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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Es ist erstaunlich! Wenn man Dinge immer wieder hört, fängt man irgendwann an, diese zu glauben. 

Manchmal stimmen diese auch, manchmal aber auch nicht. Wir im öffentlichen Dienst sind davon auch 

manchmal betroffen. Zum Beispiel können wir immer wieder lesen oder hören, dass wir serviceorien-

tierter, innovativer, schneller, flexibler und was auch immer noch werden müssen. Das ist oft auch 

ganz richtig. Um aber beurteilen zu können, was tatsächlich sinnvoll wäre, ist nach meiner Überzeu-

gung hilfreich, mal in die Historie einzusteigen. Einige unserer Kolleginnen und Kollegen können aus 

Zeiten berichten, die uns bei der Bewältigung der heutigen Herausforderungen Impulse geben können.  

Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Die Kundenzentren sind zu Recht im Fokus unserer 

Kunden. Schließlich ist dieses Amt das einzige, mit dem jeder Bürger zu tun hat. Wir haben nun Jahre 

gehört, dass diese Ämter kundenorientierter werden müssen. Leider haben wir wenig analysiert, wie 

es dazu kommen konnte.  

Auch wenn es den Begriff Kundenorientierung in den 80er Jahren noch nicht gab, haben viele Kolle-

gInnen diesen aber schon mit Leben gefüllt. Auch wenn die Sprechzeiten eingeschränkt waren, gab es 

viele, die schon damals Termine gemacht haben am frühen Morgen oder späten Abend. Selbst Haus-

besuche waren in vielen Meldeämtern üblich. Mit Alten- und Pflegeheimen gab es Vereinbarungen, 

Ummeldungen oder Personalausweisanträge serviceorientiert zu organisieren. Bestimmte heutige 

Probleme, z.B. der Klassiker, ich will nächste Woche in den Urlaub und mein Ausweis ist abgelaufen 

oder verloren, gab es damals gar nicht. Was viele Menschen nicht mehr wissen, damals konnte man 

Personalausweise und Reisepässe direkt und sofort im Meldeamt verlängern oder neu ausstellen. Ja, 

sofort, man konnte seine Reise auch noch am gleichen Tag antreten. Das nenne ich Kundenorientie-

rung.  

Seit die Dokumente über die Bundesdruckerei laufen, finden wir Lieferzeiten von zwei Wochen oder 

mehr normal. Als Service, der auch noch teuer bezahlt werden muss, bezeichnen wir heute die Liefe-

rung innerhalb von drei Tagen.  

Ich finde, das macht einmal mehr deutlich, dass wir uns zu sehr auf den Ist-Zustand konzentrieren und 

oft nur daraus Handlungsoptionen ableiten. In meinem Beispiel waren wir schon mal viel weiter. Dann 

kommen neue moderne Prozesse, woraus neue Probleme entstanden, die man ohne gar nicht gehabt 

hätte. Wir wollen und das ist auch richtig, bei der Digitalisierung ganz vorn dabei sein. Aber bitte doch 

nicht immer nur an Symptomen herumdoktern, sondern tatsächlich mal den gesamten Prozess infrage 

stellen. Wenn angeblich die Digitalisierung keine Grenzen kennt, warum ist es technisch nicht möglich, 

Dokumente vor Ort zu produzieren? Was nützen Menschen, denen jeder Schritt schwerfällt, lange Öff-

nungszeiten, wenn das nächste Kundenzentrum zu weit weg ist? Warum gibt es immer noch keine 

mobilen Kundenzentren in Pflegeheimen?  Und noch eine abschließende Frage, die in diesem Zusam-

menhang wichtig ist: Was nützt die beste technische Ausrüstung, wenn es nicht genug ausreichende 

und qualifizierte MitarbeiterInnen gibt? 

Also, hört doch mal auf ältere KollegInnen, wie sie früher gearbeitet haben. Die Zeit kommt nicht wie-

der, aber sie hilft vielleicht, die jetzige etwas besser zu verstehen und die Zukünftige für alle noch 

besser zu machen.  

In diesem Sinne! 

 

Andreas Pump 
Fachamt IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung (N/ITB) 
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Zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen 

am 25. November jeden Jahres 
 

Lesung 

 

Radka Denemarkovà liest aus: 

„Ein Beitrag zur Geschichte der Freude“ 

 
28. November 2019 um 19 Uhr 

Büchergilde 

Besenbinderhof 61 

 

Moderation: Karin Schönewolf 

Eintritt: Hutkasse 

 
Zum Buch: 
Drei ältere Frauen dokumentieren in einem Archiv in Prag, sexualisierte Gewalt, die Frauen weltweit 
erfahren haben. Gleichzeitig versuchen sie Mädchen zu retten. Ein Ermittler untersucht den scheinba-
ren Selbstmord eines reichen, einflussreichen Mannes – und stößt dabei auf die drei Frauen und ihr 
Tun. Radka Denemarkovà, die wichtigste tschechische Autorin der Gegenwart, verwebt in ihrem Ro-
man Elemente des Kriminalromans mit Fakten und Fiktion.  
Sie gibt den vielen Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, in eindringlicher Sprache und mit 
ungewöhnlichen Methapern, eine Stimme. 
 
Zu Radka Denemarkovà 
Geboren 1968, tschechische Autorin, Dramatikerin, Drehbuchautorin, Essayisten und Übersetzerin 
deutscher Literatur, sie lehrt Creative Writing. Ihre Werke wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. 
2019 hat sie für das Buch in Österreich den H.C. Artmann Preis und Stipendium und den Schweizer 
Spycher Literaturpreis bekommen. 
 
Die Lesung ist eine Kooperation von DENKtRÄUME, Hotel Hanseatin und den ver.di Frauen Hamburg 
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#allefürsklima# ausstempeln und mitmachen 
Berthold Bose, ver.di Hamburg 

 

Am 29.11. mit Fridays for Future auf die Straße!  

 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
erneut ruft Fridays for Future zum internationalen Klimaaktionstag auf. Nachdem bei der letzten De-
monstration im September die Hamburger Innenstadt sprichwörtlich aus allen Nähten platze, geht es 
jetzt darum, nicht locker zu lassen.  
 
ver.di Hamburg unterstützt den Aufruf, denn  
 

 Der Stopp der Klimazerstörung geht uns alle an. Damit wir unseren Kindern und Enkeln eine 

lebenswerte Welt übergeben können, muss sich einiges ändern!  

  

 Ökologie und Soziales dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Lasst uns als Gewerk-

schafter*innen sichtbar machen, dass beim ökologischen Umbau niemand auf der Strecke blei-

ben darf! 

  

 Wir kämpfen für menschengerechte, soziale und nachhaltige Arbeit der Zukunft.  

 
Diesem Auftrag stellen wir uns als Gewerkschafter*innen in den Betrieben.  
 
Seid dabei, motiviert eure Kolleg*innen und Arbeitgeber*innen zum Mitmachen und kommt am 29.11. 
um fünf nach 12 zur Nikolaikirche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen des Bezirksamtes Hamburg-Nord, 
 
nach Gespräch mit dem Personalservice muss eine Teilnahme am Aktionstag während der Arbeitszeit 
über Überstunden abbummeln oder Urlaub organisiert werden.  
 
allefürsklima treffen uns am 29.11. um 11 Uhr 30 an der Rezeption, Kümmellstraße 7. 
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Bürgerportal: ver.di gegen Privatisierung öffentlicher Aufgaben 
Renate Sternatz, ver.di 

 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) kritisiert eine Beteiligung von Privaten an behördli-

chen Bürgerportalen scharf. ver.di fordert die Bundesregierung und die Landesregierungen auf, dafür 

Sorge zu tragen, dass der Zugang für Bürgerportale ausschließlich als öffentliche Dienstleistung und 

Aufgabe über die öffentliche Verwaltung zu organisieren ist.  

 

Hintergrund ist, dass ein Bürgerportal, über das demnächst alle Bürgerinnen und Bürger beispielsweise 

ihre Anträge online mit der Verwaltung abwickeln können, ab Januar 2020 eingerichtet werden soll. In 

einem ersten Schritt sollen auf diese Weise zum Beispiel KFZ An- und Abmeldungen oder die Beantra-

gung von Kinder- und Erziehungsgeld abgewickelt werden. Zu diesem Zeitpunkt soll auch ein Verfahren 

für das Wohngeld entwickelt sein, das derzeit jedoch noch nicht einmal als Prototyp besteht. 

 

Die Länder Thüringen und Nordrhein-Westfalen haben sich anscheinend bereits dazu entschieden, für 

die Authentifizierung mit dem privaten Dienstleister Verimi zusammenzuarbeiten. Zu den Gesellschaf-

tern von Verimi gehören unter anderem die Deutsche Bank, der Medienkonzern Axel Springer, die 

Allianz, der Autohersteller Daimler und die Telekom. 

 

„ver.di kritisiert eine solche Privatisierungsbestrebung vehement“, betont die stellvertretende ver.di-

Vorsitzende Christine Behle. „Der Staat muss einen funktionierenden, datenschützenden und sicheren 

Online-Zugang schaffen. Gerade bei sensiblen Daten und Themen, wie beispielsweise Kindergeld und 

Wohngeld muss sichergestellt sein, dass Dritte keinen direkten Zugang zu solchen Informationen er-

halten. Auch die Authentifizierung muss ausschließlich über behördliche Verfahren erfolgen.“ Daher 

fordere sie die politisch Verantwortlichen auf, sich auf die Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge 

zu besinnen und der Privatisierungsbestrebung unverzüglich eine Absage zu erteilen sowie bereits un-

ternommene Beteiligung Dritter rückgängig zu machen. 

 

Medieninformation vom 18.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwuN7s9d3lAhWC_KQKHUcFA88QjB16BAg-
BEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.bmi.bund.de%2FSharedDocs%2Fpressemitteilungen%2FDE%2F2017%2F05%2Fevaluie-
rungsbericht-digitale-verwaltung.html&psig=AOvVaw07vWWvlj_v5fH4zMOZxqwn&ust=1573416008735393 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwuN7s9d3lAhWC_KQKHUcFA88QjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.bmi.bund.de%2FSharedDocs%2Fpressemitteilungen%2FDE%2F2017%2F05%2Fevaluierungsbericht-digitale-verwaltung.html&psig=AOvVaw07vWWvlj_v5fH4zMOZxqwn&ust=1573416008735393
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwuN7s9d3lAhWC_KQKHUcFA88QjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.bmi.bund.de%2FSharedDocs%2Fpressemitteilungen%2FDE%2F2017%2F05%2Fevaluierungsbericht-digitale-verwaltung.html&psig=AOvVaw07vWWvlj_v5fH4zMOZxqwn&ust=1573416008735393
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwuN7s9d3lAhWC_KQKHUcFA88QjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.bmi.bund.de%2FSharedDocs%2Fpressemitteilungen%2FDE%2F2017%2F05%2Fevaluierungsbericht-digitale-verwaltung.html&psig=AOvVaw07vWWvlj_v5fH4zMOZxqwn&ust=1573416008735393
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Alles zu seiner Zeit 
#moinzukunft – der klimafreundliche Hamburg-Guide - BUE 

 

Die Erdbeeren im Winter oder Äpfel im Frühjahr – zu jeder Jah-
reszeit bekommen Sie, worauf Sie gerade Appetit haben. Um 
diese Nachfrage zu stillen, werden die Lebensmittel oft einge-
flogen, über weite Strecken transportiert, lange Zeit in Kühlhäu-
sern gelagert oder energieaufwendig in beheizten Gewächs-
häusern angebaut. 

Das hat einen hohen CO 2 – Ausstoß zur Folge: Wird ein Kilo 
Obst oder Gemüse eingeflogen, verbraucht das im Durchschnitt 
etwa drei bis fünf Liter Treibstoff. Bei saisonalen Produkten ist 
das Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar: Früchte und Gemüse 
kommen erntefrisch und meist ohne lange Transportwege auf 
Ihren Tisch. 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

hier findet ihr einen Saisonkalender Obst und Gemüse zum Herunterladen. 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/saisonkalender-obst-
und-gemuese-frisch-und-saisonal-einkaufen-17229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/saisonkalender-obst-und-gemuese-frisch-und-saisonal-einkaufen-17229
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/saisonkalender-obst-und-gemuese-frisch-und-saisonal-einkaufen-17229
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Die AfD, ihr Programm und unsere ver.di Positionen 
Bertold Bose, ver.di Landesbezirk Hamburg 

 
AfD und Pegida scheinen auf den ersten Blick unsere Kernthemen als Gewerkschaften kaum zu berüh-
ren. Im Grundsatzprogramm der AfD vom Frühjahr 2016, immerhin fast 100 Seiten stark, taucht der 
Begriff „Gewerkschaft“ beispielsweise gar nicht auf. 
 
Zwar bekennt sich die Partei zur sozialen Marktwirtschaft und lobt das duale Ausbildungssystem. Wir 
erfahren im Programm aber wenig bis gar nichts über Tarifautonomie, Arbeitnehmerrechte oder Lohn-
politik. Gewerkschaftliche Themen sind hier eher Randthemen, deren Bedeutung bestenfalls angedeu-
tet wird. 
 
Ist die AfD daher für Gewerkschafter wählbar? 
Sicher nicht, wie die nachfolgenden Argumentationsfelder aufzeigen. 
 
1. Die AfD will deregulieren 

Die AfD will ein investitions- und innovationsförderndes wirtschaftliches Umfeld. Wir wollen auf brei-
ter Front deregulieren und Bürokratie abbauen.“ Durch Abschaffung von „ineffiziente(n) Regulierun-
gen“ und „Überprüfung der Notwendigkeiten bestehender Regeln“ sollen neue Freiheiten für Unter-
nehmer geschaffen werden. 
 
AfD-Grundsatzprogramm – Kapitel 10.5 
 

Der Ausbeutung von Mensch und Natur wird Tür und Tor geöffnet 
 
Hier entpuppt sich die AfD als neoliberale Elitenpartei, der es eher um den maximalen Gewinn privat-
wirtschaftlicher Unternehmer und nicht um den Schutz der ArbeitnehmerInnen, der Umwelt und der 
Gesundheit geht. Denn viele der angeblich störenden gesetzlichen Regelungen garantieren soziale o-
der ökologische Standards.  
 
Die AfD sagt nicht einmal genau, welche der bestehenden Regeln sie verändern will, womit sie jeglicher 
Ausbeutung Tür und Tor öffnet. 
 
2. Änderungen der Arbeitsgesetze 

Unter der Überschrift „Arbeitsmarkt von unnötiger Bürokratie befreien“ wird ein Arbeitsgesetzbuch 
gefordert, das die Einzelgesetze (…) zusammenführt“ und einer „überbordenden und uneinheitlichen 
Rechtsprechung ein Ende bereitet.“ 
 
AfD-Grundsatzprogramm: Kapitel 5.1 
 

Arbeitnehmerrechte werden beschnitten 
 
Ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch wird seit über 50 Jahren immer wieder vor allem von ARBEITGE-
BERN gefordert und im Bundestag diskutiert. 
 
Arbeitsgesetze und Rechtsprechung sind ausdifferenziert und keineswegs uneinheitlich, viele in der 
Zeit vor neoliberalem Mainstream geschaffene Normen dienen dem Schutz der ARBEITNEHMER*INEN. 
 
Bei einer solchen Reform wären Verschlechterungen vorprogrammiert. 
 



 
8 

Rentenversicherung muss ärztliche Auskünfte selber einholen 
Ver.di news 7 - 2019 

 

Bei Entscheidungen über Rehabilitationsanträge ist die Rentenversicherung von Amts wegen zur Er-
mittlung des Gesundheitszustandes verpflichtet. Das Sozialgericht Dresden hat entschieden, dass die 
Deutsche Rentenversicherung von ihren Versicherten nicht verlangen darf, erforderliche ärztliche Aus-
künfte auf eigene Kosten selbst zu beschaffen, wie es auf der Internetplattform kostenlose-urteile.de 
heißt. Der Versicherte muss lediglich seine behandelnden Ärzte benennen und sie von der Schweige-
pflicht entbinden. Einholen muss die Rentensicherung ärztliche Auskünfte selbst und auch die Kosten 
dafür tragen. 

Aktenzeichen: S 22 R 261/19 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Jede Stimme zählt wirklich 
von Henrik Müller, freier Autor und Journalist  

 
Dass es auf die Stimme eines einzelnen Wählers oder einer einzelnen Wählerin doch gar nicht ankom-
men kann, diese Behauptung ist spätestens seit dem jüngsten Urnengang zum Thüringer Landtag wi-
derlegt. Nach dem vorläufigen Endergebnis hat die Freie Demokratische Partei (FDP) mit ihren 55 422 
Landesstimmen die Fünf-Prozent-Hürde um 0,00046 Prozentpunkte übersprungen. Auch wenn sie fünf 
Wähler*innen weniger gehabt hätte, wäre ihr der Wiedereinzug in den Landtag gelungen. Wenn die 
Nachzählung allerdings ergibt, dass es sechs Wähler*innen weniger waren, fallen die fünf von der FDP 
errungenen Parlamentssitze an andere Parteien, und die Mehrheitsverhältnisse im Landtag würden 
sich deutlich zugunsten von Rot-Rot-Grün verbessern. Übrigens war bereits bei der letzten Landtags-
wahl in einem Thüringer Wahlkreis das Stimmergebnis für das Direktmandat so knapp, dass der Linken 
nur 38 Stimmen fehlten, um im Parlament für Rot-Rot-Grün eine Mehrheit von drei Mandaten – statt 
einem einzigen – zu erreichen. 
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E INLADUNG DER    -  BETR IEBSGRUPPE  
 
 

 
 

 

W E I H N A C H T S E S S E N  

04. Dezember 2019 

18:00 Uhr 

im 

R E S T A U R A N T  B A R I S  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am Mittwoch, dem 04. Dezember wollen wir uns zu unserem diesjährigen Weihnachtsessen 
treffen.  
 
Es geht diesmal wieder nach Barmbek-Süd ins anatolische Restaurant Baris, Lerchenfeld 48, 
22081 Hamburg (U3 Mundsburg). 
 
Wie immer, muss jeder seinen Verzehr selbst bezahlen. 
 
Bitte teilt mir bis Montag, dem 25.11.2019 per E-Mail oder telefonisch mit, ob ihr teil-
nehmt.  

 
Kerstin Scholz  kerstin.scholz@hamburg-nord.hamburg.de  

 
Wir freuen uns, Euch beim gemütlichen Weihnachtsessen zu sehen. 

 
Eure Vertrauensleuteleitung 

 

Reiner Albrecht    Kerstin Scholz    Ulrike Schnee    Katharina Denker    Sabine Meyer  

mailto:kerstin.scholz@hamburg-nord.hamburg.de
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Bücherbord: Woher kommt der Hass?  
https://www.randomhouse.de/Buch/Woher-kommt-der-Hass/Anne-Otto/Guetersloher-Verlagshaus/e559473.rhd  

 
Die psychologischen Ursachen von Rechtsruck und Rassismus 
 

Rassismus, rechtsextreme Gesinnungen und die aggressive Herab-
setzung »der anderen« sind wieder erschreckend salonfähig ge-
worden. Wie ist das möglich? Woher kommt dieser Hass? Anne 
Otto fragt nach den psychologischen Mechanismen, die dazu bei-
tragen, dass Menschen sich wieder offen rassistisch äußern, nach 
Autoritäten verlangen oder sogar überzeugt Blut- und Boden-Ideo-
logien vertreten. Ein wichtiges Buch, das auf einzigartige Weise 
Licht in die dunklen Kellerräume unseres Fühlens und Denkens 
bringt. 
 
Dieses Buch zeigt, wo sich Diskussionen mit Rechten lohnen und 
wo nicht 
 
Hintergründe zum Wahljahr 2019 
 
Erklärt den Wunsch nach Autorität und die Mechanismen rechts-
extremer Ideologien 
 

Für Leser/innen, die gesellschaftliche Entwicklungen kritisch hinterfragen und durch Populismus und 
Rechtsruck beunruhigt sind 
 
Hardcover mit Schutzumschlag, 272 Seiten, 22,00€, ISBN: 978-3-579-01486-9 
 

             

Was lesen Sie gerade? 
Auf welches Buch möchten Sie die „Blickwinkel“ Leser aufmerksam machen? 

Schreiben Sie uns Ihre Empfehlungen 
 

             
 
 
 

 
 

  

In unserer Ausgabe werden Bilder von folgenden Urhebern genutzt: 
 
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4qoOy4OflAhU-
lIMUKHQfdBT4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ecowoman.de%2Fernaehrung%2Fesse 
https://www.bbq.de/foerderungen/deutsche-rentenversicherung/ 

https://www.randomhouse.de/Buch/Woher-kommt-der-Hass/Anne-Otto/Guetersloher-Verlagshaus/e559473.rhd
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4qoOy4OflAhUlIMUKHQfdBT4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ecowoman.de%2Fernaehrung%2Fesse
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4qoOy4OflAhUlIMUKHQfdBT4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ecowoman.de%2Fernaehrung%2Fesse
https://www.bbq.de/foerderungen/deutsche-rentenversicherung/
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Die   - Betriebsgruppe 
 

 

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 Bezirksamt 

Hamburg-Nord in der Kümmellstraße. Der genaue Treffpunkt und die Themen werden in dieser Zei-

tung vorher bekannt gegeben. 

 

 

 

Die Betriebsgruppensitzung am 20.11. entfällt  
aufgrund des jährlichen Seminars im November 
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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 

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

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

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 09.12.2019 

 

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 

mailto:ITBpump@email.de
http://www.darum-verdi.de/
https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/
http://bund-laender.hamburg.verdi.de/aktuell
http://hamburg.verdi.de/
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