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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Langsam nähern wir uns der Mitte des Jahres. In früheren Zeiten hatten viele schon ihre Urlaubspläne 

unter Dach und Fach. Das war auch wichtig, denn bekanntlich ist die Vorfreude die größte Freude. Es 

war ein gutes Gefühl, sich auf einen Tapetenwechsel (gibt es diese Redewendung überhaupt noch?) 

zu freuen, auf neue Eindrücke und Erfahrungen oder auch Vertrautes, nur eben woanders. 

 

In diesen Zeiten hat sich der Fokus wohl deutlich verschoben. Gut dran sind natürlich Leute mit Haus 

und Garten, denn da lässt es sich gut aushalten und hat ja immer etwas von Urlaub, zumindest wenn 

man die Gartenarbeit mal drei Wochen ruhen lässt. Gut dran sind auch alle Leute, die einen Schreber-

garten haben oder einen festen Campingplatz oder ein Wochenendhaus. Alles gute Gelegenheiten, 

entspannte Urlaubswochen in anderer Umgebung zu verbringen. 

 

Nicht so gut dran sind alle Leute, die zumindest die Urlaubszeit mal woanders verbringen möchten, die 

sich mit der Familie mal verwöhnen lassen wollen, die in die Berge oder ans Meer fahren wollen, um 

aus der Stadt rauszukommen, um etwas mehr Natur genießen zu können. Ist gerade ziemlich schwer, 

vorsichtige Lockerungen sind zwar am Horizont absehbar, aber alles mit viel Aufwand verbunden. 

 

Ganz schlecht dran sind Leute, die gar nichts planen wollen und jeden Tag neu entscheiden wollen, 

wohin es sie treibt. Die sich davon leiten lassen, was sie erleben und bleiben, wo es ihnen gefällt. Ich 

sag mal, das alte Interrail-Gefühl von grenzenloser Freiheit. Das klappt grad gar nicht, nicht in Deutsch-

land und erst recht nicht in Europa, von weiter weg erst gar nicht zu reden. 

 

Ich fand es immer wichtig, dass insbesondere junge Men-

schen die Gelegenheit haben sollten, andere Kulturen 

und Menschen kennenzulernen. Das kann bei einer Wan-

derung sein, einer Fahrradtour, einer Autotour oder ei-

ner Bahntour. Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, 

dass dies der Völkerverständigung mehr dient als Sonn-

tagsreden zu bestimmten Erinnerungstagen. Wer 

Freundschaften zu Menschen anderer Kultur geschlossen 

hat, marschiert dort nicht ein und ist weniger empfäng-

lich für abwertendes Gedankengut. 

 

Hoffentlich ist es bald wieder möglich, sich in Europa frei bewegen zu können. Damit Grenzen Men-

schen nicht trennen, sondern wieder verbinden. 

 

Damit wir etwas Urlaubsfeeling spüren, habe ich Tatze gebeten, ein paar Zeilen über seinen (und mei-

nen) Lieblingsort zu schreiben. Ich wünsche allen Kolleg:innen schöne Urlaubswochen, wo auch immer 

diese verbracht werden. 

 

In diesem Sinne 

Andreas Pump 
N/BVD (Programm Bezirksverwaltung Digital) 
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Komm heraus zum 1. Mai 2021 
von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Pandemie macht erfinde-
risch. Einige Aktive aus der ver.di 
Betriebsgruppe und solidarische 
Familienangehörige trafen sich 
vor dem Bezirksamt zu einer klei-
nen Aktion zum 1. Mai 2021.  

Unser Bezirksamt Hamburg-
Nord am 1. Mai 2021. 

„Solidarität ist Zukunft“ war das Leitmotiv 
des DGB zum 1. Mai 2021 

Solidarität ist Zukunft für unser Bezirksamt 
Hamburg-Nord 

Es regnet nicht und die Malaktion schreitet 
voran. 

Fertig - so sieht unser Transparent aus! 
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Nun hängt das Transparent – es könnte eigentlich dran bleiben… 

 

Unsere muntere kleine Gruppe verständigte sich über die aktuellen Ereignisse, wie zum Beispiel die 
kommenden Tarifverhandlungen im Herbst 2021. Die Arbeitgeber wissen jetzt schon, dass sie kein 
Geld haben. Wir aber auch nicht und bei der Bezahlung in den Bezirksämtern tut sich nix seit der Per-
sonalversammlung aller Bezirke in der Sporthalle Hamburg.  

Da ist noch etwas offen, Herr Senator Dressel! 

 

Neben den aktuellen Themen gab es mitgebrachte Getränke und auch Zeit für Privates.  

„Solidarität ist Zukunft“ 

 

Unsere Kollegin Nadine konnte nicht dabei sein und schickte solidarische Grüße 
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Mein Lieblingsplatz 
Tatze C. Pump auf der Insel Kreta  

 
Wenn es einen Platz gibt, den mein Mensch und ich gleich 
bewerten, dann ist es die wundervolle Insel Kreta in Grie-
chenland. Hier sind wir schon so oft gewesen, dass wir inzwi-
schen einen großen Teil recht gut kennen. 
 
Wir bereisen immer mehrere Orte und legen das erst fest, 
wenn wir vor Ort sind. Das bedeutet, dass wir manchmal bei 
Ankunft noch nicht wissen, in welche Himmelsrichtung wir 
fahren. Früher sind wir oft mit dem Bus unterwegs gewesen. 
Das klappt auf Kreta sehr gut, inzwischen sind die Orte auch 

in lateinischen Buchstaben geschrieben. In letzter Zeit nehmen wir allerdings meistens einen Mietwa-
gen. Mein Mensch ist ja nicht mehr so jung und es ist sehr komfortabel, so zu reisen.  
 
Die Unterkünfte kann man im Mai und 
Juni problemlos erst vor Ort aussu-
chen. So weiß man wenigstens, wie es 
genau aussieht und kann bei Bedarf 
auch weitersuchen, bis man etwas 
Passendes findet. Es gibt genügend 
Auswahl.  
 
Wenn wir etwas gefunden haben, wird 
erstmal ein Frappé bestellt. Das ist 
eine Art kalter Kaffee aus Kaffeepul-
ver, Dosenmilch und Zucker. Das haut 
einem manchmal die Schuhe weg, 
aber mein Mensch kann davon auch 
mehrere trinken. Der typische Grieche oder auch Tourist hält sich an so einem Glas, das immer mit 
Strohhalm serviert wird, aber auch gerne mehrere Stunden fest. 

 
Da sind wir auch schon bei meinem Lieblingsthema, dem Essen. Das 
ist wunderbar, hier gibt es leckere Speisen und für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. Man sitzt üblicherweise draußen und es gibt kaum 
etwas schöneres, als am Abend sich einen leichten Wind durch das 
flauschige Fell wehen zu lassen und mit seinem Menschen angeku-
schelt den Wellen des Meeres zu lauschen. 
 
Man kann aber auch mal 

in die alte Stadt Chania fahren und in die Atmosphäre der 
richtigen Kreter eintauchen. Mal auf einen Markt gehen o-
der in normale Einkaufsstraßen gehen und dort frischen 
Fisch einkaufen und selber zubereiten.  

 
Voraussetzung ist, dass man 
sich verständigen kann und das 
richtige bekommt. Aber nach 
meiner Erfahrung sind die Kre-
ter zu Bären immer freundlich und mit Händen und Tatzen klappt die Ver-
ständigung recht gut. 
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Strände gibt es massenhaft. Fast an jeder Ecke bzw. Biegung findet sich ein klei-
nerer oder größerer Platz, um auf das Meer zu schauen. Die Insel ist so abwechs-
lungsreich und groß, dass man im Meer baden kann und gleichzeitig auf schnee-
bedeckte Berge schauen kann. 
 
Da weiß man manchmal gar nicht, was man zuerst machen soll. Es gibt sogar 
Forellenzuchten in den Bergen! 
 

Wichtig ist aber, dass man immer einen schönen 
Platz im Schatten findet. Das geht ganz gut, weil oft Bäume oder Büsche bis 
ans Meer reichen. Oder natürlich ein schönes Restaurant, in dem man ge-
mütlich im Schatten sitzt, ein kaltes Getränk genießt und einfach mal ein 
paar Stunden auf das Meer schaut. Hier stresst keiner, man muss nicht dau-
ernd etwas bestellen und kann trotzdem länger sitzen bleiben.  

 
Und nicht unwichtig: Die Bärenfreundlichkeit ist hier sehr ausge-
prägt. Es kommen deshalb immer häufiger Bären nach Kreta und 
alle sind sich einig, hier lässt es sich gut aushalten. 
 
Neulich traf ich Norbärt, einen Bären auch aus Hamburg, wie man 
unschwer an seinem Shirt erkennen kann. Norbärt kommt auch 
schon viele Jahre mit seinem Menschen hierher. Wir haben uns 
etwas angefreundet und manchen Abend in der Taverne mitei-
nander verbracht. 
 

Man darf es nicht verschweigen. Kreta kann auch unheimlich sein. Wer 
„Fog – Nebel des Grauens“ gesehen hat, weiß, was ich meine. Da sitzt Du 
am helllichten Tag in einer gemütlichen Taverne, trinkst Deinen Frappé 
und schaust auf das Meer. Plötzlich, und ich rede hier von wenigen Minu-
ten, ist der Strand von Nebel umhüllt. Das kommt man schon ins Grübeln. 
Was kommt als nächstes? Kommt Godzilla an Land? Meistens kommt aber 
niemand und der Nebel ist auch bald wieder weg, aber sowas kann man 

in Paleochora an der Südwestküste schon mal erleben. 
 
Was viele auch nicht wissen, auf Kreta gibt es riesige 
kretische Kampfkatzen. So heißen die und es gibt 
viele wilde schauerliche Geschichten darüber. Ich 
selber habe das auch einmal erleben müssen, aber 
es war dann doch etwas anders als überliefert. Es 
gibt sogar eine seltene Fotoaufnahme. Als die 
Kampfkatze vor mir stand, war ich natürlich er-
schrocken und wollte eigentlich sofort weglaufen. 
Doch dann hat mein Forscherdrang doch gewonnen 
und ich habe mich todesmutig dem furchterregen-
den Tier entgegengestellt. Die Kampfkatze war zu-
nächst etwas irritiert, ließ aber von ihrem Plan nicht 
ab. Mit einer geschickten Bewegung brachte sie 
mich zu Fall und ich sah schon meine letzten Sekunden herannahen und wartete auf den tödlichen 
Biss, doch dann wandte sie sich meinen Tatzen zu und leckte meine Fußsohlen. Das hat so gekitzelt, 
dass ich laut lachen musste. Ich kam später auch ins Gespräch mit der Katze und dabei habe ich es 
erfahren. Es handelt sich um einen Übersetzungsfehler. Sie war keine kretische Kampfkatze, sondern 
eine kretische Kitzelkatze. Ja, das echte Leben ist oft doch ganz anders als man denkt. 
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Weitere Abenteuer kann man auch beim Wandern oder Klettern in 
den Bergen erleben. Das ist gar nicht so einfach, zumal die Berge 
weit über 2000 Meter hoch sind. Ich habe schon oft an irgendwel-
chen steilen Bergen gehangen und mich gefragt: Warum genau bin 
ich hier längsgegangen? Warum habe ich nicht den einfachen Weg 
genommen? Warum habe ich nicht auf meinen Menschen gehört? 
Hier mal eine lebensgefährliche Situation. Ja, es sieht gefährlich aus 
und das war es auch. Ich habe mich aber mit letzter Kraft retten 
können. Ich bin aber auch ein Kraft-Bär. Und wie man so sagt: No 
risk, no fun! 
 

Man kann sich auch einfach 
an den Strand stellen und an-
geln. Für die gemächlichen 
unter uns ist das sicher eine 
Alternative. So ein Stock und ein Faden mit einem Angelhaken ist 
schnell gebastelt und fertig ist die Angel. Dann hinsetzten oder 
hinstellen und warten. Also sehr lange warten. Vielleicht auch 
extrem lange. Es kann hilfreich sein, wenn man sich belegte Brote 

mitnimmt. Ich habe übrigens noch nie etwas gefangen. 
 
Ganz klasse ist so ein Strand 
für meine morgendlichen 
Übungen. Ich habe da ein 
spezielles Programm entwi-
ckelt und habe es „Bauch, 
Beine, Bär, das ist nicht 
schwer“ getauft. Es gibt ja 
diesen Spruch, den hören 
Menschen manchmal von ih-
ren Eltern: „Da kannst Du 
Dich auf den Kopf stellen, da 
passiert gar nichts“. Das habe 
ich mal eine Zeitlang er-
forscht und habe es im 
Selbstversuch probiert. Die 
Ergebnisse sind widersprüch-
lich. Wenn ich mich auf den Kopf stelle, bekomme ich trotzdem oft kein Eis oder ein neues Shirt. Aber 
es passiert etwas. Ich bekomme Kopfschmerzen. Das lenkt mich von meinen ursprünglichen Wünschen 
ab und am Ende habe ich nur noch den Wunsch, mich gerade wieder hinzusetzen. Weitere Wünsche 

habe ich dann nicht mehr. Also passiert doch was… 
 
Um Kreta herum gibt es eine Menge Fähren, die die In-
sel mit dem Festland, anderen Inseln oder Orten auf 
der Insel verbinden. Eine schöne Strecke ist z.B. von Pa-
leochora nach Chora Sfakion oder umgekehrt im Sü-
den.  
 
Dabei kommt man an Loutro vorbei, einem kleinen 
Dorf, das man nur auf diesem Wege erreichen kann (o-
der zu Fuß). Dort sind wir schon häufiger gewesen, ist 
ideal als Startort für viele Wanderungen. 
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Kommen wir zu unserem 
Lieblingsort auf der Welt. 
Wenn mein Mensch und 
ich wählen müssten, 
würden wir Kalamaki 
wählen am Komobeach 
in der Nähe von Matala. 
Hier gibt es einen großar-
tigen, zumindest im Mai 
oder Anfang Juni, sehr 
leeren Strand, der sich 
gut zum Baden oder spa-
zieren eignet.  
Hier wagen sich sogar 
mein Mensch und ich in 
die Fluten, es ist ein ma-
gischer Ort! 
 

Ganz am Ende der ziemlich großen Bucht gibt es zwei einfache Tavernen. Die eine gibt es schon seit 
den 90ern, damals noch ohne Dach und einer kleinen Feuerstelle, heute mit Strom, Dach und einer 
kleinen Speisekarte. 
 
Das ist für uns der schönste 
Platz auf der Welt. Eine kleine 
überdachte Taverne mit Schat-
ten und leckeren Gerichten, im-
mer einem Frappé auf dem 
Tisch, ein gutes Buch in den Tat-
zen, zwischendurch den Blick 
auf das Meer oder in die Weite 
bis auf die schneebedeckten 
Berge. Das ist für uns der Inbe-
griff von einem traumhaften 
Ort. 
 
Mehr geht doch nicht, oder? 
 

Doch, es geht noch mehr.  
 
Es gibt Momente, da geht noch mehr. 
Wenn mein Fell von der Sonne aufge-
heizt ist und sich zum Abend etwas ab-
kühlt, wenn der laue Wind meinen zotte-
ligen Körper umschmeichelt und mein 
Blick in die untergehende Sonne blickt, 
dann weiß ich, ich bin im Paradies. 
 
Zumindest ganz nahe dran! 
 
Ich liebe diese Insel und meinen Men-
schen auch! 
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Nein zu Rassismus 

Solidarität, Demokratie, Respekt und Menschenwürde 
Berthold Bose, ver.di Landesbezirk Hamburg  

 
Am 15.06.2020 verabschiedete ver.di eine Resolution „Nein zu Rassismus“, veröffentlicht im Juli 
2020 im Blickwinkel. 
Aus aktuellem Anlass greift der Blickwinkel Teile der Resolution nochmals auf.  
 
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen Rassismus in jeder Form ab. Wir stehen für 
Solidarität, Respekt und Menschenwürde. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen gleichbe-
handelt werden – ungeachtet ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion, sexuellen  
Orientierung oder ihres Geschlechts. Wir machen uns stark für Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit.  

Die Tötung von George Floyd im Sommer 2020 
macht besonders deutlich, wie wichtig es ist, 
dass staatliche Institutionen von demokrati-
schen Werten geprägt sind. Dazu gehört, dass 
Demokratie überall gelebt wird. In den Sicher-
heitsbehörden, im Betrieb und in der Verwal-
tung, in der kommunalen Selbstverwaltung und 
in der gesamten Gesellschaft.  
Demokratische Werte sind unabdingbar für 
eine solidarische Gesellschaft und ein gutes, 
friedliches Zusammenleben. Gerade die demo-
kratischen Institutionen vor Ort müssen als Ort 
gelebter Demokratie unterstützt werden.  
 
Deshalb muss auch in der aktuellen Corona-
Krise der Fokus auf die Stärkung von Demokra-

tie und Teilhabe gerichtet sein. Auch muss gewährleistet sein, dass gegen jede Form von Rassis-
mus und Rechtsextremismus in staatlichen Institutionen entschieden vorgegangen wird. 
 
ver.di und die DGB-Gewerkschaften engagieren sich in vielfältiger Form gemeinsam gegen 
Rassismus, Rechtsextremismus und Diskriminierungen aller Art. Auch viele andere 
zivilgesellschaftliche Initiativen leisten mit Projekten gegen Rechtsextremismus und Rassismus  
unverzichtbare Arbeit für unsere Demokratie.  
 
 

Kolleginnen und Kollegen – sagt Nein zu Rassismus!  
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Stellungnahme verdi Fachbereichsvorstand Bund, Länder und Gemeinden in 

Hamburg 

zu dem aktuellen Senatsbeschluss in den Kundenzentren der Bezirksämter, 

die Samstagsöffnungen einzuführen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die aktuellen Samstagsöffnungen der Kundenzentren/Einwohnerämter von 9:00 Uhr bis 16:15 Uhr 
sind völlig unverständlich.  
In einer Zeit, in der die dritte Welle der Corona-Pandemie rollt, bundesweit Ausgangssperren verord-
net werden und die Verpflichtung an Arbeitgeber gerichtet wird Homeoffice zu fördern, ist dieses 
Vorgehen das falsche Signal.  
 
Die Begründung dafür ist durch statistisch errechnete Bedarfe aus der Zeit vor Ausbruch der Corona-
Pandemie hergeleitet. Tatsächlich ist aber dieser Mehrbedarf an Reisedokumenten aus der aktuellen 
Terminnachfrage nicht zu erwarten. Die Aussicht auf eine Terminwelle ist aus der realen Situation in 
den Kundenzentren nicht abzuleiten. Die aktuellen Öffnungszeiten von Mo - Fr, 7:00-19:00 Uhr (das 
entspricht 60 Stunden pro Woche pro Kundenzentrum) in 20 Hamburger Standorten bieten bereits 
ein großes Spektrum von Terminangeboten und können die tatsächliche Nachfrage gut befriedigen. 
Die aktuelle Personalsituation hat sich insoweit stabilisiert, dass alle Terminanfragen in Hamburg 
zeitnah innerhalb der 5-Tagewoche bedient werden können und nur vereinzelt Bearbeitungsrück-
stände bestehen.  
 
Die Erwartung einer angeblichen Reisewelle ist in dieser Corona-Situation in absehbarer Zeit nicht 
realistisch. In der aktuellen Phase der Pandemiebekämpfung, in der darum gerungen wird, Kontakte 
weitestgehend zu reduzieren, ist es kontraproduktiv, zusätzliche Kontakte in den Kundenzentren zu 
provozieren. Hier gilt es für den Senat vielmehr seine Fürsorgepflicht als Arbeitgeber und seine Ver-
antwortung für die öffentliche Gesundheit wahrzunehmen.  
Die Antwort des Senates auf die ausschließlich angenommene Nachfrageausweitung liegt erneut in 
der umstrittenen Ausweitung der Samstagsöffnung.  

 
Es stellt sich also für die Personalräte und Gewerkschaften die Frage, ob der hart erkämpfte arbeits-
freie Samstag in den Hamburger Behörden vorbildhaft für die freie Wirtschaft wieder eingeführt 
werden soll – und das unter der Regierungsverantwortung einer Partei wie der SPD, die damals die 
Einführung der 5-Tage-Woche massiv unterstützt hat. Mit dem freien Arbeitswochenende sollte nicht 
nur die Attraktivität der FHH als Arbeitgeberin erhöht werden, sondern auch ein Beitrag für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt durch die Möglichkeit zur gemeinsamen Zeitgestaltung in der Familie und 
im Freundeskreis geleistet werden. 
 
Mai-Plakat aus 1955!  
Die kommunalen Dienstleistungen sind nicht mit einem Dienst-
leistungsunternehmen wie einem Supermarkt zu vergleichen, da 
hier die verbindliche Umsetzung von gesetzlichen Regelungen 
geleistet wird. Dieses muss auch zukünftig gewährleistet sein, 
um das Vertrauen der Bürger*innen in die staatlichen Struktu-
ren zu erhalten und zu bestärken. Die kommunalen Beschäftig-
ten und ihre Arbeitsbedingungen dürfen hier nicht zum Spielball 
politischer Begehrlichkeiten werden!  
Der Hamburger ver.di Fachbereichsvorstand Bund, Länder und 
Gemeinden fordert den Senat und das Personalamt auf, den Vor-
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stoß zu weiteren Samstagsöffnungen in den Kundenzentren zurückzunehmen und mit den Personalrä-
ten gemeinsam alternative Strategien zur Kundensteuerung zu erarbeiten. 
 
Für den Fachbereichsvorstand Bund, Länder und Gemeinden 
Doris Heinemann-Brooks  Andreas Scheibner  Sabine Bauer 
 
 
 
 
 
 

Urlaub bei ver.di 
 
Wohin geht es in den Sommerferien? Das ist eine viel diskutierte Frage in diesen Tagen.  
Noch weiß niemand genau, in wie weit wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr Reisen möglich 
sein werden. Doch so langsam mehren sich die hoffnungsvollen Zeichen. 
Modellregionen, Reisemöglichkeiten zumindest im eigenen Bundesland, für Geimpfte, Getestete … 
Und schon sind in den ersten Regionen die Unterkünfte ausgebucht. 
 
Wer noch auf der Suche ist, der sollte auch die ver.di-Bildungszentren mit in Betracht ziehen. Zumin-
dest sieben von ihnen haben Angebote für touristisch Reisende: Berlin, Bielefeld, Brannenburg, Naum-
burg, Saalfeld, Undeloh und Walsrode heißen mögliche Sehnsuchtsziele für ein paar entspannte Tage 
in touristisch interessanten Regionen. Auch Familien sind willkommen. In einigen Häusern gibt es auch 
Wochenendangebote, sei es für Biker*innen, für Kunstinteressierte, Tango Tanzende oder ganz ein-
fach für Familien. Einfach mal nachfragen – und Urlaub bei ver.di machen. 
 
Mehr zu den Häusern und ihrer Umgebung: https://bildungsportal.verdi.de/  
 
 
 
 
 
 

Dumm und dämlich 
Ver.di News 07/2021 

 
„Die Handelskonzerne haben sich dumm und dämlich verdient in den letzten Wochen und Monaten, 
die Drogeriekonzerne, die Baumärkte, und es hat nichts, noch nicht einmal einen feuchten Händedruck 
für die Beschäftigten gegeben, keinerlei Anerkennung, keinerlei finanzielle Verbesserung.“ 
 
Der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke im ZDF zur Tarifrunde im Handel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bildungsportal.verdi.de/
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Senatsbeschluss zur Samstagsöffnung in den Kundenzentren 

trifft auf Ablehnung bei ver.di und den Personalräten 
Sabine Meyer, ver.di Hamburg, Fachbereiche Bund, Länder und Gemeinden 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
bereits seit dem 24. April 21 werden alle Kundenzentren der Bezirke gestaffelt auch samstags geöffnet. 
Diese Maßnahme ist zunächst befristet bis zum 28. August 2021. Begründet wird sie mit der aus Sicht 
des Senats erforderlichen Bewältigung des durch die Pandemie zu erwartenden Rückstaus der Bear-
beitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. 
 
ver.di und die Personalräte haben, neben der grundsätzlichen Ablehnung von Samstagsarbeit in den 
Ämtern der FHH, auch die Notwendigkeit der Samstagsöffnung in nur einem Kundenzentrum immer 
in Frage gestellt. 
 
Jetzt, in schwierigen Zeiten der Pandemie, soll die Samstagsöffnung auf mehrere Kundenzentren aus-
geweitet werden. Das ist insbesondere in Zeiten der Kontaktvermeidung nicht nachvollziehbar. 
Die behaupteten Rückstaus von Anliegen der Bürgerinnen und Bürger lassen sich nach unseren Infor-
mationen von Beschäftigten nicht belegen. Beschäftigte und Personalräte verweisen auf die langen 
Öffnungszeiten von 7 bis 19 Uhr in der Woche. 
 
Die Verhandlungen über Schichtarbeit und Samstagsarbeit in den Kundenzentren bewegen die Perso-
nalräte und die Gewerkschaften seit langem. Jetzt hat der Senat erneut eine einseitige Regelung ge-
troffen. 
In der Senatsanordnung heißt es, dass Beschäftigte der Kundenzentren grundsätzlich freiwillig zur 
Samstagsarbeit herangezogen werden, besondere persönliche Belange von Beschäftigten seien zu be-
rücksichtigen. 
 
Aufgrund der Vergütung der Samstagsarbeit (ein Erfolg der jetzt schon Jahre andauernden Auseinan-
dersetzung!) in nur einem Kundenzentrum, schien es bisher kaum Probleme zu geben, die Schicht zu 
besetzen. Viele Kolleg*innen brauchen das Geld. Jetzt, mit der Ausdehnung auf weitere Kundenzen-
tren und dem langen Zeitraum bis zum 28. August 2021, könnte sich die Situation ändern und die 
Dienststellen Druck auf die bisher noch nicht Freiwilligen ausüben. 
 

Wir fordern euch deshalb auf: 
Wendet euch an eure Personalräte, wenn die Freiwilligkeit des Einsatzes am Samstag in 
Frage gestellt wird 
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Städtischer Mindestlohn 

Keine gute Arbeit bei TEREG 
ver.di Hamburg 

 
Nachdem eine Delegation von 20 Beschäftigten der Hochbahntochter TEREG gestern vor dem Rathaus 
einen offenen Brief mit fast 200 Unterschriften an die Vorsitzende des Hamburger Verkehrs-ausschus-
ses Heike Sudmann übergeben hat, wurde die Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der Partei 
DIE LINKE veröffentlicht, in der die Befürchtungen der TEREG-Beschäftigten sich bestätigen. 
 
Danach könne die Einhaltung des Landesmindestlohnes in einem seiner öffentlichen Unternehmen 
dazu führen, dass die Dienstleistung dann an ein anderes nicht-öffentliches, billigeres Unternehmen 
outgesourct wird. Und das, obwohl alles in die Wege geleitet wurde, um die Inhouse-Vergabefähigkeit 
zu erreichen und die Hochbahn die TEREG ohne Ausschreibung direkt beauftragen kann. 
 
„Sollte die Hochbahn und Verkehrssenator Anjes Tjarks ein billigeres Unternehmen beauftragen, dann 
wäre der Hamburger Mindestlohn eine Luftnummer“, so Irene Hatzidimou, ver.di Fachbereich Ver-
kehr. 
 
„Das wäre ein Schritt in die weitere Privatisierung der Daseinsvorsorge, was es mit allen Mitteln zu 
verhindern gilt. Öffentliche Aufgaben gehören in die öffentliche Hand!“ so Sieglinde Frieß stellvertre-
tende Landesleiterin von ver.di Hamburg. 
 
Kritik übt ver.di auch an der Befristungspolitik des Unternehmens. 80 Prozent der Einstellungen erfol-
gen befristet, geht aus der Anfrage hervor. „Warum im Reinigungsbereich eine Befristung mit Sach-
grund Erprobung über die sechsmonatige Probezeit hinaus erforderlich sei, verstehe ich beim besten 
Willen nicht“, so Hatzidimou. 
 
In ihrem Offenen Brief kritisieren die Beschäftigten die späte Einführung des Hamburger Mindestlohns 
von 12 Euro bei TEREG   (1. Juli 2021) und die mit drei Jahren lange Laufzeit bei einer bis 2023 minimal 
ausfallende Erhöhung um 20 Cent. 
 
„Die Freie und Hansestadt täte gut daran, hier keine Outsourcing-Drohungen auszusprechen, sondern 
als öffentlicher Arbeitgeber seiner sozialen Verantwortung nachzukommen. Seit Jahren müssen die 
Beschäftigten mit einer massiven Arbeitsverdichtung kämpfen. Jetzt verlangen sie einen angemesse-
nen Lohn, der auch Steigerungen zulässt“, so Natale Fontana, ver.di Fachbereich Verkehr. 
 
Laut der Senatsanfrage verdienen 355 von 920 Beschäftigten der TEREG aktuell weniger als 12 Euro 
(39 Prozent). 
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Bücherbord: Food Code 
https://buch-hoffmann.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000003363531/57739/10002/-3/////////  

 
Wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten 

 
Digitalisierung und künstliche Intelligenz revolutionieren die Art, wie 
wir Lebensmittel erzeugen, verteilen, kaufen und genießen.  
Ein faszinierender Blick in eine neue Esskultur und die Zukunft auf 
unseren Tellern. Die digitale Revolution ist auf unseren Tellern ange-
kommen. Egal ob Lieferapps, selbstfahrende Erntemaschinen oder 
unser Abendessen auf Instagram, digitale Technologie bestimmt 
heute nicht nur, wie wir zu unserem Essen finden, sondern auch wie 
Lebensmittel angebaut, geliefert und gekocht werden. Arbeitet der 
Bauer in Zukunft noch auf dem Feld, kochen wir noch selbst, oder er-
ledigen Roboter das für uns?  
Olaf Deininger und Hendrik Haase recherchieren in den Laboren der 
Industrie, den Thinktanks der Hochschulen und in den Garagen von 
Food-Startups, sie schauen durch die Hintertüren der Tech-Giganten 
und in die Geister-Küchen der neuen Lieferdienste. Sie kaufen im voll 

vernetzten Supermarkt der Zukunft ein und lassen mit der Landwirtin von morgen autonome Droh-
nen über dem Acker steigen. Sie zeigen, wie die digitale Technologie unsere Lebensmittelwelt verän-
dern, und stellen die Chancen, aber auch die Gefahren dieser tiefgreifenden Veränderung dar. 
 
Verlag Antje Kunstmann (2021), Gebunden, 350 S., 25,00€, ISBN-13: 978-3-95614-433-2 
 

 

 

 

 

 

             

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://de.foursquare.com/v/kundenzentrum-hamburgnord/4c73694257b6a143e82ec8cc 
 

https://buch-hoffmann.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/3000003363531/57739/10002/-3/
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
https://de.foursquare.com/v/kundenzentrum-hamburgnord/4c73694257b6a143e82ec8cc
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Die   - Betriebsgruppe 

Die nächste Betriebsgruppensitzung findet im Juni statt 

 

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. 

 

Im Mai haben wir, außer der Reihe, schon in der letzten Woche getagt und uns mit dem Thema  

Tarifrunde 2021 beschäftigt. 

 

 

 
 

Tarif- und Besoldungsrunde 2021 für die Beschäftigten der Länder 

 

https://unverzichtbar.verdi.de/  

 

https://unverzichtbar.verdi.de/
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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: 07.06.2021 

 

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 VERANT WORTUNG. 
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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