
Pandemiebelastungen könnte der
kommende Herbst also höchst kon-
fliktreich werden. Denn Tarifver-
handlungen für den öffentlichen
Dienst sind aus gewerkschaftlicher
Sicht immer erst dann abgeschlos-
sen, wenn die Ergebnisse wirkungs-
und zeitgleich auf die Besoldungs-
und Versorgungsberechtigten über-
tragen worden sind. Die Aussichten
auf einen raschen und vertretbaren
Tarif- und Besoldungskompromiss
werden leider zunehmend durch
Ungewissheiten und riskante Vor-
festlegungen eingetrübt. So hatte
zuletzt der niedersächsische Landes-
finanzminister pauschale Einsparun-
gen beim öffentlichen Dienst nach
der bekannten Rasenmähermethode
ins Spiel gebracht, um Coronaaus-
gaben zu finanzieren. (sib)

Schauen Sie sich einmal auf der Social Media Plattform facebook oder beim Kurznachrichtendienst Twitter um.
Dort kommen Sie in dieser Zeit kaum an Finanzsenator Dr. Andreas Dressel (SPD) vorbei. Mit Maske, Spaten, Mit-
streiterinnen und Mitstreitern, nicht selten mit Scheck als Überbringer guter Nachrichten setzt er sich in Szene,
posted was das Zeug hält, kommentiert Kommentare oder streamt in virtuellen Formaten seiner Partei mit. Nur in
einem Fall war der rührige Finanzsenator (Bild) jüngst äußerst ausweichend und zurückhaltend.

Anlass war das rot-grüne Frak-
tionsantragspaket im Umfang von
60 Mio. Euro zum Doppelhaushalt
2021/2022. Der Finanzsenator lobte
auf facebook die Initiative und Zu-
sammenarbeit, die aus einem sehr
guten Haushalt einen noch besse-
ren machen würde.

Auf die Frage eines Community-
mitgliedes, ob dann absehbar die
Tarifsteigerungen ab Ende 2021, die
zeit- und wirkungsgleiche Übernah-
me der Tarifabschlüsse auf Besol-
dung und Versorgung und eine ver-
fassungskonforme Besoldung ab
2022 keine Probleme machen wür-
den, da ja offenbar noch genügend
Luft im Haushalt für Abgeordneten-
projekte sei, kam folgende Antwort:
"Da sollte man keine vorschnellen
Schlüsse ziehen … ?". Die Nachfrage
eines anderen Mitgliedes, ob das
schon ein erstes Abrücken davon
bedeute, blieb überdies unbeant-
wortet. Tatsächlich hat der amtie-
rende Senat Tschentscher II im Koa-
litionsvertrag keine verbindliche
(politische) Garantieklausel mehr
gegeben, dass Besoldung und Ver-
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sorgung den Tarifabschlüssen fol-
gen (aspekte 7+8/2020 berichtete).
Seither gilt höchste gewerkschaftli-
che Wachsamkeit, zumal der pro-
zentuale Anteil der Personalkosten
am Gesamtaufwand mit 35,1 Pro-
zent als die neue Messzahl ausgege-
ben worden ist (aspekte 4/2021 be-
richtete). Da ist es gut zu wissen,
dass der Finanzsenator am 1. Mai
ebenfalls auf facebook verlautbart
hat, dass es dem @Senat_Hamburg
in diesem Jahr darum gehe, um je-
den Arbeitsplatz in unserer Stadt zu
kämpfen.

Angesichts der milliardenschwe-
ren Geldauswurfphase, etwa in
Form von Coronahilfen, und der
nachgelagerten erwartbaren Bewäl-
tigungsphase der gegenwärtigen

Wohin man schaut – es "dresselt"
Senator für (fast) alle Lebenslagen

Bild: Senatskanzlei Hamburg
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Unterdessen geht das Nachbar-
land Frankreich den eher entgegen-
gesetzten, nicht minder umstritte-
nen Weg. Zwar verbot die dortige
Regierung das Gendern nicht gene-
rell, wie von einem prominenten
deutschen Politiker kürzlich beispiel-
haft angeführt. Gleichwohl wird seit
Ende 2017 in amtlichen Veröffent-
lichungen keine geschlechterneutra-
le Schreibweise mehr verwendet.
Seit diesem Jahr auch nicht mehr in
den französischen Schulen. Die
"Pünktchenwörter" seien zu kom-
plex und behinderten vor allem bei
lese- und rechtschreibschwachen
Schülerinnen und Schülern das Er-
lernen der französischen Sprache,
heißt es zur Begründung.

Anders die Universität Kassel: Sie
hat einem Studenten – nach seiner
Aussage rechtsgrundlagenfrei –
Punkte in einer Prüfungsarbeit ab-
gezogen, weil er nicht konsequent
gegendert hätte. Das letzte Wort
dort haben nun Juristinnen und Ju-
risten. Ist es nicht Zeit, einen Gang
herunterzuschalten, gerade wenn es
um gängige sprachwissenschaftli-
che Regelungen und eine gewachse-
ne Sprachkultur geht? (sib)

kommentiert werden. Mitte nächs-
ten Jahres schon könnte die aktuali-
sierte die bestehende Norm aus
dem Jahr 1996 ablösen. Eine sym-
bolische Buchstabiertafel, die auf
die Zeit der Weimarer Republik zu-
rückgeht, soll ebenfalls in Erinne-
rungs- und Mahnkultur erscheinen.
Aus W wie Wilhelm würde also
eventuell Wiesbaden oder Weimar
werden. H wäre nicht mehr Hein-
rich, sondern vielleicht Hamburg
oder womöglich Hannover.

Neben Gendern hin und Nicht-
Gendern her überarbeitet derweil
das Deutsche Institut für Normung
e.V. (DIN, Bild) in Berlin seit vergan-
genem Herbst die sogenannten
"Diktierregeln" (DIN 5009). Angesto-
ßen wurde der Änderungsprozess
vom baden-württembergischen An-
tisemitismusbeauftragten, der in
der gültigen "Buchstabiertafel" – sie
ist ein Normbestandteil – außerdem
enthaltenes nationalsozialistisches
Gedankengut kritisiert. Normungs-
anträge kann prinzipiell jeder stel-
len. An den Inhalten arbeiten dann
viele Interessengruppen mit. Die Er-
gebnisse werden anschließend öf-
fentlich zur Diskussion gestellt.
Grundsätzlich ist die Anwendung
von DIN-Normen freiwillig, es sei
denn, sie werden – etwa in Verträ-
gen oder per Gesetz – für verbind-
lich erklärt.

Damit könnte sich bald das Buch-
stabieren verändern. Dann hieße es
nicht mehr A wie Anton, Ä wie Är-
ger oder B wie Berta. Der zuständi-
ge Normausschuss, zusammenge-
setzt mit Personen aus Aus- und
Weiterbildung, Versicherungswirt-
schaft oder Postunternehmen,
schlägt nämlich vor, lieber Städte-
statt Vornamen zu verwenden, um
die kulturelle Diversität der deut-
schen Bevölkerung genügend wie-
der zu spiegeln, wie es in einer Pres-
semeldung des Vereins heißt. Noch
in diesem Jahr soll der überarbeite-
te Normentwurf veröffentlicht und

Gendersymbole, generisches Maskulinum, alternatives Gerundium und
bald die DIN-Buchstabiertafel. Es brodelt. Einige wollen so, teils mit Macht,
viele halten es für nicht so zentral wichtig, nicht wenige zweifeln am
"Muss" dessen. Sprachentwicklung ist nun einmal keine verordnete Hasen-
jagd, sondern eher etwas für die gut eingeteilte Langstrecke. Wer am Ende
die Lufthoheit "gewinnen" wird – völlig offen. Es mehren sich die Stimmen,
die davor warnen, dass ein eigentlich ehrenwertes Ziel, nämlich gesell-
schaftliche Diskriminierungen abzubauen, mit dem falschen Instrument im
Hauruckverfahren zu erreichen versucht wird. Nicht jeder drückt es aller-
dings so drastisch aus, wie H.P. Baxxter, Frontmann der international er-
folgreichen Technoband Scooter: Er findet Gendern gar "zum Kotzen", wie
er sich jüngst gegenüber Medien äußerte. Für ihn sei es nur eine Verun-
glimpfung der Sprache und sage nichts weiter aus.

Sprachlich ganz schön was los
An allen Enden wird gerüttelt

Bild: © DIN
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Noch gilt mit dem 30. September 2021 der Auftakttermin zur nächsten Ver-
handlungsrunde über den Tarifvertrag mit den Ländern (TV-L). Es ist nicht
auszuschließen, dass er sich coronabedingt verschiebt. Das Infektionsgesche-
hen im Herbst wird es zeigen.

Noch stimmt mich der jüngste Abschluss mit dem Bund und den kommuna-
len Arbeitgebern optimistisch. Er ist gewerkschaftlich vertretbar und erkennt
die Belange der Verhandlungsparteien gleichermaßen an.

Zuversichtlich für einen soliden Abschluss mit echten Zukunftsperspektiven
stimmen mich auch die prognostizierten Wirtschaftsaussichten. Trotzdem
stelle ich mich – wieder einmal – auf ein Heulen und Zähneklappern der
Vertreterinnen und Vertreter der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) vor,
während und nach den Tarifgesprächen ein. Es gehört wohl zum Ritual. Positiv stimmt mich auch, dass alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise der Grünen-Bundesgeschäftsstelle eine "coronabedingte Son-
derzahlung" erhalten haben. Ich setze daher fest auf die politische Unterstützung, wenn es darum geht, die
herausfordernde Arbeit des öffentlichen Dienstes in allen Bereichen zu anhaltenden Pandemiezeiten – steuer-
frei – zu würdigen.

Ein besonderer Akt der Wertschätzung wäre es auch, wenn die FHH ihre Beschäftigten beim Impfen mehr im
Fokus haben würde. Die Stadtverwaltung Frankfurt am Main hat es bereits getan! Dort wurden die Beschäf-
tigten über Pfingsten mit Sonderterminen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der kommunalen Ver-
waltung zum Impfen aufgerufen, auch Nachwuchskräfte und Praktikanten waren angesprochen. In Hamburg
schafft man es nur nach dringlichen Aufrufen, einige Berufsgruppen zu priorisieren. Die Beschäftigten der
Kundenzentren werden, vor allem, wenn es um Samstagsarbeit geht, gerne mit Verkaufspersonal verglichen.
Geht es um das Impfen, steht dieser Vergleich aber nicht mehr zur Debatte.

Die komba gewerkschaft hamburg fordert den Senat auf, für die Hamburger Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes zu veranlassen, dass diese in die Prioritätsliste 3 aufgenommen werden. Wenn erst die Freigabe für
alle Bürgerinnen und Bürger erfolgt, wird es ein noch härteres "Windhundrennen" um die Impftermine geben.

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
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Nächste Runde
Amtsangemessene Alimentation
Der vom dbb hamburg beamten-

bund und tarifunion im Dezember
letzten Jahres öffentlich gemachte
unentschuldbare Vertrauensbruch
des Senats gegenüber seinen besol-
dungs- und versorgungsberechtig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern schlägt weiter hohe Wellen. Es
geht um mittlere dreistellige Millio-
nen- bis hin zu Milliardenbeträge
im mittleren einstelligen Bereich.

Wie mehrfach berichtet, hatte der
Senat – angesichts einer drohenden
Prozessniederlage – in der Dezem-
ber-Bezügemitteilung frühere Zusa-
gen aufgekündigt. Seitdem spielt er
auf Zeit, lässt keine Musterverfah-
ren zu und setzt darauf, dass mög-
lichst viele Betroffene ihre Rechte
nicht geltend machen oder aufge-
ben. Für viele, gerade ältere vor den
Kopf Gestoßene ist das sehr belas-
tend. Einerseits ist ihr Vertrauen in
den Dienstherrn nachhaltig erschüt-
tert. Andererseits sollen sie sich
jetzt Jahr um Jahr, bis zu einer end-
gültigen Gerichtsentscheidung, da-
mit permanent auseinander setzen.

Nach standardisierten, wenig
wertschätzenden Ablehnungsschrei-
ben sind nun erneute (kostenpflich-
tige) Widersprüche erforderlich ge-
worden. Hierfür hatte der dbb ham-
burg über seine Mitgliedsgewerk-
schaften weitere Muster zur Verfü-
gung gestellt. Übrigens, auch Hin-
terbliebene können widersprechen.
Überdies bieten erste Anwälte pro-
aktiv ihr Tätigwerden an. Werden
diese Widersprüche, erwartungsge-
mäß, ebenfalls unisono abgelehnt,
muss vor dem Verwaltungsgericht
Hamburg geklagt werden. Die ge-
werkschaftliche Spitzenorganisation
bereitet auch dafür Muster und zu-
dem mehrere Klagen vor. Parallel
dazu fragt die CDU-Bürgerschafts-
fraktion, warum der Senat keine
Musterklagen wie in den Jahren
2011/2012 zulässt, was er gegen
die zu erwartende Klagewelle zu
tun gedenkt und wie viele Wider-
sprüche bzw. Klagen es gibt. Die Se-
natsantwort dazu lag zum Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe noch
nicht vor. (sib)

Was ist eigentlich aus … geworden?
Direktabrechnungen mit Krankenhäusern
Soltau, Uelzen, Reinbek, Heide, Husum – das sind nur einige von ge-
genwärtig 108 näheren Klinikstandorten, die der Rahmenvereinbarung
mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft beigetreten sind. Noch
immer ist darunter keine einzige der 35 Hamburger Kliniken. Ein Ar-
mutszeugnis für den Gesundheitsstandort Hamburg, selbst in schwie-
rigen Coronazeiten. Warum das so ist? Darüber hüllt sich die Hambur-
gische Krankenhausgesellschaft e.V. weiter in Schweigen. Auch politi-
sche Impulse, den Befund zu verbessern, sind nicht sichtbar. Dabei
wirbt der Senat auf den Internetseiten des Zentrums für Personaldien-
ste (ZPD) sehr umfangreich für diese an sich komfortable Abrech-
nungsoption, die Beihilfeberechtigte real entlasten würde. Sie gibt es
nun schon seit Anfang 2019. So wie jetzt, ist es jedoch eine nahezu in-
haltsleere Vereinbarungshülse, die liebevoller Betreuung harrt. (sib)

Von 44 auf 25 in zwei Jahren
Im Spätsommer 2018 kritisierte die CDU-Bürgerschaftsfraktion, dass
mehr als 40 des Dienstes enthobene Beamtinnen und Beamte mitun-
ter jahrelang ihre Besoldung weiterbeziehen und während der Freistel-
lung teils Nebenbeschäftigungen ausüben. Dieser Personenkreis steht
unter Verdacht, eine Straftat verübt zu haben. Zugleich forderte die
Fraktion Verfahrensbeschleunigungen ein. Nach der Senatsantwort auf
die Kleine Anfrage einer anderen Fraktion in diesem Jahr sind es mo-
mentan 25 suspendierte Beamtinnen und Beamte. Ihnen werden Be-
stechlichkeit, Betrug, Beihilfe zu Drogenverkauf, Besitz von Kinderpor-
nografie, sexueller Missbrauch und andere Straftaten vorgeworfen. Ein
Grund für die lange Dauer der Disziplinarverfahren sind überlange Er-
mittlungs- und Strafprozesse. Eine vor allem für die beschuldigten Be-
amtinnen und Beamten oftmals in vielerlei Hinsicht belastende Situa-
tion – beruflich wie privat. Bei Freisprüchen oder Verfahrenseinstellun-
gen treten überdies vielfach irreparable Schäden ein, wenn etwa Na-
men und Verdachtsmomente in die Öffentlichkeit gelangen. (sib)

Versorgungslücke – Scheidung tut weh
Im Dezember 2018 setzte sich die CDU-Bürgerschaftsfraktion dafür
ein, die bestehende Versorgungslücke geschiedener Beamtinnen und
Beamter zwischen dem 60. und dem 67. Lebensjahr zu schließen. Sie
tritt im Scheidungsfall bei Berechtigten eines Versorgungsausgleiches
ein, für deren Eintritt in den Ruhestand eine besondere Altersgrenze
gilt – beispielsweise bei der Feuerwehr. Erst wenn sie das gesetzliche
Renteneintrittsalter erreicht haben, erhalten sie den ihnen zustehen-
den Versorgungsausgleich. Demgegenüber wird, zu Gunsten der Lan-
deskasse, der familiengerichtlich festgelegte Versorgungsausgleich so-
fort bei Ruhestandseintritt abgezogen. Die Folge: Bis zu sieben Jahre
fehlen so mehrere hundert Euro monatlich. Nachdem sich der bürger-
schaftliche Unterausschuss Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst
erst Anfang 2020 damit befasste (aspekte 3/2020 berichtete) und kurz
vor der Wahl einem "Prüfauftrag" zustimmte, hat der Senat nun seine
Stellungnahme dazu vorgelegt. Im Ergebnis hält er zwar eine hambur-
gische Lösung für grundsätzlich umsetzbar. Daraus entstehende Mehr-
kosten würden jedoch in den meisten Fällen nicht erstattet, auch der
Verwaltungsaufwand spiele eine Rolle und es könnten nicht alle Kon-
stellationen erfasst werden. Deshalb befürwortet der Senat eine ren-
tenrechtliche Regelung im SGB VI. Hierzu will er nach länderübergrei-
fender Vorabstimmung im Bundesrat initiativ werden. (sib)
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Eigentlich berichtet aspekte regelmäßig darüber, dass die komba Landes-
vorsitzende Ines Kirchhoff an dieser oder jener Personal- und Betriebsver-
sammlung teilgenommen hat. Eigentlich nutzt sie dann aktiv die Gelegen-
heit, mit Mitgliedern, Interessierten, Behörden-, Amts- und Geschäftslei-
tungen ins Gespräch zu kommen. Nachzulesen aktuell immer auch auf
facebook. Sie merken schon – "eigentlich" – wenn da nicht etwas wäre.

Personalversammlungen
in vertrackten Pandemiezeiten

� Kaum Zusammenkünfte seit über
einem Jahr

Tatsächlich gab es seit März letz-
ten Jahres nur wenige Personalver-
sammlungen, eine davon in der
Schul- und Bildungsbehörde dann
doch digital – auf Grund eines
Rechtsirrtums. Die meisten anderen
Personalversammlungen – insge-
samt weitere fünf – fanden im Ver-
antwortungsbereich von Wissen-
schaftssenatorin Katharina Fege-
bank (Grüne) statt, etwa an Hoch-
schulen. Abhängig vom weiteren
Verlauf des Infektionsgeschehens
entscheiden daher bis auf Weiteres
die Personalvertretungen, was zuge-
lassen, geboten und vor allem, was
nach gesundheitlicher Risikoabwä-
gung im Interesse aller Beschäftig-
ten vertretbar ist. (sib)
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Die letzte Personalversammlung,
die die Redaktion notiert hat, liegt
denn auch etwas zurück (Bild):

� 8. Oktober 2020
Landesbetrieb RathausService im
Festsaal des Hamburger Rathauses.
Themen waren u.a. die coronabe-
dingten Herausforderungen der
letzten Monate. Für die Dienststelle
sprach Geschäftsführer Torsten Beh-
rens.

Zwar sieht das Hamburgische Per-
sonalvertretungsgesetz vor, dass die
Personalvertretung mindestens ein-
mal im Kalenderjahr in einer Perso-
nalversammlung einen Tätigkeitsbe-
richt abzugeben hat. Der Personal-
rat kann überdies einmal in jedem
Kalenderhalbjahr eine Personalver-
sammlung einberufen. Anders als –
vorerst bis Ende Juni – inzwischen
bei Gremiensitzungen, die digital
abgehalten und in denen wirksame
Beschlüsse gefasst werden dürfen,
sind virtuelle Personalversammlun-
gen indes nicht zulässig. Das laufen-
de Infektionsgeschehen mit all sei-
nen Risiken und Einschränkungen

geht insofern nicht an einer enga-
gierten Mitbestimmung vorbei.

Hamburg orientiert sich damit
weitgehend an der Rechtslage des
Bundes und verweist in der Senats-
antwort auf eine Kleine Anfrage der
CDU-Bürgerschaftsfraktion darauf,
dass der Landesgesetzgeber eine
entsprechende Regelung für Perso-
nalversammlungen nicht beschlos-
sen habe. Aus gewerkschaftlicher
Sicht eine eher fadenscheinige Aus-
rede: Der Senat könnte durchaus,
ebenso wie jede Bürgerschaftsfrak-
tion, einen diesbezüglichen Gesetz-
entwurf ins Parlament einbringen –
wenn er es denn wollte. Rechtliche
Hürden, z.B. hinsichtlich Daten-
schutz oder Nichtöffentlichkeit, sind
absolut überwindbar. So werden es
denn wohl eher Kostenaspekte sein,
die die Landesregierung leiten. Viel-
leicht verweist der Senat deshalb
auch auf den "allgemeinen Rechts-
grundsatz, dass keine Verpflichtung
besteht etwas zu tun, das tatsäch-
lich oder rechtlich unmöglich ist
(vergleiche auch § 275 Absatz 1
BGB)".
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Direkt neben dem Impfzentrum in den Messehallen gibt es seit dem 25.
Mai ein Sonder-Kundenzentrum nur für Pass- und Ausweisangelegenheiten
mit 50 "Front-Arbeitsplätzen" (Neueinstellungen!). Betrieben wird es vom
Bezirksamt Hamburg-Nord montags bis freitags von 7.30 bis 19.00 Uhr.
Die zuständige Bezirksbehörde spricht von einer "vorausschauenden Aus-
weitung des Angebotes", der Finanzsenator sogar von sofortigem Verreisen.

Um der Reiselust willen
Etwas Verwunderung ist wohl erlaubt
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Tatsächlich wird damit all denen
entgegengekommen, die es vergeigt
haben, sich rechtzeitig um neue
Ausweisdokumente zu kümmern.
Und es wird damit politisch über-
tüncht, dass es noch immer keine
überzeugende – ja überhaupt eine –
Kampagne gibt, um dem jährlich
wiederkehrenden Phänomen der
"Sommerzeit-Ferienzeit-Überra-
schung" von vornherein wirksam zu
begegnen. Stattdessen wurde hastig
unter großem Ressourceneinsatz ein
zusätzliches Kundenzentrum aus
dem Boden gestampft. Die einschlä-
gige Pressemeldung kann überdies
durchaus auch so gelesen werden,
als ob es an der öffentlichen Ver-
waltung lag, wenn jetzt die Termine

knapp werden. Zuvor waren bereits
Sonnabendöffnungen in wechseln-
den Kundenzentren senatseinseitig
angeordnet worden.

� Ist es das wirklich?

Es sei das "richtige Signal", weil
Reisen in Europa bald wieder mög-
lich sein würden.
Dafür solle bald an
gleicher Stelle das
kommende digitale
Impfzertifikat aus-
gestellt werden. Fi-
nanzsenator Dr.
Andreas Dressel
(SPD), dessen
Kasse.Hamburg das

zeitlich befristete Kundenzentrum
geplant hat: "Dann hat man alles
tutto completti. Idealerweise kann
es dann auch gleich auf eine Reise
gehen." Besser nicht, denn da ist ja
noch die zweiwöchige Wartefrist bis
zum vollen Impfschutz (nach der
zweiten Spritze). Das muss wohl in
der Euphorie untergegangen sein.

Auf redaktionelle Nachfrage wur-
de ein pandemiebedingt teils be-
kannter, teils prognostizierter sechs-
stelliger Rückstau bei Ausweispapie-
ren dargelegt. Danach sei das zu-
sätzliche Angebot notwendig und
werde mit rund 4.400 von 7.400
Terminen gut nachgefragt. Öffent-
lichkeitswirksame präventive Maß-
nahmen wären nicht möglich und
auch nicht geboten gewesen. (sib)

Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)
Seit 1997 ermittelt DIE, wenn ein Korruptionsverdacht besteht oder bekannt wird. Eine strafrechtliche Legal-
definition für Korruption existiert indes nicht. Zu den möglichen Straftaten in diesem Zusammenhang zählen
beispielsweise Bestechung und Bestechlichkeit, Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung, aber auch Betrug,
Untreue, Verletzung des Dienstgeheimnisses etc., in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft, Politik und Ge-
sundheitswesen.

Nach Angaben der Behörde für Inneres und Sport befassen sich derzeit 22 Bedienstete mit durchschnittlich
110 jährlichen Korruptionsverfahren. Die Behörde verweist zudem auf ein großes Dunkelfeld. Ermittlungszah-
len sind naturgemäß jedoch nur eine Messzahl. Eine andere, mindestens ebenso bedeutsame Kennziffer sind
zählbare Gerichtsurteile, nach denen vieles darauf hindeutet, dass die öffentliche Verwaltung bis auf wenige
Einzelfälle nahezu "clean" ist.

Trotzdem können seit Mitte Mai Hinweise auf mögliche Korruptionsfälle mittels eines neuen digitalen "Hin-
weisgebersystems" an DIE übermittelt werden. Anonym, sicher und dank modernster Verschlüsselungstech-
nik ohne Möglichkeit der Rückverfolgung, wie es in einer Pressemeldung der Innenbehörde heißt. Die Anony-
mität für diesen Personenkreis zu wahren, sei sehr wichtig, da er mitunter persönliche Nachteile befürchten
müsste, wenn die Identität bekannt werden würde. Es sei möglich, Dateien hochzuladen sowie geschützt
und anonym mit DIE zu kommunizieren. Überdies erhielten Hinweisgeberinnen und -geber Informationen
zum Stand des Verfahrens und könnten Nachfragen beantworten, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Doch wer schützt diejenigen, die in deren Visier geraten sind, vielleicht völlig unberechtigt verdächtigt oder
gezielt aus der Anonymität heraus denunziert werden? Gründe, wie eigene Wettbewerbsvorteile, Ablenken
von eigenen Handlungen und Verstrickungen, Rache wegen vermeintlich falscher oder unerwünschter Behör-
denentscheidungen oder die berühmte Eifersucht führen dann zu belastenden Aktionen von DIE in Behörden
und Ämtern mit nachfolgenden, teils jahrelangen Ermittlungs-, Straf- und Disziplinarverfahren. (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

Wolfgang Ahmling (70)
Elke Holst (70)
Elke Wendt (75)
Erika Haase (80)
Ulrich Kibilka (80)
Hans-Jürgen Moritz (81)
Karl-Heinz Müller (81)
Volkmar Siegemund (81)
Renate Wohlgemuth (81)
Jürgen Hemme (82)
Gerd Jürgensen (82)
Marianne Lewitz (84)
Dirk Bode (87)
Walter Möller (87)
Hans-Peter Schildknecht (90)
Ruprecht Stökl (91)
Hans-Jürgen Arends (92)
Herta Meinke-Laiwingk (92)
Günter Westphal (96)

Alles Gute zum Ruhestand
Katja Koschany, Sozialbehörde
Jutta Klappstein, team.arbeit.hamburg

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Gerd Buchin
Helge Rodewald
Anette Sülter

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

15. Juni und 17. August
(jeweils dienstags um 16.30 Uhr)

Rentenberatung

ebenfalls jeweils dienstags
nach Terminvereinbarung

komba gewerkschaft
Nähe ist unsere Stärke

Tattoos und mehr im Dienst
Mit dem Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen

und Beamten kann auch das Bundesland Hamburg verbieten, bestimmte
Kleidungsstücke, Schmuck, Symbole und Tätowierungen im Dienst sichtbar
zu tragen. Dies gilt selbst dann, wenn sie religiös oder weltanschaulich ak-
zeptiert sein sollten. Damit soll in erster Linie das zur Schau tragen verfas-
sungsfeindlicher, extremistischer, rassistischer oder sexistischer Symbole
unterbunden werden. Es können aber auch "Merkmale des Erscheinungsbil-
des" verboten werden, die Bedienstete als Individuum in den Vordergrund
rücken und so ihre amtliche Funktion überlagern. Inwieweit der Hambur-
ger Senat von den neuen Möglichkeiten Gebrauch machen wird, bleibt
abzuwarten. Mit § 57 Hamburgisches Beamtengesetz und einer Regelung
des Personalamtes sind bereis diesbezügliche Festlegungen für den ham-
burgischen öffentlichen Dienst getroffen worden. (sib)

Extrem extrem!
Es ist und bleibt ein schwieriges Thema: Der Umgang mit demokratie-

feindlichem Extremismus jedweder Ausprägung in Hamburg. Gleich, ob ge-
waltbereite Linksextremisten und autonome Gruppen (nach Zahlen des
Landesamtes für Verfassungsschutz: 650), gewaltorientierte Rechtsextremi-
sten (140) oder radikale Islamisten (620): Solche Irrlichter, egal an welchem
gesellschaftlich ausgefransten Rand, können durchaus an den Grundfesten
unserer Demokratie rütteln – vor allem, wenn sich ihr Gedankengut heim-
lich still und leise in die gesellschaftliche Mitte und ihre Institutionen hin-
einschleicht. Bemerkenswert: Gleich sechs Senatorinnen und Senatoren or-
ganisieren jüngst eine ressortübergreifende Zusammenarbeit gegen Rechts-
extremismus, u.a. mit einer digitalen Meldestelle für anonyme Hinweise. Ei-
ne weltoffene und widerstandsfähige Stadt muss sich gegen jedwede Aus-
prägung von Extremismus wenden und unangreifbar machen. (sib)
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Juni 2021 7

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.


