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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Kennt man noch den Begriff „Fremdschämen“? Daran musste ich denken, als diese Tage der NDR sei-

nen großen Enthüllungsmoment hatte. Es wurde recherchiert und festgestellt, dass es einen Zusam-

menhang zwischen Armut und Corona Infektionen geben könnte. Alle Achtung, der NDR hat also ent-

tarnt, dass die Gesundheitssituation in ärmeren Stadtteilen schlechter ist als in anderen. 

 

Donnerwetter, davon haben wir ja noch nie etwas gehört. Sollte es tatsächlich ein Gesundheitsrisiko 

sein, wenig Geld zu haben, mit vielen Menschen auf engem Raum zu leben und auf öffentliche Ver-

kehrsmittel angewiesen zu sein, um einer prekären Beschäftigung nachzugehen? 

 

Das muss doch ein Schlag ins Gesicht aller Sozialarbeiter: innen und allen Beschäftigten der Stadt, die 

in diesem Bereich arbeiten, gewesen sein. Worauf weisen die denn seit bestimmt 30 Jahren hin? Man 

braucht professionelle Unterstützung vor Ort mit Kolleg:innen, die das Vertrauen der Menschen dort 

genießen, die wissen, wie diese ticken und wie man diese erreichen kann. Die Probleme sind seit Jahr-

zehnten gewachsen, trotzdem sind die Dienste zunächst kaputtgespart worden und die paar Einstel-

lungen der letzten Jahre haben wohl kaum gereicht, hier gut aufgestellt zu sein. 

 

Da musste dieser Senat natürlich reagieren, denn in diesen Zei-

ten ist ja enorm wichtig, den Eindruck zu vermitteln, dass man 

durchsetzungsstark ist. Was macht dieser Senat? Eine Showver-

anstaltung in Harburg mit Clowns auf Stelzen, die von einer 

Gruppe Journalisten beobachtet werden, wie sie deutschspra-

chige Flyer verteilen. Wie peinlich kann es noch werden? Haupt-

sache, man hat irgendwas gemacht und die Medien berichten 

darüber. 

 

Das wird sicher helfen, die Corona Infektionen schnell zu redu-

zieren. Vor allem, wenn man die Zeit, die man außerhalb der 

kleinen Wohnung verbringen kann, womöglich ohne Balkon, 

noch kürzer geworden ist. Um 21 Uhr ist ja jetzt Schluss, Ende 

der Ausgangsbeschränkungen offen. 

 

Von den politischen Entscheidern wird es wenige geben, die in solchen Situationen leben. Möglicher-

weise kann man dann auch nicht ganz nachvollziehen, dass es sich in einer großen Wohnung mit Dach-

terrasse als Single oder als kleine Familie mit Haus und Garten anders anfühlt und schwerer durchzu-

halten ist, eingesperrt zu sein. 

 

Es könnte hilfreich sein, seinen eigenen Beschäftigten mal zuzuhören. Die wissen, wo es brennt! 

 

In diesem Sinne 

Andreas Pump 
N/BVD (Programm Bezirksverwaltung Digital) 
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Interview mit Nadine Tjarks für den Blickwinkel April 2021 
Redaktion Blickwinkel 

 

Blickwinkel: Wir wollen von Dir gerne etwas aus Deinem Arbeitsleben erfahren. Wo arbeitest Du 

und welche Aufgaben werden bei Euch erfüllt? 

Ich arbeite seit 2015 als Sozialpädagogin in der Tagespflegebörse 

in der Abteilung Kindertagesbetreuung (wir gehören zum Sozialen 

Dienstleistungszentrum - SDZ).  

Wir fünf Sozialpädagoginnen sind die Fachberatung für alle Tages-

pflegepersonen im Bezirk Nord, d.h. wir prüfen die Tagesmütter 

und -väter auf ihre Eignung und beraten sie zu allen Fragen rund 

um die Kindertagespflege. Auch Eltern unterstützen wir bei der 

Suche nach einer Tagespflegeperson und bei der Antragstellung. 

Zu unserem Team gehört auch ein Kollege im Kostensachgebiet, 

der u.a. für die Bewilligung der Anträge zuständig ist. 

In unserem Bezirk sind ca. 180 Tagespflegepersonen tätig, diese 

betreuen überwiegend Kinder zwischen 0 und 3 Jahren. Der Groß-

teil von ihnen hat sich in Großtagespflegestellen mit bis zu drei 

Kolleg:innen zusammengeschlossen. Beim Betreten der Räume ist häufig kaum ein Unterschied zu 

Kitas sichtbar, „hinter den Kulissen“ gibt es aber deutliche Unterschiede, beispielsweise sind die Ta-

gesmütter und -väter selbstständig tätig und benötigen z.T. Pflegeerlaubnisse, also eine Erlaubnis zur 

Kinderbetreuung. 

Wir bewegen uns in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Beratung und Kontrolle, denn neben 

der vertrauensvollen Beratung und Begleitung der Tagespflegeperson entscheiden wir, ob jmd. geeig-

net ist, Kinder zu betreuen und ggf. eine Pflegeerlaubnis erhält. Hierzu gehört auch, dass wir die Räume 

daraufhin prüfen, ob sie sicher für die Kinder sind.  

Außerdem gehen wir Verstößen gegen die Kindertagespflegeverordnung nach. 

Ein mittlerweile immer größerer Teil unserer Arbeit ist Gremienarbeit, zu der wir mit der Sozialbe-

hörde, dem Paritätischem Wohlfahrtsverband, dem SPFZ (Sozialpädagogischem Fortbildungszentrum) 

und den anderen sechs Bezirken vernetzt sind.  

In verschiedenen Gremien versuchen wir z.B. die Bedingungen für die Kindertagespflege in Hamburg 

zu verbessern oder arbeiten an der Qualifizierung für die Tagespflegepersonen.  

Seit gut 2 Jahren läuft das Bundesprogramm „ProKindertagespflege“, mit dem verschiedene Bedingun-

gen für die Kindertagespflege in Hamburg verbessert werden sollen.  

Wer sich detaillierter über Kindertagespflege in Hamburg informieren möchte, wird hier fündig: 

https://www.hamburg.de/kindertagespflege 

Neben meiner eigentlichen Tätigkeit bin ich seit 2018 Ersatzmitglied im Personalrat. Die vielfältigen 

Aufgaben und Einblicke dort gefallen mir sehr! 
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Blickwinkel: Welche Aufgaben haben bei Euch Priorität? 

Absolut dringlich sind immer Gefährdungsmeldungen. Es kommt (glücklicherweise selten) vor, dass 

Eltern oder andere Tagespflegepersonen uns Bedenken mitteilen, ob eine Tagesmutter oder ein Ta-

gesvater geeignet ist, Kinder zu betreuen.  

Dem gehen wir dann sofort nach und klären die Vorwürfe (in Zusammenarbeit mit anderen Institutio-

nen) ab. 

In seltenen Fällen wird dann die Pflegeerlaubnis, z.T. im Gerichtsverfahren, entzogen. 

Blickwinkel: Wie macht sich die Digitalisierung in Deinem Arbeitsbereich bemerkbar? 

Anträge und Anliegen der Eltern und der Tagespflegeper-

sonen erreichen uns zum immer größer werdenden Teil 

per E-Mail. 

Allerdings können die Daten aus den Anträgen leider noch 

nicht direkt in unser Fachverfahren übertragen werden.  

Für die Kita-Gutscheine ist das schon in Arbeit. Wir hoffen 

darauf, dass auch die Anträge für Tagespflege bald auto-

matisch in unser Fachverfahren übertragen werden.  

Leider gibt es weiterhin in unserem Fachverfahren auch 

noch keine Möglichkeit, Vermerke direkt bei der betref-

fenden Tagespflegeperson abzuspeichern.  

Die gesamte Dokumentation wird noch in der Papierakte 

geführt, hier arbeitet unsere Abteilung noch etwas rück-

schrittig. 

Das bedeutet für uns einen erheblichen Mehraufwand 

und erschwert z.T. die Arbeit im Homeoffice. 

Blickwinkel: Was erschwert Deine Arbeit? 

Ich bin noch nicht mit einem Laptop ausgestattet. Leider steht unsere Abteilung in der Prioritätenset-

zung bei der Ausstattung eher am unteren Ende. 

Trotz Kindern und Pandemie sind wir daher teilweise nur eingeschränkt im Homeoffice arbeitsfähig. 

Für uns bedeutet das, dass wir häufig innerhalb der Abteilung abstimmen müssen, wer wann Kolleg:in-

nen einen Laptop zur Verfügung stellen kann.  

Eine direkte Kollegin arbeitet mittlerweile mit ihrem fünften Leih-Laptop im Homeoffice, da wir diese 

ausgeliehenen Geräte immer wieder zurückgeben müssen. Das Fachverfahren fehlt dann teilweise 

noch auf den Rechnern, so dass sie nur eingeschränkt arbeitsfähig ist.  

Eine andere Kollegin hat gerade die Info erhalten, dass Sie ab nächster Woche wieder einen „festen 

PC“ bekommt und ihren Laptop abgeben muss. 

Blickwinkel: Was braucht Ihr noch zur guten Bewältigung der Arbeit? 

Durch das Bundesprogramm „ProKindertagespflege“ (seit 2019) sind sehr viele neue Aufgaben in ver-

schiedenen Gremien dazugekommen. Auch die Qualifizierung der Tagespflegepersonen ist deutlich in-

tensiver geworden. 
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Diese Zeit fehlt uns jetzt für die Fachberatung. 

Um die vielen zusätzlichen Aufgaben bewältigen zu können, bräuchten wir noch eine weitere Kolleg: 

in oder Entlastung in anderen Arbeitsbereichen, z.B. bei Verwaltungstätigkeiten.  

Blickwinkel: Was macht Freude bei der Arbeit? 

Im Laufe der Jahre habe ich zu vielen Tagespflegepersonen eine intensive Beziehung aufgebaut, was 

die Beratungen aus meiner Sicht noch interessanter und erfolgreicher macht. 

Zudem kann ich häufig eigene Prioritäten setzen und mir meine Arbeit zum großen Teil selbst einteilen 

und organisieren. 

Die Gremienarbeit und damit die Möglichkeit Einfluss auf die Arbeit der Tagespflegepersonen zu neh-

men, macht mir besonders viel Spaß. 

Blickwinkel: Was wünschst Du Dir von Deiner Arbeitgeberin?  

Ich wünsche mir,  

- eine technische Ausstattung für zu Hause 

- dass unsere Arbeit wertgeschätzt und finanziell anerkannt wird und regelmäßige sowie angemessene 

Tarifsteigerungen erfolgen 

- dass der TVL an den TVÖD angepasst wird. 

Blickwinkel: Du bist in der Gewerkschaft. Seit wann bist Du dabei und was ist Dir dabei wichtig? 

Ich bin seit meinem Arbeitsbeginn im Bezirksamt (März 2015) 

Verdi-Mitglied. 

Ich bin der Überzeugung, dass es wichtig ist, sich zu organisieren 

und sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine 

gerechte Bezahlung stark zu machen.  

Ohne Gewerkschaftsmitglieder haben die Gewerkschaften im-

mer weniger Durchsetzungskraft und keine Chance mehr gute 

Tarifverträge für uns auszuhandeln. Ich möchte die regelmäßi-

gen Tarifsteigerungen und co. nicht missen und da ich mich un-

gern auf dem Rücken anderer ausruhe, war es für mich selbst-

verständlich, Verdi-Mitglied zu werden. 

Mit kostenlosem Bildungsurlaub, Fortbildungen und Beratung 

für die Steuererklärung hat sich der Mitgliedsbeitrag für mich au-

ßerdem schon gelohnt.  

Blickwinkel: Danke für das Gespräch. 
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Der 1. Mai in Hamburg 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 1. Mai gibt es eine DGB-Kundgebung auf dem Fischmarkt. Aber: Es werden – nach aktuellem Stand 
– leider nur 200 Kolleginnen und Kollegen teilnehmen können. 
 
Bitte habt Verständnis dafür, dass diese von den Gewerkschaften eingeladen werden und die Kundge-
bung nicht für jede und jeden offen stehen kann. Die aktuelle pandemische Lage und die Vorgaben der 
Versammlungsbehörde machen die Begrenzung auf die niedrige Zahl an Teilnehmer/-innen leider not-
wendig. 
 
Für uns ist aber klar: Die Kolleginnen und Kollegen auf der Kundgebung stehen stellvertretend für die 
Tausenden Kolleg/-innen, die wir alle gern dabei haben würden. 
 
Sehen wir es positiv: Wir werden eine Kundgebung haben und können ein Zeichen dafür setzen, welche 
Bedeutung der Tag der Arbeit und der Einsatz für Arbeitnehmer/-innenrechte für uns hat. 
 
Auf der Kundgebung haben wir ein starkes Programm: 
 

 Als Redner kommt Reiner Hoffmann, unser DGB-Bundesvorsitzender 

 Dazu wird Katja Karger und ein/-e Jugendvertreter/-in sprechen 

 Wir haben Betriebs- und Personalräte auf der Bühne 

 Musik kommt von der Band Danubes Banks 

 
Möglich ist, dass wir neben der Kundgebung weitere Programmpunkte und Aktionen haben werden. 
Darüber halten wir Euch hier auf dem Laufenden. 
 
Es gibt darüber hinaus viele Möglichkeiten, am 1. Mai aktiv zu sein. Zum Beispiel als Teil des „Bella 
Ciao“-Chores, siehe unten. 
 
Freuen könnt ihr Euch außerdem auf das digitale Programm, welches der DGB Bundesvorstand wieder 
über seine Homepage und den Kanälen in den sozialen Medien übertragen wird.  
 
Von der Kundgebung in Hamburg werden wir selbstverständlich auf unseren Kanälen berichten. 
 
Bleibt solidarisch! 
 
Euer Team vom DGB Hamburg 
 
  Virtueller Chor 2021 
Bild: Niklas Apfel 

https://www.dgb.de/themen/++co++ea2b1cec-939c-11eb-a8bb-001a4a160123 

https://www.dgb.de/themen/++co++ea2b1cec-939c-11eb-a8bb-001a4a160123
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Du? Sie? Er? Ich? Nein: WIR! 

Solidarität ist Zukunft 
 
Der Tag der Arbeit steht auch 2021 im Zeichen der Corona-Pandemie. Neben Aktionen vor Ort wird 
der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wie im vergangenen Jahr wieder einen Livestream zum 1. Mai 
senden. 
Gesendet wird der rund 90-minütige Livestream aus der DGB-Zentrale in Berlin am 1. Mai 2021 ab 14 
Uhr über Facebook, Youtube und die DGB-Webseite. Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder nam-
hafte Künstlerinnen und Künstler in einem bunten, politischen Programm von Poetry Slam bis zum 
„größten Chor Deutschlands“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn wir in den langen Monaten der Pandemie eines gelernt haben, dann das:  Niemand bewältigt 
diese Krise allein. Nur als Wir, nur wenn wir gemeinsam handeln, finden wir den Weg in eine gute 
Zukunft. Mit guten Arbeitsbedingungen für alle in einer gesunden Umwelt. Nur gemeinsam mit allen 
Beschäftigten und mit Unternehmen, die ihrer gesellschaftliche Verantwortung gerecht werden und 
nicht auf schnelle Profite setzen, wird es uns gelingen rasch die Krise zu überwinden. 
 
Nur gemeinsam werden wir die weitere Spaltung der Gesellschaft verhindern. Wenn nicht jeder nur 
an sich denkt, sondern wenn wir füreinander einstehen, werden wir unsere Demokratie stärken. Soli-
darität ist für uns kein Fremdwort sondern gelebter Alltag. Nicht nur am 1. Mai, an jedem Tag im Jahr! 
 
Solidarität ist die Zukunft der Arbeitswelt: Die Beschäftigten sind dort viel besser durch die Krise ge-
kommen, haben mehr verdient und sind besser geschützt, wo sich viele in Gewerkschaften organisie-
ren. Denn in solchen Betrieben konnten und können sie sich gegenseitig unterstützen, mitbestimmen 
und für gute Tarifverträge kämpfen. Und nur gemeinsam können wir die Transformation der Arbeits-
welt im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestalten. 
 
Solidarität ist die Zukunft des Sozialstaats: Nicht der Markt hat uns durch die Krise geholfen, sondern 
ein starker Sozialstaat.   Deswegen gilt es nach der Krise mehr denn je, den Sozialstaat zu stärken und 
auszubauen. Unsere Systeme der sozialen Sicherung müssen allen ausreichenden Schutz bieten. Fach-
arbeitern und Angestellte genauso wie Soloselbständigen und Menschen in prekären Beschäftigungs-
verhältnissen. 
 
Solidarität ist die Zukunft der Bildung: Kinder aus reichem Elternhaus kommen oft besser durch die 
Krise als die aus armen Verhältnissen. Sie haben die nötigen Computer und oft auch mehr Unterstüt-
zung. Das darf nicht so bleiben. Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Wir brauchen ein gut 
finanziertes, technisch und personell gut ausgestattetes öffentliches Bildungssystem für alle. 
 



 
8 

Solidarität ist die Zukunft für Menschen: Viele Frauen haben gezwungenermaßen neben der Arbeit 
zusätzlich viel mehr Aufgaben in der Familie übernommen, sie haben einen Rückfall in alte Geschlech-
terrollen erlebt. Solidarisch ist, wenn Frauen und Männer dieselben Chancen in Arbeitswelt und Ge-
sellschaft haben – und in Familien dieselbe Verantwortung für Sorge- und Erziehungsarbeit überneh-
men. 
 
Solidarität ist die Zukunft für Deutschland und Europa: Die Brücken bröckeln, viele Schulen müssen 
renoviert, das Internet schneller werden. Wir und unsere Nachbarländer müssen endlich mehr in die 
Zukunft investieren – in Infrastruktur, in Bildung, in Soziales, in Digitalisierung, bezahlbares Wohnen, 
nachhaltige Mobilität. Und natürlich müssen Vermögende und Superreiche stärker als bisher an der 
Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt werden 
 
Solidarität ist kein Luxus, den wir uns in guten Momenten mal kurz leisten sollten. Sie ist das Mittel 
gegen Hetze und Spaltung, sie verhindert die Ausgrenzung von Menschen und sie nimmt Menschen 
die Angst, zurückgelassen zu werden. Sie hilft damit gegen die extreme Rechte und Verschwörungs-
ideologen. Solidarität ist das Fundament der Demokratie. Am Tag der Arbeit reden wird darüber – vor 
Ort und digital.  
 
Solidarität ist Zukunft! 
 
https://www.dgb.de/++co++813d2620-91f9-11eb-8bce-001a4a160123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dgb.de/++co++813d2620-91f9-11eb-8bce-001a4a160123
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Tipps für den Notfall 
…wenn es überraschend heißt: „Bitte zum Personalgespräch“ 

V.i.S.d.P.: Hilke Stein, ver.di Hamburg 
 

 Versuche vor dem Gespräch herauszufinden, worum es geht. 

 
 Gehe nach Möglichkeit nicht ohne Zeugen (z.B. PR, SBV, Vertrauensperson) in das Gespräch. 

 
 Nichts unterschreiben! Nichts ist so eilig und so wichtig, dass du es sofort und ohne Beratung 

unterschreiben musst. Auf keinen Fall solltest du einen Aufhebungsvertrag unterschreiben – 

die Unterschrift kann nicht rückgängig gemacht werden. 

 
 Gebe keine Erklärung zu Vorwürfen ab. Es reicht, wenn du sagst, dass du es anders siehst und 

hierzu später Stellung nehmen wirst. 

 
 Lass dich nicht provozieren! Je mehr der Arbeitgeber dich unter Druck setzt, desto besonnener 

solltest du werden. 

 
 Mache dir Notizen vom Gesprächsverlauf. Lass dir Vorwürfe schriftlich geben und verlange 

eine Bedenkzeit (mindestens 24 Stunden oder eine Woche) 

 
 Bist du doch allein ins Gespräch gegangen, solltest du dich sofort danach beraten lassen: 

Ver.di, Vertrauensleute, PR und SBV helfen dir weiter 
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Grundsicherungsämter und Eingliederungshilfe: Weiterhin schwierige  
Situation – Lichtblick bei Eingliederungshilfe 

V.i.S.d.P.: Sabine Bauer, ver.di Hamburg, Fachbereiche Bund, Länder und Gemeinden 
 

Die Situation in den Grundsicherungsämtern und in der Eingliederungshilfe ist weiterhin schwierig und 
für die Kolleg*innen sehr belastbar. Mittlerweile hat sich einiges etwas verbessert - insbesondere in 
der Eingliederungshilfe -, allerdings wird es noch längere Zeit dauern, um die Probleme endgültig zu 
lösen.  

Zum Hintergrund: schon vor Jahren hat ver.di deutlich gemacht, dass hohe Fallzahlen und eine redu-
zierte Personalausstattung der falsche Weg sind. Wir haben immer wieder die Überlastung der Be-
schäftigten laut kritisiert - bis hin zu Unterschriftensammlungen, die dann vor dem Rathaus an die 
Zuständigen der FHH übergeben wurde.  

Im Rahmen der Einführung des neuen Computersystems PROSOZ, die zeitlich u.a. mit der Änderung 
des Bundesteilhabegesetzes einherging, kam das Fass zum Überlaufen: alte Gesetze - neue Gesetze, 
altes Programm- neues Programm und parallel dazu hohe Fallzahlen und absolute Überlastungen. Ein 
Zug, der nicht mehr aufzuhalten war! Die Folge waren hohe Krankheitszahlen, hohe Fluktuation, per-
manente zusätzliche Einarbeitung und ein neues anfälliges Computerprogramm - eine unaushaltbare 
Kombination.  

ver.di hat immer wieder informiert, veröffentlicht, diskutiert, Unterschriften gesammelt und auch die 
Öffentlichkeit auf die Zustände aufmerksam gemacht.  

„Diesem absoluten gemeinsamen Druck von Beschäftigten und ver.di haben wir es letztendlich zu ver-
danken, dass uns die Politik endlich ernst nahm! Insbesondere in der Eingliederungshilfe erleben wir 
jetzt Entwicklungsschritte, die wir uns gar nicht mehr vorstellen konnten. Ich will nicht falsch verstan-
den werden, die Belastung ist immer noch hoch, aber wir sehen Licht im Tunnel und das ist schon viel“, 
so Nils Behr, Mitglied des ver.di Fachbereichsvorstand und Beschäftigter in diesem Bereich.  

„Gerade die jetzige Zeit macht deutlich, dass Politik und insbesondere der Senat viel zu lange Sozialab-
bau betrieben haben und hofften, es werde schon gut gehen. Diese Politik der Reduzierung der Da-
seinsvorsorge bestraft mittlerweile alle: sie belastet die Kolleg*innen, trifft die Bürger*innen und ge-
fährdet die gesellschaftliche Chancengleichheit. Wenn die soziale Sicherheit nur noch als Nebenpro-
dukt gesehen wird, dann wäre das eine Katastrophe für unsere Zukunft, dem werden wir uns eindeutig 
widersetzen!“ Sieglinde Frieß, stellvertr. Landesbezirksleiterin ver.di Hamburg.  

„Ich bin stolz auf unsere Kolleg*innen in den Grundsicherungsämtern und bei der Eingliederungshilfe. 
Sie haben mit viel Mut und Ausdauer auf ihre schwierige Situation hingewiesen und gemeinsam mit 
ihrer Gewerkschaft für bessere Verhältnisse gekämpft. Es ist letztendlich ihnen selbst - gemeinsam mit 
ver.di - zu verdanken, dass erste Schritte der Verbesserung erkennbar sind. Wir werden dies intensiv 
verfolgen und begleiten, um positive Entwicklungen und Erfolge im Interesse aller möglich zu machen, 
Sabine Bauer, ver.di, Fachbereichsleiterin. 

Hamburg, 10.03.2021 
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Auftakt der Tarif- und Besoldungsrunde 2021 mit der TdL 

Herausforderung annehmen - Jetzt! 
 
Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst (BTK ö.D.) hat heute in einer Videokonferenz 
den Startschuss für die Tarif- und Besoldungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der 
Länder gegeben. 
Über die Kündigung der Entgelttabellen und die Forderungen wird die BTK ö.D. am 26. August 2021 
beschließen. Verhandlungstermine sind mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) für Oktober 
und November vereinbart. 
Die Tarif- und Besoldungsrunde betrifft über 800.000 Tarifbeschäftigte der Länder und rund 1,4 Milli-
onen Beamt*innen der Länder und Kommunen. 
 
Kampfansage der Arbeitgeber 
Der frühe Auftakt und eine gute Vorbereitung der Tarifrunde sind dringend nötig: Die Pandemie, die 
uns seit einem Jahr fest im Griff hat, und die wirtschaftlichen Folgen der Krise sind keine einfache 
Ausgangssituation für die Verhandlungen im Herbst. Die Folgen der Krise sind außerdem ein beliebtes 
Argument, um Forderungen von Beschäftigten zurückzuweisen. 
 
Richtig schwer wiegt aber die Kampfansage der TdL, die das gesamte Eingruppierungssystem betrifft – 
der Angriff auf den Arbeitsvorgang. 
Die TdL will den Arbeitsvorgang zum Kernthema der Tarif- und Besoldungsrunde machen. Die Arbeit-
geber erwarten Zugeständnisse, die nichts Anderes bedeuten, als die Axt an die bisherigen Regelungen 
der Eingruppierung von Beschäftigten zu legen. 
 
Für ver.di ist klar, dass wir uns gegen jede Form der Schlechterstellung von 
Beschäftigten stemmen müssen. Das schaffen wir nur gemeinsam! 
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Handeln. Für morgen! 
Die TdL hat angedroht, ohne eine Verständigung beim Thema Arbeitsvorgang über Tarifforderungen 
gar nicht erst zu verhandeln. Aus dem Applaus für Beschäftigte vom Beginn der Pandemie sind Dro-
hungen geworden! Kommen die Arbeitgeber mit ihrem Ansinnen durch, drohen künftig in vielen Be-
reichen schlechtere Eingruppierungen und Einkommenseinbußen. Dies gilt es abzuwehren! 
 
Um in dieser Tarifrunde erfolgreich sein zu können, müssen so viele wie möglich mitmachen! Vor Ort 
haben die Kolleg*innen von ver.di schon auszuloten begonnen, in welchen Bereichen am besten Druck 
entfaltet werden kann. Für Unikliniken gilt dies flächendeckend. In fast allen Regionen sollen auch die 
Beschäftigten im Straßenbau und in den IT-Bereichen besonders im Fokus stehen. 
 
In den Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin ist es der Sozial- und Erziehungsdienst. 
In einzelnen Regionen gibt es spezielle Schwerpunkte und weitere kommen hinzu. 
Macht mit, beteiligt euch an der Forderungsdiskussion und an der Durchsetzung eurer berechtigten 
Interessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter https://unverzichtbar.verdi.de/ findet ihr in den nächsten Wochen eine Vielzahl von Informati-
onen zur Tarifrunde und Hinweise, wo und wie ihr euch beteiligen könnt – sei es bei (digitalen) Bran-
chenkonferenzen oder Konferenzen für verschiedene Beschäftigtengruppen, als Tarifbotschafter*in, 
bei der Forderungsdiskussion oder bei der Vorbereitung von Warnstreiks in den ver.di-Bezirken. 
 
Christine Behle, stellv. ver.di-Vorsitzende 
Die TdL hat uns klipp und klar gesagt: Wenn wir nicht bereit sind, über den Arbeitsvorgang zu reden, 
reden sie über gar nichts mit uns. Das ist eine Kampfansage!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unverzichtbar.verdi.de/
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Warum keine Corona-Prämie für uns? 
von der Kollegin Brumm, N/GS621 

 
Sehr geehrter Herr Tschentscher, 
 
als Bürgermeister der Stadt Hamburg liegt Ihnen das Wohl der 
Hamburger/-innen am Herzen. 
Sie dürfen mit Fug und Recht stolz sein auf Hamburg und seine Menschen. 
Jetzt stellt sich mir und vielleicht auch vielen anderen meiner Kollegen die Frage: 
 
Warum bekommen die Mitarbeiter der FHH keine Corona-Prämie? 
 
Das Bundesministerium des Innern hat im Oktober 2020 eine Corona-Sonderzahlung für die 
Beamten des Bundes und der Kommunen beschlossen.  
Laut Rückfrage beim Personalrat hat verdi Hamburg eine Prämie gefordert; aber die Stadt Hamburg 
lehnt hartnäckig eine Sonderzahlung ab…. 
Für die Bereiche des TV Bund, TVöD und TV AVH wurde ebenfalls per Tarifvertrag eine 
Sonderzahlung vereinbart; hier heißt es nur: Hamburg hat den falschen Tarifvertrag!!!   
 
Die Kollegen in den Dienststellen – Kundenzentren, Gesundheitsämter, Grundsicherungsämter und di-
verse andere  Abteilungen - arbeiten seit einem Jahr unentwegt trotz der vielen Widrigkeiten emsig 
weiter, damit der „Laden“ läuft und die Bürger bedient werden. 
Jeder „Hans und Franz“ erhält eine Prämie ausgezahlt …. Warum wir nicht ??? 
Sind wir Mitarbeiter der FHH nur Menschen zweiter Klasse?  
Oder warum weigert sich Hamburg, eine Prämie zu zahlen??? 
 
Ihre Mitarbeiter der FHH  
S. Brumm, N/GS621 
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Bücherbord: Bienenfreundlich gärtnern 
https://blv.de/garten/bio-nutzgarten/1606/bienenfreundlich-gaertnern?number=9783835418905  

 
Bienen schützen und fördern. Ein Praxisbuch für naturnahes Gärtnern. 
 

Die Eintönigkeit unserer Kulturlandschaft stellt für die bei 
uns heimischen Bienen inzwischen eine massive Bedrohung 
dar. Weil ihre Nahrungspflanzen in der Natur seltener wer-
den, geraten Honigbienen und ihre Verwandten, die Wild-
bienen – die aber für die Bestäubung ebenso wichtig sind 
und gebraucht werden –, zusehends in Bedrängnis. Umso 
mehr gewinnt deshalb auch die naturnahe Gestaltung städ-
tischer Gärten an Bedeutung; Orte, an denen pollen- und 
nektarreiche Pflanzen den Tieren Energie liefern und unauf-
geräumte Ecken mit Totholz, Laub oder Komposthaufen Un-
terschlupf bieten. Wie ein solcher bienenfreundlicher Gar-
ten gestaltet werden kann, dazu liefert dieser kompakte 
Ratgeber das nötige Grundlagenwissen. 
Auf die Wahl der geeigneten Pflanzen kommt es vor allem 
an, und so schlägt der Praxisteil für die verschiedenen 
Standorte – Sonne, Halbschatten oder Schatten, trockene 
Böden, nährstoffreiche und feuchte Böden – das jeweils 

Passende vor: zahlreiche einjährige Blumen, Kräuter, Stauden, Gehölze, Bäume und Sträucher kom-
men in Frage. Mithilfe von farbigen Skizzen werden beispielhafte Pflanzsituationen vorgestellt, die im 
eigenen Garten oder auf dem Balkon gut umgesetzt werden können. Der einführende Teil gibt zudem 
ausführlich Auskunft über die Lebensweise der Bienen, über Insekten und Bestäubung und die 
Grundsätze des naturnahen Gärtnerns. 
 
Pflanzideen für alle Standorte. Von Katrin Lugerbauer. 96 Seiten mit 159 Farbfotos und 8 Zeichnun-
gen. Inklusive tabellarischer Pflanzenübersicht, Stichwortverzeichnis und weiterführenden Adressen 
im Anhang. Softcover, 16,8 × 22 cm. Erschienen im BLV Verlag, ein Imprint von Gräfe und Unzer, 
15,00€. 
ISBN: 9783835418905 
 

 

              

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://blv.de/garten/bio-nutzgarten/1606/bienenfreundlich-gaertnern?number=9783835418905
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
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Die   - Betriebsgruppe 

Nächste Betriebsgruppensitzung am: 

Dienstag, 20. April 2021 um 16:00 Uhr, per 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. 

Tagesordnung: 

TOP 1: Bericht von der Fachbereichsvorstandsitzung vom 18.03. 

TOP 2: Tarifrunde 2021 

TOP 3: Verschiedenes  

 Was gibt es Neues aus den Dienststellen: „Corona im Büroalltag- Wie geht es euch 
damit?“ (Austausch) 

 Blickwinkel 
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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/BVD11: tatze@email.de 

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

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 10.05.2021 

 

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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