
Vorstandswahlen werden sich die
Delegierten mit zahlreichen Anträ-
gen und Entschließungen befassen.
Sie reichen von Verbesserungswün-
schen zu den Tarifverträgen über
Forderungen zu besseren IT-Verfah-
ren, familienfreundlichere Sonder-
urlaube bis hin zur Berücksichti-
gung von vor dem 1. Januar 1992
geborene Kinder in der Altersversor-
gung von Beamtinnen und Beam-
ten. Hinzu kommen einige Sat-
zungsänderungsanträge, die die
komba gewerkschaft hamburg zu-
kunftsfähiger aufstellen sollen.

Drücken Sie die Daumen, dass der
49. ordentliche Landesgewerk-
schaftstag gut und sicher vonstat-
ten gehen wird und alle gesund
bleiben. Übrigens: Sollte er noch-
mals verschoben werden müssen,
gibt es kein Führungsvakuum. In
diesem Fall wird die komba Landes-
leitung mit ihren fünf stellvertreten-
den Vorsitzenden die Geschäfte in-
terimsweise bis zu Neuwahlen fort-
führen. (sib)

Noch sieht es günstig aus. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe jedenfalls liefen die Vorbereitungen für die bal-
dige Zusammenkunft des höchsten gewerkschaftlichen Beschlussorgans am 23. September im Bürgerhaus Wil-
helmsburg (Bild) auf vollen Touren. Dann soll vor allem eine neue Landesleitung gewählt werden. Ebenfalls auf
dem Programm stehen verschiedene Satzungsänderungen sowie Anträge bzw. Entschließungen für die gewerk-
schaftspolitischen Leitlinien der nächsten vier Jahre. Die öffentliche Veranstaltung mit traditionell hochrangigen
politischen und gewerkschaftlichen Gästen und Verwaltungsspitzen entfällt coronabedingt. Der diesjährige komba
Landesgewerkschaftstag wird eine reine Arbeitstagung.

  Wechsel im Landesvorsitz

Nach über acht Jahren an der
Spitze der komba gewerkschaft
hamburg hatte die amtierende Lan-
desvorsitzende Ines Kirchhoff früh-
zeitig erklärt, nicht erneut zu kandi-
dieren. Sie wird am 1. Oktober,
nachdem der zunächst für Ende Mai
geplante Gewerkschaftstag auf
Grund des anhaltenden Infektions-
geschehens verschoben werden
musste und sich dadurch die Amts-
zeit verlängerte, definitiv wieder
ihren Dienst in der hamburgischen
Verwaltung aufnehmen.

 Bisher ein Bewerber für den
Landesvorsitz

Mit Jürgen Minners steht zwi-
schenzeitlich ein Nachfolgekandidat
fest. Er ist langjähriges Personalrats-
mitglied beim Bezirksamt Wands-
bek, war früher schon einmal Mit-
glied der komba Landesleitung und
ist aktuell Vorsitzender des Arbeits-
ausschusses der Personalräte im
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dbb hamburg beamtenbund und
tarifunion. Gewerkschaftspolitische
Themen und innergewerkschaftliche
Strukturen sind ihm daher langjäh-
rig vertraut. Bleibt es dabei, wird es,
anders als im Mai 2013, keine
"Kampfkandidatur" geben. Theore-
tisch ist es indes noch am Tagungs-
tag, quasi aus dem Delegiertenkreis
heraus möglich, bei den Vorstands-
wahlen anzutreten. Jürgen Minners
hatte im Juni im komba Landesvor-
stand erklärt, für den hauptamtli-
chen Vorsitz kandidieren zu wollen
und dafür Zuspruch erhalten.

 Tagen zu Pandemiezeiten

Die Delegierten, Gäste sind nicht
zugelassen, erwartet dieses Mal ei-
ne straffe Arbeitstagung unter
strengem Hygienekonzept. Immer-
hin gehen Pandemieexpertinnen
und -experten angesichts der Delta-
Variante und weiterer wahrscheinli-
cher Mutationen von einer vierten
Infektionswelle in diesem Herbst
aus. Neben den obligatorischen

Im zweiten Anlauf
49. komba Landesgewerkschaftstag

Bild: Katja Scheer
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 Föderalismus kaum zu toppen

Dann wird der Rechtschreibrat
deutlich: In manchen Bereichen, vor
allem Kommunen und Hochschulen,
würde das Amtliche Regelwerk häu-
fig nicht eingehalten. Manch ver-
wendete Zeichen hätten außerdem
andere Bedeutungen.

Es ist kompliziert: Für die Bundes-
verwaltung gelten Erlasse und Wei-
sungen, die das Amtliche Regelwerk
für verbindlich erklären. Die Verwal-
tungssprache in den Bundesländern
unterliegt womöglich schon ande-
ren Regelungen. In Rheinland-Pfalz
etwa macht eine Verwaltungsvor-
schrift das Amtliche Regelwerk ver-
bindlich. Der einschlägige Hambur-
ger Senatsbeschluss aus dem Jahr
1995, der in diesem Jahr geöffnet
wurde (aspekte berichtete), bezieht
sich demgegenüber gar nicht darauf
und nimmt lediglich landesrechtli-
che Vorschriften von einer gender-
sensibleren Sprache aus. Für die
Schulen gilt überdies ein früherer
Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz, in dessen Folge alle Länder
entsprechende Verwaltungsvor-
schriften erlassen hatten. Hier gilt
das Amtliche Regelwerk – eigent-
lich, denn der politische Beschluss
wird mancherorts ganz bewusst
und von der Schulaufsicht ungeahn-
det unterlaufen.

 Die Zukunft wird es zeigen

Der Rat für deutsche Rechtschrei-
bung hat im März angekündigt, die
weitere Schreibentwicklung mit
dem Ziel einer einheitlich geschrie-
benen Sprache im deutschsprachi-
gen Raum zu beobachten. Er wolle
dabei prüfen, ob und inwieweit ver-
schiedene Zeichen zur Erfüllung der
Kriterien geschlechtergerechter oder
-sensibler Schreibung geeignet sein
könnten. Vielleicht bekommt so die
gegenwärtig ideologische und lager-
bildende Diskussion doch noch die
richtige Ausfahrt. Bisher spaltet sie
durch ein forsches und forderndes
Vorgehen mancher gesellschaftlich
eher als dass sie mit einer gemein-
samen konsensuierten Sprache be-
stehende Barrieren zu überwinden
hilft. (sib)

des Regelwerkes und die Fortent-
wicklung der Rechtschreibung vor.

 Klare Ratsposition

Mit gendersensiblerer Sprache hat
sich das Gremium mehrfach be-
schäftigt, etwa in einem Arbeits-
gruppenbericht im November 2018
oder Anfang diesen Jahres. In einer
Pressemeldung vom 26. März be-
kräftigt der Rechtschreibrat, dass al-
len Menschen mit geschlechterge-
rechter Sprache begegnet und sie
sensibel angesprochen werden sol-
len. Dies sei allerdings eine gesell-
schaftliche und gesellschaftspoliti-
sche Aufgabe, die nicht allein mit
orthografischen Regeln und Recht-
schreibungsänderungen gelöst wer-
den könne. Der Rat habe vor diesem
Hintergrund die Aufnahme von Ast-
erisk ("Gender-Stern"), Unterstrich
("Gender-Gap"), Doppelpunkt oder
anderen verkürzten Formen zur
Kennzeichnung mehrgeschlechtli-
cher Bezeichnungen im Wortinnern
in das Amtliche Regelwerk der deut-
schen Rechtschreibung, das für
Schulen, öffentliche Verwaltung
und Rechtspflege gelte, zu diesem
Zeitpunkt nicht empfohlen.

Die ausführliche und abgewogene
Begründung hierfür liest sich durch-
aus nachvollziehbar. Sie bezieht
ausdrücklich auch gesellschaftliche
Gruppen ein, die durch orthografi-
sche Stilmittel benachteiligt wer-
den, etwa die mehr als 12 Prozent
aller Erwachsenen, die sich schwer
damit tun, selbst einfache Texte zu
lesen und zu schreiben.

  Amtliches Regelwerk

Das Gremium, kurz Rechtschrei-
brat genannt, besteht seit dem Jahr
2004 und hat seine Geschäftsstelle
im Leibniz-Institut für Deutsche
Sprache in Mannheim. Es ist nach
eigenen Angaben ein zwischen-
staatliches Gremium, das von den
staatlichen Stellen damit betraut
wurde, die Einheitlichkeit der Recht-
schreibung im deutschen Sprach-
raum zu bewahren und die Recht-
schreibung auf der Grundlage des
orthografischen Regelwerkes im
unerlässlichen Umfang weiterzuent-
wickeln. Grundlage der deutschen
Rechtschreibung ist das Amtliche
Regelwerk, gegenwärtig in der gülti-
gen Fassung aus dem Jahr 2018. Es
wird vom Rechtschreibrat als Refe-
renzwerk für die deutsche Recht-
schreibung herausgegeben.

Der Rat setzt sich aus 41 Mitglie-
dern aus sieben Ländern und Regio-
nen zusammen, davon kommen 18
aus Deutschland. Die anderen Mit-
glieder stammen aus Österreich, der
Schweiz, dem Fürstentum Liechten-
stein, der Autonomen Provinz Bo-
zen-Südtirol und der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft Belgiens. Das
Großherzogtum Luxemburg ist mit
einem Mitglied ohne Stimmrecht
kooptiert. Alle sind ehrenamtlich
tätig und tagen mindestens zwei
Mal jährlich – in Arbeitsgruppen
häufiger – demnächst wieder am
24. September. Alle sechs Jahre legt
der Rat für Deutsche Rechtschrei-
bung einen Bericht mit begründe-
ten Vorschlägen für Anpassungen

Respektvoll sprechen und schreiben können alle Menschen – oder sollten
es wenigstens. Wertschätzendes Verhalten gegenüber Anderen muss die
Regel, nicht die Ausnahme sein. Ob es dafür besonderer sprachlicher Aus-
drucksmittel oder vielmehr gesellschaftspolitischer Instrumente bedarf, sei
dahingestellt. Für den Staat und somit auch die öffentliche Verwaltung
gelten indes noch andere Maßstäbe. Die Bundesregierung, vertreten durch
das Innenministerium, hat sich 2004 mit dem Beitritt zum Rat für deutsche
Rechtschreibung gebunden. Anders ausgedrückt: Wer die Empfehlungen
des Gremiums ignoriert, bewegt sich auf rechtlich unsicherem, wenngleich
nicht sanktionsbewehrtem Terrain.

Recht, Schreib und Rat
Gendersensiblere Sprache



komba aspekte hamburg

Liebe Leserin, lieber Leser!
Für den 23. September planen wir im zweiten Anlauf unseren komba Lan-
desgewerkschaftstag, drei Tage danach ist Bundestagswahl. Eine Entschei-
dung habe ich bereits vor längerer Zeit getroffen. Für mich ganz persönlich
heißt es Ende nächsten Monats Abschied zu nehmen vom Büro in der Ferdi-
nandstraße, vom Landesvorsitz, den ich dann über acht Jahre innehatte. Ei-
ne weitere Entscheidung muss ich noch treffen: Mehrere Parteien mit mehr
oder weniger schwankenden Aussichten, den neuen Bundeskanzler oder die
neue Bundeskanzlerin zu stellen, haben ihre führenden Köpfe nominiert und
die politischen Wahlprogramme stehen. Nun sind wir alle am Zug und ha-
ben die Qual der Wahl. Sie ist bei diesem Angebot wirklich schwierig.

Da ist zum Einen eine grüne Kanzlerkandidatin, die sich ernsthaft mit Fuß-
ball-Erfolgstrainer und Werbeikone Jürgen Klopp in Liverpool vergleicht. Nur dass er zuvor in Dortmund Fuß-
ballgeschichte geschrieben und Titel eingefahren hat, also nachweislich Erfolge auf der persönlichen Haben-
seite verbuchen konnte. Hinzu kommen einige, sagen wir "Fettnäpfe", die die Ministerabilität zumindest in
Frage stellen. Weiter ist da ein roter Kandidat, der auf seine langjährigen Regierungserfahrungen verweist
und darauf, dass er der Einzige mit wirtschaftlichen Kenntnissen sei. Nur dass er sich, wenn es darauf an-
kommt, gleich mehrfach nicht an sein Tun erinnern kann (z.B. in parlamentarischen Untersuchungsausschüs-
sen) und gerne kritische Situationen verniedlicht (z.B. das Chaos vom unvergessenen G-20-Gipfel als "Hafen-
geburtstag" bezeichnete). Er lauert im Umfragetief für seine Partei erkennbar auf ein für ihn günstiges Wahl-
ergebnis für eine von ihm geführte Koalition, wie auch immer sie aussehen mag. Doch auch der schon schwer
in Gang gekommene schwarze Kanzlerkandidat wurschtelt und schwächelt sich so durch. Er erinnert an je-
manden, der gerne in einem Gespräch mehrere Positionen einnimmt und am Ende freundlich dazu lächelt.

Kein Wunder also, dass fast die Hälfte der Wählerinnen und Wähler Umfragen zu Folge das Partei-Spitzenper-
sonal ablehnt. Der Nachrichtensender n-tv spricht sogar von "Pest und Cholera". Ich denke, das Wahlergebnis
kann für uns alle noch zu einer großen Überraschung und Herausforderung – in die eine oder andere Rich-
tung – werden. Ab der nächsten Ausgabe von aspekte lesen Sie an dieser Stelle dann vielleicht schon die ers-
ten Zeilen meines Nachfolgers oder meiner Nachfolgerin. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bleiben Sie
gesund und – wie ich – unserer Solidargemeinschaft weiter aktiv gewogen.

Ihre / Eure

Ines Kirchhoff
Landesvorsitzende
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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



Hansestadt Hamburg. Auf redaktio-
nelle Anfrage verweist das Personal-
amt auf die anhaltenden Woh-
nungsbauanstrengungen des Senats
seit gut zehn Jahren. Es bekräftigte,
dass es wichtig sei, allen Beschäftig-
ten, die den Wunsch hätten in
Hamburg zu wohnen, auch bezahl-
baren Wohnraum zu ermöglichen.

 Gewerkschaftliche Forderungen

Was folgt daraus? Fakt ist, dass
Mieten und Immobilienpreise schon
länger gestiegen sind. Ein beständi-
ger Trend, dessen Ende kaum ab-

sehbar ist. Angesichts der hohen
Wohn- und Lebenshaltungskosten
einer großstädtischen Metropole,
die beispielsweise nicht von einem
allgemeinen Tarifvertrag abgebildet
werden, sind deshalb besondere ta-
rifvertrags- und besoldungsrechtli-
che Instrumente zu erwägen. Das
Ziel: Den hamburgischen öffentli-
chen Dienst wettbewerbsfähig aus-
zustatten.

In diesem Zusammenhang bieten
sich vor allem die schon lange ge-
forderte Metropolprämie bzw. Bal-
lungsraumzulage, ein kostenfreies
Jobticket (mindestens ein nennens-
werter Zuschuss dazu), zeitgemäße
qualitative und quantitative Stellen-
neubewertungen, stadteigene oder
kooperative Wohnungsangebote für
Auszubildende sowie Anwärterin-
nen und Anwärter oder auch finan-
zielle und zeitliche Entlastungen
durch mehr mobiles Arbeiten bis
hin zur Telearbeit, verbunden mit
geringeren Fahrtkosten und Schad-
stoffemissionen, an. (sib)
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Über die angeblichen Privilegien einer Beschäftigung im öffentlichen
Dienst, vor allem die von Besoldungs- oder Versorgungsberechtigten, wird
gerne und viel geredet. Kaum jemand spricht jedoch davon, wie beschwer-
lich es für untere bis mittlere Besoldungs- und Gehaltsgruppen in einer
Großstadt – für die sie arbeiten – ist, über die Runden zu kommen. Ein
wichtiger Faktor dabei sind die in Hamburg wie andernorts gestiegenen
Mieten und teils horrenden Immobilienpreise. Hinzu kommt, dass die Kon-
kurrenz auf dem hiesigen Immobilienmarkt groß ist – besonders für Fami-
lien mit Kindern. Die "Stadtfluchtquote" liegt nach Angaben des Personal-
amtes bei rund 30 Prozent.

Drin oder draußen
Ist Hamburg zu teuer?

 Erhebliche Pendelstrecken

Die hessische Landeshauptstadt
Wiesbaden hat kürzlich aktuelle Er-
gebnisse einer Umfrage unter ihren
städtischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern veröffentlicht. Danach
wohnen rund 40 Prozent außerhalb
des Stadtgebietes. Auch in der
zweitgrößten Stadt Hessens ist be-
zahlbarer Wohnraum knapp, das Le-
ben teuer. In Frankfurt am Main ist
bekannt, dass Beschäftigte täglich
mitunter aus der Region Heidelberg
(knapp 90 Kilometer), Fulda (rund
115 Kilometer) oder Aschaffenburg
(etwa 45 Kilometer) einpendeln.
Auch im hamburgischen öffentli-
chen Dienst gibt es Fälle mit An-
fahrtswegen von teils über 50 Kilo-
metern.

 Hohe Lebenshaltungskosten und
andere Gründe

Neben einem angespannten Im-
mobilienmarkt haben die städti-
schen Beschäftigten in Wiesbaden
persönliche Bindungen an den je-
weiligen Heimatort (28 Prozent)
oder familiäre Gründe (28 Prozent)
dafür genannt, längere Pendelwege
zu akzeptieren. 31 Prozent gefällt es
woanders schlicht besser.

Rund 29 Prozent können sich vor-
stellen, innerhalb der nächsten bei-
den Jahre umzuziehen, weitere 24
Prozent in drei bis fünf Jahren. Auch
dafür gibt es unterschiedliche Grün-
de. Sie reichen von einer veränder-
ten familiären Situation, Größe und
Ausstattung der momentanen Un-

terkunft oder dem Wunsch nach Ei-
gentum bis hin zu – eben finanziel-
len Aspekten.

 Wohnen eine zentrale Frage

Bezahlbarer Wohnraum ist insge-
samt für eine Stadt ein wichtiger
Standortfaktor. Interessant ist, dass
die städtischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter daraus nicht fol-
gern, für sie müsse ein besonderes
Wohnungsangebot geschaffen wer-
den. Sie sprechen sich vielmehr da-
für aus, dass die Stadt Wiesbaden
Konzepte und Lösungen für alle fin-
den muss.

Die regionalen Lebenshaltungsko-
sten spielen damit – vielleicht sogar
mehr als für andere – für öffentli-
che Arbeitgeber und Dienstherrn ei-
ne nicht zu unterschätzende Rolle
dabei, qualifizierte und motivierte
Fach- und Führungskräfte zu halten
und neu zu gewinnen. Das gilt um-
so mehr für Deutschlands zweit-
größte Metropole, die Freie und

Bild: Rudolpho Duba
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Künstliche Intelligenz
Warum solche Heimlichtuerei?

#machenstattmeckern
Beim komba Landesjugendtag
Anfang August wurden Dennis
Dreesbach als Landesjugendlei-
ter ebenso wie Malina West-
phal als Stellvertreterin wieder-
gewählt. Komplettiert wird das
Gremium neu durch Thies Mar-
ten Rohwer. Den ausgeschiede-
nen Landesjugendleitungsmit-
gliedern Simon Lannte und Ale-
xej Storojew gebührt Dank für
ihre langjährige Mitarbeit. (kgh)
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 Information – Fehlanzeige

Auf redaktionelle Nachfrage ant-
wortet das ZPD, dass "keine separa-
te Information" der Beihilfe- und
Versorgungsberechtigten geplant
sei. Das Fraudmanagement trage
dazu bei, dass keine Beihilfezahlun-
gen ohne gültige Rechtsgrundlage
erfolgten und dass das System Bei-
hilfe langfristig finanzierbar bleibe.
Eine Änderung für Besoldungs- und
Versorgungsberechtigte ergebe sich
daraus nicht. Gesetzliche Kranken-
und Pflegekassen wie Private Kran-
kenversicherungen würden schon
seit Jahren ein Fehlverhalten im Ge-
sundheitswesen bekämpfen.

 Beihilfedaten – verarbeitet von
IBM in Frankfurt am Main

Hinzu käme, dass die amerikani-
sche Firma IBM lediglich einen
"pseudonymisierten Rohdatensatz"
erhalten würde. Nur das ZPD hätte
ein eigens entwickeltes und nur ihm
zur Verfügung stehendes Entschlüs-
selungstool.

Aus den elektronisch ausgewerte-
ten Daten würden keine (statisti-
schen) Rückschlüsse über Krank-
heitsbilder aller Besoldungs- und
Versorgungsberechtigten gezogen –
weder von IBM noch vom ZPD. Die
Zahlen, die die eingesetzte Software
verwende, ließen "systematische
Auffälligkeiten" erkennen. Erst aus
einer anlassbezogenen manuellen
Prüfung der Rechnungsunterlagen
könne ein Verdacht erwachsen. Die
Beihilfesachbearbeiterinnen und
-sachbearbeiter seien über das
Fraudmanagement umfassend in-
formiert. Es bestehe eine gute und
vorbehaltlose Zusammenarbeit.

Bei einer Pseudonymisierung wird
der wiederherstellbare Personenbe-
zug durch andere Merkmale ersetzt.
Solcherlei Daten bleiben daten-
schutzrechtlich gleichwohl perso-
nenbezogene Daten. Daraus ergibt
sich aus gewerkschaftlicher Sicht
prinzipiell eine begründete Informa-
tionspflicht der datenverantwortli-
chen Stelle über eine derartige, zu-
mal externe Datenverarbeitung.

 Was bis jetzt hinten rauskam

Nach Angaben des ZPD sind im
Zeitraum von September 2020 bis
August 2021 mehrere hundert Fälle
überprüft worden. Konkret hätten
sich bereits mehrere Fälle von ein-
fachen dreistelligen Überzahlungen
bis zu strafrechtlich relevanten Vor-
kommnissen ergeben.

Die komba gewerkschaft hamburg
fordert den Senat auf, gesetzlich si-
cherzustellen, dass jedwede Perso-
naldatenverarbeitung ausschließlich
auf behörden- oder ämtereigenen
Servern oder bei dataport stattfin-
det und externe Dritte – in welcher
Form auch immer – keinen Zugang
dazu haben. Eine zentral-verbindli-
che Regelung ist schon deshalb er-
forderlich und geboten, da es bei
einer solchen Grundfrage nicht im
freien Belieben einzelner Organisa-
tionseinheiten liegen darf, sie indi-
viduell zu entscheiden. aspekte wird
weiter dazu berichten. (sib)

Es bedarf schon einiger Recherchearbeit, um etwas über das Beihilfeprojekt
"Fraudmanagement" zu finden. In den Veröffentlichungen, der Daten-
schutzerklärung, Hinweisen zur Verarbeitung von Beihilfedaten oder in den
Beihilfeanträgen bzw. -bescheiden findet sich nichts darüber. Transparenz
sieht anders aus. Dabei setzt das Zentrum für Personaldienste (ZPD) offen-
bar bereits seit September letzten Jahres eine auf Künstlicher Intelligenz
(KI) basierende neue Software ein, um etwaigen Beihilfebetrug aufzuspü-
ren (aspekte 6 und 10/2020 berichteten).
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Am 31. August starteten die Verhandlungen zwischen dem Personalamt
und den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften für eine Vereinbarung
gemäß § 93 Hamburgisches Personalvertretungsgesetz zum Thema "Arbei-
ten an anderen Orten". Verhandelt wird darüber, wie künftig mobiles Ar-
beiten und Telearbeit geregelt werden sollen. In der Verhandlungsdelega-
tion des dbb hamburg ist die komba gewerkschaft hamburg mit Rudolf
Klüver, Jürgen Minners und Thomas Treff prominent vertreten.

+++ Nach Redaktionsschluss +++

Verhandlungen gestartet
Homeoffice-Vereinbarung

6 September 2021

Die letzten eineinhalb Jahre ha-
ben gezeigt, dass viele Beschäftigte
Gefallen an der tageweisen Arbeit
zuhause gefunden haben und die-
ses auch gerne nach der Corona-
pandemie so weiterführen würden.
Vor diesem Hintergrund sind fol-
gende Punkte in den Verhandlun-
gen wichtig: Eine Vereinbarung, die
diesen Wunsch bzw. diese Forde-
rung aufnimmt und ein tageweises
Arbeiten in den "eigenen vier Wän-
den" weiterhin ermöglicht. Die bis-
herige alternierende Telearbeit soll
einen bedeutenden Baustein in ei-
ner neuen Vereinbarung darstellen
und nicht komplett durch mobiles
Arbeiten verdrängt werden. Die
Personalräte vor Ort müssen nach
wie vor eine wichtige Rolle bei der
Gewährung und der Gestaltung bei-
der Arbeitsformen in ihren Dienst-
stellen behalten, weswegen die be-
stehende örtliche Mitbestimmung
nicht durch die 93er-Vereinbarung
ersetzt werden sollte. Arbeitsschutz

ist bei diesem Thema ebenfalls sehr
wichtig. Wer jedoch zuhause nicht
über geeignete Räumlichkeiten –
wie ein eigenes Arbeitszimmer etc.
– verfügt, darf nicht ausgeschlossen
werden. Dies gilt tendenziell beson-
ders für untere Besoldungs- und
Entgeltgruppen. Individuelle Lösun-
gen und verlässliche Absprachen
darüber, was der Dienstherr bzw.
Arbeitgeber bei der Arbeitsplatzaus-
stattung außerhalb der Dienststelle
an Kosten übernimmt, sind ebenso
relevant.

Das Arbeiten an anderen Orten ist
dabei – da es immer auf freiwilliger
Basis erfolgen muss – entkoppelt
von den Bestrebungen des Senats
zu sehen, in Zukunft mit Hilfe mo-
derner Raumkonzepte Flächenein-
sparungen zu realisieren. Wer auch
in Zukunft lieber in seine Dienststel-
le kommt, muss dort auch weiter-
hin entsprechende Arbeitsplätze
vorfinden, die den arbeitsschutz-

rechtlichen Vorschriften entspre-
chen.

Es wird angestrebt, die Verhand-
lungen bis zum Ende des Jahres ab-
zuschließen, um Rechtssicherheit zu
bieten und aus Gewerkschaftssicht
auch zu verhindern, dass einzelne
Dienststellen in einem "Roll-back-
Verfahren" versuchen, die pande-
miebedingt erreichten Flexibilisie-
rungen wieder zurückzufahren. Da-
für bietet eine gute, zügig verhan-
delte Vereinbarung eine solide
Grundlage. Der nächste Verhand-
lungstermin ist für den 30. Septem-
ber geplant. aspekte wird weiter
über das Thema berichten. (tt)

Nach längerer Unterbrechung
Tarifverhandlungen wieder aufgenommen
Ende Juli haben der für die komba gewerkschaft hamburg verhandelnde dbb hamburg beamtenbund und ta-
rifunion und die AIRSYS GmbH ihre Tarifverhandlungen fortgesetzt. Sie waren coronabedingt seit Anfang
September letzten Jahres ausgesetzt worden. Ziel ist es, ein neues Eingruppierungssystem beim IT-Dienstlei-
ster am Flughafen Hamburg zu vereinbaren.

Dabei hat die Arbeitgeberseite das Grundgerüst für die neue Eingruppierung, das bereits 2020 vorlag, kon-
kretisiert. Die noch fehlenden Tätigkeitsbeschreibungen wurden diskutiert. Nachdem die Grundsystematik
schon im letzten Jahr weit fortgeschritten war, sind die Tarifparteien damit jetzt bei den Tätigkeitsbeschrei-
bungen einen großen Schritt vorangekommen. Anschließend geht es darum, die Zuordnung der Tätigkeiten
zu den neuen Entgeltgruppen zu prüfen. Dieser Punkt ist dem dbb hamburg ebenso wichtig, wie er in den
Verhandlungen nach wie vor streitig ist. Gewerkschaftlich wird ein System mit mehreren Erfahrungsstufen
gefordert, um den Beschäftigten ernsthafte Entwicklungsperspektiven zu bieten. Die Tarifverhandlungen
sollen im September fortgesetzt werden. (dbbh/sib)

Es geht wieder los
Am 8. Oktober starten in Berlin die
Verhandlungen für den Tarifver-
trag der Länder (TV-L). Aus Ham-
burg ist u. a. dabei: Finanzsenator
Dr. Andreas Dressel (SPD) als stell-
vertretender Vorsitzender auf der
Länderseite. Mehr zur Tarifrunde
2021 unter www.dbb.de. (sib)



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.de
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Wir gratulieren
zum Geburtstag

Renate Barschow (70)
Angelika Tacke (70)
Rüdiger Hahn (75)
Christa Hoppe (75)
Reinhard Kühne (75)
Michael Ingo Voß (75)
Horst Garbers (80)
Hans-Peter Lucht (80)
Karin Haverland (82)
Jens-Hinrich Harder (82)
Peter Finck (83)
Manfred Friedrich Kolb (83)
Heidi Wirp (84)
Hartwin Haun (85)
Hildegard Jüttner (85)
Dr. Friedrich E. Meister (85)
Heinz Groth (86)
Fred Schröder (86)
Herbert Bernhardt (88)
Rudi Funken (89)
Hildegard Schenk (90)
Hans-Joachim Flechtmann (94)
Wilhelm Simonsohn (102)

Alles Gute zum Ruhestand
Michael Faltin, Kasse.Hamburg
Peter Schmidt, Bezirksamt HH-Nord
Susanne Jena, Dataport

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Thies Beißel
Jürgen Köpke
Marianne Lewitz
Paul Zielke

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

21. September und 19. Oktober
(jeweils dienstags um 16.30 Uhr)

Rentenberatung
ebenfalls jeweils dienstags
nach Terminvereinbarung

komba gewerkschaft
Nähe ist unsere Stärke

VIVO macht jetzt in Schule
Das grandios gescheiterte Ökozentrum in Hamburg-Ottensen wird teils

abgerissen und zur Stadtteilschule umgebaut. Millionen und Abermillionen
Euro hat die politische Hinterlassenschaft des 2002 abgewählten rot-grü-
nen Senats verschlungen. Nachdem niemand aus der Szene dort einziehen
wollte, wird es weit überwiegend von verschiedenen städtischen Dienst-
stellen genutzt. Nun ist das Zentrale Fundbüro von dort nach Bahrenfeld
umgezogen, vis à vis zur Trabrennbahn. Weitere Auszüge, vor allem der
Kasse.Hamburg, stehen noch aus. Von den über 50.000 Fundsachen jährlich
auf nun 4.700 qm gehen etwa 20 Prozent zurück an ihre Besitzerin oder
ihren Besitzer, der Rest wird versteigert. Rund 18.000 eingelagerte Fund-
sachen, darunter viele Fahrräder, Taschen oder Handys, mussten zum neu-
en Standort umtransportiert werden. (sib)

Gendersprache schwere Sprache
Übrigens: In der gemeinsamen Pressemeldung zum Umzug des Zentralen

Fundbüros verwenden die Fachbehörde (mit ":") und das Bezirksamt Altona
(mit "*") nicht nur unterschiedliche Genderzeichen. Die Bezirkssenatorin
spricht auch von "… nahezu jeder von uns hat schon einmal …" und die Be-
zirksamtsleiterin von "… Hier kann man …". Beides entspricht nicht den
kürzlich beschlossenen Hinweisen zur gendersensiblen Sprache in der ham-
burgischen Verwaltung und wäre durch elegantere Formulierungen durch-
aus zu vermeiden. Ein Blick, etwa ins eigens vom Senat empfohlene Gen-
derwörterbuch, genügte. (sib)

Prolong statt Popup
Der Senat hat nicht nur schrittweise die Aufgaben des zentralen Kunden-

zentrums in den Messehallen erweitert, sondern schließlich – wie erwartet
– auch dessen Laufzeit verlängert. Es schloss zum 31. August seine Türen.

komba aspekte hamburg
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komba digital
Im Internet unter

www.komba-hamburg.de
auf Facebook unter

komba gewerkschaft hamburg
sowie auf YouTube

finden Sie uns. Ihre Solidar-
gemeinschaft – stets präsent,
auch in den neuen Medien.

Seminarangebote
www.dbbakademie.de

Mehr
Wertschätzung
für unsere Arbeit im
öffentlichen Dienst!



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.


