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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Was für ein Jahr! Im Januar haben wir vermutlich gedacht, das wird wieder ein Jahr, in dem es noch 

ein wenig schwerer wird als ein Jahr zuvor. Es wird hier und da noch kleine zusätzliche Aufgaben geben, 

irgendwelche Umorganisationen oder neue Softwareprogramme werden die Arbeit noch etwas 

schwerer machen, so was in der Art. 

 

Die Formulierung „Dieses Jahr hat uns alles abverlangt“ war aber wohl noch nie so richtig wie 2020. In 

wenigen Wochen oder Tagen wurde das Lebensmodell unserer Gesellschaft auf den Kopf gestellt oder 

vielmehr eingestellt. Von heute auf morgen waren viele Geschäfte nicht mehr in Betrieb, der Umgang 

miteinander hatte sich völlig verändert und plötzlich wurde deutlich, wie wichtig ein funktionierender 

Staat ist. 

 

Dabei sind wir als öffentliche Verwaltung ja teilweise über uns hinausgewachsen. Plötzlich stellten viele 

Menschen fest, dass in dieser Verwaltung über Jahre so eingespart wurde, dass bestimmte Aufgaben 

gar nicht mehr ordentlich wahrgenommen werden konnten. Nun begriff auch der Letzte, dass wir beim 

Thema Digitalisierung ein Entwicklungsland sind. Wir stellten fest, dass man zuhause mit Bleistift und 

Kugelschreiber nicht so richtig weit vorne ist, wenn zu den vorhandenen Rückständen noch weitere 

dazukommen. Man musste sich auch eingestehen, selbst wenn endlich ein Notebook zur Verfügung 

steht, dass damit nicht alle Probleme gelöst werden können. Mit solchen Geräten kann man in be-

stimmten Fachprogrammen nicht arbeiten, zumindest nicht, wenn man gesund bleiben will.  

 

Gleichzeitig erkennen immer mehr Beschäftigte, Mitarbeitende wie Vorgesetze, dass wir als Bezirk-

samt viel flexibler arbeiten können als wir uns das bisher haben vorstellen können. Zeit und Raum 

spielen nicht mehr die große Rolle, manches klappt sogar besser als vorher. 

 

Der entscheidende Punkt ist am Ende immer, wie Menschen mit diesen Situationen umgehen, also wir 

alle gemeinsam. Es war und ist beeindruckend, mit welchem Einsatz Kolleginnen und Kollegen den 

Laden am Laufen halten. Mit welcher Verantwortung an die Herausforderungen herangegangen wird. 

Mit welcher Leidenschaft die letzte Kraftreserve angezapft wurde, um irgendwie in diesen extrem her-

ausfordernden Zeiten dazu beizutragen, dass der öffentliche Dienst für die Bürgerinnen und Bürger 

dieser Stadt trotzdem ein verlässlicher Partner bleibt. 

 

Das ist mit ausgeklügelten Ideen, viel Motivation und auch Erfahrung vielfach gelungen, aber wir haben 

auch noch einen langen Weg vor uns. Deshalb müssen wir alle aufpassen, dass wir auch Pausen und 

Auszeiten brauchen, um Kraft zu tanken und diesen Marathon durchzustehen. 

 

Deshalb haben wir jeden freien Tag, jede freie Stunde, noch mehr verdient als sonst. Versuchen wir, 

den Alltag etwas abzustreifen, an schöne Dinge zu denken. Dafür bietet sich Weihnachten gut an. Es 

war ein heftiges Jahr, das nächste wird auch nicht einfach, aber es könnte gut enden.  

 

In diesem Sinne frohe Weihnachten 

Andreas Pump 

Fachamt IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung (N/ITB)  
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Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen am 25.11.2020 
Frauen - Opfer häuslicher patriarchaler Gewalt 

Text von Dr. Rita Bake, Dr. Verena Lappe 
 
„Weltweit und somit auch in Deutschland ist häusliche patriarchale Gewalt die häufigste Ursache für 
körperliche Verletzungen bei Frauen häufiger als Verkehrsunfälle und Krebs zusammen. Für Frauen ist 
das Risiko, durch einen Intimpartner Gewalt zu erfahren, weitaus höher als das, von einem Fremden 
tätlich angegriffen zu werden. In Deutschland ist jede vierte Frau betroffen. Dabei spielen Bildung, 
Einkommen, Alter, soziale Schicht, kultureller oder religiöser Hintergrund kaum eine Rolle. Sie sind 
keine entscheidenden Ursachen für häusliche Gewalt. Häusliche patriarchale Gewalt gegen Frauen fin-
det in allen Gesellschaftsschichten und Ländern statt und ist unabhängig davon, ob die weiblichen Op-
fer einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Das gewalttätige Verhalten von Männern wird, be-
wusst oder unbewusst, als Mittel zur Ausübung von Macht und Kontrolle in einer patriarchal geprägten 
Gesellschaft eingesetzt. 

Jährlich fliehen in Deutschland rund 40.000 Frauen 

mit ihren Kindern in Frauenhäuser. Die Folgekosten 

für die Solidargemeinschaft, die Kosten für Justiz, Po-

lizei, ärztliche Behandlung und Erwerbsarbeitsaus-

fälle gehen in die Milliarden Euro. 

Für viel zu viele Frauen jedoch endet die Flucht vor 
ihren gewalttätigen Ehemännern, Lebensgefährten, 
aber auch Vätern, Brüdern und anderen Verwandten, 
tödlich. Wir können davon ausgehen, dass auch auf 
dem Friedhof Ohlsdorf Frauen, die Opfer häuslicher 
patriarchaler Gewalt geworden sind – sei es, dass sie 

getötet wurden, an den Folgen der Verletzungen starben, sich selbst in Folge der ihnen zugefügten 
Gewalt das Leben nahmen, an Krankheiten starben, deren Ursache in der erfahrenen Gewalt zu suchen 
ist- ihre letzte Ruhe gefunden haben. 

Ihnen allen ist der Erinnerungsstein, der für Christel K. gesetzt wurde, gewidmet. Christel K. steht sym-
bolisch für diese Frauen. 

Eingeweiht wurde der Erinnerungsstein am 25.11.2010. Dieser Tag ist, der von den Vereinten Nationen 
deklarierte Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Er wird seit 1981 weltweit durch Aktionen und 
Veranstaltungen von Frauenprojekten und Initiativen, aber auch von staatlicher Seite zur Beendigung 
von Gewalt gegen Frauen und Kinder begangen. Hintergrund für die Entstehung dieses Aktionstages 
war die Verschleppung, Vergewaltigung und Ermordung von drei Frauen im Jahr 1960 in der Domini-
kanischen Republik durch Soldaten des damaligen Diktators Trujillo.“ 

Entnommen aus: Rita Bake, Der Garten der Frauen, Nachtrag/Aktualisierung 2011, Alsterdruck 

Die ver.di Betriebsgruppe ist solidarisch mit allen von Gewalt betroffenen Frauen. 

Seit Jahren weht am 25. November die Flagge zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen 
vor dem Bezirksamt. In diesem Jahr wehte wenig Wind, es nieselte und der groß gewordene Baum vor 
dem Eingang zum Bezirksamt behindert mit seinen Ästen eine gut sichtbare Beflaggung am Flaggen-
mast. 
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In diesem Jahr verhinderte die Pandemie die bisherige Öffentlichkeitsarbeit am Morgen des 25. Novem-
ber. Die Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ konnte dennoch starten.  

Es stimmt mich sehr nachdenklich: in Deutschland ist jede vierte Frau Opfer von häuslicher patriarchaler 
Gewalt. Wenn ich diese Zahl auf unsere Dienststelle, das Bezirksamt Hamburg- Nord, beziehe, dann 
wären ein Viertel der weiblichen Beschäftigten betroffen: etwa 180 Kolleginnen wären demnach Opfer 
häuslicher patriarchaler Gewalt. 

 

Ulrike Schnee 

 

 

 

 

 
 

  



 
5 

Aktive Mittagspause am 27. Januar 2021 

Ankündigung 
von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am Mittwoch, den 27. Januar 2021 werden Mitglieder der ver.di Betriebsgruppe einen Kranz 
zum Gedenken an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote 
Armee am 27. Januar 1945 im Foyer des Bezirksamtes Kümmellstraße 7 am Gedenkstein der 
Bezirksversammlung niederlegen. 

Zu einer aktiven Mittagspause wie in den letzten Jahren können wir Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, am 27. Januar 2021 aus Infektionsschutzgründen leider nicht einladen. 

Die ver.di Betriebsgruppe möchte Sie einladen, dennoch am 27. Januar 2021 oder in den Fol-
getagen eine persönliche Gedenkzeit am Erinnerungs-Kranz zu verbringen. 

Wir möchten Sie einladen, uns ihr persönliches Gedenk – Foto „27. Januar 2021“ zu senden, 
verbunden mit der Bitte, es im Blickwinkel zu veröffentlichen. 

Die ver.di Betriebsgruppe wird einen Beitrag zum Thema „Verfolgung von Schwarzen und Pe-
ople of Color im Nationalsozialismus“ zum 27. Januar veröffentlichen. 

Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Die Opfer mahnen: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg! 

 
 

 
 
 

  
Auszug der Gefangenen aus dem Stammlager Auschwitz 

 

 

 

 
Auszug der Gefangenen aus dem Stammlager Auschwitz 
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Weihnachten 2020 
von Tatze C. Pump 

 
Alle Jahre wieder. Man hat es schon so oft erlebt und trotzdem freut man sich wieder drauf. Weih-
nachten! Schon dieses Wort hat in der Bärenwelt einen wunderbaren Klang.  
 
Wochen vorher freut man sich darauf, mit ande-
ren Bären aus der Familie oder mit guten Freun-
den zusammen zu kommen und besinnliche Zeiten 
zu verbringen. 
 
Wir sind ziemlich verstreut in der Welt und da ist 
es natürlich noch schöner, wenn man alle seine 
Lieben um sich hat. Man weiß ja nie, ob man wie-
der zusammenkommt und so machen wir immer 
Fotos mit allen Omas, Opas, Enkel, Nichten und 
Neffen usw. Hier ein Bild von 2019 mit einem Teil von uns. Es sind nicht alle drauf, denn manche waren 
schon eingeschlafen nach dem leckeren Essen und mancher konnte auch die Menge an Getränken 
nicht vollständig überblicken und war etwas derangiert. 

 
Egal, es war wie immer schön, ein paar Tage zusammen zu 
verbringen. Ich mache immer den Weihnachtsmann. Das liegt 
aber nur daran, dass ich der Kleinste bin und man für mein 
Weihnachtsmannkostüm am wenigsten Stoff braucht und so 
ordentlich Platz gespart werden kann. 
 
Die meisten von uns haben ja einen Menschen und die brau-
chen so viel Platz, dass für einen Bären oft nicht mehr viel üb-
rigbleibt. 
 

Dieses Jahr ist es jedoch alles etwas anders. Wir werden uns nicht sehen können. Onkel 
Arne aus Amerika z.B. kommt nicht rüber, weil ihm das Reisen schwerfällt und er gar 
nicht weiß, wie das in diesen Zeiten klappen soll.  
 
Außerdem hat er Angst, nicht wieder nach Hause zu kommen, falls die Zeiten noch 
schlechter werden. 
 

Onkel Teddy ist schon recht alt und wohnt im Ausland im Heim und darf dort seit März 
nicht mehr raus und keiner darf ihn besuchen. Das ist ganz schlimm für ihn. Tante Tina 
darf ihn nicht mehr umarmen, obwohl die schon ihr ganzes Leben zusammen sind. Das 
ist schwer auszuhalten, denn keiner im Heim war und ist krank. Manche werden jetzt 
aber schneller anders krank, weil sie gar keinen richtigen Austausch mehr haben und 
es so vermissen, draußen zu sein. 

 
Vetter Ferdi ist zwar noch jünger, aber kann durch eine Behinderung allein 
nicht leben und wohnt deshalb in einem Heim in Hamburg. Zwischenzeitlich 
durfte ich den gar nicht besuchen. Jetzt muss man sich für jeden Besuch 
anmelden, man durfte anfangs dann einmal die Woche für eine Stunde 
kommen. Viele andere dort haben so gut wie keine Verwandten oder 
Freunde. Da ist dieser Besuch oft das einzige Ereignis der Woche oder des 
Monats. Der kommt auch nicht. 
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Meine liebe Freundin Manu wohnt auch in einer Gegend in Europa, in die man zurzeit 
nicht guten Gewissens reisen kann. Auch hier ist es dieses Jahr zu keinem Treffen gekom-
men und wir wissen nicht, wann es dazu kommen wird. 
 
Auf jeden Fall wird es keinen Weihnachtsbesuch geben. 

 
Nun heißt es ja oft, dass man mit den digitalen Medien die feh-
lenden Begegnungen ersetzen kann. Vielleicht geht das bei 
Menschen, bei uns ist das so: Eine Videokonferenz ist NICHT das 
gleiche wie eine Umarmung und ein Ersatz ist das schon gar 
nicht. 
 
Abgesehen davon, dass die Verbindungen oft nicht stabil sind, 
der Ton grauenhaft und das Bild seltsame Farben zeigt, kann 
eine Videounterhaltung die wichtigsten Dinge nicht ersetzen. 
 

Es fehlt die feuchte Tatze auf der Wange oder der Schulter, es fehlt das 
zarte Fell, das aufeinanderschubbert, es fehlt der bärige Geruch, wenn 
man sich näherkommt, es fehlt das warme Gefühl, wenn man sich ganz 
fest umarmt und sich sagt, wie lieb man sich hat. 
 
Deshalb freue ich mich schon und kann es kaum erwarten, wenn wir 
uns alle wieder in den Tatzen liegen, wir wieder zusammen irgendwo 
hinfahren können, wenn wir zusammenkommen und uns einfach nur 
freuen, dass wir uns haben. 
 

Dann wird es wieder wie letztes Jahr. 
Dann setzen wir uns alle um den Weih-
nachtsbaum, zünden die Kerzen an, drü-
cken uns aneinander und denken an die, 
die nicht mehr dabei sein können, freuen 
uns über die, die immer da sind und be-
grüßen die, die neu dazugekommen sind 
und erzählen uns Geschichten über 
Freundschaft, Familie, Hoffnung, Glau-
ben und vor allem Liebe.  
 
Denn die Liebe ist das wichtigste. Sie hält 
uns zusammen, lässt uns vertrauen, auf-
einander achtgeben und gibt uns Kraft.  
 
Und wenn wir etwas brauchen, dann ist 
es Kraft. Damit überstehen wir auch 
diese Zeit und werden uns unter einem 
späteren Weihnachtsbaum vielleicht 
eine Geschichte erzählen, die so beginnt: 
Es war einmal eine Zeit, in der wir die 
Hoffnung fast aufgegeben haben, doch 
dann… 
 
Frohe Weihnachten! 
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Tarifergebnis Bund und Kommunen: 
ver.di fordert Übertragung der Corona-Prämien auf die  

Beschäftigten der Freien und Hansestadt Hamburg! 
 

Liebe Kolleg*innen der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH), 

in der Tarifeinigung Bund und Kommunen/AVH sind neben tariflichen Verbesserungen auch Corona-

Prämien für alle Beschäftigten und zusätzliche für die Kolleg*innen der Gesundheitsämter erreicht 

worden. 

Wir wissen, dass diese Ergebnisse nicht für die Beschäftigten der Länder gelten, da deren Tarifrunde 

erst im Herbst 2021 stattfinden wird. Allerdings ist die Durchsetzung einer Prämie, die steuerfrei zum 

Tragen kommt, nur noch bis Ende 2020 möglich.  

Darüber hinaus sind in einem Stadtstaat wie Hamburg viele Beschäftigte, die kommunale Aufgaben 

erfüllen, an den TV-L gebunden, anstatt wie in anderen Bundesländern an den Kommunalen Tarifver-

trag. Dies betrifft u.a. die Kolleg*innen der Gesundheitsämter, der Bezirke generell, des LEB, der Schu-

len, der Feuerwehr und der Jobcenter.  

Wir können nicht nachvollziehen, warum insbesondere diese Kolleg*innen leer ausgehen und 

schlechter behandelt werden sollen! 

Gerade jetzt gibt es hohe Anforderungen an diese Beschäftigten und die Erwartungen aus der Bevöl-

kerung im Zusammenhang mit der Pandemie sind immens. Die Kolleg*innen in den Bezirksämtern, 

insbesondere in den Gesundheitsämtern, wie auch die Kolleg*innen in anderen Bereichen der FHH wie 

LEB, Schulen, Feuerwehr und Jobcenter sind ein wichtiger Garant zur Bewältigung der Krise und des-

halb ist es umso dringender, dass auch diese Beschäftigten hohe Anerkennung erfahren. 

Wir haben deshalb das Personalamt und zuständige Senator*innen aufgefordert, die zügige Übertra-

gung der verschiedenen Prämien vorzunehmen, um auch für diese Beschäftigten die Steuerfreiheit zu 

ermöglichen und ihnen Wertschätzung zu zeigen. 

Im Brief haben wir Frau Senatorin Fegebank, Herrn Senator Dressel und Herrn Wiedemann vom Per-

sonalamt aufgefordert, sich bei uns zurückzumelden und hoffen auf positive Antworten. 

Leider befinden wir uns dazu nicht in Verhandlungen und können deshalb nur einen Appell ausspre-

chen, erwarten aber flexible Lösungen. 

Wir werden euch über den weiteren Verlauf berichten. 

 

Mit besten Grüßen 

Sieglinde Frieß   Sabine Bauer 

 

 
 
 
 
 
 



 
9 

Verhandlungen Dienstfahrräder und Jobticket  

vom Arbeitgeber FHH verschoben! 
ver.di Hamburg 

 
ver.di Hamburg hat wenig Verständnis für diese Entscheidung! 
 
Liebe Kolleg*innen, 
wie euch bereits bekannt ist, versuchen wir seit längerer Zeit Verhandlungen über ein Jobticket bei der 
Freien und Hansestadt Hamburg zu führen und haben das Angebot der Regelung für Dienstfahrräder 
gerne aufgenommen, um beides ermöglichen zu können. 
 
Erst kam es zu einem Vorgespräch, dann zur ersten Verhandlung, danach zur Unterbrechung durch 
Corona, dann erneut zur Verhandlungsaufnahme und jetzt leider zu einer Absage des Arbeitgebers. 
 
Was ist passiert? 
Die FHH wollte - wie bei Beamt*innen bereits geschehen - eine Dienstfahrräder-Regelung durch Ent-
geltumwandlung auch für Tarifbeschäftigte schaffen.  
 
ver.di unterstützte die Forderung nach Dienstfahrräder-Möglichkeiten, formulierte aber Bedenken zur 
Entgeltumwandlung. Darüber hinaus forderten wir ein Jobticket, am besten kostenlos aber zumindest 
mit Zuschuss. 
 
Da die Tarifrunde Bund und Kommunen beide Themenfelder „am Wickel“ hatte, verschoben wir die 
Verhandlungen auf den 5.11.20 um eventuelle Beschlüsse aufnehmen zu können. Das derzeitige Er-
gebnis lässt sowohl eine Entgeltumwandlung zu als auch Zuschüsse für ein Jobticket. 
 
Dies war eine gute Voraussetzung, um am 5.11.20 endlich weiterzukommen. Wir hätten eine Lösung 
für Dienstfahrräder mit Entgeltumwandlung – wie vom Arbeitgeber gefordert – finden können und 
zumindest Zuschüsse für ein Jobticket wären möglich gewesen. Also, eine gute Ausgangssituation! 
 
Doch jetzt erreichte uns ein Schreiben, dass sie die Verhandlungen generell beenden werden und alle 
Themen in der Tarifrunde Länder stattfinden werden. Wohlgemerkt: diese Runde beginnt frühestens 
im September 2021. 
 
Wir verstehen dieses Verhalten nicht! Der Weg für eine Lösung war frei, doch jetzt zögert die FHH. 
Leider können wir nur verwundert „die Augen reiben“ und jetzt erneut für ein schnelles Ergebnis ein-
treten. 
 
Wir freuen uns über jede Unterstützung von euch - aus den Betrieben und Dienststellen -, um so bald 
als möglich ein Jobticket zu erreichen wie auch Dienstfahrräder zu ermöglichen! 
 
Mit lieben Grüßen 
Sieglinde Frieß  Sabine Bauer 
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Was für ein Jahr! 
Gastbeitrag des Teams der Hauptamtlichen aus dem Fachbereich 3 

 
Vor 12 Monaten konnte sich kaum jemand vorstellen, dass ein Virus die Welt so verändern würde. 
Viele Menschen sehen mit großer Sorge in die Zukunft, viele sind auch existenziell betroffen und wis-
sen nicht, ob und wie sie in der nächsten Zeit wirtschaftlich über die Runden kommen, weil sie sich in 
Kurzarbeit befinden oder ihre Arbeit verloren haben. 
 
Im Fachbereich 3 sind die allermeisten Beschäftigten nicht von zu wenig Arbeit betroffen, sondern im 
Gegenteil, sie arbeiten unter erschwerten Bedingungen und mit einem erhöhten Pensum. 
Das trifft auch auf die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bezirksamt Hamburg-Nord zu. 
 
Für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich 3 Gesundheit und Soziales gab es ungewohnte 
Aufmerksamkeit: systemrelevant und unverzichtbar, Heldinnen und Helden des Alltags, das waren Be-
zeichnungen, die im Frühjahr zu hören waren, auf den Balkonen standen Menschen und klatschten. 
 

 
 
Als diese Aufmerksamkeit und diese warmen Worte dann aber zu einer spürbaren Anerkennung, die 
sich in der Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Vergütungen ausdrückt, in den Tarifrunden füh-
ren sollte, konnten sich zumindest die Arbeitgeber nicht mehr erinnern. 
Und das haben dann wir getan! 
 
Wir haben den Arbeitgebern gezeigt, was sich mit solidarischem Handeln erreichen lässt: Unter 
Corona-Bedingungen streiken, war für alle eine neue Erfahrung. Die Bilder aus Hamburg gingen in die 
ganze Republik. Wir haben nur mit den Kolleg:innen aus dem Fachbereich 3 eine Menschenkette um 
die Binnenalster gebildet und es gab einen sehr farbenfrohen Azubistreik (den ersten überhaupt!).  
 

 
 
Eine große Leistung unter neuen Bedingungen: 
Solidarität auf Distanz war die große Herausforderung! 
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Die Nähe zu Euch fehlt uns: 
Kein 1. Mai – kein Sommerfest – keine Ehrung von Jubilaren – keine ver.di Tage, keine Betriebsgrup-
pentreffen, keine Betriebs-/Personalversammlungen analog. 
Stattdessen Telefonkonferenzen und Videokonferenzen. 
Ein großes Dankeschön an Euch alle, dass Ihr Euch so schnell darauf eingelassen und mit uns gemein-
sam neue Kommunikationsformen erprobt habt! 
 
Jetzt befinden wir uns gerade in der zweiten Welle und die Herausforderung bleibt. Noch gibt es keine 
Entwarnung und wir müssen weiterhin damit umgehen, dass wir unsere Arbeit immer an dem jeweils 
Möglichen und Verantwortbaren ausrichten und dennoch Möglichkeiten zum Austausch und zur stra-
tegischen Planung finden. 
 

 
 
Aber Gewerkschaftsarbeit bedeutet auch Nähe, Halt, Spaß und Kreativität. Das ist ohne den direkten 
Kontakt viel schwerer herstellbar. 
Wir arbeiten dran und hoffen, dass wir im nächsten Jahr uns wieder in gewohnten Formen begegnen 
können. 
 
Wir wünschen Euch und Euren Lieben schöne Feiertage und ein gutes 2021! 
 
Dafür gilt in diesem Jahr besonders: 
Bleibt gesund und solidarisch! 
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Information für Mitglieder der DGB-Gewerkschaften im öffentlichen Dienst 

der FHH 
DGB Nord, Abteilung Öffentlicher Sektor 

 
Besoldung und Versorgung in Hamburg: Jetzt Ansprüche sichern!  
 
Der DGB und seine Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes empfehlen allen Beamtinnen und Beam-
ten sowie den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern noch in diesem Jahr einen 
Widerspruch einzulegen bzw. einen Antrag auf amtsangemessene Alimentation zu stellen. Entspre-
chende Musterschreiben und Informationen stellen die Gewerkschaften in den nächsten Tagen zur 
Verfügung. Nur auf diesem Wege können eventuelle Ansprüche auf Nachzahlungen gesichert werden. 
 
Musterverfahren nach Kürzung der Sonderzahlungen 2011  
 
Mit dem Besoldungsanpassungsgesetz 2011/2012 wurde in Hamburg eine massive Kürzung der Son-
derzahlungen für Beamtinnen, Beamte, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger vor-
genommen. Gegen diese Kürzungen haben viele Betroffene Widersprüche eingelegt. Die Spitzenorga-
nisationen der Gewerkschaften haben sich daraufhin mit dem Senat auf die Durchführung von Mus-
terverfahren verständigt. Im Rahmen der Bezügemitteilung zum Jahresende 2011 wurde allen Be-
troffenen zugesagt, dass ein möglicherweise positives Ergebnis der Musterklagen auf alle Beamtinnen 
und Beamte sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger angewandt wird. Eigene 
Widersprüche und Klagen seien nicht erforderlich, auf die Einrede der Verjährung wird verzichtet.  
 
Aktuelle Entwicklungen  
 
Erst in diesem Jahr wurden die Musterklagen vor dem Verwaltungsgericht in erster Instanz verhandelt. 
Es zeichnen sich Vorlagebeschlüsse vor dem Bundesverfassungsgericht ab. Gleichzeitig hat das Bun-
desverfassungsgericht in diesem Jahr seine Rechtsprechung zur amtsangemessenen Alimentation kon-
kretisiert und deutlich verschärft. Eine juristische Niederlage des Senats ist damit durchaus möglich. 
 
Die neue Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat zudem die Wahrscheinlichkeit deutlich 
erhöht, dass die Besoldung und Versorgung in Hamburg insgesamt nicht dem Maßstab einer amtsan-
gemessenen Alimentation genügt.  
 
Der Senat reagiert nun auf diese Entwicklung, in dem allen Beamtinnen, Beamten, Ver-sorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfängern mit der aktuellen Bezügemitteilungen einen Hinweis darauf 
zukommen lässt, dass sich seiner Auffassung nach die in 2011 gemachte Zusage nur auf die Jahre 
2011/2012 und nicht auf die Jahre ab 2013 bezieht. 
 
Wie ist das Vorgehen des Senats zu bewerten? 
 
Ziel des Senates ist es mit dem Hinweis in den Bezügemitteilungen seine Pflicht zu (möglicherweise 
erheblichen) Nachzahlungen an die Beamtinnen, Beamten, Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger auf die Jahre 2011/2012 zu begrenzen. Damit soll das Risiko für den Haushalt der 
Stadt minimiert werden.  
 
Wer nun nicht handelt und keinen Antrag stellt bzw. Widerspruch einlegt, dem droht ein Verlust seiner 
Ansprüche. Es ist jedoch zu erwarten, dass ein Antrag bzw. Widerspruch allein nicht ausreichen wird. 
Bei der Ablehnung des Antrages bzw. Widerspruchs muss dann Klage erhoben werden.  
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Dass der Senat nun kurz vor Jahresende versucht, einmal zugesagte individuelle An-sprüche der Beam-
tinnen, Beamten, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger auszuhebeln, ist zumin-
dest hochgradig fragwürdig. Der DGB und seine Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben ihre 
Kritik daran deutlich formuliert.  
 
Im Ergebnis wird es nun auf harte juristische Auseinandersetzungen hinauslaufen. Bedingung ist hier-
für jedoch, dass die Betroffenen individuell ihre Ansprüche geltend machen und anschließend ggf. mit 
Unterstützung ihrer Gewerkschaften Klagen führen.  
 
Was bedeutet das für die Zukunft?  
 
Der DGB und seine Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern vom Senat, dass er für die Zu-
kunft eine amtsangemessene Alimentation seiner Beamtinnen und Beamten gewährleistet. Für die 
Vergangenheit hat der Senat nun auf die juristische Auseinander-setzung gesetzt. Der Senat sollte die 
juristischen Auseinandersetzungen jedoch auf die Vergangenheit beschränken und seinem politischen 
Gestaltungsauftrag für die Zukunft gerecht werden. Dafür sind konkrete Maßnahmen und Änderungen 
im Besoldungsrecht notwendig.  
 
Diese Maßnahmen sind im Dialog mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften im öffentlichen 
Dienst zu entwickeln und abzustimmen. Der DGB und seine Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
erwarten, dass der Senat diesen Dialog nun aufnimmt und zeitnah konkrete Zusagen zum weiteren 
Verfahren macht. 
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Bücherbord: Unsterblich 
https://www.randomhouse.de/Paperback/Unsterblich/Jens-Lubbadeh/Heyne/e492253.rhd  

 
DIESE ZUKUNFT IST NUR EINEN KLICK ENTFERNT 
 

Der Traum der Menschheit vom ewigen Leben ist Wirklichkeit ge-
worden: Dank Virtual-Reality-Implantaten können die Menschen 
als perfekte Kopien für immer weiterleben. Auch Marlene Dietrich 
ist als Star wiederauferstanden und wird weltweit gefeiert – bis sie 
eines Tages spurlos verschwindet. Eigentlich unmöglich! Für den 
Versicherungsagenten Benjamin Kari wird aus der Suche nach ih-
rem digitalen Klon ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel. 
 
Mit »Unsterblich« legt der Wissenschaftsjournalist Jens Lubbadeh 
einen Debütroman vor, der die Hybris unserer digitalisierten Ge-
genwartswelt schonungslos und packend entblößt. 
 
Paperback , 448 Seiten, € 14,99, ISBN: 978-3-453-31731-4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

             

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-X6PAywhL-
rAsCiwSOlfyTcWHOPdb 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ham-
burg.de%2Fimage%2F4641930%2F4x3%2F750%2F563%2F2aae51f4176f0484cd017f78d12f225b%2FGx%2Fkampagne-
hilfetelefon-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fhilfen-fuer-opfer%2F4242638%2Fhilfetelefon-
gewalt-gegen-frauen%2F&tbnid=-qOraQczrZv6YM&vet=12ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUI-
ARClAQ..i&docid=gmvyV0D16vXbPM&w=750&h=563&q=gewalt%20gegen%20frauen&client=safari&ved=2ahU-
KEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAMY75ADF-qKGHSiDskFQ2hVAAtF9euHBtMA&usqp=CAU 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnyOk6uqKOuNtlN1cM3PmMes26h7kQmW-
reWw&usqp=CAU 

 
 
 

https://www.randomhouse.de/Paperback/Unsterblich/Jens-Lubbadeh/Heyne/e492253.rhd
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fimage%2F4641930%2F4x3%2F750%2F563%2F2aae51f4176f0484cd017f78d12f225b%2FGx%2Fkampagne-hilfetelefon-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fhilfen-fuer-opfer%2F4242638%2Fhilfetelefon-gewalt-gegen-frauen%2F&tbnid=-qOraQczrZv6YM&vet=12ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ..i&docid=gmvyV0D16vXbPM&w=750&h=563&q=gewalt%20gegen%20frauen&client=safari&ved=2ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fimage%2F4641930%2F4x3%2F750%2F563%2F2aae51f4176f0484cd017f78d12f225b%2FGx%2Fkampagne-hilfetelefon-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fhilfen-fuer-opfer%2F4242638%2Fhilfetelefon-gewalt-gegen-frauen%2F&tbnid=-qOraQczrZv6YM&vet=12ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ..i&docid=gmvyV0D16vXbPM&w=750&h=563&q=gewalt%20gegen%20frauen&client=safari&ved=2ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fimage%2F4641930%2F4x3%2F750%2F563%2F2aae51f4176f0484cd017f78d12f225b%2FGx%2Fkampagne-hilfetelefon-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fhilfen-fuer-opfer%2F4242638%2Fhilfetelefon-gewalt-gegen-frauen%2F&tbnid=-qOraQczrZv6YM&vet=12ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ..i&docid=gmvyV0D16vXbPM&w=750&h=563&q=gewalt%20gegen%20frauen&client=safari&ved=2ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fimage%2F4641930%2F4x3%2F750%2F563%2F2aae51f4176f0484cd017f78d12f225b%2FGx%2Fkampagne-hilfetelefon-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fhilfen-fuer-opfer%2F4242638%2Fhilfetelefon-gewalt-gegen-frauen%2F&tbnid=-qOraQczrZv6YM&vet=12ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ..i&docid=gmvyV0D16vXbPM&w=750&h=563&q=gewalt%20gegen%20frauen&client=safari&ved=2ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fimage%2F4641930%2F4x3%2F750%2F563%2F2aae51f4176f0484cd017f78d12f225b%2FGx%2Fkampagne-hilfetelefon-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fhilfen-fuer-opfer%2F4242638%2Fhilfetelefon-gewalt-gegen-frauen%2F&tbnid=-qOraQczrZv6YM&vet=12ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ..i&docid=gmvyV0D16vXbPM&w=750&h=563&q=gewalt%20gegen%20frauen&client=safari&ved=2ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fimage%2F4641930%2F4x3%2F750%2F563%2F2aae51f4176f0484cd017f78d12f225b%2FGx%2Fkampagne-hilfetelefon-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fhilfen-fuer-opfer%2F4242638%2Fhilfetelefon-gewalt-gegen-frauen%2F&tbnid=-qOraQczrZv6YM&vet=12ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ..i&docid=gmvyV0D16vXbPM&w=750&h=563&q=gewalt%20gegen%20frauen&client=safari&ved=2ahUKEwj3tN_mqr7tAhVUP-wKHb03BW8QMygUegUIARClAQ
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAMY75ADF-qKGHSiDskFQ2hVAAtF9euHBtMA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnyOk6uqKOuNtlN1cM3PmMes26h7kQmWreWw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnyOk6uqKOuNtlN1cM3PmMes26h7kQmWreWw&usqp=CAU
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Die   - Betriebsgruppe 

Die virtuelle Weihnachtsfeier am: 

Dienstag, 15. Dezember 2020 um 16:00 Uhr, via Skype 

 

 

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. 

 

 

Wir konnten am 02.12.leider nicht bei einem Weihnachtsessen zusammensitzen.  

Daher wird es am 15.12.eine virtuelle Weihnachtsfeier geben.  

Bei Keksen, Stollen, Kaffee oder Tee, mit oder ohne Kerzenschein können wir uns in diesem Jahr 

noch einmal austauschen. 
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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: tatze@email.de 

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

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 11.01.2021 

 

Unsere ver.di Web-Tipps:  
 

 Hamburg http://hamburg.verdi.de/ 

 Mitglied werden http://www.darum-verdi.de/ 

 Mitgliedernetz https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/ 

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

 Bund-Länder – Über uns https://bund-laender-hamburg.verdi.de/ueber-uns  

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

 Frauen https://frauen-hamburg.verdi.de/  

 Gartenbau http://gartenbau.verdi.de/ 

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

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

 Service https://hamburg.verdi.de/service/++co++349df9ba-1566-11e3-80b4-525400438ccf 

 Lohnsteuerservice https://hamburg.verdi.de/service/beratung/++co++1c9e4df6-156b-11e3-b64c-525400438ccf 

 Bildungsportal  https://bildungsportal.verdi.de/index.php?si=5e1384a5c9df9&lang=1&view= 

 Veranstaltungen https://hamburg.verdi.de/service/veranstaltungen 

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.: Sabine Bauer, Gewerkschaft ver.di, Fachbereiche 06 und 07, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 
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