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Liebe Lesende! 
Man muss auch mal die positiven Ereignisse betrachten. Natürlich ist vieles seit einer quälend langen 

Zeit schlimm, man sitzt seit einem Jahr im Homeoffice oder vielleicht schlimmer, jeden Tag im Büro, 

man hat neue Menschen im Kollegium noch gar nicht in echt gesehen, vieles ist mühsam, die Zeit ist 

überhaupt irgendwie nicht so, wie sie sein sollte und trotzdem will man einen guten Job machen. 

Und weil die Zeit ist, wie sie ist, scheint es mir noch wichtiger, auf die Menschen in unserem Bezirksamt 

hinzuweisen, die jede Gelegenheit nutzen, uns Beschäftigte auf anderen und für viele sicherlich unge-

wohnten Wegen (wieder) mehr ins Gespräch zu bekommen. 

Da werden uns digitale Franzbrötchen gereicht, mit denen man sich gegenseitig austauschen, vernet-

zen, informieren, gemeinsam lernen und neue Ideen umsetzen kann.  

Man kann in 22 Minuten vor dem Mittag einzelne Bereiche, Abteilungen oder Teams kennenlernen, 

die sich vorstellen und einen Blick in ihren Arbeitsalltag und ihre Themen geben. 

Es gibt sogar ein Speed-N/etworking: Die Idee dabei ist, alle 11 Minuten vernetzen sich Mitarbeitende 

im Bezirksamt! Dabei kann man sich besser kennenlernen und vernetzen. Klingt verrückt, aber scheint 

zu funktionieren. 

Solche Sachen gehören zur digitalen Transformation und zum Kulturwandel. Und wenn nicht jetzt, 

wann dann, ist der richtige Zeitpunkt, um sich damit etwas genauer zu beschäftigen? Wer noch Vor-

behalte gegenüber dem digitalen Wandel hat, und die kann ich sehr gut nachvollziehen, wird hier be-

hutsam mitgenommen. Dahinter steckt ein motiviertes Team von begeisterungsfähigen Menschen, die 

uns auf diesem Weg voranbringen und begleiten wollen. 

Das ist ein tolles Angebot und man muss auch nicht alles gut finden. Und wenn man genau hinsieht, 

erkennt man möglicherweise vieles wieder, was Ältere von uns vielleicht schon vor 30 Jahren versucht 

haben. Am Ende geht es immer um Kommunikation. Es geht um den Versuch, sich besser zu verstehen, 

Sichtweisen anderer einzuordnen und schließlich gut zusammenarbeiten zu können. Nach meiner Er-

fahrung gelingt es dann auch besser, mehr Spaß an der Arbeit zu haben. Und Spaß ge-

hört für mich nach wie vor zu einem wichtigen Ziel im (Arbeits)leben! Eine Anregung 

war zum Beispiel, sich mal auf einen digitalen Kaffee zu treffen. Das wirkte auf mich 

zunächst etwas seltsam, aber ich habe es mal ausprobiert. Es geht! 

Der Anfang solcher Prozesse ist immer schwer, noch schwerer wird es sein, diesen Wandel weiter mit 

Leben zu füllen und nachhaltig zu machen. Deshalb mein Appell auch an die reiferen Bezirksmenschen, 

teilt Eure Erfahrungen und hört den jüngeren Menschen zu und lasst Euch auf neue Gedanken ein.  

Genau das haben wir uns doch damals, als wir neu dabei waren, doch auch gewünscht. Nur gemeinsam 

geht es: Machen Sie mit! #WirGestaltenNORD (ondataport.de) 

In diesem Sinne 

Andreas Pump 
N/BVD (Programm Bezirksverwaltung Digital) 

https://fhhportal.ondataport.de/websites/0027/Themen/DigiTrans/Seiten/Netzwerken.aspx
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Tag der Daseinsvorsorge am 23. Juni
ver.di Landesbezirk Hamburg 

Am 23. Juni, dem Tag der Daseinsvorsorge erinnerten Beschäftigte bei einer Kundgebung zur Mittags-
zeit vor dem Rathaus an die Bedeutung der Arbeit, die in den Bereichen der öffentlichen und privaten 
Daseinsvorsorge geleistet wird. 
Vor Ort waren unter anderem, stellvertretend für alle Kolleg*innen, Beschäftigte aus öffentlichen Un-
ternehmen, Nahverkehr, Kita, Jugendhilfe, öffentlicher Verwaltung, Einzelhandel und Stadtreinigung. 
Die Pandemie habe erneut deutlich gemacht, dass gerade in Krisenzeiten ein gut funktionierender So-
zialstaat und seine Leistungen für die Bürger*innen von höchster Bedeutung sind, darin waren sich alle 
Redner*innen einig. 
Doch die strukturellen Probleme, die für viele erst während der Pandemie sichtbar geworden sind, 
habe es schon länger gegeben. Dazu gehören Personalmangel, nicht nur, aber vor allem in der Pflege 
und im Kitabereich, Tarifflucht und belastende Arbeitsbedingungen. 
Und so sind die Forderungen an die Politik eindeutig: Öffentliche Aufträge müssen an gute Arbeits- 
und Lohnbedingungen geknüpft werden, der Schuldenabtrag nach der Pandemie darf nicht bei den 
ohnehin schon belasteten Beschäftigten abgeladen werden. 
Dafür braucht es unter anderem eine Vermögenssteuer und ein Sozialversicherungssystem, in das alle 
einzahlen. 

Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher hielt ein Grußwort, in dem er sich zu den öffentlichen 
Unternehmen und einer starken Daseinsvorsorge bekannte und sich für gute Bezahlung aussprach. 

Wir werden das in die kommenden und laufenden Tarifverhandlungen einspeisen - versprochen! 
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Unterwegs, zuhause… 
Tatze C. Pump auf dem Fahrrad 

Jeder Bär, der einen Menschen hat, weiß es. Menschen sind oft merkwürdig, schwer zu verstehen 
und widersprüchlich. So´n Mensch ist eben kein Bär. 

In diesen seltsamen Zeiten ist mein Mensch nochmal seltsamer geworden. Anfangs habe ich es gar 
nicht gemerkt. Man ist ja nicht immer dabei und man kann auch nicht immer auf ihn aufpassen. Im 
Herbst letzten Jahres hat es wohl angefangen. Mein Mensch hatte sich ein E-Bike gekauft und wollte 
damit nun groß rauskommen. 

Ich habe das nicht besonders ernst genommen. Viele Menschen kaufen sich Dinge, die sie ganz viel 
nutzen wollen und nach wenigen Wochen sieht das dann oft ganz anders aus. So schien es auch dies-
mal zu sein. Zunächst wurde noch am Nachmittag damit herumgeradelt, es wurden auch am Wo-
chenende mal größere Touren gemacht, aber irgendwann war es auch wieder vorbei. 

Irgendwann aber kam mir etwas seltsam vor. Ich hatte das Gefühl, das er am Morgen irgendwie an-
ders war. Er schien immer kurz vor mir aufzuwachen, jedenfalls gelang es mir nie, ihn schlafend zu 
sehen. Wenn ich um sechs oder sieben Uhr aufstand, saß er immer schon am Frühstückstisch oder 
am Rechner. 

Als ich ihn mal fragte, warum er gar nicht mehr mit dem Fahrrad fährt, antwor-
tete er nur: „Wieso, ich war doch schon los!“. Ich dachte, ich höre nicht richtig. 
Aber ja, er hatte ganz vergessen, mir zu erzählen, dass er inzwischen praktisch 
jeden Morgen einmal um den Flughafen fährt. Dafür fährt er um fünf Uhr los, 

das kann aber gerne auch um vier Uhr sein. Ich 
glaubte, es hackt, wofür sollte das denn gut sein?  
Aber dann begann er zu schwärmen, wie schön eine 
morgendliche 25 km-Tour sein kann. Das hörte sich so toll an, dass ich be-
schloss, auch mal mitzufahren.  

Gleich am nächsten Tag machte ich mich auf den Weg. Um 4:31 Uhr war 
ich bereit, das morgendliche Abenteuer zu beginnen. Und tatsächlich, man 
glaubt ja nicht, was es da alles zu sehen gibt. Zum Glück war es schon hell, 
es war trocken und nicht zu kalt. Mein Mensch faselte, dass es noch spa-
nender sei, im Dunkeln im Schnee zu fahren, aber diese Geschichten 
wollte ich gar nicht hören. 

Mein zartes Fell wurde vom Fahrtwind in Bewegung gebracht und 
das fühlte sich wirklich erfrischend an. Es gibt teilweise wirklich 
großartige Fahrradwege. Toll ist, dass man praktisch allein unter-
wegs ist. Ein paar Autos, aber Radfahrer nur ganz selten. 

Man kommt durch verschiedene Gebiete, unter anderem durch 
ein Moor. Das ist total spannend, es wird plötzlich wegen der 
dichten Bäume wieder dunkel und es gibt wirklich was zu sehen. 

Rehe, die über den Weg springen, ein Fuchs war 
dabei, ein Hase, ein Igel, viele Vögel und ich 
meine auch, einen Bären gesehen zu haben. Zu-
mindest von hinten, aber da bin ich wirklich nicht 
ganz sicher. 



5 

Weiter im Norden fährt man durch einen endlos langen Tunnel unter der Start- 
und Landebahn des Flughafens. Das fühlt sich ganz merkwürdig an, weil die Luft 
hier manchmal viel wärmer sein kann als draußen. 

Auf der Westseite vom Flughafen gibt es Wanderwege, 
die auch mit dem Fahrrad befahren werden können. Hier 
ist morgens gar nichts los, so dass man hier ganz allein 
unterwegs ist. 

Von dort hat man einen Überblick über die Startbahn und wenn man etwas 
später losfährt, kann man ab 6 Uhr startende Flugzeuge beobachten. Dann 
kommt in mir wieder der Flugbär raus und ich träume von irgendwelchen 
Reisen. Aber gut, das hier ist ja auch irgendwie eine Reise… 

Ein schönes Stück geht es dann an der Tarpenbek entlang. Da ist ein kleines 
Flüsschen, das leise daher fließt, aber nach Regenfällen auch ein reißendes 
Gewässer werden kann. Jedenfalls für schläfrige Bären. 

Auch einen See gibt es auf dem Weg. Der bietet sich für eine Pause an. Mit al-
len Sinnen kann man die Natur wahrnehmen. Meine schnüffelnde Nase, 
meine flauschigen Ohren, meine zärtlichen Tatzen, mein sensibles Bärenfell 
und meine interessierten Knopfaugen nahmen alles auf, was es zu entdecken 
gab. Ein wahres Fest für die Sinne. 

Etwas später hat man nochmal einen Überblick über den Flughafen. Von dort 
ist auch der Sonnenaufgang schön zu beobachten. Also im Sommer, bei ent-
sprechendem Wetter. Und mir war klar, bei anderem Wetter oder anderer Jah-
reszeit bin ich hier sowieso nicht unterwegs… 

So gegen Ende der Expedition kamen wir noch durch den 
Stadtpark. Auch das ist ein großartiges Erlebnis. Ein Park, 
wie für Bären gemacht. Viele Rasenflächen zum Hinlegen 
und schlafen. Mir fielen schon bei dem Gedanken daran 
fast die Augen zu. Es war ja noch nicht mal 6 Uhr und wir 

kamen langsam wieder nach Hause. 

Kurz vorher kann man noch ein paar Brötchen holen und gut in den Tag starten, 
wie mein Mensch sagen würde. Ich frage mich bloß, was war denn diese ganze 
Aktion hier vorher. War das kein Start, oder was? 

Ich konnte mich kaum noch auf dem Rad halten und war froh, als wir endlich zurück 
waren. Mein Mensch, voller Tatendrang, wollte nun mit mir frühstücken. Ich meine, 
es war wirklich eine tolle Tour, es brachte fast Spaß, 
aber irgendwann ist auch mal gut. Ein Bär ist kein 
Mensch und ich habe mich deshalb gleich ins Bett ge-
legt.  

Meinetwegen soll er jeden Morgen seine Tour machen. Für mich ist 
das nichts, so´n weiches Bett ist mir dann doch lieber um diese Zeit. 
Nachti! 
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Vier Wochen Urlaub – Dank Bundesurlaubsgesetz! 
von Rainer Callsen, ver.di-Mitglied und PRK 

Ja, richtig gelesen! Jeder Arbeitnehmerin, jedem Arbeitnehmer stehen 20 bzw. 24 Urlaubstage im Jahr 
je nachdem ob man in einer Fünf-Tages- oder in einer Sechs-Tageswoche arbeitet. Das Ergebnis sind 
vier Wochen Urlaub! Ist das nicht klasse? In China oder in Kanada gibt es 10 Tage und in den USA nur 
15 Tage. 

Urlaub eine tolle Zeit zum Entspannen, eine Zeit, um mal etwas anderes zu tun. Aber woher kommt 
der Begriff Urlaub? Der Begriff Urlaub leitet sich vom alt- bzw. mittelhochdeutschen Wort für „erlau-
ben“ her. So fragten im Hochmittelalter Ritter ihren Lehnsherren um “urloup”, also „Urlaub“, um in 
eine Schlacht zuziehen. Na, hoffentlich geht es heutzutage etwas friedlicher im Urlaub zu, wenn nicht 
gerade die Schlacht am Buffet droht. 

Warum ich so begeistert bin? Nun so lange gibt es für abhängig Beschäftigte noch keinen Urlaub. Nur 
hohe Beamte durften Urlaub nehmen. Übrigens mit dem Argument, sie seien körperlich nicht ausge-
lastet und müssten sich bewegen. In den Fabriken des 19. Jahrhunderts war „Urlaub“ dagegen ein 
Fremdwort. Ok, da gab es wohl auch genug Bewegung, die einen Urlaub überflüssig machten. Die 
Masse der Menschen arbeitete über zehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Da kam dann auch 
keine Langeweile auf. 

Erst im 20. Jahrhundert änderte sich dies. Über Jahrzehnte dauerte der gewerkschaftliche Kampf bis 
1929 ca. ein Drittel der Beschäftigten drei bis sechs Tage bezahlten Urlaub hatten. Nachdem 2. Welt-
krieg gab es dann in der Bundesrepublik Länderurlaubsgesetze mit einem Mindestanspruch an Urlaub 
von 12 Arbeitstagen (= zwei Wochen). Ab 1963 gab es dann ein einheitliches Bundesurlaubsgesetz mit 
einem Mindesturlaub von 18 Tagen (= drei Wochen). Später 1994 erhöhte sich dieser auf 24 Tage (= 4 
Wochen). 

Meine Freude ist also verständlich. 

Vier Wochen Urlaub – das ist Gesetz! Das kann mir keiner mehr nehmen. Es sei denn, das Gesetz wird 
geändert oder abgeschafft. 

Nun der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst sieht mehr Urlaub und damit mehr Erholung vor – nämlich 
30 Tage für alle (= sechs Wochen) vor. Aber das gilt verbindlich nur für die Tarifvertragsparteien. Also 
die Tarifgemeinschaft der Länder und die Mitglieder der Gewerkschaft ver.di. Wenn ich kein Gewerk-
schaftsmitglied bin, dann bin ich darauf angewiesen, dass meine Arbeitsgeberin - die Freie und Hanse-
stadt Hamburg - mir freiwillig 30 Urlaubstage gewährt. Das sie auch anders kann, hat sie auch schon 
unter Beweis gestellt, als den Tarifvertrag gekündigt hatte und die Nachwirkung nur für die Gewerk-
schaftsmitglieder galt. 

Diese 30 Tage für alle unabhängig vom Alter gibt es auch erst seit 2013. Nach einem langem Rechts-
streit, der bis vor das Bundesarbeitsgericht ging, konnte unter Unterstützung von ver.di der altersun-
abhängige Anspruch von 30 Tagen erkämpft wurde. Dennoch bedurfte es eines Tarifvertrages und der 
damit verbundenen Tarifauseinandersetzung, um dieses Ergebnis verbindlich abzusichern. 

Also kein Tarifvertrag, keine 30 Tage Urlaub. Bin ich doch froh, dass es das Bundesurlaubsgesetz gibt! 
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Wer erinnert sich denn daran? 
Ein Sommermärchen von Ulrike Schnee, ver.di-Vertrauensfrau und Personalrätin 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es war einmal, so fangen viele Märchen an… da hatten die Beschäftigten des Bezirksamtes noch kleine 
Pappkarten: für Tarifbeschäftigte, für Beamtinnen und Beamte und nochmal spezielle für 
Tarifbeschäftigte mit 38, 5 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit. 

Wer erinnert sich noch an die Pappkarten und wer hat noch welche in der Schublade liegen? Die Karten 
hatten ja unterschiedliche Farben. Ich kann mich nur an die grüne Farbe für die Tarifbeschäftigten 
entsinnen. Und an das Suchen der Karte bei Arbeitsbeginn. 
Auch der Handeintrag bei Außendiensten und anschließendem Arbeitsende war gelebte Praxis. 

Die wunderbare längst vergangene Zeiten, wo die Stechuhr im 6-Minuten-Takt unsere Arbeitszeit 
abbildete. Ach, war das einfach- ? -…auch mit gelegentlichen Warteschlangen beim Ausstempeln um 
den nächsten 6-Minuten-Takt noch mit nach Hause zu nehmen. 

Jetzt haben wir die eZeit mit all ihren Vor- und Nachteilen und immer mal wieder technischen 
Störungen. Unser Museumsstück war weniger anfällig für Störungen, bot aber all die neuen Funktionen 
nicht. 

Will ich die Stempeluhr wieder haben? – Och, nöh. 

Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen und persönliche Erinnerungen an Stempelkarten 
und Stechuhren… 

Als bekennende Sammlerin habe ich noch alle Stempelkarten und mache zur Rente daraus eine Gir-
lande. 
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Die Rückkehr des BOD? 
von Rainer Callsen, ver.di-Mitglied und PRK 

„Bezirk Hamburg-Mitte will Kontrolldienst einrichten“ so waren auf einmal die Schlagzeilen zu lesen. 
Ein bezirklicher Kontrolldienst solle nun sich verstärkt um Sauberkeit und Lärmschutz im Inneren der 
Stadt kümmern. Dabei wurde gleich der Bezug zum damaligen Bezirklichen Ordnungsdienst (BOD) her-
gestellt, der bis 2013 auf Partymeilen und in Parks gegen Trinkgelage vorgehen sollte.  

25 Beschäftigte sollen nun in einheitlicher Dienstkleidung Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Sauberkeit 
und Ordnung für ganz Hamburg setzen. 

BOD – da war doch mal etwas? 

Aus dem vormaligen städtischen Ordnungsdienst (SOD) der Polizei wurde im Jahre 2006 der bezirkliche 
Ordnungsdienst (BOD) geformt und auf die Bezirke verlagert. Mit zu den Aufgaben gehörte auch die 
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Mit den Einnahmen aus den Verwarngeldern gegen die 
Park- und Halteverbotsverstöße sollte die Aufgabe mitfinanziert werden. Der BOD sollte aber nicht nur 
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KnöllchenschreiberInnen und HundekontrolleurInnen umfassen, sondern auch die Aufgaben der We-
gewarte, BaumkontrolleurInnen und ErmittlerInnen sollten in einem einheitlichen Dienst zusammen-
gefasst werden. Mit einem einheitlichen Aussehen ließe sich zudem mehr Präsenz auf der Straße zei-
gen. Wenn man sich dann noch gegenseitig in den unterschiedlichen Aufgaben unterstütze, ließen sich 
doch bestimmt Synergieeffekte heben. Mehr und bessere Arbeit ohne mehr Personal. War das viel-
leicht schon der Geburtsfehler mit der Konsequenz eines kurzen Verwaltungslebens? 

Die Bündelung verschiedener Aufgaben erhöht die Anforderungen an die Beschäftigten. Also nur mal 
kurz anlernen, das funktioniert nicht. Ver.di-Personalräte gingen 2006 in diesem Zusammenhang von 
einer erforderlichen Ausbildungszeit von 14 Jahren und sechs Monaten (!) aus. Man darf nicht verges-
sen, hinter vielen Aufgaben stecken komplexe Ausbildungen und Qualifizierungen, um die Aufgaben 
fach- und sachgerecht erfüllen zu können. Aus der Bündelung der Aufgaben wurde dann nix. 

Und die Beschäftigten des BOD haben aufgrund der Komplexität der Aufgaben und das Maß an zu 
treffenden Entscheidungen dann erfolgreich eine Höhergruppierung gerichtlich erstritten. 

Nicht jede Außendienstaufgabe ist selbstfinanzierend und die Kalkulation der Personalkosten war auch 
eine andere. Also kam das Projekt Bezirksverwaltung 2020 im Jahr 2013 zu dem Ergebnis, dass der BOD 
sich nicht rechnet. Der BOD wurde aufgelöst. 

Teile der Aufgaben fanden sich dann an anderer Stelle wieder: im Ordnungswidrigkeitenmanagement 
– OWI. Die BOD-KollegInnen konnten sich auf Stellen im OWI bewerben. Da gab es aber nur noch halb 
so viele Stellen wie im BOD! Die andere Hälfte der BOD-KollegInnen wurde bei gleicher Bezahlung auf 
andere Aufgaben umgesetzt, z.B. in der Sachbearbeitung im Standesamt oder der wirtschaftlichen Ju-
gendhilfe. 

Die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs wurde eine Aufgabe beim Landesbetrieb Verkehr mit 
einer erheblich geringeren Bezahlung und auch die Polizei hat ihre Angestellten im Polizeidienst er-
heblich aufgestockt. 

Schlägt das Bezirksamt Hamburg-Mitte nun zurück mit dem bezirklichen Kontrolldienst? 

Nun, die Pressemitteilung des Senats liest sich etwas differenzierter als die erschienen Pressemeldun-
gen. Tatsächlich stehen im Fokus Großveranstaltungen, wie Open-Air-Konzerte, Festivals und Sport-
veranstaltungen. Die Überwachung und Kontrolle dieser Veranstaltungen sollen nun von Mitte aus für 
das gesamte Stadtgebiet erfolgen. Aber es ist auch von weiteren Aufgaben die Rede. Sind das tatsäch-
lich nur weitere Aufgabenteile aus der Gewerbeüberwachung oder erleben wir in Wirklichkeit die Ge-
burt eines Wiedergängers? Betont wird hingegen, eine Wiederauflage des städtischen Ordnungsdienst 
oder des bezirklichen Ordnungsdienstes sei nicht geplant. 

Bild: Pressemitteilung der Pressestelle des Bezirksamtes Hamburg-Mitte © BA HH-Mitte  
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Sommerrätsel 2021 

Wer kennt sich aus in den Dienststellen? 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wer kennt sich aus im Bezirksamt Hamburg-Nord?  
 
Unser Sommerrätsel befasst sich diesmal nicht mit dem Bezirk Hamburg-Nord – der Blickwin-
kel präsentiert eine Rarität aus dem Bezirksamt Hamburg-Nord. 
 

 Was ist hier zu sehen?  

 
 Wo war der ursprüngliche Ort?  

 
 Wo ist diese Besonderheit jetzt zu finden?  

 
 

 
 

Auf Antworten freut sich die ver.di-Betriebsgruppe und wie immer gibt es eine kleine Über-

raschung. 

Viel Spaß beim Lösen des Rätsels. 
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Einfach mal Raumkosten sparen – 

kein guter Umgang des Senats mit den eigenen Beschäftigten! 
ver.di Pressemitteilung 85/2021 

Nach Medienberichten von NDR und Hamburger Abendblatt plant der Hamburger Senat, den Beschäf-
tigten der Freien und Hansestadt Hamburg weniger und kleinere Einzelbüros zuzugestehen, wenn 
überhaupt:  
Einzelbüros soll es zukünftig eher gar nicht mehr geben. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) kündigte 
an, dass dies Beschäftigte von Bezirken, Senatsbehörden und Landesbetrieben beträfe. Statt 33 Quad-
ratmeter-Büros pro Person soll es nur noch 28 Quadratmeter-Büros geben und keine Garantie auf ei-
nen eigenen Schreibtisch, Corona und Homeoffice hätten auch die Arbeitswelt der FHH – Beschäftigten 
verändert, wird Dressel zitiert.  

„Mobile Arbeit ist seit der Corona-Pandemie in den Fokus des Senats gerückt. Aber es geht hier offen-
bar nicht in erster Linie um die Modernisierung der Arbeitswelt im öffentlichen Dienst, auch nicht um 
die Einbeziehung der Beschäftigten und deren Erfahrungen aus den letzten Monaten, sondern um die 
Einsparung von Raumkosten auf Seiten der Stadt,“ kritisiert Sabine Meyer, zuständige Gewerkschafts-
sekretärin bei ver.di HH. 

Seit Jahren wollen ver.di, die ver.di Personalräte und der DGB für die Beschäftigten der FHH eine Ver-
einbarung zur Mobilen Arbeit verhandeln. „Die Beschäftigten der FHH haben ein großes Interesse an 
verlässlichen Regelungen zur mobilen Arbeit und Arbeiten im Homeoffice. Wie wichtig dies ist, haben 
die vielen Monate Homeoffice im Rahmen der Pandemie deutlich gezeigt. Lange gab es von Arbeitge-
berseite keine Signale, hier Regelungen vereinbaren zu wollen. Es geschah gar nichts, denn es wurde 
kein Bedarf gesehen, “ so Meyer weiter.  

„Die Verhandlungen über eine Vereinbarung zu mobiler Arbeit haben noch gar nicht begonnen, da 
werden bereits Vorgaben für die Reduzierung der Raumkosten gemacht. Jetzt entnehmen wir den Aus-
sagen von Finanzsenator Andreas Dressel, dass Beschäftigte der FHH weniger Einzelbüros erhalten sol-
len, und es wird der Eindruck erweckt, als hätten die Beschäftigten bisher regelhaft Büros von 33 Quad-
ratmeter zur Verfügung. Dies geht völlig an der Realität der Beschäftigten der FHH vorbei!“ stellt Björn 
Michaelsen, Personalratsvorsitzender des Bezirksamts Harburg klar. „Es gibt seit langem eine Raumnot 
in vielen Ämtern und Behörden der Stadt, manchmal winzige Büros und häufig Mehrfachbesetzung in 
Räumen, die dafür nicht geeignet sind.“   

„Mit dem Hinweis auf das ‚Statussymbol Einzelbüro‘ werden im Vorwege von Verhandlungen zu Rege-
lungen für mobile Arbeit öffentlich Ressentiments gegen Beschäftigte der FHH geschürt nach dem 
Motto:  Wenn es gegen ‚die Beamt*innen‘ geht, muss der Senat ja im Recht sein.  
Schon vergessen, was die Beschäftigten (32.000 Tarifbeschäftigte und 40.000 Beamt*innen) in Ham-
burg während der Pandemie für die Hamburgerinnen und Hamburger leisten und geleistet haben?“ 
fragt Sabine Bauer, Fachbereichsleiterin bei ver.di HH.  

ver.di will eine Regelung zu mobiler Arbeit, die Transparenz schafft, die Interessen der Beschäftigten 
an Telearbeit und mobiler Arbeit aufnimmt und Freiwilligkeit garantiert, die örtliche Mitbestimmung, 
Arbeitszeiten und Verantwortlichkeiten für die technische Ausstattung und Datenschutz regelt. 
„Diese Diskussion muss losgelöst von der Raumfrage geführt werden. Da die Aufgaben in der öffentli-
chen Verwaltung sehr vielfältig sind, lässt sich die Frage, welche Räume und welche Flächen benötigt 
werden, nur anhand der tatsächlichen Aufgabenstellung klären,“ fordert Sabine Bauer. 
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Gewerkschaft: Gute Gründe, dabei zu sein  
https://www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international/++co++3751f256-1ab1-11e3-bdf2-5254008a33df  

 
10 Gute Gründe für ver.di 
 
Ohne Gewerkschaften sähe die Welt heute anders aus. Viele Arbeits- und Lebensbedingungen, die 
inzwischen selbstverständlich sind, haben Gewerkschaften durchgesetzt – diese Bedingungen wollen 
wir sichern und weiterentwickeln. Dazu brauchen wir ein starkes Fundament von Mitgliedern, dazu 
brauchen wir auch Sie und Dich. 
 
10 Gründe für eine Mitgliedschaft 

1. Gute Tarife –  für ver.di-Mitglieder garantiert 
ver.di-Mitglieder in tarifgebundenen Unternehmen genießen den Schutz von Tarifverträgen. Sie erhal-
ten Unterstützung, wenn Rechte eingeklagt werden müssen. Nichtmitglieder können nur darauf hof-
fen, dass der Arbeitgeber tarifliche Leistungen freiwillig zahlt – einen Rechtsanspruch haben sie nicht. 
Neben der Bezahlung sichern Tarifverträge auch Arbeitszeiten, Urlaubsanspruch, Urlaubsgeld und vie-
les andere mehr. 
 
2. Kompetente Rechtsberatung 
Rechtsberatung wird bei ver.di großgeschrieben. Egal, ob Arbeits- oder Sozialrecht: Mitglieder finden 
kompetente Ansprechpersonen. Und sollte es zu Konflikten kommen, bieten Fachjurist*innen neben 
der Beratung auch einen umfassenden und kostenlosen Rechtsschutz an – natürlich nur für Mitglieder. 
 
3. Streikgeld bei Arbeitskämpfen 
Manchmal sind die Verhandlungen um einen Tarifvertrag ausgereizt oder der Arbeitgeber will seine 
Interessen einseitig durchsetzen. Dann ist ein Streik oft unausweichlich. Da Arbeitgeber bei Streik oder 
Aussperrung das Gehalt nicht zahlen, springt ver.di für ihre Mitglieder ein und zahlt eine Streikunter-
stützung. 
 
4. Wahrung der Rechte am Arbeitsplatz 
ver.di engagiert sich für die Grundrechte im Betrieb, für Mitbestimmung, für Gleichberechtigung und 
Anerkennung. ver.di unterstützt und berät Jugendvertretungen, Betriebs- und Personalräte für eine 
wirksame Interessenvertretung und Mitbestimmung im Betrieb und jedes Mitglied bei Auseinander-
setzungen mit seinem Arbeitgeber. 
 
5. Wirksame Interessenvertretung 
Gemeinsam mit Tarifkommissionen, Vertrauensleuten und betrieblichen Interessenvertretungen setzt 
sich ver.di dafür ein, die Interessen der Beschäftigten im Betrieb durchzusetzen und betriebliche Prob-
leme zu lösen. Auch international engagiert sich ver.di für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen. 
Und ver.di ist demokratisch: Wer mitbestimmen will, wo es langgeht, kann sich aktiv einbringen. 
 
6. Einfluss nehmen 
ver.di setzt sich nachhaltig ein: für das Recht auf Arbeit, für gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen 
und gerechte Bezahlung, für gleichen Lohn für gleiche Arbeit, für einen ausreichenden Mindestlohn, 
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, für Rentengerechtigkeit, für eine solidarische Gesund-
heitspolitik und vieles mehr. 
 
7. Eine Gewerkschaft für alle 
Nur gemeinsam sind wir stark! Wir bündeln die Interessen unserer Mitglieder – und machen mit unse-
rer Gemeinschaft jede*n Einzelne*n stark. Wir schöpfen Einheit aus der Vielfalt. Anders als Berufsver-
bände vereinen wir Menschen ganz unterschiedlicher Berufe in einer Branche. Wir setzen Solidarität 
gegen Gruppenegoismus und ziehen alle an einem Strang. 

https://www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international/++co++3751f256-1ab1-11e3-bdf2-5254008a33df
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8. Bildung und Durchblick 
ver.di-Mitglieder wissen mehr als andere: durch ein vielfältiges Angebot an Qualifizierung und Weiter-
bildung – kostenlos oder zu günstigen Konditionen. Die Mitgliederzeitung „publik“ informiert regelmä-
ßig über Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur. Dazu gibt es Newsletter und aktuelle Branchen- 
und Berufsinformationen. 
 
9. Vorteile und Vergünstigungen 
Viele Kooperationsunternehmen bieten preiswerte Einkaufsmöglichkeiten, ermäßigte Eintrittskarten, 
attraktive Reise- und Urlaubsangebote sowie geprüfte Versicherungs- und Finanzangebote zu Vor-
teilskonditionen. 
 
10. Ein gerechter Mitgliedsbeitrag für alle 
Wer mehr hat, zahlt mehr – wer wenig hat, zahlt wenig. Mit einem Prozent ihres regelmäßigen Brut-
toeinkommens ermöglichen unsere Mitglieder eine durchsetzungsfähige Gewerkschaft. Und wer nicht 
berufstätig ist oder bereits in Rente (denn auch im Alter lohnt sich noch eine Mitgliedschaft), zahlt 
einen reduzierten Beitrag. 
 
Einfach die Beitrittserklärung anbei ausfüllen oder online beitreten. 
 
Beratung und Unterstützung 
Dabei zu sein rechnet sich. Das Leistungsspektrum, das ver.di seinen Mitgliedern bietet, ist vielfältig 
und umfangreich: 
 

Beratung und gerichtliche Vertretung bei Fragen oder Problemen zum Arbeits- und Sozialrecht   

Kostenloser Lohnsteuerservice durch Ehrenamtliche   

Kostenlose telefonische Erstberatung zum Mietrecht   

Infos und Beratung in Fragen rund um die Rente   

Pro Tag 25 Euro Krankenhaustagegeld nach  Unfällen in der Freizeit (bei mindestens  48-stündigem 

Krankenhausaufenthalt)   

Unterstützung bei berufsbedingten  Schadensfällen durch die GUV-FAKULTA  (nur 21 Euro Beitrag pro 

Jahr)   

Informationen und Beratung für Solo- Selbstständige   

Informationen und Beratung für Erwerbslose   

Kostenlose International Student Identity Card  (ISIC) für Auszubildende, Studierende und Schüler*in-

nen.   

Und vieles mehr...  verdi.de/service   
 
 
 
 
 
 
 

Die Arbeitgeber sind zu 100% organisiert! Was ist mit dir??? 
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Bücherbord: Das Alphabet des Herzens 
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID140396997.html?ProvID=10907022&gclid=CjwKCAjwos-HBhB3EiwAe4xM96U_12tJm5yLBVKPLASXh7ReVzpJif1RL21mPxPSWQN4M45NFHnuwRoC3eIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&nclid=_H5eFJUfyMYXlgD00FZqPPmgdb6SKfyQDXIwPBcVOd4JGBvi0nfHbyOuYZyjlpBO  

 
Die wahre Geschichte über einen, der sein Herz verlor und sich selbst fand 
 

Alles ist möglich – die packende Lebensgeschichte des weltberühmten 
Neurochirurgen und Freundes des Dalai Lama 
 
James R. Doty hat als kleiner Junge nicht die besten Voraussetzungen 
für ein erfolgreiches Leben. Sein Vater ist alkoholkrank, seine Mutter 
selbstmordgefährdet, die Familie ist arm und der 12-Jährige fühlt sich 
oft sehr hilflos und verloren. Bis er eines Tages in einen Zauberladen 
geht, in welchem er Ruth kennenlernt. 
 
Diese weise und liebenswürdige Frau zeigt ihm vier einfache Übungen, 
mit denen man seine Ziele erreichen kann. Plötzlich scheinen James' 
kühnste Träume wahr zu werden, wie zum Beispiel der bekannteste 
Neurochirurg der USA zu werden, einen Porsche und eine Villa zu besit-
zen und nie mehr Geldsorgen zu haben. Doch er vergisst dabei die 
wichtigste von Ruths Regeln: sein Herz zu öffnen … 

 
Von einem Tag auf den anderen scheint alles verloren, doch gibt dieser Schicksalsschlag seinem Le-
ben eine ganz neue Ausrichtung: James Doty begründet ein Forschungsprojekt zu Mitgefühl, unter-
stützt mit seinem Geld Wohltätigkeits-Organisationen und wird ein guter Freund des Dalai Lama. 
 
Die bewegende Lebensgeschichte von James Doty stand Wochen auf der New-York-Times-Bestseller-
liste. 
 
Die faszinierende Mischung aus inspirierendem Memoir, aktueller Gehirnforschung und konkreter 
Anleitung berührt nicht nur, sie bestärkt einen auch darin, an sich zu glauben und zu erkennen, dass 
alles möglich ist. 
 
Taschenbuch, 272 Seiten, 9,99€, ISBN 978-3-426-87844-6 
 
 
Dieser Buchtipp kommt von der Kollegin Hennhöfer, N/SR -Fachamt Sozialraummanagement  
 
             

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

Schreiben Sie uns Ihre Empfehlungen 
 

             
 
 

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

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID140396997.html?ProvID=10907022&gclid=CjwKCAjwos-HBhB3EiwAe4xM96U_12tJm5yLBVKPLASXh7ReVzpJif1RL21mPxPSWQN4M45NFHnuwRoC3eIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&nclid=_H5eFJUfyMYXlgD00FZqPPmgdb6SKfyQDXIwPBcVOd4JGBvi0nfHbyOuYZyjlpBO
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
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Die   - Betriebsgruppe 

Mitgliederversammlung am: 

Mittwoch, 28. Juli 2021 um 16:00 Uhr, online 

 

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: 
 

 

 

Unser Thema: Tarifrunde der Länder 2021 /Forderungsdiskussion 
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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: 09.08.2021 

 

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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