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Tarifeinigung
IBM-Konzern 
Fachbereich Telekom, IT & DV

Vor dem Hintergrund dieser  Fragestellung 
lud das Kitanetzwerk Hamburg am Montag, 
den 1. Dezember 2014  die Fraktionsvorsit-
zenden der Parteien SPD, Grüne, CDU und 
die LINKE zu einer Talkshow in den Klub am 
Gewerkschaftshaus ein. Herr Dressel (SPD), 
Frau Fegebank (Grüne), Frau Prien (CDU) 
und Frau Heyenn (die LINKE) folgten die-
ser Einladung und stellten sich den Fragen 
der Moderatorin Kajia Kutter, Redakteurin 
Bildung und Soziales, TAZ Nord. Verstärkt 
wurde die Talkrunde durch Klaudia Wöhlk,   
ver.di-Bundesfachkommission Kita und Ma-
rina Jachenholz, BR-Vorsitzende Elbkinder 
sowie Heidrun Mildner, Kitaleitung und Ge-
schäftsführung Kinderhaus Osteresch. Der 
Ankündigung der SPD, den Krippen-Betreu-
ungsschlüssel um 10% zu verbessern, folg-
te eine konkrete Darstellung des Prozesses 
der weiteren Verbesserungen durch Herrn 
Dressel, die auch von der CDU-Vertreterin 
und den Grünen so befürwortet wurden. 
Das Publikum machte deutlich, wie die Re-
alität der Arbeitsbedingungen in den Kin-
dertagesstätten tatsächlich aussieht und 
dass eine 10%ige Erhöhung lediglich ein 
kleiner Tropfen auf den heißen Stein sei. 
Bildungsempfehlungen allein reichen nicht 
aus. Wenn die Rahmenbedingungen nicht 

Klaudia Wöhlk, ver.di-Bundesfachkom-
mission Kita: „Der Erzieher-Kind-Schlüssel 
ist das Hauptproblem. Das Problem ist 
nicht neu und wird schon seit mehreren 
Jahren bei der Hamburger Politik ange-
mahnt. Die Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten sind die Lebensbedingungen 
der Kinder, deshalb stellen wir die konkre-
te Forderung nach einem verbesserten 
Betreuungsschlüssel u.a. im Krippenbe-
reich von 1:3. Für den gesamten Kitabe-
reich bedeutet dies eine Verbesserung 
um 25%, wie es auch das Kitanetzwerk 
Hamburg fordert.“

stimmen, können diese auch nicht umge-
setzt werden. 

Am 19. November 2014 hat die  
Tarifkommission im IBM-Konzern dem 
Verhandlungsergebnis zugestimmt. Das 
Ergebnis beinhaltet im Einzelnen: 

Eine Erhöhung der Tarifgehälter zum 
1.12.2014 um 2,3% mit einer Laufzeit 
von zwölf Monaten.  
Eine überproportionale Anhebung der 
drei unteren Gehaltsgruppen bei der 
IBM CSS um ca. 10%.  
Eine Fortsetzung der tarifvertraglichen 
Altersteilzeitregelung sowie der tarif-
vertraglichen Regelung zur pauschalen 
Mehrarbeit (mit positiv veränderter 
Berechnungsformel).  
Für dual Studierende werden die 
Ausbildungsvergütungen ebenfalls um 
2,3% erhöht.  

Es ist Zeit zu handeln
„Welchen Stellenwert hat Bildung in Kindertagesstätten 
für die Hamburger Politik?“ 
Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Die Politiker wurden aufgefordert, die Sor-
gen um Bildungsqualität aber auch um das 
Kindeswohl ernst zu nehmen. Dies wurde 
von den anwesenden Politikern verspro-
chen, mit der Bitte an die Kita-Beschäftig-
ten, die Proteste fortzuführen. Erstmals 
wird anerkannt, dass eine verbesserte 
Personalausstattung in Hamburger Kitas 
dringend notwendig ist. Die schrittweise 
Verbesserung, die nun verbindlich statt-
finden soll, muss mit Schritten erfolgen, 
die für die Beschäftigten spürbar sind. 
Wir bleiben am Ball! 

Die Erhöhung der Tarifgehälter be-
wegt sich im Rahmen anderer Tarif-
abschlüsse in vergleichbaren Unter-
nehmen des laufenden Jahres. Unter 
Berücksichtigung der Entwicklungen 
des IBM Gesamtkonzerns auf globaler 
Ebene ist die Verhandlungsleistung der  
ver.di-Kommission respektabel und 
konnte nur durch das Engagement an 
den Aktionstagen erzielt werden. Die 
Unterstützung bei den Aktionstagen war 
nicht nur gut und hilfreich, auch hat das 
zunehmende Engagement der IBMerIn-
nen den Effekt, dass im IBM-internen, 
internationalen Vergleich das Ergebnis 
besser ist als in anderen Landesgesell-
schaften. 

Hamburgs Betreuungsschlüssel für null- bis 
dreijährige Kinder seien „miserabel“, kri-
tisiert Bildungsforscherin Susanne Vierni-
ckel, die dazu eine Studie erstellte. Wissen-
schaftlicher Standard ist die Betreuung von 
1:4. Real liegt der Schlüssel laut der Studie 
in Hamburg bei 1:7,6. Das sind 15 Kinder 
auf zwei Fachkräfte. Bei der Rechnung sind 
Krankheit, Urlaub, Fortbildung und andere 
Ausfälle mitgezählt. Zwischen Stadt und 
Trägern ist eine Fachkraft-Kind-Relation 
von  1: 6,2 vereinbart. Zurzeit gibt es 19.827 
Krippenkinder. 415 der Kinder sind null bis 
12 Monate alt, 3.280 sind 13 bis 18 Monate 
alt, 4.593 sind 19 bis 24 Monate, 5.418 sind 
25 bis 30 Monate und 6.121 sind 31 bis 36 
Monate alt. 
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Sonderschichten und Überstunden im be-
vorstehenden Weihnachtsgeschäft geneh-
mige, um das große Postaufkommen zu 
bearbeiten. In der Folge seien betriebliche 
Störungen nicht auszuschließen“, so Gabi 
Gülzau auf der Pressekonferenz. Dieses 
könnte in der Konsequenz bei den Beschäf-
tigten, aber auch bei den Postkunden in 
Hamburg zu Verdruss führen, was aus der 
persönlichen Betroffenheit heraus nachvoll-
ziehbar ist. Der Arbeitgeber Post wird sich 
ohne diese erkenntnisfördernden Maßnah-
men allerdings nicht bewegen. Die Beschäf-
tigten haben das Vorgehen der Betriebsräte 
mit tosendem Applaus unterstützt und da-
mit ihre Zustimmung signalisiert. 

Das Jahr geht zu Ende und die Verkehrs-
mengen bei der Post ziehen an. Das ist 
im Prinzip nichts Neues. Was allerdings in 
dieser Jahresendrallye der Post anders sein 
wird, ist ein Rumpeln und Ruckeln, das in 
den Postbetrieben und damit auch für die 
Kunden zu spüren sein wird. Allein in der 
Niederlassung Hamburg Zentrum stecken 
von den ca. 3.900 Beschäftigten derzeit 
über 600 Menschen in der Befristungsfal-
le fest, Tendenz steigend. Die Betriebsver-
sammlungen, die während der regulären 
Arbeitszeit stattfanden, haben eine breite 
Unterstützung durch alle Beschäftigten-
gruppen erfahren. Gemeinsam haben viele 
Beschäftigte beispielsweise am 19.11.2014 
im CCH ein starkes Zeichen gegen den Be-
fristungswahn der Post gesetzt. Voraus-
gegangen war dieser Veranstaltung eine 
Pressekonferenz an der die stv. Bundesvor-
sitzende Andrea Kocsis und die Betriebs-
ratsvorsitzende Gabi Gülzau teilnahmen. 
„Sollte die Konzernspitze den Beschäftigten 
bei der Frage der Entfristung nicht entge-
genkommen, könne es sein, dass auch der 
Betriebsrat nicht mehr alle gewünschten 
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Zoff bei der Weihnachtspost 
Beschäftigte wehren sich gegen den Befristungswahn 
Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik

Die FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried 
GmbH ist eine Tochter der Hamburger 
Hochbahn. Etwa 300 Beschäftigte verant-
worten auf verschiedenen Betriebshöfen 
die Sicherheit der Hamburger ÖPNV-
Fahrzeugflotte und Infrastruktur. Bei den 
Tarifverhandlungen im Oktober wurde ein 
Ergebnis erreicht, mit dem alle Beschäftig-
tengruppen zufrieden sind. Die Tabellen- 
und Auszubildendenvergütungen werden 
um 3,2% erhöht, auch Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld werden um bis zu 170 € ange-
hoben. Ab dem Urlaubsjahr 2015 beträgt 
der Urlaubsanspruch für alle ausgelernten 
ArbeitnehmerInnen 30 Arbeitstage; die 
alte Regelung sah eine Staffelung nach Be-
schäftigungsjahren, beginnend mit 24 Ta-
gen, vor. Auszubildende werden weiterhin 
mindestens für 6 Monate befristet über-
nommen. Das gemeinsame Ziel ist und 
bleibt im Anschluss daran, unbefristete Ar-
beitsverträge zu vergeben. Arbeitnehmer-
mitbestimmung und die Einbindung von 
ver.di (Aufsichtsrat, Betriebsrat, Jugendver-
tretung) haben bei der FFG einen hohen 
Stellenwert.

Tarifeinigung 
FFG GmbH 
Fachbereich Verkehr

An nur einem Verhandlungstag konnte 
eine Einigung zwischen den Tarifparteien 
ver.di und der AWO Hamburg e.V. erzielt 
werden. Bereits auf einer Betriebsver-
sammlung im September machten die 
Beschäftigten deutlich, dass sie bereit wä-
ren, für einen guten Abschluss zu kämp-
fen. Auf dieser Basis konnte folgendes 
Ergebnis erzielt werde:

Erhöhung der Entgelte zum 1.1.2015 
um 3% mindestens 90 Euro und
eine weitere Erhöhung der Entgelte 
zum 1.8.2015 um 2,4%
Die Ausbildungsvergütung erhöht sich
zum 1.1.2015 um 40 Euro und zum 
1.8.2015 um weitere 20 Euro
Für alle Beschäftigten gibt es ab 2015 
nun auch 30 Tage Urlaub.
Eine Ausnahme bildet der Zuwen-
dungsbereich. Wegen der Refinan-
zierung richten sich die Entgelte ab 
1.1.2015 nach dem Tarifvertrag der 
Länder. 

Weiterhin gibt es eine Ergänzung bei 
den Eingruppierungsmerkmalen für pä-
dagogische Fachkräfte, die dem Fach-
kräftemangel entgegen wirken soll. Die  
ver.di-Verhandlungskommission konnte 
Verschlechterungen abwenden, so z.B., 
dass die KollegInnen mit individueller End-
stufe (Besitzstand) von den Erhöhungen 
ausgenommen werden und eine Laufzeit 
der Tabellen von 24 Monaten festgelegt 
wird. Inzwischen haben die Mitglieder auf 
einer Mitgliederversammlung diesem Ab-
schluss zugestimmt.

Tarifeinigung bei AWO Hamburg e.V 
Das Jahr 2015 geht gut los
Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Tarifeinigung
Hamburg Wasser
Fachbereich Ver- und Entsorgung

Die Mitglieder haben entschieden! 66% 
der Mitglieder haben sich am 2. Dezem-
ber für die Annahme des Tarifergebnis-
ses bei Hamburg Wasser ausgespro-
chen. Damit stimmt die Tarifkommission 
dem Tarifergebnis für rund 2.400 Be-
schäftigte bei Hamburg Wasser zu. 

Erhöhung der Entgelte rückwirkend zum 
1.10.2014 um 3% und zum 1.12.2015 
eine weitere Erhöhung um 2%.
Dies gilt auch für die Erhöhung der Aus-
bildungsvergütungen. 
Ebenso werden alle Besitzstände und Zu-
schläge um diese Prozentwerte erhöht.
Laufzeit bis 30.11.2016 
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Jahr für Jahr verschenken Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer Millio-
nen Steuergelder. Das muss nicht sein! 
Mitglieder können sich bei unserem  
ver.di-Lohnsteuerteam beraten lassen. 
Rund 80 ehrenamtliche Lohnsteuer-
beauftragte berechnen die zu erwar-
tende Rückerstattung, unterstützen 
beim Ausfüllen der Formulare und 
helfen bei Einsprüchen gegenüber 
dem Finanzamt sowohl in Betrieben 
als auch direkt im Gewerkschaftshaus 
am Besenbinderhof. Im vergangenen 
Lohnsteuerjahr (09.2013 bis 08.2014) 
wurden insgesamt 5.475 Beratungen 
durchgeführt. Unterstützt wird das 
Team von der hauptamtlichen Kollegin 
Kirsten Hatje. Die meisten Beratungen 

Ein schöner Erfolg! 
Aktion gegen Überlastung 
Fachbereich Bund, Länder und Gemeinden

Erstattungssumme von mehr als 2,9 millionen euro
ver.di-Lohnsteuerservice

finden inzwischen im Gewerkschafts-
haus statt. Hier wurden insgesamt 3.511 
Beratungen inklusive der Lohnsteuer-
Aktionstage (Samstage) durchgeführt. 
Dabei hat unser Lohnsteuerteam eine 
Erstattungssumme von über 2,9 Mi-
lionen Euro für unsere Mitglieder 
erzielt. Ein hervorragendes Ergebnis!  

Unter dem Motto „Es reicht! Die Belastung 
ist genug“ haben sich am 19. November  
ca. 1.000 Beschäftigte aus den Behörden, 
Landesbetrieben und Bezirksämtern der 
Freien und Hansestadt Hamburg versam-
melt, um mit einer symbolischen Aktion 
auf ihre Belastungssituation hinzuweisen 
und die Politik aufgefordert, ihre Arbeits-
bedingungen zu verbessern. 

Im Rahmen einer Kundgebung auf dem 
Jungfernstieg machten sie deutlich, dass es 
höchste Zeit sei, gute Arbeitsbedingungen 
für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
sicherzustellen. Tariferhöhungen sollten 
vom Senat ausfinanziert und nicht auf Kos-
ten der Beschäftigten mit Personalabbau 
refinanziert werden. Symbolisch wurden 
die Überlastungsanzeigen niedergelgt und 
eine Menschenkette bis zur Finanzbehör-
de am Gänsemarkt gebildet. Die Aktion 
war erfolgreich, die Teilnahme vielverspre-
chend für weitere Aktionen – auch für die 
anstehende Tarifrunde. 

Beschäftigte 2. Wahl
Uni Hamburg
Fachbereich Wissenschaft & Forschung

Der Kanzler der Universität Hamburg hat 
entschieden, dass sich befristet beschäf-
tigte Verwaltungsangestellte zukünftig 
nicht mehr auf unbefristet ausgeschriebe-
ne Stellen zu bewerben brauchen!!!  Der 
Heimathafen Wissenschaft hat keine Lie-
geplätze für seine Angestellten – Lotsen-
station hin oder her. Seit der Kanzler das 
Schiff der Stellenausschreibung alleine 
rudert, hat es ziemliche Schlagseite. Der 
Skandal ist offenkundig – befristete Be-
schäftigte sind Beschäftigte zweiter Wahl. 
Zwischen September 2013 und August 
2014 gab es 62 sachgrundlose und 89 mit 
Sachgrund befristet Beschäftigte an der 
Universität Hamburg sowie 1.948 Stun-
den für studentische Angestellte (ent-
spricht etwa 50 Vollzeitäquivalenten). 
Wissenschaftliches und künstlerisches 
Personal mit akademischer Ausbildung 
kann nach dem Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz bis zu sechs Jahren befristet 
beschäftigt werden. Nach einer Promo-
tion ist nochmals eine Befristung von 
sechs Jahren zulässig. Oft spricht man 
lediglich von der „12-Jahres-Regel“. Mit 
dem neuen Hochschulgesetz konnte er-
reicht werden, dass in Zukunft alle Promo-
tionstellen mindestens halbe Stellen sein 
müssen und ihnen mindestens ein Drittel 
der Arbeitszeit für das Verfassen ihrer Dis-
sertation zur Verfügung stehen muss.

Ein sichtbarer Beweis dafür, dass unser 
Lohnsteuerservice für Mitglieder ein 
Top Angebot ist. 
Telefonische Terminvergabe: Mo/Di und 
Do von 11 bis 12.30 und von 13 bis 15 
Uhr unter 040 28 58 1421. Außerhalb 
dieser Zeiten, können die Termine für 
den Lohnsteuerservice online unter: 
www.lohnsteuer-hh.service-verdi.de 
gebucht werden. Könntest Du Dir vor-
stellen, KollegInnen bei der Geltendma-
chung ihrer Ansprüche gegenüber dem 
Finanzamt zu helfen? Gesucht werden 
ehrenamtliche Lohnsteuerbeauftragte 
sowie Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer bei der telefonischen Terminverga-
be. Nähere Informationen hierzu gibt es 
per Mail unter: kirsten.hatje@verdi.de 

Keine halben Sachen 
Bäderland
Fachbereich Ver- und Entsorgung

Am 26. November fand die erste Tarifver-
handlung für die ca. 520 Beschäftigten von 
Bäderland Hamburg statt. In einem ersten 
Angebot  bot der Arbeitgeber weniger als 
die Hälfte der Forderungen an. Das ist in-
akzeptabel. Die Tarifkommission ist sich 
einig: Wir wollen keine halben Sachen!

Die Forderung lautet: 3,9% für 12 Mona-
te! Das Ziel ist ein zügiger und fairer Ab-
schluss, deshalb hat die Tarifkommission 
bewusst eine abschlussnahe Forderung 
aufgestellt. Die nächste Verhandlung findet 
am 9. Dezember 2014 im Kaifu-Bad statt.  
Sollte der Arbeitgeber nicht bereit sein, 
auf die Forderungen einzugehen, werden 
die Beschäftigten kreative Mittel finden, 
mit denen sie die Arbeitgeber zu einem 
verhandlungsfähigen Angebot bewegen.  
Die Beschäftigten sind aufgefordert, am 
9.12.2014 die Arbeitgeber um 9.30 Uhr vor 
Beginn der zweiten Verhandlungsrunde zu 
begrüßen. 

v.l.n.r.: Jürgen K., Kirsten H., Heinrich H. und Ronald B.
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Mit Unterstützung von 
ver.di hat Kollegin A. ein 
formal korrektes Zeug-
nis von ihrem ehemali-
gen Arbeitgeber erhal-
ten, das sie nun ihren 
Bewerbungsunterla-
gen beilegen kann. Ar-
beitszeugnisse müssen wohlwollend und 
positiv formuliert sein und gleichzeitig der 
Wahrheit entsprechen. Hinter jeder For-
mulierung steckt eine klare Botschaft, die 
Qualität und Leistung der Arbeit beurteilt. 
Was bewusst oder unbewusst unerwähnt 
bleibt, entspricht einer schlechten Note. 
Laien durchschauen das nur schwer. Wer 
mit seinem Zeugnis nicht einverstanden 
ist, kann sich wehren. Im Streitfall muss 
ein Arbeitnehmer vor Gericht beweisen, 
dass er die bessere Beurteilung verdient 
hat. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit 
Urteil vom 18.11.2014 -9 AZR 584/13- ent-
schieden. Dass es diese Möglichkeit gibt, 
ist notwendig und schützt Arbeitnehmer 
vor Willkür. Kollegin A. hatte von ihrem 
Arbeitgeber ein Zeugnis erhalten, das zum 
einen wie ein Brief verfasst war und zum 
anderen nicht alle notwendigen formalen 
Bestandteile enthielt. Die Textstellen wur-
den verdi-seitig entsprechend verbessert 
und ein korrektes Zeugnis beim Arbeitge-
ber eingefordert. Wichtig ist zum Beispiel 
im Zeugnis einer Krankenschwester, dass 
ein Hinweis auf ihre Belastbarkeit enthal-
ten ist. Aussagen über krankheitsbeding-
te Fehlzeiten gehören keinesfalls in ein 
Zeugnis. Ein wirklich gutes Zeugnis endet 
mit einer schönen Schlussformulierung, 
auf die allerdings leider kein Rechtsan-
spruch besteht.

Ein prüfender Blick
dank ver.di
Recht & Beratung

ver.di-Hamburg-
News: Der Newslet-
ter für Aktive und 
Interessierte.
Mit aktuellen 
fachbereichsüber-
greifenden Infor-
mationen zu den 
wichtigsten tarif- 
und branchenpolitischen Schwerpunkten aus 
ver.di-Hamburg. Ab sofort kannst Du die  
ver.di-Hamburg-News 
auf unserer Internetseite 
https://hamburg.verdi.de 
abonnieren.

Fachbereich Handel

Gemeinsam mit ehrenamtlichen Kolle-
gInnen bietet der Fachbereich für die 
Auszubildenden des Einzelhandels sowie 
des Groß- und Außenhandels regelmäßig 
Berufsschulunterricht in Hamburg an. Die 
Auszubildenden werden über allgemeine 
Inhalte zur Ausbildung (z.B. Jugendar-
beitsschutz, Auszubildendenvertretung, 
Arbeitszeiten, Überstunden) sowie zu Fra-
gen rund um den Tarifvertrag und ver.di 
informiert. Die Rückmeldungen von allen 
Teilnehmenden (Ehrenamtliche, Auszubil-
dende, Lehrkräfte) sind durchweg positiv. 
Beim bundesweiten Austausch zwischen 
den Hauptamtlichen kristallisierte sich 

                Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt,  
                der andere packt sie kräftig an und handelt. 
                  Dante Alighieri 

Eure ver.di-Landesbezirksleitung

     Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
einen herzlichen Dank an alle, die uns in den letzten 12 Monaten      
     unterstützt haben. In diesem Sinne mögen Euch  
                 viele schöne Ereignisse, Freude, Glück und 
                Gesundheit durch das Jahr 2015 begleiten!

Perspektive U 35 
Bundesweites Vernetzungstreffen in Hamburg

Ende November kamen rund 80 junge 
GewerkschafterInnen aus den bundes-
weiten U 35 Perspektiven zusammen, 
um miteinander zu diskutieren und sich 
landesbezirksübergreifend zu vernetzen. 
Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender, der als 
Gast geladen war, hielt die Begrüßungs-
rede und beteiligte sich anschließend an 
den Barcamps. Zuweilen war er selbst 
Lernender und zugleich konnte er zur 
Freude aller Teilnehmenden  Interessan-
tes aus dem „Nähkästchen“ beisteuern. 
In den unterschiedlichen Barcamps, eine 
open Space Methode zu Themen, die 
den jungen Beschäftigten wichtig sind, 
wurde u.a. Folgendes diskutiert: Erfah-
rene und Junge im BR Gremium - wie 
geht das zusammen, Arbeitszeitverkür-
zung, Tarifeinheit, Befristung sowie Mi-
gration und Gewerkschaft. Themen, die 
die Generation aktiver und junger Ge-

heraus, dass es bislang im Handel bundes-
weit kein einheitliches Konzept für eine 
Berufsschulpräsenz gibt. So wurden bun-
desweit die Best-Practice-Erfahrungen 
im Handel zusammengetragen und ein 
einheitliches Berufsschul-Konzept für den 
Handel entwickelt. Dieses ist jetzt erstellt 
und soll Anfang nächsten Jahres erstmals 
angewendet werden. Unser Fachbereich 
ist bei diesem Pilotprojekt dabei. In Kürze 
werden neben den hauptamtlichen auch 
die ehrenamtlichen KollegInnen dafür ge-
schult. Die Berufsschulen sind ebenfalls 
gespannt und freuen sich auf die Berufs-
schultour 2015. 

werkschafterInnen 
bewegen. Neben ei-
nem lebhaften Dis-
kurs war die Arbeit 
des ehrenamtlichen 
Organisationsteams 
der beste Beweis 
dafür, in welchem 
Maße die Perspek-
tive U35 eine an-
geblich gewerkschaftlich uninteressierte 
Generation aktivieren und mobilisieren 
kann. 

moin moin
bundesweites Vernetzungstreffen der Perspektive U35
28./29. November 2014


