgepflichten die Si-
cherheit der Bundesmasken
geprüft hat. Ein Mitglied
drückte es so aus: "Ich finde
diese Farce nicht nur peinlich,
sondern auch ein Beispiel für
die Art, wie die Stadt 'Mitar-
beiterfürsorge' lebt – nämlich
gar nicht. Damit ist wieder
Vertrauen zerstört." Dem ist
nichts hinzuzufügen. (ik)
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Unter dem Eindruck der neuesten Corona-Einschränkungen bin ich dabei,
unseren Landesgewerkschaftstag für den 27. Mai 2021 zu organisieren. Viele
große und kleine Schritte sind dafür nötig, zahlreiche Rädchen müssen für ei-
nen reibungslosen Ablauf ineinandergreifen. Vor einem Jahr habe ich den
Termin geplant, das Bürgerhaus Wilhelmsburg gebucht und dachte noch:
"Wie schön, dass wir nicht dieses Jahr Gewerkschaftstag haben!"

Und nun? Sitze ich hier und weiß nicht, ob wir am 27. Mai zusammenkom-
men können. Selbst eine kurzfristige Absage ist im Interesse unser aller Ge-
sundheit oder eventuell verordnungsbedingt nicht auszuschließen. Egal, wie
und wann wir es in diesem Jahr schaffen werden, es soll in Präsenz gesche-
hen. Und machen wir uns nichts vor, das wird so ganz anders sein als jemals
zuvor. Masken, Schnelltests, Abstand halten, das ist die neue Realität. Spaß und Freude kommen da nicht oh-
ne Weiteres von alleine auf. Und die Eine oder den Anderen werden wir bei dieser Gelegenheit auch nicht
wiedersehen. Das liegt nicht immer an Corona und seinen mitunter schlimmen Folgen, vermissen werden wir
diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, trotzdem.

Besonders die Tatsache, dass ich mich nicht wieder zur Wahl als Vorsitzende aufstelle, macht es so schwer.
Hatte ich mir doch so schön eine Öffentliche Veranstaltung mit Podiumsdiskussion und tollen Gästen aus der
Politik und den Behördenspitzen vorgestellt. Nun wird es "leider" bei einer Arbeitstagung mit Neuwahlen und
Beschlüssen für die künftige Gewerkschaftsarbeit bleiben. Doch warum eigentlich "leider"? Für die komba ge-
werkschaft hamburg ist die neue personelle Aufstellung für die nächsten vier Jahre immens wichtig. Gesichter
und Persönlichkeiten prägen gewerkschaftliche Kampagnen mindestens genau so, wie eine treffsichere The-
mensetzung. Insofern werden die mutigen Delegierten in der gewerkschaftlichen Arbeitstagung sowohl mit
ihren Wahlentscheidungen als auch mit ihren Beschlussfassungen über Anträge und Entschließungen zentrale
gewerkschaftspolitische Weichenstellungen auch in vertrackten Zeiten vornehmen.

Bitte bleiben Sie alle gesund, drücken wir uns die Daumen, dass die Impfungen schneller vorangehen und dass
unser 49. Landesgewerkschaftstag – egal wann – erfolgreich stattfinden wird.

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
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Juni 1905: 27 Kommunalbeamte
wollen nicht mehr hinnehmen, dass
Krankheit den finanziellen Ruin des
Einzelnen bedeuten kann oder sogar
zum Tod führt, weil Geld für die
richtige Behandlung fehlt. Deshalb
gründen diese Idealisten einen Ver-
ein, indem sie mit vereinten Kräften
für ihre Mitglieder ein fundamenta-
les Gut schaffen: Finanzielle Sicher-
heit, falls die Gesundheit einmal
nicht mitspielt. Eine angemessene
Behandlung sollte nicht vom eige-
nen Geldbeutel abhängen. Fürein-
ander da sein heißt die Devise. Die
Last des Einzelnen auf viele Schul-
tern verteilen, gemeinsam vorsor-
gen. Es war die Geburtsstunde der
Debeka. Diesen Gedanken der Ge-
meinschaft, des gegenseitigen Un-
terstützens hat sich die Debeka
während der mehr als 100 Jahre ih-
res Bestehens bewahrt – und sie zu
einer gewichtigen Unternehmens-
gruppe in den Top Five der Versi-
cherungsbranche gemacht.

 Füreinander da sein

Mit der Gründung eines Versiche-
rungsvereins auf Gegenseitigkeit
schufen diese 27 Idealisten im ge-
nossenschaftlichen Gedanken eine
Gemeinschaft, die füreinander da
ist: Menschen werden nicht nur
Kundinnen und Kunden, sondern

Mitglieder. Und ihr Wohl steht im
Mittelpunkt, ist sozusagen Zweck
des Vereins. Damit lebten die Grün-
der ihnen wichtige Werte, wie Un-
abhängigkeit, menschliche Nähe
und Vielfalt, gemeinsame Ideale so-
wie einen freundschaftlichen, fami-
liären Umgang miteinander. Diesen
Werten ist die Debeka bis heute
auch mit ihren inzwischen 7 Mio.
Mitgliedern treu geblieben.

 Gut aufgehoben

Der wahre Wert einer Gemein-
schaft zeigt sich vor allem in kniffli-
gen Zeiten, wie gerade mit Corona
und Niedrigzins. Gegenseitige Un-
terstützung ist seit jeher Basis der
Debeka-Idee von einem optimalen
Versicherer. Bis heute lebt sie
menschliche Nähe und einen
freundschaftlichen Umgang mitein-
ander. Deshalb ist die Debeka mit
mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern an 4.500 Orten in
Deutschland für ihre Mitglieder da.
Und weil sie ihre Ideale ernst
nimmt, ist sie Deutschlands Versi-
cherer mit dem größten Nutzen für
das Gemeinwohl.

 Unabhängig

Damals wie heute dreht sich bei
der Debeka alles um Unabhängig-

keit – die der Mitglieder und der
Mitarbeitenden. Als Versicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit ist sie
unabhängig von Aktionärsinteres-
sen. Sie unterstützt Mitglieder und
Mitarbeitende dabei, ihr Leben indi-
viduell zu gestalten. Dabei bemüht
sie sich, die Kosten niedrig zu hal-
ten. So gehört die Debeka zu den
Versicherern mit den niedrigsten
Verwaltungskosten der Branche,
was sich letztlich vorteilhaft auf die
Beitragskalkulation auswirkt. Die
anerkannte überdurchschnittliche
Zufriedenheit der Kundinnen und
Kunden führt dazu, dass Familien
oft seit mehreren Generationen
Debeka-versichert sind. Als größter
Ausbilder der Branche bietet sie in
einem familiären Betriebsklima
auch der nächsten Generation
Raum für Entfaltung.

 Für die Zukunft

Die Debeka übernimmt Verant-
wortung für die Zukunft – für Kun-
den, Mitarbeitende und eine Welt,
in der es sich auch künftig zu leben
lohnt. Deshalb unterhält sie ihre
Standorte nach hohen Nachhaltig-
keitsstandards, baut ihr Unterneh-
men nachhaltig aus – und sorgt da-
für, dass ihre Kapitalanlagen hohe
ökologische, soziale und ethische
Standards erfüllen. (debeka/sib)

Das Füreinander zählt
So tickt eine der größten Versicherungsgruppen in Deutschland – die Debeka

Dicke Luft um amtsangemessene Alimentation
Kein Einlenken in Sicht – Vertrauen in Senat "Tschentscher II" sinkt zusehends
Über 22.000 Besoldungs- und Versorgungsberechtigte werden in den Tagen nach Redaktionsschluss bis zum
Erscheinen dieser Ausgabe voraussichtlich den ablehnenden Widerspruchsbescheid des Personalamtes in ih-
rem Briefkasten finden. Sie hatten auf gewerkschaftliches Anraten hin ab Dezember 2020 eine amtsangemes-
sene Alimentation beantragt bzw. Widerspruch eingelegt.

Erwartungsgemäß rückt das Personalamt nicht von seiner überraschenden Kehrtwende (aspekte berichtete
mehrfach) ab. Der Senat will sich mit seinem würdelosen Wortbruch schätzungsweise rund 3,2 Mrd. Euro für
die Jahre ab 2013 ersparen. Immerhin wird der Bescheid nach dbb Angaben kostenfrei erteilt. Politisch verant-
wortlich für diese Senatspolitik ist nach redaktionellen Informationen der für das Personalamt zuständige Chef
der Senatskanzlei, Staatsrat Jan Pörksen (SPD). Der dbb hamburg weist darauf hin, dass nun innerhalb der
Rechtsbehelfsfrist ein erneuter Widerspruch einzulegen sei, um das Verfahren in Gang zu halten. Er hat ange-
kündigt, seinen Mitgliedsgewerkschaften auch dafür einen Musterwiderspruch zukommen zu lassen. (sib)
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Ein guter Wein muss reifen, so heißt es. Eine wohlbekannte Weisheit, die
durchaus auch auf IT-Fachanwendungen zutrifft. Da ist es manchmal vor-
teilhafter, nicht einen unfertigen Prototypen an den Start zu bringen, son-
dern lieber etwas abzuwarten und ein ausgereifteres Produkt auszuliefern.
Der neue Onlineservice "MeinePersonaldaten" des Zentrum für Personal-
dienste (ZPD), über den wir zu Jahresbeginn berichtet haben, birgt im Zu-
sammenhang mit einer wahlweisen Funktion bei den Verdienstabrechnun-
gen eine nicht unerhebliche Rechtsunsicherheit.

Gut Ding will Weile haben
Agil kann tückisch sein
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 Optional – aber risikoreich

Es handelt sich zwar um eine frei-
willige Entscheidung, wenn von re-
gistrierten Besoldungs- und Versor-
gungsberechtigten sowie Arbeitneh-
menden der Postversand für die Be-
zügemitteilungen abgewählt wird.
Auf die möglichen gravierenden Fol-
gen wird jedoch nirgendwo hinge-
wiesen. Überdies wälzt der Dienst-
herr bzw. Arbeitgeber dann ihm ob-
liegende Verantwortlichkeiten ab. Er
ist nämlich rechtlich dazu verpflich-
tet, z.B. Verdienstabrechnungen (bei
Veränderungen) mit allen relevan-
ten Daten zur Verfügung zu stellen.
Nur so können Bedienstete bzw. Be-
schäftigte ihrerseits ihrer Verpflich-
tung nachkommen, die Daten um-
gehend zu prüfen, eventuell über-
zahlte Beträge anzuzeigen oder zu
geringe Zahlungen zu beanstanden.
Bei den bekannten Kapriolen von
KoPers, gerade bei den "unständi-
gen" Gehaltsbestandteilen, ist die
Bezügemitteilung ein maßgebliches
Kontrollinstrument.

 Strenge Rechtsprechung

Nicht zuletzt deshalb dürfte das
ZPD beispielsweise in seinen Versor-
gungsmitteilungen ausdrücklich da-
rauf hinweisen, dass "… Die Versor-
gungsmitteilung wird grundsätzlich
nur bei Veränderungen gegenüber
dem Vormonat erstellt. Überprüfen
Sie bitte regelmäßig Ihre Abrech-
nung. Gegebenenfalls zu Unrecht
gezahlte Versorgungsbezüge sind
von Ihnen zu erstatten. …". Zwar
fehlt hier der Vollständigkeit halber,
dass personal- und dienstrechtlich
zu gering ausgefallene Zahlungen
befristet ebenfalls anzuzeigen sind,
da sie ansonsten verfallen. Aus
strikter Dienstherrn- bzw. Arbeitge-
bersicht in gewisser Weise noch
nachvollziehbar. Wer schießt schon
gerne nach?

Rechtlich ist die Sache aber klar.
Vor allem Besoldungs- und Versor-
gungsberechtigte unterliegen einer
starken Sorgfaltspflicht, ihre Bezü-
gemitteilungen genau zu prüfen.

Nach der gängigen Rechtsprechung
helfen ihnen bei Rückforderungen
zumeist weder überschaubare be-
soldungs- oder versorgungsrechtli-
che Kenntnisse noch der Einwand,
dass sie das überzahlte Geld bereits
ausgegeben, sich also entreichert
haben. Nicht selten geht es um Be-
träge in vier- bis fünfstelliger Höhe.

 Lösungen offenbar in Arbeit

Dabei könnte die anwendungsspe-
zifische Lücke technisch simpel
geschlossen werden. Bei Banken
und Versicherungen etwa ist eine
automatisierte Benachrichtigungs-
funktion bei neuen Dokumenten per
E-Mail seit langem Standard. Auf
redaktionelle Nachfrage hat das
ZPD darauf verwiesen, dass die ak-
tuelle Version nur eine erste Aus-
baustufe sei. Das System würde
funktional weiterentwickelt. Bis zu
einem Echtbetrieb brauche es je-
doch noch ein wenig Zeit. Von einer
Rechtsunsicherheit gehe das ZPD in
diesem Zusammenhang nicht aus.

Bis dahin kann die komba gewerk-
schaft hamburg nur dringend davon
abraten, auf die postalische Über-
mittlung der Verdienstabrechnun-
gen, Steuerbescheinigungen etc. zu
verzichten. Wer die verfügbare
Funktion, die keinen diesbezügli-
chen Warnhinweis gibt, dennoch
nutzen möchte, sollte regelmäßig
nach neuen Dokumenten in "Meine
Personaldaten" schauen, um etwai-
ge Rechtsnachteile gar nicht erst
entstehen zu lassen. (sib)
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Wir gratulieren
zu Höhergruppierungen

und Ernennungen
Thorsten Pück, Landesbetrieb
Planetarium, zum Regierungsrat
Christian Rudolph, Bezirksamt
Hamburg-Mitte, zum Regierungsrat
Michael Thomsen, Sozialbehörde,
zum Amtsrat

zum Geburtstag
Karl-Friedrich Harders (70)
Christel Raßmann-Kaden (70)
Rolf Nürnberg (70)
Gudrun Peters (70)
Gisela Barra (75)
Gudrun Moritz (75)
Edgar Laschet (80)
Rudolf Ehrike (82)
Heidi Kriz (82)
Elisabeth Schrader (82)
Walter Beier (84)
Hans-Otto Breitschuh (84)
Rolf Reders (84)
Eberhard Pape (85)
Arno Weirauch (85)
Günter Empen (86)
Armin Frank (86)
Klaus Kohl (86)
Wolfgang Biersack (89)
Ernst-Heinrich Strand (89)
Günter Borchert (90)
Marlis Ferber (92)
Gerda Nesbeda (99)

zum Ruhestand
Margit Hinrichs, Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Arno Richter

Zweiter Senator mit Coronaschlagzeilen
Ein Pandemieleugner ist er wohl nicht. Mit einzuhaltenden – von ihm mit

beschlossenen – Vorschriften und virusschützenden Mund-Nase-Bedeckun-
gen hat er es aber auch nicht so. Senator Dr. Anjes Tjarks (Grüne) zeigte
sich im März jedenfalls auf der Mönckebergstraße gesichtsnackt – zu sehen
anschließend in voller Politikerpracht etwa auf Twitter und Instagram. Und
so kam es, wie es kommen musste: Nach mindestens einer Anzeige muss
sich die für Coronaverstöße zuständige Bußgeldstelle mit einem pikanten
Senatorenfall Nummer Zwei nach dem eigenen Innensenator befassen. Im-
merhin: Das Einwohner-Zentralamt mit der Bußgeldstelle "M6" heißt seit
kurzem viel netter Amt für Migration. Da im Senat "Tschentscher 2" gegen
so viele Senatsmitglieder (bislang folgenlos) wie noch nie ermittelt wird,
steht für Tjarks indes nicht zu befürchten, dass er deshalb zurücktreten
müsste. Da hing früher die moralisch-rechtliche Messlatte zu Gunsten poli-
tischer Hygiene doch um einiges tiefer. (sib)

komba Mitglied gewürdigt
Peter Bodes war 30 Jahre beim Kampfmittelräumdienst, 13 Jahre hat er

ihn geleitet, Ende Februar ist er in den Ruhestand getreten. Für seine be-
sonderen Verdienste um den Schutz von Leben und Eigentum erhielt Peter
Bodes vom Senat die Silberne Ehrendenkmünze. Sie wurde erstmals 1858
verliehen, nach einer längeren Auszeit dann wieder ab 1942. (sib)

Speziell für komba Mitglieder im Feuerwehr- und Rettungsdienst
Die Gruppen-Diensthaftpflicht- und Dienstfahrzeug-Regresshaftpflichtver-

sicherung der Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG bietet zusätzlichen
Schutz. Die genauen Konditionen, z.B. Versicherungsumfang, Schadensum-
men und -meldung oder die geringe Eigenbeteiligung im Schadenfall,
nennt Ihnen auf Anfrage gerne die komba Landesgeschäftsstelle. (kgh)

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

am 20. April und 18. Mai
(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

Erinnerung
49. komba Landes-
gewerkschaftstag

am 27. Mai 2021 im
Bürgerhaus Wilhelmsburg
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BEREITS ÜBER 100.000 ZUFRIEDENE KOLLEGINNEN & KOLLEGEN NUTZEN DIESE SENSATIONELLEN TARIFE!

UNSERE HIGHLIGHTS
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

DPolG 150 CableSpecial
 Internet-Flatrate 150 Mbit/s
 Telefon-Flatrate ins. dt. Festnetz
 Kostenloser WLAN-Router
 Keine Bereitstellungsgebühren

1999
€ mtl.* InternetTelefon

+
*Die Grundgebühr für den DPolG 150 CableSpecial beträgt vom 1. bis 6. Monat 
19,99 € statt 37,49 €. Ab dem 7. Monat beträgt die Grundgebühr dauerhaft 29,99 
€ mtl. statt 37,49 € mtl.

Sonderkonditionen für alle Kunden
aus Hessen, Nordrhein-Westfalen

und Baden-Württemberg! ALLNET-FLAT MAX
40 GB LTE-Netz Vodafone
FLAT Telefon & SMS
FLAT EU-Ausland

² Rechnerischer Grundpreis otelo Allnet-Flat Max 15,99 € mtl. | 24 x 15,99 € anstatt 29,99 € (danach 29,99 € mtl.) abzgl. 336,00 
€ 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 Max Mobilfunktarif mit einer Mindestlaufzeit 
von 24 Monaten und einer Grundgebühr von 29,99 € monatlich.

Preis mtl. ohne Handy

29,99
€/mtl.

Preis mtl. mit Handy

Samsung Galaxy S20 FE

Einmalig

149€*

6,5“ Infinity-O Display

Triple-Kamera mit 32 MP

Android

15,99
€/mtl.²

iPhone SE (2020)

Einmalig

49€*

4.7 Zoll Retina Display

12 Megapixel Kamera

iOS 13

DPolG Smart XL
 30 GB 5G HIGHSPEED
 ALLNET- & SMS-FLAT
 EU-ROAMING

1899
€ mtl.*

Tarif ohne Handy ab

iPhone 12 Mini (64 GB)
nur 29€**

* Rechnerischer Grundpreis SMART L+ 16,99 € mtl. | 
24 x 36,99 € anstatt 41,99 € (danach 41,99 € mtl.) 
abzgl. 450,00 € 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 XL 
Mobilfunktarif mit einer Mindestlaufzeit von 24 
Monaten und einer Grundgebühr von 41,99 € 
monatlich.

Angebote auch für Vodafone

Bestandskunden

(Vertragsverlängerung)

5G
INKL.

4199
€ mtl.

Tarif mit Handy

FREE L Turbo
 60 GB LTE
 ALLNET- &
      SMS-FLAT
 EU-ROAMING
 +3 MULTICARDS

(1) DPolG O2 Free L Turbo ohne 
Smartphone - Aktionspreis 22,99 
€/Monat für 24 Monate 
(Rechnerisch durch Auszahlung 
von 168 €), danach 29,99 €/Monat

iPhone 12
Fast zu schnell, um wahr zu sein.

2299
€ mtl.²

Preis mtl. ohne Handy ab

3689
€ mtl.

Preis mtl. mit Handy ab

O2 FREE M
5 Eur mtl. weniger mit 25 GB

KEINANSCHLUSS-PREIS!Du sparst39,99€

WEITERE SENSATIONELLE ANGEBOTE AUF UNSERER WEBSEITE
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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.


