
die themen der diesjährigen tarifrunde
für die Beschäftigten im öffentlichen
dienst der Länder waren umfangreich
und anspruchsvoll. Neben einer monat-
lichen erhöhung der Gehälter im Gesamt-
volumen von sechs Prozent und 90 euro
bei Azubis, wurden strukturelle verbes-
serungen im tarifvertrag und das ende
von sachgrundlosen Befristungen für die
bundesweit 2,2 Mio Beschäftigten gefor-
dert. in Hamburg waren insgesamt
60.000 Beschäftigte von der tarifrunde-
ne betroffen, darunter 40.000 Beamte,
deren Besoldung an das tarifergebnis an-
zupassen war. die übrigen 20.000 Ham-
burger tarifbeschäftigten arbeiten in Be-
hörden, schulen und Landesbetrieben
und waren in hohem Maß an den streik-
aktionen in der stadt beteiligt. 

Lautstark gestreikt
den streikbeginn übernahmen am 2. Feb-
ruar pädagogisch-therapeutische Fach-
kräfte, Kolleginnen und Kollegen aus den
schulbüros, reinigungskräfte und Haus-
meister sowie Lehrkräfte aus mehreren
Hamburger schulen. insgesamt 800 von
ihnen zogen lautstark vom U-Bahnhof
Hamburger straße zur rothenbaum-
chaussee und zeigten Flagge für ihre ta-
rifforderungen. Auch der Missstand in
den Hamburger schulen, die Arbeitsver-
dichtung aufgrund fehlenden Personals,
war thema an diesem tag.

Nachdem die Arbeitgeber Anfang Feb-
ruar noch immer kein tarifangebot vor-
getragen hatten, wurde der druck mit ei-
ner bundesweiten Warnstreikwelle

erhöht. in Hamburg war es der 9. Februar,
an dem sich bei eisiger Kälte über 3.500
streikende am domplatz zur Kundgebung
versammelten. dieses Mal waren neben
den tarifbeschäftigten der schulen auch
Beschäftigte aus Bezirksämtern, Behör-
den und Landesbetrieben dabei. „Unsere

erwartungen wurden bei diesem Warn-
streik eindeutig übertroffen“, sagt sieg-
linde Frieß, Fachbereichsleitung Bund,
Länder und Gemeinden bei ver.di Ham-
burg. „Wir hofften auf 2.000 streikende,
es kamen jedoch fast doppelt so viele!“
Zum Abschluss der Hamburger tarifak-

tionen traten am 14. Februar erneut Be-
schäftigte des sozial- und erziehungs-
dienstes in den Warnstreik. An dem Zug
der streikenden bis zum Gewerkschaft-
haus nahmen dieses Mal 1.000 Men-
schen teil, ebenfalls doppelt so viel wie
erwartet.

Richtige Richtung
das anschließende tarifergebnis, zwei
Prozent mehr Geld im Jahr 2017 und 2,3
Prozent im nächsten Jahr sowie der Min-
destbetrag von 75 euro, ist ein schritt in
die richtige richtung für die Länderbe-
schäftigten. Auch die Aufwertung der so-
zialen Arbeit durch verschiedene Zulagen,
die erhöhung und Übernahmeregelung
für Azubis sowie die stufe 6 bzw. die stufe
5 bei der kleinen eg 9 sind ein gutes er-
gebnis. Zwar klafft immer noch eine Lücke
zur vergütungshöhe der Gesamtwirt-
schaft, doch immerhin konnte eine ein-
deutige reallohnsteigerung erreicht wer-
den und endlich auch teile der lange
geforderten strukturellen verbesserun-
gen im tarifvertrag.

dieses ergebnis wäre nicht gelungen,
wenn nicht tausende Beschäftigte in
Hamburg und bundesweit auf die straße
gegangen wären. dass gerade die sozia-
len und pädagogischen Berufe beson-
ders stark in dieser tarifrunde vertreten
waren, zeigt, dass die Beschäftigten
auch in diesem Bereich die vorhandenen
Probleme, die hohe Belastung und die
niedrigen vergütungen nicht länger hin-
nehmen und ihre Mobilisierung erfolg
hatte.

Selbstständige
dienstag, 11. april, 18 uhr 30 bis 20
uhr 30:ebook und selfpublishing – alles
neu, alles besser? referat: dr. reimer Boy
eilers, Journalist und Autor, Landesvor-
sitzender des vs in Hamburg und ebook-
verleger. Moderation: olga Masur, Me-
diatorin, Coach, Autorin, Journalistin 
mittwoch, 10. mai, 18 bis 20 uhr 15:
suchmaschinen-optimierung für Freelan-
cer. referat: Jens Bardel, seo-Berater Bar-
del digitalstrategien. Moderation: Holger
Ahrens, Berater für digitales selbstmar-
keting bei die Profiloptimierer.
mittwoch, 21. juni, 18 bis 21 uhr: Al-
terssicherung für solo-selbstständige.
referat: Michael schweitzer, Geschäfts-
führer u.di e.v. Moderation: Beate
schwartau, Unternehmungsberaterin
und supervisorin, veranstaltungsort:
dgb-Haus, Besenbinderhof 60, 20097
HH, ebene 9/raum st. Georg. 
Anmeldung unter http://selbststaendige-
hamburg.verdi.de/veranstaltungen

Klönschnack
der „Klönschnack“ ist ein sozialer und of-
fener dialog-raum für Gewerkschaf -
ter/innen. Wir treffen uns viermal im Jahr,
um über themen zu sprechen, die uns
am Herzen liegen. das nächste treffen
ist am 4. April im Hamburger Gewerk-
schaftshaus von 17 bis 19 Uhr. Anmeldun-
gen bitte unter: nursen.rencber-luede
mann@verdi.de

Veranstaltung+
Freizeit (AKVF)
donnerstag, 23. märz, 11 uhr 30 Be-
sichtigung der seemannsmission duck-
dalben, eintritt: 5 /6 euro, bitte überwei-
sen. 
dienstag, 28. märz, 14 uhr 30 elbphil-
harmonie, Ausstellung Baufortgang, 
eintritt: 10 /11 euro, bitte überweisen.
mittwoch, 19. april, 13 uhr 30 Besich-
tigung: deutscher Wetterdienst. Keine
Kosten. 
mittwoch, 19. april, 19 uhr Merci,
Udo! – eine Hommage an das Leben von
Udo Jürgens, engelsaal, Kosten: 20,99/
38,59 euro, bitte überweisen.

Infotag 
donnerstag, 23. märz, 9 bis 13 uhr
Hamburger Gewerkschaftshaus, „Psy-
chische Gesundheit im Betrieb als Hand-
lungsfeld für die interessenvertretung“.
info-tagung für Betriebsräte, Personalrä-
te, Mitarbeitervertretungen, jaVen und
schwerbehindertenvertretungen. Anmel-
dungen: bildung.info-verdi.de

Veranstaltung
Senioren
donnerstag, 27. april 18 bis 20 uhr
mit ver.di in rente, vorruhestand oder Al-
tersteilzeit – aktiv in Bewegung bleiben.
im „Klub“, Besenbinderhof 62, Hamburg
(neben der Büchergilde). Anmeldungen
unter 040/2858-1344, Mo/Mi 10 –13 Uhr,
oder per Mail senioren.hamburg@ver-
di.de
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Mehr Leute als erwartet
öffentlicher dienst – Die Tarifrunde der Länder hat in einigen Bereichen unerwartet viele
Beschäftigte mobilisiert. Auch das hat zum Erfolg beigetragen

die Gesellschaft ist im Wandel. das ist
nicht neu und war wahrscheinlich schon
immer so. Wie aber begegnen wir aktuell
dem Generationswechsel im Leben und
am Arbeitsplatz? Was verbirgt sich hinter
dem Begriff „demografischer Wandel“,
und welche rolle können und sollten Ge-
werkschaften dabei spielen? dass Men-
schen im durchschnitt älter werden als
früher noch, ist weitläufig bekannt. Wie
aber können sie in Würde alt werden,an-
gesichts der Gefahr von Altersarmut auf-
grund niedriger Löhne im erwerbsleben
und einer daraus folgenden „Minirente“?
Zusätzlich drängen sich für viele Beschäf-
tigte und Unternehmen Fragen nach be-
trieblichem Wissenstransfer und famili-
engerechten Arbeitszeitmodellen auf.

Um sich diesen und weiteren themen
zu widmen, veranstaltete ver.di Hamburg
im Februar eine halbtägige demografie-
konferenz in den frisch sanierten sälen
des Hamburger Gewerkschaftshauses.
Über 100 Mitglieder folgten der einla-
dung. das Podium wurde von sieglinde
Frieß, Leiterin der ag demografie bei
ver.di Hamburg, und Landesbezirksleiter
Berthold Bose besetzt. Mit dabei waren
auch die stellvertretende ver.di -Bundes-
vorsitzende Andrea Kocsis und die Ham-
burger sozialsenatorin Cornelia Prüfer-
storcks, sPd, die ein Grußwort an die
Konfe renz teilnehmer hielt.

Zahlreiche Aspekte
Berthold Bose ging in seiner Begrüßung
auf den Wandel in der Arbeitswelt durch
digitalisierung ein. er warnte außerdem
vor den Gefahren der Altersarmut. die
senatorin Prüfer-storcks stellte in ihrem
Grußwort Herausforderungen und Maß-
nahmen zur Bewältigung des demogra-
fischen Wandels aus sicht der stadt Ham-
burg dar, während Andrea Kocsis auf die
rolle von Gewerkschaften, die Problema-

tik von tarifflucht und die aktuelle ren-
tenpolitik einging.

im Anschluss an die redebeiträge teil-
ten sich die teilnehmer in vier Arbeits-
gruppen auf. in der Gruppe „Arbeit & 
Gesund“ wurde die gleichnamige Bera-
tungsstelle bei der stadt Hamburg vorge-
stellt und zum thema gesunder Arbeits-
platz diskutiert.  die Gruppe „Arbeitszeit“
beschäftigte sich mit der Lage und dem
Umfang unserer Arbeitszeit in der Zu-
kunft, während die Gruppe „Personalpo-
litik & Wissenstransfer“ den Generations-
wechsel am Arbeitsplatz aus sicht des
Abteilungsleiters „Personalmanage-
ment“ der Freien- und Hansestadt Ham-
burg, Christoph Lucks, diskutierte.

in der vierten Arbeitsgruppe „tarifver-
trag demografie“ stellte thies Hansen,
Betriebsratsvorsitzender bei Hamburg
Netz, die tarifverträge demografie und
Altersteilzeit aus seinem Unternehmen
vor. dort wurde versucht, themen der
Beschäftigten, die im rahmen des demo-
grafischen Wandels entstehen, tariflich
aufzugreifen. Angefangen von einer mo-
dernen Altersteilzeitregelung über die
vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Fa-
milienleben bis hin zum Anspruch auf ein
sabbatical. Betriebsrat und Geschäftsfüh-
rung haben in langen verhandlungen ein
tarifwerk geschaffen, das die themen
„Work-Live- Balance“, altersgerechtes Ar-
beiten und Wissenstransfer in dieser Form
zum ersten Mal im Betrieb aufgreift. dazu
thies Hansen: „Wir wissen, dass unser
tarifwerk erst mal nur ein erster schritt
in die richtige richtung ist. durch eine ak-
tive tarifpolitik wollen wir das thema de-
mografie und Generationswechsel weiter
im Betrieb im sinne unserer Kolleginnen
und Kollegen gestalten.“

der demografie-tarifvertrag und wei-
tere infos zum demografischen Wandel
sind zu finden auf http://hamburg.verdi.
de/ themen/demografischer-wandel

da ging es um Zukunftsfragen
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Schneller und einfacher
ans Ziel. Mit diesem 
QR-Code zur Internetseite
von ver.di-Hamburg
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konferenz – ver.di Hamburg hat zur Diskussion über Demografie eingeladen

Gegen Missstände trommeln sie auf der Straße

Wie in Würde alt werden?

Mehr als 100 ver.di-Mitglieder bei der Konferenz


