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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Neulich lese ich in einer großen Tageszeitung, dass die Bürgerschaft darüber debattiert, ob die Ein-

schulungen am Sonnabend stattfinden sollten. Es wäre ja ein wichtiges Ereignis für das Kind und sei-

ne Familie. Damit alle teilnehmen können, wäre es notwendig, das am Wochenende machen zu kön-

nen. Was? 

 

Ich bin immer wieder erstaunt, wie man zu dieser Argumentation kommt. Es gibt ein Ereignis, dass 

dermaßen wichtig ist, dass man unbedingt daran teilnehmen muss. Wenn es aber tatsächlich so 

wichtig ist, ist es mir nicht möglich, dafür z.B. Urlaub zu nehmen? Was vermittele ich denn damit? 

Wenn es gerade mit meinen freien Tagen passt, bin ich dabei, sonst geht das nicht, oder was? 

 

Wieso muss dieses Ereignis überhaupt zu einem Event gemacht werden? Zu meiner Einschulung wa-

ren meine Eltern und meine Schwester dabei. Wahrscheinlich war das bei allen so. Vielleicht noch die 

Pateneltern. Ich erinnere mich nicht, dass ich darunter damals oder später gelitten hätte. Für mich 

war die Schultüte wichtig, die Anzahl der Begleiter war eher nebensächlich. 

 

Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde Feiern großartig. Es ist schön, wichtige oder auch weniger wich-

tige Ereignisse zu feiern. Das soll jeder machen, wie er oder sie das richtig findet. Aber doch bitte 

nicht mit der Erwartung, hauptsächlich für mich ist es bequem, was interessieren mich die anderen.  

 

Denn wie sähe das denn in der wirklichen Welt aus? Lehrerinnen und Lehrer haben dann noch weite-

re Tage, die für den regulären Unterricht nicht zur Verfügung stehen. Das können wir ja gerade be-

sonders gut gebrauchen. Oder machen die das dann in ihrer Freizeit? Wohl kaum. Kostet also wieder 

zusätzliches Geld. Wofür? Für ein Ereignis, dass sehr selten vorkommt und für das man nicht bereit 

ist, etwas Zeit zu investieren? 

 

Das erinnert mich an meine Zeit im Standesamt. Da gab es auch selten, aber dafür gerne laut, immer 

mal wieder Paare, die allen Ernstes behaupteten, dass sie während der Sprechzeiten nicht in der Lage 

seien, zur Anmeldung der Eheschließung zu kommen. Sie würden so viel arbeiten, das geht nur au-

ßerhalb der Sprechzeiten. Kein Problem! Ich habe den Leuten dann immer einen Termin um 6 oder 7 

Uhr morgens angeboten. Niemals hat das ein Paar angenommen, aber alle konnten sich dann plötz-

lich doch mal eine Stunde während der normalen Zeiten freimachen. Wenn man schon für so ein Er-

eignis keinen gemeinsamen Termin hinbekommt, kann es wohl nicht besonders wichtig sein. 

 

Und überhaupt! Wenn wir so weitermachen, müssen sowieso immer mehr Menschen zu allen mögli-

chen Zeiten an jedem Tag der Woche arbeiten. Irgendwann hat auch am Wochenende keiner mehr 

Zeit. Und dann? Eben! 

 

In diesem Sinne! 

 

Andreas Pump 
Fachamt IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung (N/ITB) 
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Wer klopft denn da? 
 
Vertieft in die Arbeit nehme ich das Klopfen aus der Ferne wahr. „Herein“, aber niemand erscheint.  
Vielleiht gibt es ja heute Mittag Schnitzel in der Kantine? Nein, auf dem Speiseplan steht etwas ande-
res. Das Klopfen aber hört nicht auf. Und nach einiger Zeit ist die Quelle ausgemacht: ein Buntspecht 
hängt an der Hauswand und bearbeitet unermüdlich die Fassade. Weiße Flocken fliegen durch die 
Luft. Ein paar Tage später ist ein Loch in der vor kurzem ausgebesserten Fassade zu sehen. Später er-
fahre ich, dass der Buntspecht schon seit längerer Zeit das Gebäude der Kümmellstraße 7 bearbeitet. 
Auch das Kundenzentrum in der Lenhartzstraße hat schon Bekanntschaft mit dem Buntspecht ge-
macht. Dort sind mehrere Löcher auszumachen. 
 
Im Netzt kann man dazu folgende Erklärung finden: 
„Der Fassadenspecht ist berüchtigt. Er hackt Löcher in Hauswände und hinterlässt teure Schäden. 
„Für Buntspechte und ihre Verwandten sind besonders Fassaden mit Wärmedämmverbundsystemen 
äußerst attraktiv“, erklärt Marius Adrion vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). „Hacken sie da-
rauf ein, klingt das für sie wie morsches Holz, aus dem sie normalerweise ihre Nahrung holen.“ Sie 
finden auf gedämmten, grob verputzten Fassaden manchmal wärmesuchende Insekten. Und manche 
Spechte brüten sogar in den Löchern.“* 
 
 

 
 
*Quelle:https://www.rundschau-online.de/ratgeber/wohnen/umgang-mit-nestern-wenn-der-specht-in-die-hauswand-zieht-28091610  

 

 
Das Redaktionsteam dankt dem Kollegen Mußbach (N/SDZ151) für das Foto 
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Ruckelnde Bahnen, Mäuse als Verkehrsteilnehmer und Straßen ohne Autos 
von Tatze C. Pump aus Myanmar 

 
Neulich kam wieder so eine Idee von meinem Menschen, bei der ich immer erst glaube, die kann 
doch nicht ernst gemeint sein. Er meinte, wir müssten mal dringend nach Myanmar. Da gebe es noch 

Bahnlinien ohne Klimaanlagen, 
man kann also die Fenster öffnen 
und die Luft riechen!  
 
Ja, das sind für ihn Reisegründe. 
Nicht eine Klimaanlage, sondern 
keine Klimaanlage. Ich musste 
erstmal gucken, wo das über-
haupt sein soll. Es handelt sich 
um das ehemalige Burma bzw. 
Birma und das liegt in Süd-
ostasien. 
 
Als flexibler Reisebär war das für 
mich ja ein leichtes, dorthin mit-
zukommen. Nach einer etwas 
merkwürdigen Odyssee, die ich 

mir erspare, hier weiter zu erläutern, sind wir in Yangon (früher war das die Hauptstadt und hieß 
Rangun) angekommen. Für die erste Nacht war immerhin schon ein Hotel vorgebucht, für die restli-
che Reise war natürlich wie immer nichts vorgebucht. 
 
In Yangon leben 5 Millionen Menschen und da ist wirklich 
eine Menge los. Wie nicht anders zu erwarten musste mein 
Mensch schon am ersten Tag kilometerweise die Stadt ab-
laufen. Und das alles natürlich bei 32 Grad Tag und Nacht 
und 99 Prozent Luftfeuchtigkeit. Herrlich! Mein Fell war 
schon nach wenigen Minuten völlig verklebt, ich schwitzte 
wie ein Schwein. Mein Mensch auch, aber das war ihm egal. 
Es war ja auch interessant. Es gibt angeblich keine Stadt auf 

der Welt, wo es noch so viele Kolonialbauten gibt. Aber die se-
hen teilweise aus, als ob man die im nächsten Jahr nicht mehr so 
sehen wird. Extrem baufällig, da mochte ich immer gar nicht so 
nah rangehen. 
Schön ist, dass man oben auf einem Hotel 
leckere Cocktails schlürfen kann und einen 
gigantischen Blick über die Stadt hat. Dort 
weht auch ein leichter Wind, so dass es 
etwas erträglicher ist. Wo man hinguckt, 
überall goldbemalte Pagoden.  
 
Die größte des Landes wurde natürlich be-
sichtigt. Das ist ein riesiges Gelände mit 
unzähligen Tempeln, Türmen, Pagoden 
und wie die alle heißen. Am Eingang muss man sich die Schuhe 
ausziehen. Das war ja schon wieder etwas grenzwertig für mei-
nen Menschen, aber er hat es tatsächlich getan. Für mich ist das 
ja kein Problem, ich habe gar keine Schuhe. 
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Wichtig war natürlich, sich möglichst schnell zu informieren, wie man 
hier weiterkommt. Also auf zum Bahnhof, zur Busstation und ins Reise-
büro. Ja, schon interessant. Die Schrift ist doch etwas gewöhnungsbe-
dürftig, die Sprache erschließt sich auch nicht auf Anhieb. Also nicht so 
einfach. Aber wir sind freundlich und die Leute auch und so kommt man 
am Ende mit viel Geduld doch irgendwie ans Ziel. 

 
Als erstes wurde die Bahn ausgesucht, mit der man in etwa drei 
Stunden um Yangon herumfahren kann. Das war schon mal ganz 
interessant. Uralte Züge, völlig schiefe Schienen, viele Verkäufer, 
die an jeder Station wechselten und sehr viele Menschen. Die 
Strecke führt durch dicht bebaute Gegenden bis zu dschungelhaf-
ten Landschaften. Dazwischen entsetzlich viel Müll, der in den 
Flüssen treibt oder am Straßenrand vor den Häusern steht. 
 

So eine Stadt ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, in-
teressant essen zu gehen. Ob auf der Straße, in verwinkel-
ten dunklen Gassen oder auf Märkten, überall hat man die 
Gelegenheit, satt zu werden. Es sieht nicht immer sehr le-
cker aus, aber es schmeckt fast immer und ist dazu noch 
sehr billig. Mein Mensch und ich haben immer etwas ge-
funden und es ist uns immer bekommen. 
 
Schließlich haben wir uns entschieden, nach Bagan zu rei-
sen. Das sind mit der Bahn rund 14 Stunden. Mein 
Mensch fand das aber dann doch etwas zu heftig, so dass 
wir den Bus genommen haben. Das geht deutlich schnel-
ler und soll auch komfortabler sein. Kurz vor der Haupt-
stadt nach 3 1/2 Stunden gab es die erste Pause. Dort 
konnte man essen. Nach rund 7 Stunden war leider die 
Achse gebrochen oder 
was auch immer. Jeden-
falls konnte der Bus nicht 
fahren. Tja, dann sitzt 

man irgendwo in der sengenden Mittagshitze und hofft, dass es ir-
gendwann weitergeht. Ein Ersatzbus kam irgendwann, so dass wir 
dann doch noch glücklich angekommen sind. Das Hotel macht einen 

sehr guten Ein-
druck, haben 
dort auch gleich etwas gegessen und sind danach 
noch durch den Ort geschlendert.  
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Am nächsten Tag sind wir mit dem E-Scooter herumgefahren. Das war großartig! Die sind völlig laut-
los und es ist faszinierend, alle 100 Meter eine neue Pagode zu sehen. Dazwischen gibt es Felder, auf 

denen etwas angebaut wird oder Tiere gehalten werden. Auf jedem noch so winzigen Trampelpfad 
kann man mit dem Moped umherfahren. Großartig! 
 
Dann geht es auf die Fähre nach Mandalay. Um 5:30 Uhr ging die Fähre ab und es war richtig kalt. 
Mein Mensch brauchte seine Fleecejacke und Kapuze, mir reichte mein Fell. War recht bequem, man 

konnte unten sitzen oder oben auf 
Deck. Frühstück und Mittagessen, 
dann noch einen Cocktail und noch 
eine kleine Information. Insgesamt 
wirklich prima. Allerdings dauerte 
das ganze über 12 Stunden. Das 
war schon etwas lang und vor al-
lem sehr laut.  
 

Wie bekannt liebt mein Mensch es ja, mit dem Zug zu reisen. Am Morgen wurden Bahntickets nach 
Naypyidaw im Bahnhof gekauft. Dauerte ziemlich lang, es wurden viele Zettel ausgefüllt und keinen 
davon konnte man lesen. Danach natürlich wieder den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen. Viel 
Müll, viele kleine Läden und Stände, viel Armut. Vie-
le freundliche Menschen.  
Um 6 Uhr pünktlich Abfahrt mit dem Zug nach 

Naypyidaw in der 
Upper Class. Ru-
ckel Ruckel.  
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Das kann man sich nicht vorstellen. Es ist extrem laut, man fliegt förmlich aus den Sitzen und ist per-
manent in Bewegung.  

 
Schön war auch die Maus im Waggon. Also die, die 
wir von allen gesehen haben. Ich hatte vorher schon 
gelesen, dass es durchaus üblich sei, dass Mäuse mit-
fahren. Aber das war ja nichts für meinen Menschen! 
Die Hose wurde am Knöchel schnell zusammenge-
drückt, damit sie nicht hineinkrabbelt. Ich hab´ mich 
weggeschmissen. 
 
Ansonsten lief aber alles pünktlich. Der Bahnhof rie-
sig, kaum Menschen. Naypyidaw ist die Hauptstadt 

von Myanmar. Die Stadt ist 
etwa achtmal so groß wie 
Berlin und hat um die 1 
Million Einwohner. Es gibt 
riesige Straßen, alle leer. 
20spurige Autobahnen und 
am Horizont ein Moped 
oder ein Fahrrad!  
 
Das Hotel sollte angeblich 
fünf Sterne haben. Zimmer 
war sehr schön. Am Abend 
um 19:00 Uhr ins Restau-
rant gegangen, um das 
Menü zu essen. Fünf Leute 
stehen hier rum und be-
obachten uns. Wir sind die einzigen Gäste. Im ganzen Hotel war nur noch ein weiterer Gast. Und so 
ist das in allen Hotels. Sehr seltsam.  

 
Insgesamt eine sehr groteske Situation. Eine Stadt, die völ-
lig leer ist, Hotels, in denen praktisch niemand wohnt und 
Restaurants, in denen man der einzige Gast ist. Irre! Mein 
Mensch war begeistert. Das war was für ihn. 
 
Einige Tage später fuhr der Zug wieder pünktlich um zwölf 
ab Richtung Süden. Es war wieder extrem ruckelig und 
sehr laut. Außerdem waren wieder Mäuse mit dabei. Aber 
man gewöhnt sich an alles. Insgesamt war es auf jeden 

Fall eine spannende Reise. Mein Mensch musste dann doch 
einräumen, dass solche Zugfahrten vielleicht doch nicht 

mehr ganz altersgemäß seien. 
Aber das hat er schon oft gesagt 
und dann ging es doch wieder 
los. Ich bin gespannt, wo er mich 
noch hinführen wird.  
 
Bis dahin werde ich mich schön 
ausruhen. 
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Mein letztes Wochenende in Berlin 

 

Am vergangenen Wochenende war ich in Berlin und habe an ei-
ner Stadtführung durch das Regierungsviertel teilgenommen. Ei-
ne besondere Stadtführung des Vereins „Lobby Control“ – Auf 
den Spuren der Lobbyisten. Es war eine spannende und höchst 
informative Stadtführung bei bestem Herbstwetter. 

Die Gruppe sollte schätzen wie viele Lobbyisten in Berlin arbeiten 
– es sind etwa 5000! Sie nehmen Einfluss auf politische Entschei-

dungen, die uns alle betreffen. Lobbyisten kümmern sich um unterschiedlichste Themen wie Klima-
schutz, Gesundheit, Unterrichtsmaterialien, Medien oder Einzelthemen wie das Brauereiwesen. Lob-
byisten hinterlassen überall ihre Spuren. Der Einfluss von Lobbyisten ist auf den ersten Blick meist 
nicht zu sehen. 

Lobbyisten sind nicht per se negativ zu sehen. Auch Gewerkschaften wie der DGB als Dachverband 
und Umweltverbände wie Greenpeace oder der BUND sind in der Lobbyarbeit aktiv.  

Mit Lobby Control ging es auf Spurensuche im politischen Berlin – auf 
Spurensuche mitten im Regierungsviertel. Wir lernten unethische 
Lobbypraktiken kennen. Wir erfuhren über privilegierte Zugänge zu 
Entscheidungsträgern. Wie lernten Machtungleichgewichte kennen 
z.B. bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die so viel Finanz-
mittel hat, superteure Anzeigen auf der Titelseite von BILD zu schalten 
und Meinungsmache in ihrem Sinn zu verbreiten. Wir erfuhren an weiteren Beispielen wie dem 
Deutschen Brauerbund, dem Energiekonzern RWE und EUTOP, einer Lobbyagentur, welche Lobbyis-
ten mit welchen Mitteln politische Entscheidungen beeinflussen und welche Interessen zu kurz 
kommen. 

Beeindruckt hat mich besonders der verdeckte Lobbyismus 
in Schulen am Beispiel von Unterrichtsmaterialien für Lehr-
kräfte. Kurzfristig sachfremde Unterrichtsvertretung erfor-
dert schnelles Handeln. Was gibt das Internet her zum 
Braunkohle-Tagebau? Da können Lehrkräfte Unterrichtsma-
terial finden, heruntergeladen als pdf Datei, die vom Ener-
giekonzern RWE erstellt sind. Nur kurz flammt der Hinweis 
zum Link RWE auf. Dann ist die Lehrkraft in der Datei und 
dort findet sich keinerlei Hinweis auf die Bereitstellung 
durch RWE. Im Unterrichtsmaterial finden sich durchaus ein-

seitige Informationen z.B. über den Mehrwert durch Umzug in ein neues modernes Haus, wenn das 
Dorf wegen des Braunkohle-Tagebaus umgesiedelt werden muss. 

Nun kann diese Aussage durchaus auch positiv genutzt werden, wenn im Unterricht Widersprüche 
aufgedeckt und bearbeitet werden. Bei der Alleinarbeit mit dem Unterrichtsmaterial in einer Vertre-
tungsstunde findet einseitige und versteckte Beeinflussung statt. 

Was lernt mich das? Lobbyismus braucht klare Schranken der Einflussnahme auf Politik, braucht 
Transparenz und braucht die demokratische Kontrolle.  

WER – WANN- WAS – WARUM – WO   (wer mehr wissen will: www.lobbycontrol.de ) 

Danke an Lobby Control für diese tolle aufklärende Stadtführung der anderen Art. 
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Für Euch /für Sie gelesen 
von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau 

 
Bewegung zählt – Arbeitssitzungen mal anders gestalten 

In Drogeriemärkten und Supermärkten liegt ein kostenloses Druckerzeugnis – die jobwoche.de – aus. 
Darin blättere ich gerne mal. 

So war dort kürzlich ein Beitrag zum Thema „Besser denken in Bewegung“ veröffentlicht. Der Ansatz 
des Beitrags ist, in sogenannten Meetings Bewegungsrunden einzubauen. Zu zweit, zu dritt, zu viert 
in Bewegung sein und  Ideen sammeln, besprechen, bewerten. Bewegung regt die Durchblutung an, 
was sich positiv auf die Konzentration auswirkt. Neue Eindrücke beim Spaziergang regen zudem die 
Kreativität an. 

Meetings heißen in der Bezirksverwaltung meist Besprechung, Lenkungsgruppe, Dienstbesprechung 
oder ähnlich. Passen „walk – and-  talk- Treffen“ dazu? Sicherlich nicht in jedem Fall und auch nicht 
für alle Abteilungen. Doch eine Besprechung bei einem Spaziergang zu machen ist zumindest eine 
Überlegung wert, finde ich.  

Bewegung fördert die Gesundheit. Die anderen Effekte sind schon benannt. 

Diese Gesprächsform eignet sich m.E. gut für Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche oder Fallbespre-
chungen. Der Fantasie der Beteiligten sind keine Grenzen gesetzt. Es verändert den festgelegten 
Rahmen am Tisch im Zimmer mit Leitung oder Kollegen. Das Gehen bringt die Gedanken auf Trab und 
uns in Schwung. Eine einfache Methode. Probieren geht über Studieren. 

Für die Beschäftigten im Kerngebiet bieten sich nahegelegene Parks an. Barmbek hat den Osterbek-
kanal. In Langenhorn finden sich auch geeignete Möglichkeiten. 

 

Testen Sie es aus – über Rückmeldungen freut sich das Redaktionsteam. 
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   D i e -  B e t r i e b s g r u p p e  

ver.di Mitgliederversammlung am: 

Mittwoch, 17. Oktober 2018 um 16:00 Uhr, Raum S 77 
 

 
 
Wir laden einmal im Monat zur Betriebsgruppensitzung ein, an der alle ver.di Mitglieder teilnehmen 
können. Zum Schnuppern sind auch Nicht-mitglieder herzlich willkommen. Es besteht hier immer die 
Möglichkeit, sich auch neben der offiziellen Tagesordnung auszutauschen. Fast immer sind auch Per-
sonalratsmitglieder anwesend. 
 
Treffpunkt ist üblicherweise der dritte Mittwoch im Monat von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Bezirk-
samt Hamburg-Nord in der Kümmellstraße. Der genaue Treffpunkt und die Themen werden in dieser 
Zeitung vorher bekannt gegeben. 
 
 
 

Tagesordnung: 

TOP 1: Die Rahmenbedingungen- z.B. der Abschluss in diesem Jahr für Bund und Kommu-

nen, wirtschaftliche Daten und Prognosen  

TOP 2. Was wollen wir? Forderungsdiskussion und Beschluss  

TOP 3. Aktivitäten  

TOP 4: Verschiedenes  
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D a s  R e d a k t i o n s t e a m  

 Kerstin Scholz, N/SDZ151: kerstin.scholz@web.de 

 Annelie Schmidt, N/PR-G: Annelie_Schmidt@gmx.de 

Andreas Pump, N/ITB: ITBpump@email.de  

 Leserbriefe und Beiträge nehmen wir gerne per E-Mail entgegen!  

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 12.11.2018 

 

Unsere ver.di Web-Tipps: 
 Mitglied werden http://www.darum-verdi.de/ 

 Mitgliedernetz https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/ 

 Bund-Länder - Aktuell http://bund-laender.hamburg.verdi.de/aktuell 

 Hamburg http://hamburg.verdi.de/ 

 Bund-Länder – Über uns http://bund-laender.hamburg.verdi.de/ueber_uns 

 Beamte http://beamte.hamburg.verdi.de/ 

 Frauen http://hamburg.verdi.de/frauen_gruppen 

 Gartenbau http://gartenbau.verdi.de/ 

 Jugend http://jugend.hamburg.verdi.de/ 

 Senioren http://senioren.hamburg.verdi.de/ 

 Service http://hamburg.verdi.de/service_hh 

 Lohnsteuerservice http://www.info-verdi.de/lohnsteuerservice 

 … schaut doch mal rein http://www.streik.tv/ 

 Gerecht geht anders http://gerecht-geht-anders.de/ 

Kultur im Gewerkschaftshaus http://www.kultur-im-gewerkschaftshaus.de/ 

Online-Verwaltungslexikon http://www.olev.de/ 

Hans Böckler Stiftung http://www.boeckler.de/ 

Bundesministerium der Justiz http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html 

 

FÜR INHALTE EXTERNER LINKS ÜBERNEHMEN WIR KEINE VERANTWORTUNG.  
DAFÜR SIND AUSSCHLIESSLICH DEREN BETREIBER VERANTWORTLICH.  

 

Tschüss bis zum nächsten BLICKWINKEL !!!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IMPRESSUM: 
Diese E-Mail-Zeitung ist eine Mail der ver.di Betriebsgruppe des Bezirksamtes Hamburg-Nord. 

V.i.S.d.P.: Sieglinde Frieß, Gewerkschaft ver.di, Fachbereiche 06 und 07, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 


