
Dienstes mittels echter Beteili-
gungsverfahren. Ein weiterer Bau-
stein ist eine glaubwürdige Kommu-
nikation mit gegenseitigem Aus-
tausch, die auch kritische Stimmen
würdigt und nicht als störend ab-
watscht oder gar diskreditiert. Lang-
fristige Veränderungen gelingen er-
fahrungsgemäß nur, wenn sie alle
Beteiligten motivieren mitzugehen.
Bei der verwaltungssprachlichen
Entwicklung ist in diesem Zusam-
menhang gleich mehrfach noch ei-
ne gute Portion Luft nach oben.

� Wo ist die Justizbehörde?

Auffällig ist indes, dass die Justiz-
behörde im Arbeitskreis, etwa in ih-
rer Rolle als Querschnittsbehörde
bei Drucksachenabstimmungen,
nicht vertreten ist und sich auch
sonst nicht vernehmbar zum Thema
gendersensible Sprache geäußert
hat. �

Mitte April berichtete BILD Hamburg energisch und schon ging die Diskussion los. Danach plante die Behörde für
Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB), die Verwaltungssprache verpflichtend gendern zu
wollen. Die Reaktionen darauf waren höchst gespalten, auch im komba Landesvorstand. In einigen anderen grö-
ßeren Städten, etwa Frankfurt am Main oder Hannover, gibt es lediglich mehr oder weniger konkrete Empfehlun-
gen. So viel vorweg: Die Pressestelle der BWFGB hat eine Anwendungspflicht dementiert.

� Empfehlung statt Anweisung

Schon seit 2017 gilt der vom da-
maligen Senat beschlossene "Ak-
tionsplan für Akzeptanz geschlecht-
licher und sexueller Vielfalt" mit elf
Handlungsfeldern und 90 Maßnah-
men. Seit Februar 2019 tage nach
Auskunft der BWFGB gegenüber
aspekte überdies ein behördenüber-
greifender Arbeitskreis, in dem Fi-
nanz- und Innenbehörde, Senats-
kanzlei sowie Personalamt vertreten
seien. Er solle Handlungsoptionen
ausloten und am Ende der Staats-
räterunde eine Handlungsempfeh-
lung für eine geschlechtersensible
Sprache in der Verwaltung vorlegen.
Die Arbeitsgruppe hätte sich zu-
nächst darauf geeinigt, einen Vor-
schlag dafür zu erarbeiten, der den
veränderten gesellschaftlichen, poli-
tischen und medialen Anforderun-
gen Rechnung trage. Über eine kon-
krete Handlungsempfehlung sei
noch nicht entschieden worden. Sie
solle den seit Sommer 1995 gülti-
gen Senatsbeschluss ergänzen und
empfehlenden, keinen anweisenden
Charakter haben. Der Senat sei noch
nicht befasst worden.

aspekteaspekte
aspekte

aspekte
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Der gültige Koalitionsvertrag aus
dem letzten Jahr spricht ebenfalls
von einer konkreten Handlungs-
empfehlung. Der Vollständigkeit
halber ist indes hinzuzufügen, dass
nach § 11 des 2015 in Kraft getrete-
nen Hamburger Gleichstellungsge-
setzes die sprachliche Gleichbe-
handlung (von Männern und Frau-
en) in einer Verwaltungsvorschrift
geregelt werden soll.

� Breite Akzeptanz unverzichtbar

Wie in jedem Veränderungspro-
zess würde eine rein top down ver-
ordnete Anweisung auf wenig
fruchtbaren Boden fallen und tun-
lichst vermieden werden. Ein Ele-
ment dabei ist eine gewachsene,
vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den Interessenvertretungen der
Bediensteten, zuvorderst der Perso-
nalvertretungen. Aber auch mit den
Gewerkschaften des öffentlichen

+++ VERSCHOBEN +++ Landesvorstandsbeschluss +++ VERSCHOBEN +++

Wichtiger Terminhinweis
Der für den 27. Mai 2021 im Bürgerhaus Wilhelmsburg angekündigte
49. Landesgewerkschaftstag findet vorerst nicht statt. Dies hat der
komba Landesvorstand in einer Videokonferenz am 22. April kurz vor
Redaktionsschluss dieser Ausgabe beschlossen. Hintergrund ist das an-
haltende Corona-Infektionsgeschehen. Als neuer Termin wird der 23.
September 2021 am gleichen Veranstaltungsort ins Auge gefasst. Bis
zu den obligatorischen Neuwahlen bleiben die Landesvorsitzende, die
Landesleitung und gleichfalls der Landesvorstand weiter im Amt. (kgh)

Gendersensible Sprache
Reizthema oder "Must-have"
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parlamentarischen Beschlussfas-
sung war von etwa 2.400 Bedien-
steten die Rede. Eine lediglich ge-
schätzte, nicht belastbare Zahl.

Indes steigen die Ausgaben für die
pauschale Beihilfe. Lagen sie im
anfänglichen Beschlussjahr zwi-
schen August und Dezember 2018
naturgemäß noch niedrig bei
441.895 Euro, wuchsen sie in 2019
auf über 4 Mio. Euro auf und sum-
mierten sich zuletzt in 2020 auf
knapp 5,2 Mio. Euro.

Weiter von einem durchschlagen-
den Erfolgsmodell zu sprechen, das
bundesweit bald Furore machen
würde, wäre angesichts der bisheri-
gen Nutzerzahlen sowie der gesetz-
geberischen Entwicklung mithin äu-
ßerst ambitioniert. Im Einzelfall
mag die pauschale Beihilfe anhand
bestimmter Krankheitsbilder durch-
aus in Betracht zu ziehen sein. Da-
bei sind die Vor- und Nachteile ein-
gehend abzuwägen, zumal es sich
um eine "Lebensentscheidung" han-
delt. Wer später einmal zu einem
anderen Dienstherrn wechseln und
sich diesen Lebensweg nicht verbau-
en möchte, muss auch solche As-
pekte einbeziehen, da in den meis-
ten Bundesländern und im Bund die
"klassische" Beihilfe gilt. (sib)

15,3 Prozent). Seit ihrem Start seien
es insgesamt 940 von 3.740 (etwa
25,1 Prozent). In der Allgemeinen
Verwaltung liegt die Quote danach
mit etwas über 27 Prozent leicht
höher als der Durchschnitt.

Freiwillig in der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) versi-
cherte Besoldungs- und Versor-
gungsberechtigte sind in den neuen
Zahlen enthalten. Dieser Personen-
kreis erhält keine Beitragszuschüsse
und bezieht eine ergänzende Beihil-
fe, etwa für zahnärztliche Leistun-
gen. Insofern wirkt die pauschale
Beihilfe hier durchaus vorteilhaft.
Eine andere Regelung wäre gleich-
wohl ebenso möglich gewesen. Bei
den politischen Beratungen und der

Im Jahr 2019 hatten nach damali-
gen Angaben 1.188 Personen eine
pauschale Beihilfe beantragt, 1.015
war sie ausgezahlt worden. In sei-
ner Antwort auf eine Kleine Anfrage
der CDU-Bürgerschaftsfraktion be-
wertet der Senat jüngst "die Inan-
spruchnahme der pauschalen Beihil-
fe weiterhin positiv". Die Zahl der
Besoldungs- (1.857 Anträge, 1.818
Auszahlungen) und Versorgungsbe-
rechtigten (332 Anträge, 360 Aus-
zahlungen), die das Angebot nutzen
würden, habe sich verdoppelt.

Zum Studium- und Ausbildungs-
start Oktober 2020 hätten 60 von
391 Anwärterinnen, Anwärtern und
Auszubildenden eine pauschale Bei-
hilfe beantragt und bezogen (rund

Mit dem Abgang der maßgeblichen Protagonistin einer alternativen Absi-
cherung von Besoldungs- und Versorgungsberechtigten im Krankheitsfall,
der früheren Hamburger Gesundheitssenatorin, ist es um das Thema ruhig
geworden. Zeit, nach über zwei Jahren eine weitere Zwischenbilanz zu zie-
hen. Die pauschale Beihilfe konnte erstmals im August 2018 beantragt
werden. Im Vergleich zur "klassischen" Beihilfe beteiligt sich der Dienstherr
pauschal an den Kosten einer Gesetzlichen Krankenvollversicherung. Die
einmal für den Systemwechsel getroffene Entscheidung ist unumkehrbar
und will daher gut überlegt sein.

Wasserstandsmeldung
Pauschale Beihilfe

nat als Kollegialorgan. Er wird u.a.
abzuwägen haben, in welchem Ver-
hältnis eine gendersensible Sprache
für den "Konzern Hamburg" zu ak-
tuellen politischen Handlungserfor-
dernissen sowie hinsichtlich einer
breit getragenen, akzeptierten
Sprachentwicklung steht. (sib)

werden oder wären eher rechtliche
Unsicherheiten die Folge?

� Wer bestimmt, wann und wie
sich Sprache verändert?

Egal, ob angewiesen oder emp-
fohlen, am Ende entscheidet der Se-

Fortsetzung von Seite 1

Sie hütet bekanntermaßen eine
einheitliche Schreibweise in Landes-
gesetzen, Verordnungen oder Vor-
schriften. Allein deshalb ist ihre
sachlich-rechtliche Expertise eigent-
lich unverzichtbar. Ein Beispiel für
eine rechtliche Frage: Die EU- und
Bundesgesetzgeber verwenden re-
gelmäßig das sogenannte generi-
sche Maskulinum, z.B. heißt es im
Vergaberecht "der Bieter", nicht et-
wa Bieterinnen und Bieter, Bieter*
innen, Bieter_innen, Bieter:innen,
BieterInnen oder Bietende. Darf da-
von – abgesehen von anderen As-
pekten, wie adressatengerechter
Verständlichkeit oder ökonomi-
schem Ressourceneinsatz – in For-
mularen, Vergabeunterlagen oder
Leitfäden überhaupt abgewichen Bild: Andrea Damm / pixelio.de
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Nähe ist unsere Stärke – unser langjähriges Motto ist nicht nur Grundlage
unseres gewerkschaftlichen Handelns, sondern eine Herzensangelegenheit.
Doch gerade zu nie dagewesenen Pandemiezeiten mit einem Coronavirus,
das einen auf Abstand zu anderen Menschen zwingt, das lieb gewonnene
Verhaltensweisen in Frage stellt und das alle Regeln menschlichen Zusam-
menseins ignoriert, fällt es ausgesprochen schwer, gerade dieses Motto ge-
genwärtig mit Leben zu füllen.

Wir haben uns dazu entschlossen, den lange mit allen Eventualitäten
vorbereiteten ordentlichen Landesgewerkschaftstag vorerst von Ende Mai
auf September zu verschieben. Unabhängig davon, ob ein solches Zusam-
menkommen überhaupt zulässig wäre, halten wir es für nicht vertretbar,
unsere Delegierten einem solchen gesundheitlichen Risiko auszusetzen. Der lahmende Impffortschritt hat
sicher seinen Teil dazu beigetragen. Nicht nur für mich persönlich bedeutet das nochmals eine veränderte
Lebensplanung, wenngleich der Zeitraum – nach heutigem Stand – immerhin überschaubar scheint.

Im Gegensatz dazu steht die Entscheidung des Senats, per einseitiger Senatsanordnung nun auch andere be-
zirkliche Kundenzentren als nur in der Caffamacherreihe samstags von 9.00 bis 16.15 Uhr zu öffnen. Wo
bleibt die Fürsorge? Gerade die Kundenzentren haben während der gesamten Pandemiezeit (mit kurzer Unter-
brechung) immer geöffnet für den Publikumsverkehr. Es bestand also immer die Möglichkeit, einen abgelaufe-
nen Personalausweis oder Reisepass verlängern zu lassen. Nach Aussagen von Beschäftigten der Kundenzen-
tren sind die zurzeit geltenden Öffnungszeiten von montags bis freitags überhaupt nicht ausgebucht. Ich fra-
ge mich ernsthaft, wie lange die Freiwilligkeit der Beschäftigten in den Kundenzentren für den Samstags-
dienst noch gewährleistet ist.

Ihre / Eure

Ines Kirchhoff
Landesvorsitzende

Mai 2021 3

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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Auch wenn das Leasingmodell
zurzeit intensiv beworben wird und
gewissermaßen boomt, so gilt es
doch einiges zu beachten. Leasing-
unternehmen, Fahrradhändler und
selbst der öffentliche Dienstherr
machen das nicht für lau oder aus
purer Lust und Liebe. Die Leasing-
nehmerinnen und -nehmer zahlen
die Raten und damit muss es sich
auch für sie rechnen. Privat können
da natürlich auch nicht streng mo-
netäre Aspekte eine Rolle spielen.
Belegt ist indes, dass das Fahrrad-
leasingmodell im öffentlichen

Dienst längst nicht so attraktiv ist,
wie in der privaten Wirtschaft. Rund
80 Prozent der Unternehmen steu-
ern ein Gehaltsextra bei bzw. das
Angebot ist nur eines von mehreren
"Benefits", um Fach- und Führungs-
kräfte zu halten oder zu gewinnen.

� Pro und Kontra

Den gerne angeführten Vorteilen,
beispielsweise etwas für die eigene
Gesundheit, die Umwelt und den
Klimaschutz tun, stehen durchaus
auch Risiken gegenüber. Nach Be-

Geplant war ursprünglich ein Start im November 2020, jetzt wird es nach
einer Pressemeldung des Personalamtes Mitte Mai: Dann können Besol-
dungsberechtigte das "FHH-Bike" leasen, damit zur Arbeit fahren und pri-
vate Ausflüge unternehmen. Die Stadt ist dafür eine haushaltsneutrale
Vereinbarung mit dem marktführenden Unternehmen JobRad aus Frei-
burg im Breisgau eingegangen. Leider zeigt sich der Senat erneut knause-
rig, ähnlich wie beim Jobticket im Öffentlichen Personennahverkehr. Statt
eines finanziellen Zuschusses bietet er lediglich eine steuerlich privilegierte
Entgeltumwandlung an. Ob sich ein geleastes Dienstrad für bis zu drei Jah-
re lohnt, sollte daher individuell gut abgewogen werden. Nach Ende der
Vertragslaufzeit kann das Fahrrad, Mountainbike, Pedelec oder E-Bike zum
Restwert erworben, ein neuer Vertrag abgeschlossen oder auf ein anderes
Verkehrsmittel umgestiegen werden.

Erst prüfen, dann radeln
Leasing von Dienstfahrrädern

12. dbb Bundesfrauenkongress 2021
Pandemiebedingt fand am 13. April der 12. dbb Bundesfrauenkongress in
digitaler Form statt. Gewählt wurde eine neue Geschäftsführung der dbb
bundesfrauenvertretung. Mit überwältigender Mehrheit wurde Milanie
Kreutz zur Vorsitzenden gewählt. Die langjährige Vorsitzende, Helene

Wildfeuer, wurde zur Ehrenvorsitzenden gewählt. In den abgestimmten
306 Anträgen wurde die künftige Fahrtrichtung in der dbb Frauenvertre-
tung vorgegeben. Insgesamt ein erfolgreicher Kongress. Das Bild zeigt die
Vorbesprechung der Kombanerinnen am Vortag der Veranstaltung. (ik)

rechnungen des dbb beamtenbund
und tarifunion sind die Einsparun-
gen durch eine arbeitnehmerfinan-
zierte Entgeltumwandlung für die
Beschäftigten eher marginal. So wä-
re der Barkauf attraktiver, da da-
durch etwa Versicherungs- und
Wartungskosten wegfielen. Schwie-
rig wird es beispielsweise auch bei
Kündigung, Ruhestandseintritt, län-
geren Krankheitsphasen oder versi-
cherungsseitig nicht abgedeckten
Schäden.

� Tarifbeschäftigte

Anders als für die Kommunen gibt
es noch keinen "Tarifvertrag Fahr-
radleasing". Dort gilt er seit 1. März,
ebenfalls verbunden mit einer Ge-
haltsumwandlung, wenn sich der
öffentliche Arbeitgeber für ein sol-
ches Modell entscheidet. Es ist aller-
dings damit zu rechnen, dass in den
im Herbst anstehenden Tarifver-
handlungen zum Tarifvertrag der
Länder (TV-L) eine entsprechende
Forderung auf den Tisch kommen
wird. Ein gewerkschaftlicher Kritik-
punkt des dbb beamtenbund und
tarifunion ist bei Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern, dass sich
durch die Entgeltumwandlung eines
Teils der Bruttobezüge Rentenan-
sprüche, Arbeitslosengeld, ggf. Zu-
satzversorgung sowie Lohnersatzlei-
stungen im Krankheitsfall mindern
– wenngleich nicht in riesigem Um-
fang. Die Entgeltumwandlung dient
nach dem Willen des Gesetzgebers
eigentlich dem Zweck, eine zusätzli-
che betriebliche Altersversorgung
aufzubauen, um die gesetzliche
Rente aufzubessern. (sib)

Bild: ©JobRad, jobrad.org
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Der arbeitsfreie Sonnabend ist ein hohes Gut, mit dem nicht leichtfertig
umgegangen werden darf. Es braucht vielmehr sehr guter, zwingender und
nachvollziehbarer Gründe, wenn das Wochenende in einem Arbeitsbereich
angetastet werden soll. Bei den bezirklichen Kundenzentren fehlt es nach
Ansicht der komba gewerkschaft hamburg an legitimen Gründen für eine
Samstagsarbeit, wie sie Bezirkssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und
der Senat – vorerst wohl noch vorläufig – regeln wollen.

Eine Frage des Stils
Es rumort inzwischen vielerorts

� Angewiesen statt vereinbart

Schon der damalige Finanzsenator
und heutige Erste Bürgermeister Dr.
med. Peter Tschentscher (SPD) ver-
ließ den Konsenspfad, als er vor
rund zwei Jahren – eine "93er-Ver-
einbarung" nach dem Hamburgi-
schen Personalvertretungsgesetz
war mit den Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes so nicht zu ma-
chen – Samstagsarbeit per Senatsanord-
nung im Kundenzentrum Hamburg-Mitte
durchsetzte. Erforderlichkeit und Nachfra-
gebedarf konnte er nicht belegen. Allein
der politische Wille zählte, nachdem der
Senat die bezirklichen Kundenzentren jah-
relang in die Krise geführt hatte, dadurch
lange in der Kritik stand und ein politischer
Befreiungsschlag her sollte: Der sogenann-
te "11-Punkte-Plan" (aspekte berichtete).

Nicht vergessen ist auch die politische
"Strafe" bei der Bewertung der Leitungs-
stellen der bezirklichen Standesämter. Als
diese aus guten Gründen – da personell
nicht stemmbar – regelmäßige Eheschlie-
ßungen an Sonnabenden verneinten, wur-
den sie kurzerhand – anders als in anderen
bezirklichen Arbeitsbereichen – nicht ange-
hoben. Der damals CDU-geführte Senat
war sichtlich pikiert. Seit 2009, im Bezirk
Harburg seit Herbst 2007, gibt es letztlich
doch samstägliche Trauungen.

� Aktuelle Entwicklung

Am 10. März kündigte die Bezirkssenato-
rin per Pressemeldung wieder ausgeweitete
Öffnungszeiten der 17 Kundenzentren ab
15. März an. Sie waren im Januar ange-
sichts des kritischen Infektionsgeschehens
reduziert worden. Die Behörde teilte gleich-
zeitig mit, dass das Samstagsangebot im
Bezirksamt Hamburg-Mitte weiterhin aus-
gesetzt bleibe – jedoch "weitere Angebots-

Mai 2021 5

Debeka-Anzeige

anpassungen, wie z.B. ein Termin-
angebot am Samstag" bereits in Pla-
nung seien.

Am späten Nachmittag des 20.
April vermeldete die für die Bezirke
zuständige Behörde, dass die Öff-
nungszeiten schon ab dem 24. April
bis Ende August "vorausschauend"
ausgeweitet würden. Just einen Tag

vor dem coronabedingten Bundes-
Lockdown. In wechselnden Kunden-
zentren solle sonnabends von 9.00
bis 16.15 Uhr gearbeitet werden,
"damit alle Hamburgerinnen und
Hamburger über entsprechende Do-
kumente verfügen, wenn die Pande-
mielage das Reisen wieder möglich
macht." Viele wären nicht in der La-
ge gewesen, ihre Reise- und Aus-
weisunterlagen zu erneuern. Das
termingebundene zusätzliche Servi-
ceangebot sei dem freiwilligen "En-
gagement der Mitarbeitenden" zu
verdanken.

Auf hamburg.de konnten zum Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe tat-
sächlich freie Zeiten in den Kunden-
zentren Barmbek-Uhlenhorst, Ham-
burg-Nord, Harburg und Langen-
horn – also größtenteils "grün" ge-
führt – gebucht werden. Für Mai
gab es noch keine Termine. (sib)
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Es müssen ja nicht gleich bis zu drei Monate arbeiten auf Teneriffa in
"Workation" sein, wie es beispielsweise ein Finanztechnologie-Startup sei-
nen Beschäftigten bietet. Auch hierzulande geht noch etwas. So liegt etwa
die Homeoffice-Quote im öffentlichen Dienst noch immer teils weit unter
den "Erwartungen" der politischen Entscheidungsträger an die private
Wirtschaft. Dabei handelt es sich beileibe um keinen Einzelfall.

Die volle Unwucht
Politik verordnet, appelliert und lahmt
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� Spezielle Eigenwahrnehmung

So forderte Bundesfinanzminister
Olaf Scholz (SPD) jüngst eine Test-
pflicht für die Unternehmen, weil
nur sechs von zehn Beschäftigten
von ihren Arbeitgebern ein Angebot,
sich testen zu lassen, erhielten. Poli-
tisches Ziel seien 90 Prozent. Er
warf den Unternehmen mangelndes
Engagement vor. Die Zeit für Appel-
le sei vorbei. Doch wohin man auch
schaut: Die Politik fordert von Ande-
ren, was sie im eigenen Haus nicht
umsetzt oder zu realisieren vermag.
Es ist schon ein Kreuz mit der poli-
tischen Doppelzüngigkeit.

� "Kostproben" gibt es zuhauf

Ein Beispiel: Sachgrundlose Befri-
stungen von Arbeitsplätzen und
Leiharbeit wurden vor einigen Jah-
ren lautstark beklagt. Es stellte sich
schnell heraus, dass vor allem in
Teilen des öffentlichen Dienstes so-
wie der öffentlichen Unternehmen
– auch in Hamburg – von diesen In-
strumenten intensiv Gebrauch ge-
macht wurde und vielfach leider
noch immer wird.

� Arbeitsschutz

Ein weiteres Beispiel: Der Arbeits-
schutz rückte vielfach aus, um zu
kontrollieren, ob Corona-Hygiene-
schutzmaßnahmen auch überall
eingehalten werden. Um Behörden,
Ämter und öffentliche Betriebe
machte er vorgabegemäß einen
weiten Bogen. Und noch ein Bei-
spiel: Einem Unternehmen, das sich
nicht an die Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes hält, drohen
schnell schmerzhafte Sanktionen.
Ein Hamburger Landesbetrieb
konnte demgegenüber jahrelang,
trotz bekannter und reklamierter
Vorkommnisse, nahezu konsequenz-
los vor sich hinwurschteln.

� Coronavirus

Aktuell sieht es – nicht nur bei
Coronatests – so aus, als würden
sich die Dinge wiederholen. Wäh-
rend in private Rechte verhältnis-
mäßig schnell eingegriffen wird,
blieb es lange bei politischen Appel-
len an die "Arbeitswelt". Wo sonst
gerne auf die Vorbildfunktion des
Staates verwiesen wird, ist davon

aktuell bei diesem Thema wenig bis
nichts zu hören. Dabei ist inzwi-
schen belegt, dass sich viele Men-
schen auf dem Weg zum und vom
Arbeitsplatz in vollen Bahnen und
Bussen infizieren können. Vor allem
warnen Expertinnen und Experten
für Aerosole (Schwebeteilchen etwa
in der Luft) vor einer hohen Anste-
ckungsgefahr bei längeren Aufent-
halten in Innenräumen. Spätestens
hier kommt die Frage nach dem
verordneten Homeoffice-Angebot
ins Spiel.

� Taten statt Worte

Fehlt es an der Kraft, dem Können
oder dem Willen, das eigene Haus
anforderungsgerecht so zu bestel-
len, wie es von Anderen wohlfeil ge-
fordert wird? Nicht nur die Bekämp-
fung des Coronavirus ist "eine na-
tionale Pflicht", wie es der amtie-
rende Bundesfinanzminister aus-
drückte. Auch die gültigen Gesetze
im eigenen Verantwortungsbereich
einzuhalten, gehört dazu – und
zwar tagtäglich. (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

Karin Thönnißen (70)
Ingo Riecke (75)
Irmgard Mangat-Schnoor (75)
Klaus Manthei (80)
Dirk Witt (80)
Gisela Beßmann (81)
Ilse Marlene Kurze (82)
Hilde Zakrzewski (83)
Dietrich Utke (84)
Dr. Fritz Becker (86)
Wilhelm Dallmeyer (86)
Axel Denker (86)
Klaus Hellmer (87)
Helga Treuke (88)
Edgar Gutzmer (91)
Hans Sprengel (95)
Irmgard Hellmig (99)
Günter Reichardt (105)

Alles Gute zum Ruhestand
Andrea Knobloch, team.arbeit.hamburg
Uwe Sals, Behörde für Inneres und
Sport

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Dr. Elma Ranke
Dieter Pogorzalski

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

18. Mai und 15. Juni
(jeweils dienstags um 16.30 Uhr)

Rentenberatung

ebenfalls jeweils dienstags
nach Terminvereinbarung

komba gewerkschaft
Nähe ist unsere Stärke

Kleiner Nachklapp
Nachdem die Bußgeldbescheide vom umfirmierten Amt für Migration zu

zahlreichen Irritationen oder einer gewissen Erheiterung bei den Adressa-
tinnen und Adressaten geführt haben (aspekte berichtete), musste eine ge-
schmeidigere Lösung her. Nun erhalten diejenigen, die sich im Straßenver-
kehr ordnungswidrig verhalten haben und dabei erwischt wurden, nicht
mehr Post vom zuständigen Amt. Stattdessen gibt sich mit der Behörde für
Inneres und Sport ein Landesministerium auf dem Briefkopf die Ehre. (sib)

Etwas weniger
Erneut sind die, gleichwohl auf hohem Niveau verharrenden, Einsatzzah-

len der Feuerwehr Hamburg im letzten Jahr leicht um rund zwei Prozent
gesunken: 257.280 (davon 226.355 Rettungsdiensteinsätze, 19.973 Hilfelei-
stungen und 10.952 Brandalarmierungen). Weiter bemerkenswert: Acht
Brandtote, 30 Großbrände, 176 Einsätze des Kampfmittelräumdienstes, 84
verzeichnete gewalttätige Übergriffe auf Einsatzkräfte. Bedenklich: Von den
2.981 Bediensteten (darunter 101 Frauen) erkrankten 158 an Corona, nur
64 Prozent sind bisher geimpft. (sib)

Senat spielt auf Zeit und setzt auf erlahmenden Widerstand
Mit einem einheitlichen Text hat das Personalamt alle Anträge bzw. Wi-

dersprüche von rund 22.000 Besoldungs- und Versorgungsberechtigten
Mitte April erwartungsgemäß zurückgewiesen. Hintergrund ist der Streit
um eine amtsangemessene Alimentation, der aus einer überraschenden
Kehrtwende des Senats im Dezember 2020 resultiert. Über die komba Lan-
desgeschäftsstelle können Mitglieder nun dbb Musterwidersprüche bezie-
hen. Aktuelle Fragen werden außerdem auf www.dbb-hamburg.de beant-
wortet. Es geht um sehr viel Geld. Deshalb muss jeder für sich entscheiden,
wie er bei diesem absehbaren "Endlosverfahren" weiter vorgeht. (sib)
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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 Solidargemeinschaft – stets
präsent, auch in den neuen

Medien (kgh)

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.


