
Wissenswertes
spaziergängemit Informationen zu Se-
henswürdigkeiten und Wissenswertem: 
donnerstag, 22.06.,Treffpunkt 10 uhr
45 Boberger Niederung.
mittwoch, 12.07.,Besichtigung „Rat-
haus“ mit Führung und Bürgerschaftssit-
zung“. Treffen: 10 uhr 45 uhr, keine
Kosten, wichtig: gültiger Personalaus-
weis.
montag, 17.07., Ballin Stadt: Vortrag
und Erklärung, danach Rundgang.
treffpunkt: 12 uhr 45 uhr, „Auswan-
dermuseum“. Kosten 14,50 / 16,50 Euro,
bitte überweisen.
Bei allen Terminen ist zwingend eine 
anmeldung erforderlich unter 
040 / 2858 – 1341.

Info-Tag
Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment – ein Handlungsfeld für alle Inte-
ressenvertretungen. Veranstaltung für
Betriebs- und Personalräte, Mitarbeiter-
vertretungen, javen und Schwerbehin-
dertenvertretungen.
Am 22. 06. von 9 bis 13 uhr, Gewerk-
schaftshaus Hamburg, Raum St.Georg,
Besenbinderhof 60.
Anmeldung und Fragen: 
bildung.info-verdi.de

Bildungsurlaub
Digitale Arbeit – gute Arbeit? Zwischen
Selbstbestimmung, Selbstoptimierung
und Selbstausbeutung. Vom3. bis 7. juli,
ver.di-Bildungszentrum Undeloh.
Anmeldung und Fragen: 
bildung.info-verdi.de

Selbstständige
mittwoch, 21. 06.von 18 bis 21 uhr
Alterssicherung für Solo-Selbstständige
Referat: Michael Schweitzer, Geschäfts-
führer u.di e.V.; Moderation: Beate
Schwartau, Unternehmungsberaterin
und Supervisorin.
dienstag, 18. 07.von 17 bis 19 uhr 15
Wie spannend ist Gewerkschaft?
Was haben Selbstständige von ver.di?
Referat: Veronika Mirschel, Referat Selbst-
ständige, ver.di-Bundesverwaltung.
Moderation: Tina Fritsche, Journalistin.
dienstag, 15. 08., 17 bis 19 uhr 15
Was muss ich beachten, wenn ich als Selb-
ständige/r Verträge schließe (als Auftrag-
geber/in oder als Auftragnehmer/in)?
Wir sprechen über Verhandlungen, Form-
fragen und Checklisten. 
Referat: Wolfgang Kreider, Rechtsanwalt
und ver.di-Gewerkschaftssekretär;
Moderation: Tina Fritsche, Journalistin.
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Seit drei Jahren ist das Thema befristete
Beschäftigung einer der Schwerpunkte
bei ver.di Hamburg. Kein Wunder, liegt
die Freie und Hansestadt Hamburg doch
im Bundesdurchschnitt mit an der Spitze
bei dieser Form der prekären Beschäfti-
gung. Laut dem Statistikamt Nord arbei-
tet jeder zehnte Beschäftigte in Hamburg
mit einem befristeten Arbeitsvertrag. 
Befristung, das heißt fast immer Unsi-

cherheit für die Betroffenen. Ob am Ar-
beitsplatz, wo Befristete erwiesenerma-
ßen öfter krank zur Arbeit kommen und
nicht so schnell „aufmucken“, man möch-
te ja entfristet werden, oder im privaten
Leben, wo Vermieter und Bank ihnen
freundlich zu verstehen geben, dass Woh-
nung  und Kreditvertrag bei Vorliegen ei-
nes befristeten Arbeitsverhältnisses un-
gern beziehungsweise gar nicht vergeben
werden. Befristete haben schlechte Kar-
ten. Auch fragen sich junge Frauen und
Männer, ob ein Kind zu einer Zeit zu ver-
antworten ist, in der sie nur befristet be-
schäftigt sind. 
Nun aber hatte das ver.di-Projekt

„(un)Befristet” Erfolg. Gewerkschaftliche
Vertrauensleute, aber auch Betriebs- und
Personalräte haben mit öffentlichen und
betrieblichen Aktionen Druck auf Wirt-
schaft und Politik gemacht, um den Be-
fristungswahn in Hamburg zu stoppen.

Vor allem die sachgrundlosen Befristun-
gen, bei denen nicht wegen eines Bedarfs
an beispielsweise Schwangerschafts-
oder Krankheitsvertretung, sondern eben
grundlos befristet wird, standen im Zen-
trum der Kritik. 
Zwar ließ sich im Bereich der privaten

Wirtschaft gegen die Befristung wenig
machen, da dazu das bundesweite Teil-
zeit- und Befristungsgesetz geändert wer-
den müsste, aber im öffentlichen Bereich
der Freien und Hansestadt Hamburg
konnte etwas erreicht werden. Bereits im
Koalitionsvertrag 2015 war das Thema
aufgenommen und durch einen Bürger-
schaftsantrag im letzten Jahr weiter vo-
rangeschoben worden. Anfang dieses
Jahres hat der rot-grüne Senat dann end-
lich gehandelt. 
Im Wege einer Mitteilung des Personal-

amtes wurden im März alle Behörden,
Ämter und Landesbetriebe angewiesen,
von wenigen Ausnahmen abgesehen kei-
ne Arbeitsverträge mit sachgrundlosen
Befristungen mehr abzuschließen. Bereits
laufende Befristungen sollen regelmäßig
überprüft und für den Fall, dass kein Sach-
grund existiert, entfristet werden. Gleich-
zeitig wurden die Behörden und Ämter
angewiesen, bei den Zuwendungsemp-
fängern auf eine gleiche Verfahrensweise
hinzuwirken. 

Viele der Beschäftigten fragen sich je-
doch, für wen die Regelung des Senates
letztendlich gelten soll? Das wissenschaft-
liche Personal, das nach dem Wissen-
schaftszeitgesetz beschäftigt ist, wurde
leider im Vorfeld bereits ausgeschlossen.
Aber was ist beispielsweise mit den öf-
fentlichen Unternehmen und ihren Toch-
tergesellschaften?
Wer könnte die Frage besser beantwor-

ten als der erste Bürgermeister der Freien
und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz,
spd? ver.di publik fragte den Bürgermeis-
ter zu den aktuellen Maßnahmen des Se-
nates gegen den Befristungswahn:

ver.di publik: Herr Scholz, befristete
Jobs bedeuten für die so Beschäftigten
oft Unsicherheiten im Leben und am 
Arbeitsplatz. Stehen diese Beschäfti-
gungsformen in Hamburg und bundes-
weit nicht konträr zu einem Fachkräfte-
mangel und einem nachhaltigen
Personalaufbau in Wirtschaft und Ver-
waltung?
scholz: Ja, so sehe ich das auch. Das 
befristete Arbeitsverhältnis darf in einer
funktionierenden Verwaltung oder in 
einem funktionierenden Betrieb nicht der
Regelfall sein. Qualifizierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter wollen unbefristete
Arbeitsverträge.

ver.di publik: Ungefähr jeder zehnte
Hamburger arbeitet laut Statistikamt
Nord in einem befristeten Arbeitsverhält-
nis. Der Senat hat für die Hansestadt eine
restriktive Befristungspraxis beschlossen.
Was soll sich in Hamburg ändern?
scholz:Bei der Stadt sind es viel weniger.
Aber das ist kein Grund, die Dinge zu las-
sen, wie sie sind. Die Freie und Hansestadt
Hamburg als größter Arbeitgeber der
Stadt möchte ein deutliches Zeichen set-
zen, dass das unbefristete Arbeitsverhält-
nis für unsere Beschäftigen der Regelfall
sein soll. Wenn ein Arbeitsverhältnis be-
fristet wird, muss dafür ein sachlicher
Grund vorliegen. Und das ist nur sehr sel-
ten wirklich der Fall. Die Zahl der befristet
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer wird weiter zurückgehen.
ver.di publik: In einer Anweisung zur
Einschränkung von Befristungen spricht
das Personalamt vom Einflussbereich der
Freien und Hansestadt Hamburg. An wel-
che Unternehmen wendet sich das Schrei-
ben neben der Kernverwaltung im Öffent-
lichen Dienst? Sind die Tochterunterneh-
men von öffentlichen Unternehmen oder
beispielsweise Kindertagesstätten auch
in die Regelungen eingeschlossen?
scholz:Die Regelung des Personalamtes
über den Abschluss von Zeitverträgen gilt
für alle Neueinstellungen in der Kernver-
waltung, also in den Behörden, Ämtern
und Landesbetrieben. Die zuständige 
Senatskommission bereitet derzeit eine
vergleichbare Regelung für öffentliche
Unternehmen und deren Tochtergesell-
schaften vor. So sind wir 2012 auch bei
der Neuregelung der Beschäftigung von
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmern vorgegangen. Damals ging es
um den Grundsatz „equal pay“, also glei-
che Bezahlung. Außerdem wurde die
Leiharbeit in der Verwaltung und in den
öffentlichen Unternehmen deutlich re-
duziert. Beschäftigte der Freien und Han-
sestadt Hamburg sollen grundsätzlich
auch bei der Stadt angestellt sein, und
zwar im Regelfall unbefristet.
ver.di publik: spd, linke und grüne
haben aktuell erklärt, sachgrundlose Be-
fristungen durch eine Änderung des Teil-
zeit- und Befristungsgesetzes abschaffen
zu wollen. Sehen Sie in der Hamburger
Initiative den Auftakt für eine Änderung?
scholz: Die sachgrundlose Befristung
muss abgeschafft werden. Ich halte eine
solche Gesetzesänderung für dringend
geboten.

„Die unbefristete Beschäftigung
soll der Regelfall sein“
prekäre jobs – Die Freie und Hansestadt macht Schluss mit sachgrundlosen Befristungen.
Aber für wen gilt die Regelung? ver.di publik fragte nach beim ersten Bürgermeister Olaf Scholz

ver.di-Projekt „(UN)Befristet“ in Aktion vor der Handelskammer
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Für Betriebs- und Personalräte sind die
anstehenden Wahlen der betrieblichen
Mitbestimmungsgremien im nächsten
Jahr eine Herausforderung. Die Mobili-
sierung und Information der Belegschaft,
die Suche nach geeigneten Kandidatin-
nen und Kandidaten und Themen, die im
Wahlkampf ziehen und die Belegschaft
erreichen. Das bedeutet viel Arbeit im
Vorfeld und eine gute Vorbereitung. ver.di
wird wieder mit zahlreichen Listen und
Kandidatinnen und Kandidaten in den
Hamburger Betrieben und Dienststellen
antreten, um eine starke und konsequen-
te Interessenvertretung für die Beschäf-
tigten zu erreichen. Dazu werden im Ham-
burger Landesbezirk bereits jetzt
Seminare angeboten, die ab Herbst die-
ses Jahres stattfinden und zu denen die
Anmeldungen bereits laufen. Dabei han-

delt es sich unter anderem um Seminare,
bei denen die Wahl als Kampagne im Be-
trieb geplant werden kann.
Besonders wichtig ist auch das Thema

Generationswechsel. Allen ist klar, dass
die demografische Entwicklung nicht vor
unseren Mitbestimmungsgremien im Be-
trieb halt macht. In vielen Fällen sind es

erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die
im Betriebs- und Personalrat eine tolle 
Arbeit machen. Da aber zunehmend viele
von ihnen die Betriebe in Richtung ihres
wohlverdienten Ruhestands verlassen,
könnten bereits bei der anstehenden
Wahl Lücken in den Gremien entstehen.
Vor diesem Hintergrund und weil jüngere

Beschäftigte grundsätzlich in den Be-
triebs- und Personalräten fehlen, ist es
spätestens jetzt an der Zeit, gezielt und
systematisch Ausschau nach neuen und
jungen Kandidatinnen und Kandidaten
für die Wahlen im nächsten Jahr zu hal-
ten.
Über dieses und weitere Seminarthe-

men, die zur Vorbereitung der Betriebs-
und Personalratswahlen 2018 angeboten
werden, kann man sich im Hamburger
ver.di-Bildungsprogramm informieren.
Zudem bietet ver.di für Kolleginnen und
Kollegen, die zum ersten Mal für den Be-
triebs- oder Personalrat kandidieren wol-
len, eine Schnupperveranstaltung am 30.
November im Hamburger Gewerkschafts-
haus an. Alle Infos unter: 
https://bildung.info-verdi.de
www.verdi-bub.de/service/wahlen.

Die Tür auf für Neue
mitbestimmung – Im Jahr 2018 stehen die Betriebs- und Personalratswahlen an. ver.di bietet
Seminare zur Vorbereitung an. Für eine starke und konsequente Interessenvertretung

impressum: verantwortlich: ver.di-landesbezirk hamburg, besenbinderhof 60, 20097 hamburg. 
björn krings, tel. 040/2858-1130, www.hamburg.verdi.de

Schneller und einfacher
ans Ziel. Mit diesem 
QR-Code zur Internetseite
von ver.di-Hamburg

Neuer Mieterservice
für ver.di Mitglieder! 
Neben der preisreduzierten Mitglied-
schaft im Hamburger Mieterverein und
den kostenfreien telefonischen Rechts-
auskünften können ver.di-Mitglieder neu-
erdings im Rahmen der Kooperation mit
dem Mieterverein zusätzlich kostenlose
Informationen und Handlungsempfehlun-
gen zu Mietrechtsfragen erhalten. Unter
https://online-checks.mieterverein-
hamburg.de/ können „online-checks“ zu
Themen wie zum Beispiel Betriebs- und
Heizkosten, Wohnmängel, Mietkaution,
Mietpreisbremse usw. gemacht werden. 

Nächstes Jahr werden sie wieder gewählt – die Betriebsräte
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