
Können nun alle Beschäftigten des hamburgischen öffentlichen Dienstes machen, was sie wollen? Oder bleibt
doch im Grunde alles, wie es ist? Wie sieht es aus, wenn Vorgesetzte gendern, die Mitarbeitenden aber nicht –
oder umgekehrt? Seit dem 15. Juni lässt ein siebenseitiger Leitfaden des Senats vieles zu und gibt manche Beispie-
le. Verpflichtend ist dessen Anwendung indes nicht.

Zugelassen statt vorgeschrieben
Sprachentwicklung dialektisch denken

Gleichwohl ist damit eine gender-
sensiblere Sprache im internen
Dienstbetrieb und täglichen Arbeits-
alltag angekommen. An dieser Stel-
le soll nicht darüber befunden wer-
den, ob das richtig oder falsch, zu-
lässig oder unzulässig, schön oder
sprachverhunzend ist. Es soll auch
nicht darüber geurteilt werden, dass
erklärte Gegner, wie der CDU-Lan-
desvorsitzende und Bundestagsab-
geordnete Dr. Christoph Ploß, mit
öffentlichkeitswirksamen und sach-
beschädigenden Aktionen – von
wem auch immer – diskreditiert
werden. Aber eines ist klar: Zumin-
dest anfangs wird es bei Schrift-
stücken der öffentlichen Verwal-
tung fraglos Diskussionen geben,
die Formulierungs- und damit
Dienstzeiten beanspruchen.

 Top down oder Bottom up?

Gendern bleibt ein Reizthema, be-
wusst zu gendern nicht eben trivial
– vor allem ohne einheitliche Mu-
ster zumindest bei Grundfragen. Im-
merhin: Niemand muss ein Diszipli-
narverfahren fürchten, wenn nicht
gegendert wird. Und ob es der rich-

tige Weg ist, auf Länder-, Bezirks-,
ja bis runter auf Aufgabenbereichs-
ebene individuelle Vorgehensweisen
zuzulassen, sei dahingestellt. Gibt
es nicht aktuell auf Bundesebene
den Ruf danach, Föderalismus und
öffentliche Verwaltung grundlegend
zu reformieren, um künftige Her-
ausforderungen (besser) zu mei-
stern? Bei der gemeinsamen (Ver-
waltungs-)Sprache wird gerade der
umgekehrte Weg beschritten.

Dabei lehnen nach einer Umfrage
der Tageszeitung DIE WELT 65 Pro-
zent der Menschen in Deutschland
die sprachlichen "Verrenkungen" ab.
Nach einer Onlineumfrage des
Hamburger Abendblattes sind es
bei einer "Frage des Tages" im Juni
sogar 85 Prozent der wohl vor allem
Hamburgerinnen und Hamburger
gewesen. Demgegenüber sieht Mul-
tisenatorin und Bürgermeisterin
Katharina Fegebank (Grüne) "viele
Menschen, die sich nicht mehr an-
gesprochen fühlen".
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 Was steht in den Genderhinweisen?

Am Ende sind es sieben empfeh-
lende Seiten geworden: "Hinweise
zur geschlechtersensiblen Sprache
in der hamburgischen Verwaltung".
Sie sollen Anregungen für sämtli-
chen Schriftverkehr der Verwaltung,
ausgenommen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, nach innen und
nach außen geben. Als Anhängsel
einer Senatspressemeldung kommt
das Dokument unspektakulär, fast
schon schmucklos, mit zahlreichen
Fehlern heruntergetippt und ohne
jede Quellenangabe daher. Ohne
Wordakrobatik oder Layoutästhetik.
Nur zwei Zeilen übrigens weniger
und es hätte klimaförderlich auch
auf sechs Seiten gepasst.

Für geschlechtersensible Formulie-
rungen geben die Hinweise Anre-
gungen und Beispiele. So soll etwa
durch Plural bzw. Abstraktionen –
also Antragstellende statt Antrag-
stellerin bzw. ... Fortsetzung auf Seite 4
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In Pandemiezeiten wurde für Betriebsratssitzungen und Betriebsversamm-
lungen zeitweilig der zuletzt bis zum 30. Juni befristete § 129 Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG) geschaffen. Danach waren rein audiovisuelle oder
auch hybride Zusammenkünfte möglich. Mit dem Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz sind inzwischen dauerhafte Regelungen ins BetrVG eingeflos-
sen – zumindest für Betriebsratssitzungen. Virtuelle Betriebsversammlun-
gen wurden indes nicht bleibend etabliert. Im öffentlichen Dienst gelten
weiter unbeständige Regelungen für die Personalvertretungen. Welche Fol-
gen hat das auf Dauer für eine gelebte innerbetriebliche Demokratie?

Die Sonderregelung in § 129 Ab-
satz 3 BetrVG bezog sich ausdrück-
lich auf Betriebsversammlungen.
Unter bestimmten Voraussetzungen
waren so sogar bei größeren Perso-
nalkörpern nicht nur einschienige
Livestreams, sondern auch wechsel-
seitige partizipative Elemente – wie
Frage-Antwort-Runden – bei pas-
sender technischer Ausstattung
möglich. Die Botschaft: Es geht!

 Personalversammlungen stehen nach

Den Personalvertretungen in den
hamburgischen Behörden und Äm-
tern hat der Senat immerhin eben-
falls virtuelle Sitzungen zugestan-
den. Sie werden deshalb seit März
2020 häufig bis regelmäßig vor dem
Monitor und nicht physisch präsent
abgehalten. Einige Voraussetzungen
gelten auch hier, z.B. E-Mail-Einla-
dungen oder papierbasierte und un-
terschriebene Sitzungsprotokolle.

Personalversammlungen hingegen
sind weiterhin ausschließlich als
Präsenzveranstaltungen zulässig.
Hier setzt der Senat ganz offen-
sichtlich auf ein abflauendes Infek-
tionsgeschehen im zweiten Halbjahr
dieses Jahres. Die tiefgreifenden
Einschnitte in die für die öffentlich
Beschäftigten mithin faktisch teil-
ausgesetzte innerbetriebliche De-
mokratie hält er, ebenso wie etwa
der Bund, anscheinend für vertret-
bar.

 Wat löpt?

Im komba Landesvorstand wird
dies inzwischen intensiv diskutiert.

Viele Personalvertretungen halten
die Versammlungen für ein wichti-
ges Instrument, nicht nur um ihre
gesetzlichen Rechenschaftspflichten
zu erfüllen, sondern um den Kon-
takt zu den Kolleginnen und Kolle-
gen zu halten. Sie planen deshalb
eine "Rückkehr", soweit es der Ge-
sundheitsschutz zulässt. Gleichzeitig
fühlen sie sich damit überanstrengt,
beispielsweise qualifizierte Hygiene-
konzepte zu erstellen. Andere Kom-
munikationskanäle, wie Veröffentli-
chungen im Intranet, werden meist
ohnehin genutzt, ersetzen jedoch
nur bedingt direkte Kontakte. Zuläs-
sige Besuche am Arbeitsplatz, ja so-
gar am Heimarbeitsplatz, kämen, so
die einhellige Meinung, nur ganz
ausnahmsweise in Betracht. Einig-
keit besteht darin, dass die Perso-
nalvertretungen auch zu Pandemie-
zeiten wahrnehmbar bleiben müss-
ten, selbst wenn das nicht immer
einfach zu bewerkstelligen ist.

Dabei ist eine audiovisuelle Perso-
nal- und Betriebsratsarbeit gewerk-
schaftlich nicht unumstritten. Der
dbb beamtenbund und tarifunion
begrüßt es einerseits, so die Gre-
mien handlungsfähig zu halten. An-
dererseits weist er ausdrücklich da-
rauf hin, dass audiovisuelle Hilfs-
mittel nur dort eingesetzt werden
dürften, wo Präsenzsitzungen nicht
möglich oder – wenn mit hohen In-
fektionsrisiken verbunden – zu ver-
meiden seien. Andererseits könnten
audiovisuelle Personalversammlun-
gen nicht nur Pandemiezeiten si-
cher überbrücken helfen. Sie könn-
ten auch mehr Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern durch hybride Ver-

Personalversammlungen
Künftig auch audiovisuell oder hybrid?

sammlungsformate, also kombinier-
te Präsenz- und Onlineveranstaltun-
gen, eine aktive Teilnahme erleich-
tern oder überhaupt erst ermögli-
chen.

 Im Hier und Jetzt verankern

Die innerbetriebliche Demokratie
muss daher ein fester Baustein in
der Digitalisierungsstrategie des Se-
nats werden. Noch ist sie es nicht
oder zumindest nicht genug.

Auf redaktionelle Anfrage von
aspekte berichten das Amt für IT
und Digitalisierung (ITD) in der Se-
natskanzlei sowie das Personalamt
jedoch, dass es durchaus Überle-
gungen für eine grundsätzliche Di-
gitalisierung personalvertretungs-
rechtlicher Verfahren gebe. Zwar
bezögen sie sich vorrangig auf die
originäre Personalratsarbeit, auf
Schlichtungs- und Einigungsstellen-
Verfahren – aber eben auch darauf,
wie digitale Personalversammlun-
gen ermöglicht werden könnten.
Dabei wären viele Detailfragen, et-
wa hinsichtlich des Datenschutzes,
zu klären.

Auf der technischen Seite stehe
mit "Skype for Business" flächen-
deckend bereits ein Instrument für
mittelgroße Onlineveranstaltungen
mit bis zu 250 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zur Verfügung. Für
größere bis große Veranstaltungen
könnte es bald der Dienst "Zoom"
sein. Auch andere Videokonferenz-
systeme würden noch betrachtet.
Wichtig überdies: Die städtischen
Leitungen sind im Allgemeinen dick
genug und damit "ready".

Fragt sich nur noch, wann das
Hamburgische Personalvertretungs-
gesetz dahingehend geöffnet wird.
Nicht nur auf gewerkschaftlicher
Seite gibt es dafür Befürworterin-
nen und Befürworter ebenso wie
kritische Stimmen. Allen sei indes
gesagt: Audiovisuelle oder hybride
Personalversammlungen ergänzen
idealerweise reine Präsenzveranstal-
tungen. Ist die gesetzliche Grundla-
ge erst einmal da, gilt wie so häufig
im Leben: Man muss nicht, aber
man kann. (sib)
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Kaum hatten wir darauf aufmerksam gemacht, dass man mancherorts beim
Impfen der eigenen Beschäftigten schon weiter sei, da kam Anfang Juni
auch schon die Mitteilung des Personalamtes. Der Arbeitsmedizinische Dienst
(AMD) biete ab dem 9. Juni Impfungen an. Zwar sei der Impfstoff nach wie
vor knapp und Lieferungen unklar. Für die städtischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter habe der AMD aber für die Aktion in den Messehallen im Popup-
Kundenzentrum eine Fläche vorbereitet. Termine werden nach dem Wind-
hundprinzip kleinschrittig online vergeben. Wer sich zuerst meldet, bekommt
zuvorderst den Pieks.

Das Personalamt hat darauf hingewiesen, dass die Impftermine einschließ-
lich Wegezeiten grundsätzlich außerhalb der Dienst-/Arbeitszeit in der Frei-
zeit wahrzunehmen seien. Es handele sich für die beim AMD durchgeführten Corona-Impfungen nicht um ar-
beitsmedizinische Vorsorge. Nach gewerkschaftlichen Informationen wird das bei vielen Unternehmen anders
gehandhabt, zumal auch betriebsinterne Impftermine meist nicht oder nur in geringem Maße beeinflussbar
sind. Unsere gewerkschaftliche Spitzenorganisation, der dbb beamtenbund und tarifunion, bejaht demgegen-
über sogar eine bezahlte Freistellung für die Corona-Schutzimpfung. Sie bezieht sich dabei auf § 29 Absatz 1
Satz 1 f) TVöD/TV-L.

Ich meine: In dieser außergewöhnlichen Lage profitiert auch der Dienstherr bzw. Arbeitgeber Hamburg davon,
wenn möglichst viele Beschäftigte sich und andere freiwillig schützen. Was sind da schon ein oder zwei Stun-
den "Arbeitsausfall", die ohnehin wieder aufzuholen sind. Während der persönlichen Abwesenheit wird wohl
niemand ernsthaft einen anderen Schreibtisch leer arbeiten.

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

Ankündigung
49. komba Landesgewerkschaftstagam 23. September 2021 im Bürgerhaus Wilhelmsburg

Schlusstermin für Anträge, Entschließungen sowie
Delegiertenmeldungen (keine Gastdelegierten!) ist Donnerstag, der 12. August.
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Grund hierfür war die Fusion ei-
nes großen Teils der Gesundheits-
mit der Sozialbehörde im letzten
Jahr. Der Personalrat der Sozialbe-
hörde beschloss die Neuwahl vorzu-
ziehen, damit die neuen Kolleginnen
und Kollegen die Möglichkeit erhal-
ten, ihre Personalvertretung mit zu
wählen. Außerdem sollten auf den
Personalratslisten der beiden Ge-
werkschaften auch Beschäftigte aus
der Gesundheitsbehörde vertreten
sein. Das Personalratsgremium der
Sozialbehörde wollte damit sicher-
stellen, dass der neue Personalrat
ein Mandat aller Beschäftigten der
Sozialbehörde erhält und so das Zu-
sammenwachsen der beiden Behör-
denteile unterstützen.

Die komba Gewerkschaftsgruppe
der Sozialbehörde konnte ihre bis-
herigen drei Sitze im PR-Gremium
(eine Arbeitnehmerin, ein Arbeit-
nehmer, eine Beamtin) verteidigen.
Erstmals wurde der PR-Wahlkampf
komplett digital durchgeführt und
es gab ausschließlich eine Brief-
wahl. Das war für alle Beteiligten
eine große Herausforderung. Die
komba Gewerkschaftsgruppe nutzte
einen SharePoint, der u.a. folgende
Informationen enthielt: Steckbriefe

der Kandidatinnen und Kandidaten
der komba gewerkschaft hamburg
sowie Statements zur jeweiligen
Motivation, sich im PR zu engagie-
ren, Kurzvideos mit den O-Tönen
der Spitzenkandidatinnen und Spit-
zenkandidaten, aktuelle Themen
aus Sicht der komba gewerkschaft
hamburg, FAQ rund um die PR-
Wahl, Wissenswertes über Gewerk-
schafts- und Personalratstätigkeit.

Auf dem SharePoint wurde auch
Mitgliederwerbung betrieben. Die
komba Gewerkschaftsgruppe der
Sozialbehörde spendete im Zeit-
raum Mai bis Juni 2021 bei jedem
Neueintritt einen Eurobetrag für ei-
nen guten Zweck, den das Neumit-
glied vorgeben konnte und hat da-
durch neue Mitglieder geworben.

Für die nächsten fünf Jahre wird
die Herausforderung verstärkt in
der Digitalisierung gesehen. Umso
mehr wird es künftig darauf an-
kommen, den Beschäftigten die At-
traktivität einer Gewerkschaftszuge-
hörigkeit durch neue Kommunika-
tionsformate nahezubringen. Die
komba Gewerkschaftsgruppe der
Sozialbehörde hat sich dazu auf den
Weg gemacht. (em)

Keine neuen
Zahlen
und weiter harte Kante
Auf eine Kleine Anfrage der
CDU-Bürgerschaftsfraktion zur
amtsangemessenen Alimenta-
tion hat der Senat geantwor-
tet, dass die eingegangenen
Widersprüche noch nicht er-
fasst, ausgewertet und be-
schieden seien. Es seien aber
ausnahmslos alle Anträge
bzw. Widersprüche seitens
des Personalamtes (Anm. d.
Red.: Pauschal) als unbegrün-
det zurückgewiesen worden.
Klagen wären erst nach Ab-
schluss des Vorverfahrens zu-
lässig. Der Frage, warum an-
gesichts einer zu erwartenden
Klagewelle ab dem zweiten
Halbjahr 2021 keine Muster-
klagen zugelassen würden,
wich der Senat indes damit
aus.

Dass die Tarifabschlüsse seit
2015 "grundsätzlich 1:1" auf
die Besoldung übertragen und
die Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts regelmäßig
überprüft werden, mag zwar
sein. Wenn die vorangehende
Alimentation jedoch schon
nicht amtsangemessen war,
hat sich das negativ auf alle
Folgejahre bis heute ausge-
wirkt. Dabei stellen sich un-
terschiedliche rechtliche, auch
ethische Fragen für die Jahre
2013 bis 2019 sowie ab 2020.

Anlass für den anhaltenden
Zwist Zehntausender mit dem
öffentlichen Dienstherrn
Hamburg war die überra-
schende Abkehr des Senats
von konsensualen Standpunk-
ten in der Bezügemitteilung
vom Dezember 2020 (aspekte
berichtete mehrfach). Zuvor
zeichnete sich für die Stadt ei-
ne prozessuale Niederlage be-
züglich der amtsangemesse-
nen Alimentation Besoldungs-
und Versorgungsberechtigter
ab dem Jahr 2011 ab. (sib)

Am 6. Juli wurde der neue Personalrat (PR) der Sozialbehörde gewählt. Die
Wahl erfolgte ein Jahr vor dem regulären Ablauf der Wahlperiode.

Aus den Gewerkschaftsgruppen

Wahlen in der Sozialbehörde

Fortsetzung von Seite 1
... Antragsteller – oder durch Pro-

nomen – alle statt jede bzw. jeder –
oder weniger Substantive, durch
Umformulierungen – ältere Men-
schen statt Seniorinnen bzw. Senio-
ren – oder mittels Gender-Stern
oder -Doppelpunkt – Schüler:innen
– auch bei Amts- und Berufsbe-
zeichnungen das politische Anliegen
befördert werden. Bestimmte Be-
grifflichkeiten, deren Lesbarkeit und
Verständlichkeit ansonsten leiden
würde, sollen dagegen durchaus
beibehalten werden. Die persönliche
Anrede könnte danach künftig "Gu-
ten Tag Max Mustermann" lauten.

Auch soll gefragt werden, wie je-
mand angesprochen werden möch-
te, wobei auf eine geschlechtliche
Anrede möglichst verzichtet werden
soll. Beim Sprechen sollen Gender-
symbole durch eine akustische Pau-
se ausgedrückt werden.

Manche in den Hinweisen aufge-
führte Formulierungsvarianten
stimmen indes nachdenklich. So ist
beispielsweise "niemand" (für keine
oder keiner) ein lupenreines Masku-
linum. Und ob "Mitglied der Ham-
burgischen Bürgerschaft" tatsäch-
lich besser trifft als Abgeordnete
oder Abgeordneter? (sib)
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Eine Neuauflage des früheren Städtischen Ordnungsdienstes (SOD) der Jah-
re 2003 bis 2006 oder des Bezirklichen Ordnungsdienstes (BOD) von 2006
bis 2014 soll er nicht sein. Manche Aufgaben im öffentlichen Raum, beson-
dere Dienstkleidung und -fahrzeuge sind aber schon ein bisschen ähnlich.
Der neue Name: Bezirklicher Kontrolldienst (BKD).

Bezirklicher Kontrolldienst
für ganz Hamburg
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Mitte Juni wurde die taufrische
Einheit mit zunächst 26 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern vor dem
Hamburger Rathaus vorgestellt. Sie
ist dem Bezirksamt Hamburg-Mitte
unterstellt, soll indes vor allem für
mehr Sicherheit und Ordnung bei
Großveranstaltungen mit mehr als
10.000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern in ganz Hamburg sorgen.
Für Veranstalter von Großevents sei
der BKD zentraler Kontakt, heißt es.
Darüber hinaus solle er in seinem
Heimatbezirk noch weitere Aufga-
ben übernehmen.

Die "zentrale Einsatztruppe", wie
sie Bürgermeister Dr. med. Peter
Tschentscher (SPD) bezeichnet, mit
ihrer "hochqualifizierten Fachaufga-
be" komme etwa beim Hafenge-
burtstag, dem Christopher Street
Day oder internationalen Sportver-
anstaltungen, wie den Cyclassics,
zum Einsatz. Auch ein Großkonzert
im Stadtpark, wie vor einigen Jah-
ren und inzwischen in vielerlei Hin-
sicht legendär, wäre danach eben-
falls ein erdenklicher Einsatzort.

Die zuständige Bezirksamtsleitung
öffnete bei der Präsentation auch

gleich das Aufgabenfeld, ohne nä-
here Details zu nennen. Der neue
Kontrolldienst solle "umfassend und
in vielen verschiedenen Lebensbe-
reichen für mehr Ordnung" sorgen.
"Durch mehr Sauberkeit, Sicherheit
und Ordnung wird die Lebensquali-
tät und damit auch die Zufrieden-
heit der Bürgerinnen und Bürger er-
höht und die Polizei entlastet – ge-
rade bei Großveranstaltungen." Die
bezirklichen Koalitionäre von CDU,
FDP und SPD wollen mittels verläss-
licher Kontrollen mit einer hohen
Kontrolldichte dafür sorgen, vorhan-
dene Dunkelpunkte in Hamburg-
Mitte in öffentlichen Grün- und
Parkanlagen sowie auf öffentlichen
Freiflächen, Vermüllung, nächtliche
Ruhestörungen oder Trinkgelage auf
öffentlichen Plätzen wirksam zu re-
duzieren.

Wie sich die Aufgaben des BKD
letztlich entwickeln und vom BOD
früheren Stils unterscheiden, ob die
– nicht polizeilichen – Befugnisse
der neuen "Schwarzen Sheriffs" mit
Schulteremblemen in Cargohosen
dafür ausreichen, ob die angedachte
Personalstärke richtig bemessen ist
oder ob der BKD von der Öffentlich-

keit tatsächlich akzeptiert wird – all
das muss sich in der aufgenomme-
nen Einsatzpraxis zeigen. Schon
Ende Juni hieß es in der Senatsant-
wort auf eine parlamentarische
Kleine Anfrage u.a.: "Weitere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wurden
und werden nicht eingestelllt." (sib)

Dauerübergangslösung
Das "Popup-Kundenzentrum"
in den Messehallen ist nicht
nur ganz schön teuer, sondern
wächst. Dabei ist es eigentlich
provisorisch für wenige Mona-
te bis zum 31. Juli befristet
eingerichtet worden. Inzwi-
schen sind weitere Aufgaben,
wie Impfpässe oder jüngst
aufenthaltsrechtliche Verwal-
tungsleistungen, dazugekom-
men. Über 25.000 Termine
sollen es schon gewesen sein.
In Spitzenzeiten bedienten bis
zu 118 kurzfristig (in Therorie
digital) angelernte und von
den bezirklichen Kundenzen-
tren unterstützte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter rund
1.000 Klientinnen und Klien-
ten täglich.

Nicht erst zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe mehr-
ten sich die Anzeichen, dass
das Popup-Kundenzentrum le-
bensverlängert werden könn-
te, weil es doch so schön sei.
Sinnvoll wäre es indes, die be-
zirklichen Kundenzentren mit
gutem (Popup-)Personal sub-
stanziell zu stärken. (sib)
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Bearbeitung bleibt vorbehalten. Honorarpflichtiger Nachdruck nur mit Einwilligung der
Redaktion und vollständiger Quellenangabe.

Erscheinungsweise: 10 mal jährlich. Auflage: 7.000 Exemplare.

Redaktionsschluss 9/2021: 26.08.2021.

Wir gratulieren
zu Höhergruppierungen

und Ernennungen
Thomas Treff, Behörde für Stadtent-
wicklung und Wohnen, zum Ober-
regierungsrat

zum Geburtstag
Frieder Weisbarth (70)
Werner Hache (70)
Ayse Seken (70)
Bernd Wenske (70)
Günter Wielgoß (70)
Jürgen Broischer (75)
Ingrid Goldenbaum (75)
Brigitte Schiedek (75)
Heiko Thiess (75)
Manfred Krause (80)
Klaus Lühr (80)
Jürgen Stemmann (80)
Renate Sokollik (80)
Claus Gosewisch (81)
Manfred Pyhrr (81)
Rolf Gieramm (82)
Erhard Hellwig (82)
Ulrich Heyer (82)
Wolfgang Hunger (82)
Wolfgang Zube (82)
Irma Krüger (83)
Uwe Maltzen (83)
Otto Panzer (83)
Gerhard Sönnichsen (83)
Ellen Wundermacher (83)
Helmut Zabel (83)
Dietrich Heinemann (84)
Jürgen Hoppe (84)
Klaus Tröger (85)
Horst Brücker (86)
Erich Feindt (86)
Marie-Luise Paulsen (86)
Wolfgang Heilmann (87)
Walter Frömmke (90)
Dorothea Winter (90)
Elisabeth Wagner (91)
Otto Rosan (101)

zum Ruhestand
Ulf Klingenberg, Dataport
Kerstin Kommeh, Finanzbehörde
Gisela Rieckmann, Finanzbehörde
Ute Salatek, Behörde für Schule und
Berufsbildung

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Ruprecht Stökl
Ingrid Stolle
Günter Westphal

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

am 17. August und 21. September
(jeweils dienstags um 16.30 Uhr)

Rentenberatung
ebenfalls jeweils dienstags
nach Terminvereinbarung

komba gewerkschaft
Nähe ist unsere Stärke

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

Seminarangebote
www.dbbakademie.de

Personalratsarbeit in Pandemiezeiten
Per Rundschreiben vom 14. Juni hat das Personalamt die ausgelaufenen

Regelungen über audiovisuelle Sitzungen der Personalvertretungen bis zum
30. September verlängert. Hintergrund ist die, wenn auch gegenwärtig mit
niedrigen Infektionszahlen, anhaltende Coronapandemie. Damit soll die Ar-
beit der Personalräte gewährleistet und erleichtert werden. Für Personal-
versammlungen bleibt es indes dabei, dass die Personalvertretungen selbst
dafür Sorge tragen müssen, "die infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Personalversammlungen, insbesondere hinsichtlich der höchst-
zulässigen Personenzahl, eigenverantwortlich zu beobachten". Audiovisuelle
Personalversammlungen sind weiterhin nicht zulässig. (sib)

Personalratsarbeit in Pandemiezeiten und Wahlen
Schwerpunktmäßig zu diesen Themen fand am 17. Juni ein weiteres PR-

Meeting der komba gewerkschaft hamburg statt. Wie bei einer Pandemie
üblich, selbstverständlich digital. Vorbereitet vom Referenten Gerd Tiede-
mann, geleitet von Jürgen Minners, fand es mit mehr als 20 Teilnehmen-
den aus den unterschiedlichsten Behörden, Ämtern und Landesbetrieben
guten Zuspruch. Den übergreifenden Austausch empfanden alle als vorteil-
haft und voranbringend. Vor allem zu den im nächsten Jahr vielfach anste-
henden Personalratswahlen gab es viele Fragestellungen und Wünsche, u.a.
nach einem "Wahlkalender" oder der "markanten" Gestaltung von Personal-
versammlungen in Vorbereitung darauf. Angesichts der Themenvielfalt soll
es natürlich nicht bei einem PR-Meeting bleiben. Weitere, auch zu speziel-
len Fragestellungen der Landesbetriebe, sollen folgen. Ein erster Termin ist
bereits für den 12. August geplant. Ob er nach längerer Zeit erstmals wie-
der in Präsenz stattfinden kann, so der überwiegend geäußerte Wunsch,
muss natürlich abgewartet und kurzfristig entschieden werden. (jm)



Das junge Girokonto1

Extrem flexibel.
Auch auf lange Sicht.

0,– Euro fürs Girokonto1

Kostenfrei enthalten:
Kontoführung und girocard
(Ausgabe einer Debitkarte)1

Weltweit gebührenfrei2

Geld abheben
mit der kostenfreien Visa DirectCard2

(Ausgabe einer Debitkarte)

Folgen Sie uns

¹Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren.
Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard
(Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p.a.; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. ²36 Freiverfügungen am
Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. Visa DirectCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 18 Jahren bonitätsabhängig möglich.
Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 0,– Euro p. a. danach 18,– Euro p. a. Voraussetzung: BBBank-Junges Konto. ³Voraussetzungen: Die Jubiläumsprämie von
150,– Euro setzt sich aus einem befristeten Jubiläumsbonus in Höhe von 100,– Euro und einem unbefristeten Startguthaben für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen
in Höhe von 50,– Euro zusammen. Voraussetzungen für den Jubiläumsbonus: Eröffnung BBBank-Junges Konto zwischen dem 01.08. und dem 30.09.2021,
Neumitglied ab 18 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, keine Mitgliedschaft in den letzten 6 Monaten. Voraussetzungen für das Startguthaben:
BBBank-Junges Konto; Genossenschaftsanteil 15,– Euro/Berechtigter Personenkreis Mitglieder des dbb und deren Angehörige. Die Auszahlung erfolgt in
2 getrennten Buchungen und kann bis zu 4 Wochen dauern.

Jetzt informieren
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 0721 141-0
oder auf www.bbbank.de

www.bbbank.de/dbb

150,–
Jubiläumsprämie³

Euro

_3G1RM_aspekte 7_8_2021_Junges_Konto_100_Jahre_DIN_A4_dbb_Druck.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 20.Jul 2021 09:11:05; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



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.


