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Personalratswahl der Senatsämter 

bis 13. Mai 2022 

komba - Liste 

Beamtinnen und Beamte 

 

 

Wir stehen für 

• Wertschätzung der Person und der Persönlichkeit 

• Wertschätzung der geleisteten Arbeit 

• Mehr Fantasie statt nur Wirtschaftlichkeit 

• Transparente und gerechte Entscheidungen 

• Verbesserte Wahrnehmung der Fürsorgepflichten 
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1. Claudia Freter  

Beamtin in der Senatskanzlei 

Abteilung Ressourcen und 

Dienstleistersteuerung 

Als "Neuzugang" möchte ich mit 

einem frischen Blick die wichti-

gen Themen für unsere Kolle-

ginnen und Kollegen angehen und gute Lösungen für 

alle Beteiligten finden. 

2. Hedda Böckermann 

Beamtin im Personalamt Refe-

rat Personalgewinnung, Bera-

tung und Controlling 

Aufmerksam machen - diskutie-

ren - Kompromisse finden! 

 

3. Sylvia Meier 

Beamtin im Personalamt Refe-

rat Personalgewinnung, Bera-

tung und Controlling 

Ich möchte mich aktiv für die In-

teressen der Kolleginnen und 

Kollegen einsetzen. Dabei sind 

mir Wertschätzung und transparente Entscheidungen 

sehr wichtig. 

4. Elke Gaber 

Beamtin im Personalrat Referat 

Allgemeines Beamtenrecht 

Mit einem aktiven Personalrat 

die kommenden Herausforde-

rungen wie Digitalisierung oder 

neue Arbeitsformen gestalten! 

 

5. Lukas Arndt 

Beamter im Personalamt Refe-

rat Personal und Organisation 

Gemeinsam für eine moderne 

und zukunftsfähige Verwal-

tung. Digitalisierung aktiv ge-

stalten und vorantreiben! 

6. Ronny Westphal-Reif 

Beamter im Personalamt Refe-

rat Arbeits- und Tarifrecht 

Bedarfe der Kolleg:innenschaft 

ermitteln und für deren Errei-

chung mit Zielstrebigkeit, Au-

genmaß und Kompromissbe-

reitschaft eintreten. Gerechtigkeit, Transparenz, Ver-

trauen und Wertschätzung, darum geht es! 

7. Angela Wendt 

Beamtin im Personalamt Refe-

rat Personalgewinnung, Bera-

tung und Controlling 

Ein wertschätzendes Miteinan-

der ist mir sehr wichtig. Die oft 

unvermeidliche Arbeitsverdich-

tung darf nicht auf Kosten der Gesundheit gehen.  

8. Michaela Graf-Krumnow 

Beamtin in der Senatskanzlei Re-

ferat Die Projektpartner 

Ich setze mich für eine menschgerechte Digitalisie-

rung der Verwaltung ein! 

9. Natascha Sckibis 

Beamtin im Personalrat Referat 

Allgemeines Beamtenrecht 

Mitbestimmung als Gewinn für alle Beschäftigten: Sie 

sichert den Zuwachs an menschlich gestalteter Inno-

vation und Produktivität!
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Im Personalrat bei den Senatsämtern 

✔ vertreten wir die Belange aller Beschäftigten– egal ob im Personalamt, in der Se-

natskanzlei oder im Landesbetrieb ZAF/AMD. 

✔ beraten wir die Beschäftigten und stehen ihnen bei Konflikten zur Seite. 

✔ beteiligen wir uns auf Basis des Hamburgischen Personalvertretungsrechtes an 

den sozialen, personellen und sonstigen Angelegenheiten, auch im Einzelfall. 

✔ beantragen wir Maßnahmen, die den Beschäftigten und der Dienststelle dienen. 

✔ nehmen wir Beschwerden und Anregungen von Angehörigen des öffentlichen 

Dienstes entgegen und sorgen dafür, dass diese mit der Dienststelle geklärt und 

Anregungen berücksichtigt werden. 

✔ überwachen wir, dass die Rechte und Schutzvorschriften der Beschäftigten einge-

halten werden. 

✔ fördern wir die berufliche Entwicklung Schwerbehinderter, sowie die Eingliede-

rung und berufliche Entwicklung sonstiger schutzbedürftiger Personen, insbeson-

dere älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und beantragen entspre-

chende Maßnahmen. 

✔ setzen wir uns aktiv für Genderfragen und Diversity ein. 

✔ arbeiten wir mit den Gewerkschaften und den Arbeitgebern zusammen. 

Wir sind für Sie da! 

Das komba-Team für den Personalrat bei den Senatsämtern hat immer ein offenes 

Ohr für Ihre Sorgen und vertritt Ihre Interessen mit Wissen und Erfahrung im Perso-

nalrat. 

Was der oder die einzelne Beschäftigte nicht vermag, kann ein starker Personalrat 

schaffen! Es gibt keine Alternative zu organisiertem gemeinsamen Handeln! 

Geben Sie der komba Liste Ihre Stimme! 

Beamtinnen und Beamte, wählen Sie die komba Liste. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

gefällt es Ihnen, in den Senatsämtern zu arbei-

ten? Läuft im Berufsalltag alles rund oder gibt 

es etwas zu verbessern? 

Sie wissen das aus eigenem Erleben: 

Stellenabbau, Aufgabenverdichtung, gesund-

heitliche Beeinträchtigungen, Umorganisatio-

nen, Führungsmängel, Unzufriedenheit, Ein-

sparungen… – all das braucht ständige Tat-

kraft.  

Wir brauchen einen starken Personalrat, der 

für die im Personalvertretungsgesetz festge-

haltenen Rechte eintritt, sich vor die Kollegin-

nen und Kollegen stellt und für sie kämpft. 

Die begonnene Arbeit wollen wir komba-

Team gern in Ihrem Sinne weiterführen und 

auch in der Zukunft dafür sorgen, dass es 

nicht nur Spaß macht, hier zu arbeiten, son-

dern Ihre geleistete Arbeit auch die Wert-

schätzung erfährt, die sie verdient.  

Eine starke Interessenvertretung 

braucht man oft schneller als man 

denkt! 

Die Senatsämter wählen bis 13. Mai 2022 

Wählen Sie die Kandidatinnen und 

Kandidaten der komba gewerkschaft 

 

Hören Sie sich gerne auch unsere Podcasts an. 

Diese veröffentlichen wir separat. 

Wir setzen uns für alle Kollegin-

nen und Kollegen ein und wir for-

dern: 

✔ Ideen und Forderungen aus der Politik 

werden nur noch mit zusätzlichem Personal 

umgesetzt. 

✔ QPS: Statt Stellenabbau muss Aufgaben-

kritik erfolgen. Hier sind Politik und Führungs-

kräfte gefordert. 

✔ Eine stärker fühlbare Verantwortung der 

Behördenleitung für ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. 

✔ Mit einer transparenten Personalplanung 

muss rechtzeitig Wissen weiter gegeben wer-

den. 

✔ Erhöhung der Aufstiegs- und Beförde-

rungschancen durch bessere Personalplanung 

und Personalentwicklung 

✔ neue Raumkonzepte im PA, AMD und SK-

ITD –Nicht nur Flächen- und Kosteneinsparun-

gen, sondern auf die Bedürfnisse und Funktio-

nen der MA abgestimmt 

✔ Auswahlverfahren müssen nachvollzieh-

bar und vergleichbar sein. Hier gibt es Vieles 

zu bewegen! 

 


