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Liebe Lesende!  
 
Das Jahr neigt sich dem Ende und üblicherweise nähert es sich mit dem Weihnachtsfest dem 

Höhepunkt des Jahres. Für viele Menschen bedeutet es, sich im Kreise ihrer Liebsten um den 

Weihnachtsbaum zu scharen und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. 

 

Seit zwei Jahren haben sich Höhe- und Tiefpunkte des gesellschaftlichen Lebens zumindest zu großen 

Teilen stark verschoben. Seit Generationen gelebte Traditionen und Feste, auf die man sich lange 

vorher freute, sind jetzt keine sicheren Ereignisse mehr. Das gemeinsame Feiern als Gegensatz zum 

Alltag kann nicht oder nicht im gewohnten Umfang stattfinden. Dabei gehört das in allen Kulturkreisen 

seit jeher für Menschen dazu. 

 

In vielen Gesprächen höre ich, dass dies von den meisten Menschen vermisst wird. Mir geht das auch 

so. Das Leben besteht doch nicht nur aus Videokonferenzen und Fernsehmarathons. Gespräche zu 

zweit sind natürlich wichtig und schön, aber eine Diskussion oder Feier in größerem Kreis hat eine ganz 

andere Dynamik und fordert den Geist nochmal ganz anders. 

 

Weihnachten ist ja die Zeit des Hoffens und 

insofern hoffe ich, dass wir diese schwierigen 

Zeiten mit Impfen, Testen, Medikamenten und 

was sonst noch alles kommen wird, bald hinter uns 

lassen und wieder einen normalen Alltag erleben 

können. 

 

Ich freue mich schon darauf, bald wieder jederzeit 

anderen Menschen zulächeln zu können und 

andere Menschen lächeln zu sehen. Es macht das 

Leben einfach freundlicher. Das fehlt mir im 

Moment sehr.  

 

Wenn einem etwas fehlt, ist das natürlich auch die 

Gelegenheit, sich bewusster zu machen, wie 

wertvoll es einem ist. Dabei mag es hilfreich sein, 

sich daran zu erinnern, wie schön es ist, mit Familie 

und Freunden gemeinsam zu feiern, was man 

bisher vielleicht als selbstverständlich hinnahm. 

 

Insofern hoffe ich, dass Ihr alle in dieser Zeit zumindest in gewissem Rahmen Familie und Freunde 

treffen könnt und einfach eine schöne Zeit miteinander habt.  

 

In diesem Sinne 

Andreas Pump 

Zurzeit abgeordnet in die BWFGB CDO/BA  (Programm Bezirksverwaltung Digital) 
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Die Entbürokratisierung soll es nun richten 
von Rainer Callsen, Ver.di-Mitglied und PRK 

Mit Entbürokratisierung und Digitalisierung zur Haushaltssanierung, so könnte der Eindruck entstehen, 
hört man Finanzsenator Dressel zu. Das papierarme Büro soll nun wirklich realisiert werden. 

Zur Realisierung dessen ist ein Normenscreening geplant. Gerade das Schriftformerfordernis in vielen 
Normen führt dazu, dass noch ein Papierantrag, der unterschrieben wird, notwendig bleibt. Da helfen 
dann auch der beste Onlinedienst und die beste Schnittstelle nicht weiter, wenn zwischendurch noch 
ein Blatt Papier bearbeitet und archiviert werden muss. Auf der Ebene lässt sich die Strategie 
nachvollziehen. Wenn Daten da sind und miteinander verknüpft werden können und dürfen, reduziert 
dies durchaus den Arbeitsaufwand. 

Wie kann weiter eine Entbürokratisierung aussehen? Zum Beispiel bei der Einkommensberechnung 
kennt man unterschiedliche Definitionen, was alles zum Einkommen zählt und was nicht zu 
berücksichtigen ist. Eine Vereinfachung und Standardisierung, wie sie der Normenkontrollrat 
diskutiert, kann zur Arbeitserleichterung führen, wenn das Einkommen einmal bestimmt wird und 
andere Stellen darauf zurückgreifen können. Vor diesem Hintergrund fordert der Normenkontrollrat 
eine Digitalisierungstauglichkeit des Rechtssystems. So erschwere das komplizierte Recht eine schnelle 
und einfache Um- und Durchsetzung von Rechtsnormen. Das Streben nach Einzelfallgerechtigkeit trage 
entscheidend zur Komplexität von Recht und Vollzug bei.1 

Friede, Freude und weniger Formulare so wird gerne für eine bessere Welt geworben. Und wenn man 
schon einmal dabei ist, auch weniger öffentliche Verwaltung.  

Aber ist Verwaltung nur Bürokratie oder reden wir nicht tatsächlich darüber, dass die Prinzipien des 
demokratischen Rechtsstaats umgesetzt und durchgesetzt werden? Man stelle sich vor, eine Bürgerin 
wird von einem Sachbearbeiter wieder weggeschickt mit der Begründung: So wie Sie aussehen, 
werden Sie hier gar nichts!“ Eine unbürokratische Entscheidung – für wahr! Aber was hat das noch mit 
der Anwendung von Recht und Gewährung von Rechten zu tun? 

Das ist doch das, was den Rechtstaat ausmacht – der Schutz vor Willkür, der Umstand, dass auch 
Mächtige sich grundsätzlich an Regeln halten müssen. In dem Moment, wo jemand ausgebremst wird, 
wirkt Bürokratie nervend. Aber auf der anderen Seite stehen vielfach Personen, die ihre Rechte 
bekommen und auf einen Rechtstaat vertrauen. Die öffentliche Verwaltung vielleicht nicht immer als 
Garant für Gerechtigkeit, aber immerhin als Garant für den Rechtstaat. Oder anders formuliert, wer 
die Verwaltung schwächt, der schwächt auch den Rechtstaat! Der aktive Staat braucht eben auch 
Ressourcen. 

Sicherlich ließe sich vieles einfacher, verständlicher formulieren. Doch vielfach sind gerade Regeln auch 
der Ausdruck von Kompromissen unterschiedlicher Interessen. Darum Vorsicht beim Vereinfachen und 
Standardisieren. 

Genauso problematisch ist die Forderung gerade der Digitalisierungselite, wonach der Standard 
führend sein soll. Gemeint ist hier, dass bei Einführung neuer Softwareverfahren die Software 
bestimmt wie gearbeitet werden soll und rechtliche Vorgaben (sprich: Gesetze und Verordnungen) an 
die Möglichkeiten der Standardsoftware angepasst werden müssen. Klingt eigentümlich und ist es 
auch. Letztendlich heißt das, dass wirtschaftliche Überlegungen oder der Handlungswillen eines 
Softwareanbieters einen höheren Rang eingeräumt bekämen als die verfassungsmäßige Ordnung des 
Rechtstaats. Bitteschön wer ist jetzt Koch und wer ist Kellner. 

Zurück zur Eingangssituation. Natürlich lassen sich Dinge einfacher regeln und nicht jede 
Regelungspirouette ist sinnvoll oder hat ihren Sinn noch behalten. Aber das Kind sollte nicht auch mit 
dem Bade ausgeschüttet werden. Und sicherlich lassen sich Vorgänge automatisieren. Aber der Staat 
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und seine Verwaltung sollten auch noch für seine Bürgerinnen und Bürger erlebbar und direkt 
ansprechbar sein. Die Abschottung privater Unternehmen gegenüber ihren Kunden darf hier kein 
Vorbild sein. Die Einsparungsmöglichkeiten, die sich durch das papierlose Büro erschließen sollen, sind 
eigentlich nicht der Rede wert. Was wir brauchen ist eine vernünftige, auskömmliche Finanzierung der 
öffentlichen Verwaltung, des öffentlichen Dienstes. 

1 Digitale Verwaltung braucht digitaltaugliches Recht, Normenkontrollrat, Juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Black Friday…. 
 

… und keiner kann’s mehr hören. Insbesondere die Beschäftigten von Lieferdiensten nicht, denn wenn 
Kund*innen an den Tagen dieser vermeintlichen Rabattschlacht in einen Kaufrausch verfallen, müssen 
sie liefern. Die Beschäftigten von Amazon haben den Black Friday zum Anlass für einen erneuten Streik 
genommen – und das weltweit. Nicht nur in deutschen Versandzentren, sondern auch in den USA, 
Bangladesch, Spanien, Indien, Frankreich, Italien und Großbritannien haben sie gestreikt. „Es muss 
Schluss sein mit Steuervermeidung und Tariflosigkeit“, fordert Orhan Akman, der bei ver.di die 
Fachgruppe für den Einzel- und Versandhandel leitet. Er kritisiert, dass die Umsatzsteigerungen im 
Handel an solch werbemäßig gepushten Aktionstagen in erster Linie auf wenige Großkonzerne 
entfallen, während kleinere Unternehmen auf der Strecke bleiben. 
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Tarif- und Besoldungsrunde 2021 für die Beschäftigten der Länder 

Spürbare Einkommensverbesserungen im Gesundheitswesen 
https://unverzichtbar.verdi.de/++co++b3ea091a-50fa-11ec-9593-001a4a16012a  

 
Ergebnis nach schwierigen Verhandlungen 
 
Nach schwierigen Verhandlungen hat ver.di ein Ergebnis im Tarifkonflikt für die Beschäftigten der 
Länder erzielt. 2,8 Prozent plus eine steuerfreie Zahlung in Höhe von 1.300 Euro konnte ver.di 
aushandeln. Die Beschäftigten im Gesundheitsbereich bekommen mehr Geld durch Erhöhungen der 
Zulagen. 
 
In den Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) konnten die Gewerkschaften 
durchsetzen, dass die 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Bundesländer Anfang kommenden Jahres 
eine steuerfreie Zahlung nach den Corona-Regelungen in Höhe von 1.300 Euro erhalten. 
Auszubildende, Praktikant*innen und Studierende erhalten zur gleichen Zeit 650 Euro steuerfrei. 
 
Am 1. Dezember 2022 werden die Entgelte um 2,8 Prozent erhöht. Ausgenommen sind die 
Länderbeschäftigten in Hessen, das Bundesland gehört nicht zur TdL. Für die Beschäftigten hier hatte 
ver.di Mitte Oktober einen Tarifabschluss ausgehandelt. 
 
Die Entgelte von Auszubildenden, Praktikant*innen und Studierenden werden ab Dezember 2022 um 
50 Euro und um 70 Euro im Gesundheitswesen angehoben. Die Übernahmeregelung für Auszubildende 
wird wieder in Kraft gesetzt. Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten. 
 
Der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke bezeichnete die Einigung als ein „in weiten Teilen respektables 
Ergebnis“. Für die Beschäftigten im Gesundheitswesen habe ver.di spürbare 
Einkommensverbesserungen erreicht. Dort werden zum 1. Januar 2022 die Zulagen zum Teil deutlich 
erhöht. Der Geltungsbereich der allgemeinen Pflegezulage wurde erweitert. Künftig bekommen unter 
anderem auch Logopäd*innen, Diätassistent*innen oder medizinische Fachangestellte die Hälfte der 
Zulage, also 70 Euro pro Monat. 
 
Beispielsweise wird an den Unikliniken die Intensiv- und Infektionszulage von 90 auf 150 Euro erhöht 
und steigt damit um bis zu 67 Prozent. Das Tarifergebnis bringt etwa für eine Intensivpflegekraft eine 
durchschnittliche monatliche Einkommenssteigerung von 230 Euro, für Physiotherapeut*innen von 
durchschnittlich mehr als 180 Euro und für Beschäftigte in Laborberufen ebenfalls von mehr als 220 
Euro. Hinzu kommt jeweils noch die einmalige steuerfreie Zahlung von 1.300 Euro. 
 
„Das Ergebnis ist ein weiterer Zwischenschritt auf unserem Weg zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen. Das werden wir in zukünftigen Tarifrunden fortsetzen“, 
betonte Werneke. Auch die ver.di-Jugend habe in der Tarifrunde mit viel Engagement und Kreativität 
an den Streiks teilgenommen und dadurch für Einkommenssteigerungen gesorgt, die sich sehen lassen 
können. „Auch so macht man den öffentlichen Dienst für junge Menschen attraktiv“, so Werneke. Ein 
wesentlicher Erfolg für ver.di ist die Abwehr der massiven Angriffe der Länderarbeitgeber auf die 
Eingruppierungsregeln, den so genannten Arbeitsvorgang. 
 
Die Entgeltsteigerung von 2,8 Prozent bezeichnete Werneke als „absolut nicht befriedigend“. Er sagte, 
die in der Verhandlungskommission habe man lange diskutiert, ob eine Laufzeit über 24 Monate hinaus 
akzeptabel sein, um zu einem höheren Prozentwert zu kommen. „Aber wir haben uns dagegen 
entschieden, weil einfach so unklar ist, wie sich die Preissteigerung entwickelt in den nächsten Jahren“, 
sagte er. 

https://unverzichtbar.verdi.de/++co++b3ea091a-50fa-11ec-9593-001a4a16012a
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Mit der steuerfreien Einmalzahlung von 1.300 Euro, der bereits für Januar 2021 vereinbarten 
Lohnerhöhung von 1,4 Prozent und den weiteren 2,8 Prozent ab 1. Dezember 2022 wird die Inflation 
in 2021 und 2022 ausgeglichen werden. Das statistische Bundesamt prognostiziert sie derzeit auf 2,5 
Prozent. 
 
Vereinbart wurde zudem, dass zwischen TdL und ver.di Gespräche zu den Arbeitsbedingungen für 
studentisch Beschäftigte an Hochschulen aufgenommen werden. Basis dafür soll eine gemeinsame 
Bestandsaufnahme sein. Zudem konnte ver.di auch Änderungen am Arbeitsvorgang abwehren, die 
Verschlechterungen bei der Eingruppierung nach sich gezogen hätten. 
„Allerdings hat das auch einen Preis gehabt: Alle Themen, die uns sonst wichtig waren, wie strukturelle 
Veränderungen, etwa bei der Eingruppierung der Straßenbauverwaltung oder weitere 
Verbesserungen für Auszubildende des Gesundheitswesens, wurden von den Arbeitgebern strikt 
abgelehnt“, sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle 
 
In den kommenden Wochen werden die ver.di-Mitglieder, die bei den Ländern arbeiten, zu diesem 
Abschluss befragt. Auf der Basis dieses Meinungsbildes entscheidet dann die Bundestarifkommission 
von ver.di am 17. Dezember endgültig über die Annahme des Abschlusses. Stimmt sie zu, gilt er für 
rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigte (940.000 Vollzeitstellen) und 48.000 Auszubildende im 
öffentlichen Dienst der Länder (außer Hessen). 
 
Die Arbeitgeber sagten zu, das Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich auf die 1,2 Millionen Beamt*innen 
sowie rund 880.000 Versorgungsempfänger*innen im Bereich der Länder sowie 175.000 Beamt*innen 
und 120.000 Versorgungsempfänger*innen im Bereich der Kommunen zu übertragen (Angaben 
ebenfalls ohne Hessen). ver.di erwartet, dass das zügig umgesetzt wird. 
 
ver.di führte die Tarifverhandlungen auch für die DGB-Gewerkschaften GdP, GEW und IG BAU sowie 
in einer Verhandlungsgemeinschaft mit dem dbb beamtenbund und tarifunion. 
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Bücherbord: Wenn du einen Traum hast 
https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Wenn-du-einen-Traum-hast/Bas-Kast/C-Bertelsmann/e596044.rhd  

 
Lebe deinen Traum - ein zauberhaft illustriertes Geschenkbuch von Bestsellerautor Bas Kast 
 

Als Kinder sind wir erfüllt von großen Träumen.  
Das ganze Leben liegt noch vor uns, und es soll aufregend und 
voller Abenteuer sein.  
Aber was passiert eigentlich mit unseren Träumen, wenn wir 
erwachsen werden? Wohin gehen sie? 
Dieses Buch ermutigt dazu, den eigenen Lebenstraum nicht 
aufzugeben. 
Es handelt von der Kraft der Freundschaft und davon, den 
Glauben an seine Träume nicht zu verlieren, selbst dann nicht, 
wenn uns das Leben Hindernisse in den Weg legt. 
 
Verlag: C. Bertelsmann (2021), Gebunden, 112 S., mit ca. 50 teils 
farbigen Illustrationen, 22,00€, ISBN-13: 978-3-570-10457-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

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.penguinrandomhouse.de/Buch/Wenn-du-einen-Traum-hast/Bas-Kast/C-Bertelsmann/e596044.rhd
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
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Die   - Betriebsgruppe 

 

Wir laden einmal im Monat zur Betriebsgruppensitzung ein, an der alle ver.di Mitglieder teilnehmen 

können. Zum Schnuppern sind auch Nicht-mitglieder herzlich willkommen. Es besteht hier immer die 

Möglichkeit, sich auch neben der offiziellen Tagesordnung auszutauschen. Fast immer sind auch 

Personalratsmitglieder anwesend. 

Treffpunkt ist das Ristorante Pizzeria Mario, Robert-Koch-Straße 36.  

Ihr findet das Lokal in der Klosterhof-Passage. Diese verbindet die Eppendorfer Landstraße (Eingang 

neben der Klosterhof-Apotheke) und die Robert-Koch-Straße. 

 

 

 

 

 

 

Das Blickwinkel-Redaktionsteam wünscht 

allen Kolleginnen und Kollegen 

ein erholsames Weihnachtsfest 

und ein stressfreies Jahr 2022. 
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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, BWFGB (CDO/BA): tatze@email.de 

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

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 10.01.2022 

 

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 BETREIB ER 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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