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A 001 Landesbezirksvorstand Hamburg

(Lfd.-Nr. 1009) Stand: 14.03.2019

Leitantrag - Hamburg – lebenswerte Stadt

Die Landesbezirkskonferenz beschließt

Im ver.di-Landesbezirk Hamburg kämpfen wir dafür, Gute Arbeit, soziale Sicherheit und den Anspruch der
Menschen auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde durchzusetzen. Den Gewinnen der Unternehmen und
dem steigenden privaten Reichtum Weniger stehen bitterste Armut Vieler, prekäre
Beschäftigungsverhältnisse, erodierende soziale Sicherungssysteme und eine tief greifende
gesellschaftliche Spaltung gegenüber. Und angesichts der großen Umbrüche unserer Zeit, die durch das
Zusammenspiel von Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung, Migration, gesellschaftlichem Wertewandel
und demographischer Entwicklung vorangetrieben werden, sind wir gemeinsam mit unserer gesamten
Organisation gefordert, hier aktiv zu werden. Gerade unter den Bedingungen tiefgreifender Veränderungen
müssen wir noch mehr darauf hinwirken, dass alle, die in Hamburg leben, einen gerechten Anteil an dem
von ihnen erarbeiteten Wohlstand und den von ihnen ermöglichten Steigerungen der Lebensqualität
erhalten. Wir wollen daran mitwirken, dass allen in Hamburg Lebenden, die nicht oder nicht mehr im
Erwerbsleben stehen, ein Leben in Würde und sozialer Teilhabe ermöglicht wird. Dadurch festigen wir das
Vertrauen der Menschen in unsere Demokratie.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt 

Hamburg als Tor zur Welt ist bunt und vielfältig. Das trifft insbesondere auf seine Einwohner_innen zu, die
ihre Wurzeln in verschiedenen Ländern, Kulturen und Religionen dieser Welt haben. Aber Teile der
Bevölkerung - auch in Hamburg - nehmen offene Grenzen, Zuwanderung und zunehmende gesellschaftliche
Vielfalt als Kontrollverlust des Staates wahr.  Auch in der Arbeitswelt spiegelt sich das Bild wider. Um die
Demokratie und die rechtsstaatlichen Institutionen muss wieder gekämpft werden.

Populistische Kräfte nutzen diese Verunsicherung, um mit ihren nationalistischen Rufen nach neuen
Grenzen und Abschottung, ihren extremistischen, menschenfeindlichen und rassistischen Parolen die
gesellschaftliche und politische Spaltung zu vertiefen.

Der ver.di-Landesbezirk Hamburg tritt für eine Gesellschaft ein, in der gleiche soziale und demokratische
Rechte für alle Menschen gelten und in der die Würde aller gewahrt wird. ver.di erwartet von allen, die in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung tragen, dass sie gegen Rassismus und jede Form von
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Religion, Hautfarbe, Abstammung, eines Handicaps oder
ihrer geschlechtlichen Orientierung eintreten. Wir lehnen jede Form von rechter Propaganda und rechtem
Populismus ab und werden uns weiterhin klar gegen Faschismus oder faschistisches Gedankengut stellen.

Die Integration Geflüchteter ist eine Herausforderung, die Anstrengungen und Engagement aller
Geflüchteten und Hamburger Bürger_innen erfordert. Toleranz und Bildung sind wesentliche Schlüssel, um
Barrieren zu überwinden. Wir fordern Hamburger Arbeitgeber_innen auf, Menschen mit
Migrationshintergrund besonders bei der Stellenbesetzung zu berücksichtigen und zu fördern. Dazu gehört
auch eine Sprachförderung begleitend zur Beschäftigung.

Die Freizügigkeit von Arbeitnehmer_innen, sich in Europa beruflich zu betätigen, führt auch zu Missbrauch
der Arbeitgeber_innen in verschiedenen Branchen. Eine Beschäftigtenfreizügigkeit darf nicht dazu führen,
dass Tarifverträge und Mindestlöhne über-/umgangen werden, wie wir es in Hamburg zum Beispiel im
Logistikbereich wahrnehmen können. Wir brauchen einen wirksamen Schutz gegen diese Form der
Ausbeutung und fordern die Landes- und Bundespolitik auf, zum Schutz der Beschäftigten gesetzgeberisch
und stärker kontrollierend tätig zu werden.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Landesbezirkskonferenz Hamburg

2

Abrüsten und Kriege beenden
Zunehmend ist Krieg weltweit wieder Mittel zur Durchsetzung geopolitischer und wirtschaftlicher Interessen.
Die EU führt eigene Militäraktionen und gemeinsame Rüstungsprojekte durch. Weltweit wird aufgerüstet, wie
es die Geschichte nur aus Vorkriegszeiten kennt. Für die Durchsetzung des ersten Menschenrechtes, das
Recht auf Leben und Unversehrtheit, müssen wir mit aller Kraft streiten, weil ansonsten gewerkschaftliche
Selbstorganisation ihre Grundlage verliert.

Den Hamburger Senat/Bürgerschaft fordern wir auf:

-  Unterbinden Sie den Waffenexport über den Hamburger Hafen.
-  Fordern Sie die Bundesregierung auf, den UN-Vertrag für weltweites Atomwaffenverbot zu unterzeichnen
und weiter an der Umsetzung der UN  Resolution 1325 zu arbeiten.
-  Wenden Sie sich gegen die Erhöhung des Rüstungshaushalts.
-  Erklären Sie die Bereitschaft, Geflüchtete aus Kriegsgebieten aufzunehmen.

Integration Geflüchteter
Eine Integration geflüchteter Menschen kann nur mit Solidarität und Bildung funktionieren. Wir wollen eine
Integration in den ersten Arbeitsmarkt sowie in unsere Gesellschaft unterstützen. Wir plädieren für Toleranz
und Respekt. Wichtig zu verstehen ist, dass es nicht um Assimilierung geht, sondern um Integration von
Menschen mit all ihren Besonderheiten und Traditionen.

Bildung und ein Leben in Würde sind in unserem reichen Staat finanzierbar. Es braucht aber auch die
Akzeptanz in der Bevölkerung und von Arbeitgeber_innen, die Herausforderungen nicht als Belastung zu
bewerten, sondern als Chance zu verstehen. Davon müssen wir insbesondere Vorstände und
Geschäftsführer_innen überzeugen. Betriebliche Interessenvertreter_innen haben den gesetzlichen Auftrag
hier aktiv mitzuwirken. Zu einer gesellschaftlichen Integration gehört auch die Integration/solidarische
Mitarbeit und Teilhabe in der gewerkschaftlichen Arbeit. Dafür wollen wir offen und einladend sein. Den
Hamburger Senat/Bürgerschaft fordern wir auf: Deutschen Berufen und Qualifikationen entsprechende
Ausbildungen sind anzuerkennen.
 
Fairer und gerechter Welthandel in Handelsverträgen mit Drittstaaten
Die EU verhandelt z. Z. eine Vielzahl an Handelsabkommen, weiterhin oft geheim. Sie zielen darauf ab,
weltweit den Handel zu liberalisieren, nichttarifäre Handelshemmnisse zu beseitigen und insbesondere
international tätigen Konzernen neue Marktzugänge zu beschaffen (TiSA, JEFTA, CETA,
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit AKP-Staaten [EPA]). In allen Abkommen geht es grundsätzlich um
Deregulierungen vor allem im Gesundheits-, Verbraucher- und Umweltschutz sowie im Arbeitsrecht
(genannt: nichttarifäre Handelshemmnisse). Darüber hinaus geht es fast immer um Privatisierungen im
Bereich der Daseinsvorsorge.

Die in den Abkommen vorgesehene „Regulatorische Kooperation“ soll in Form von Ausschüssen mit
Vertreter_innenn der jeweiligen Behörden und Konzerne besetzt werden. Ihre Aufgabe soll es sein, die
abgeschlossenen Handelsverträge ohne Beteiligung der Parlamente (durchaus auch ohne
Gewerkschaftsvertreter_innen) weiterzuentwickeln. Des Weiteren sollen sie u.a. weitreichende Befugnisse
erhalten, nach dem Inkrafttreten der Abkommen einzelne Vertragsteile zu ändern, zu ergänzen oder deren
Anwendung zu interpretieren. Die Folgen sind absehbar: Verwässerung des europäischen Vorsorgeprinzips,
Gefahr des Einfrierens und der Aufweichung von Schutzstandards, insbesondere im Arbeitsschutz und im
Tarifrecht.
Aus diesen Gründen ist es weiterhin notwendig, gewerkschaftliche Interessen zu vertreten. Dies geschieht
durch die Teilnahme an Aktionen und Mitarbeit in Bündnissen gegen die Inhalte von Handelsverträgen, die
den Interessen aller Beschäftigten zuwiderlaufen.
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Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen guter Arbeit/Entlohnung und Rente/Armut.
Wir müssen die Bindung an gute Tarifverträge steigern und die Arbeitgeber_innenflucht aus Tarifverträgen
stoppen. Wir brauchen eine Veränderung des Systems zur Einrichtung einer Allgemeinverbindlichkeit von
Tarifverträgen. Wir fordern die Hamburger Politik und auch die Hamburger Bundespolitiker_innen auf, sich
gemeinsam mit uns dafür einzusetzen.

Rente und Armut
Armut hat ein weibliches Gesicht - das können und wollen wir nicht für die Zukunft akzeptieren. Viele Berufe,
die gering vergütet werden, werden von Frauen ausgeübt. Wir brauchen ein Umdenken, was den Wert der
Arbeit für unsere Gesellschaft angeht. Arbeit zum Beispiel mit Kindern oder in der Pflege muss einen
gleichen Stellenwert und Entlohnung erhalten, wie Arbeit an Maschinen. Eine Mütterrente ist eine
Staatsaufgabe. Ebenso wie eine Mindestrente in unserem Staat finanzierbar ist und eingeführt werden
muss.

Wir fordern von der Stadt Hamburg ein strategisches Konzept, um der Armut und insbesondere der
Kinderarmut in Hamburg zu begegnen und sie zu mindern.

Armut im Alter ist in Deutschland durch die Absenkung der Renten strukturell angelegt. Ein Leben in Würde
ist für viele selbst nach 45 Beitragsjahren und einer ununterbrochenen Erwerbsbiografie nicht möglich. Nach
dem Erfolg, dass eine weitere Senkung der Renten bis 2025 ausgeschlossen sein soll, ist es zwingend
erforderlich, die Renten auf ein stabiles Niveau über 50% anzuheben. Wir werden uns dafür nachhaltig und
unnachgiebig einsetzen und fordern die Politik Hamburgs auf, dies auf allen politischen Ebenen zu
unterstützen. Dazu gehört auch Aktiengesellschaften gesetzlich zu verpflichten, vor Zahlung einer Dividende
zusätzliche Beiträge in die Rentenversicherung einzuzahlen.

Wir begrüßen die Initiative des Hamburger Senats, in seinem Einflussbereich einen Mindestlohn von 12 Euro
umzusetzen. Doch auch diese Höhe sichert im Rentenalter kein Leben in Würde. Um schon heute eine
gleichberechtigte Teilhabe aller Erwerbstätigen am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, fordern wir, den
gesetzlichen Mindestlohn auf 15 Euro anzuheben. Diese Maßnahme verbessert auch die zukünftige
Rentensituation.
Zudem fordern wir, alle Beschäftigten an der Einzahlung in die Rentenversicherung zu beteiligen.

Sozialpolitik
Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Hamburg steigt. Damit steigt auch der Bedarf an Fachkräften in
der Pflege. Pflegeberufe gehören zu den körperlich und emotional am meisten belasteten Berufen.
Gleichzeitig erleben Pflegekräfte ihre Arbeit als gesellschaftlich sinnstiftend, aber unterbezahlt. Um im
Wettbewerb um Fachkräfte künftig noch mithalten zu können, müssen die Arbeitsbedingungen in der Pflege
deutlich verbessert werden. Dies betrifft sowohl das Anheben der Vergütung als auch das Senken der
Arbeitsbelastung. Wir fordern daher einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die stationäre und
ambulante Pflege und klare gesetzliche Vorgaben und Kontrollen zur Personalbemessung.

Neben der erforderlichen Aufwertung des Pflegeberufes sind auch die staatlichen Anstrengungen zur
Bewerbung und Unterstützung dieses sozialen Standbeins der Gesellschaft auszubauen. Wenn Pflege in
den Quartieren erforderlich ist, braucht es auch bezahlbaren Wohnraum in den Quartieren für Pflegekräfte
und die regionale Organisation zum Beispiel bei ausreichender Tages- und Nachtpflege derselben. Den
Hamburger Senat/Bürgerschaft fordern wir auf: Schaffen Sie eine gesetzliche Grundlage für
Personalbemessung in der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege. 
Die Wohnbaupolitik des Hamburger Senats mit einem Aufbau an Sozialwohnraum ist ausdrücklich zu
unterstützen. Allerdings sinkt trotzdem der Anteil der Sozialwohnungen in Hamburg. Es braucht einen
tragfähigen Pakt mit der Wohnungswirtschaft, um die sozialen Erfordernisse der Stadt in Hamburg zu
verankern. Dazu gehört auch die zukünftig ausschließlich barrierefreie Errichtung von Wohnraum und im
Einflussbereich der Stadt und die Entgrenzung der Sozialbindung für Wohnraum. Den Hamburger Senat/
Bürgerschaft fordern wir auf: Sorgen Sie für mindestens 5.000 Sozialwohnungen jährlich.
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Gleichstellung
Die Gleichstellung der Geschlechter ist noch lange nicht erreicht. In vielen Bereichen der Arbeitswelt gibt es
noch strukturelle Benachteiligungen von Frauen. Wir stehen im Rahmen einer aktiven Gleichstellungspolitik
für eine aktive Frauenförderung für Beschäftigung in Führungspositionen, Vorständen und Aufsichtsräten
sowie bei Aufstiegsmöglichkeiten. Wir wenden uns klar gegen eine Benachteiligung von Frauen in allen
Lohn- und Gehaltsfragen. Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit ist nicht abdingbar.

Wir wenden uns gegen jegliche Diskriminierung oder Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts oder
der sexuellen Identität, und wir sind uns bewusst, dass es eine wesentlich größere Vielfalt der Geschlechter
gibt als nur das der Männer und Frauen. Wir setzen uns in Betrieb, Gewerkschaft und Gesellschaft für eine
größere Sensibilität und die öffentliche Anerkennung dieses Umstands und die Gleichbehandlung aller
Menschen ein.

Ökologie und Nachhaltigkeit

Im ver.di-Landesbezirk Hamburg setzen wir uns für eine nachhaltige Entwicklung ein, die soziale,
wirtschaftliche und ökologische Belange miteinander in Einklang bringt. Wir orientieren uns an den Zielen
sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Dazu gehören die Sicherung von Beschäftigung
sowie die Durchsetzung von gerechten Einkommen und guten Arbeitsbedingungen ebenso wie die gerechte
Verteilung sozialer Teilhabechancen und der Schutz der Umwelt. Um die Pariser Klimaziele zu erreichen,
müssen die Emissionen in den Bereichen der Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr und
Landwirtschaft weitgehend reduziert werden. Unsere Aufgabe als Gewerkschaften ist es, dafür zu sorgen,
dass der Übergangsprozess hin zu einer ökologisch verträglichen Wirtschaft (AKW-frei, kohlenstoffarm) aus
der Perspektive der arbeitenden Menschen heraus sozial verträglich und mit ökonomischer Vernunft
gestaltet wird. Als Gewerkschaften sind wir gefordert, Konflikte zwischen diesen Nachhaltigkeitszielen offen
zu benennen und zu konstruktiven Lösungen zusammenzuführen. Wir wollen regionale Perspektiven statt
immer höhere Zahlen von Fernpendler_innen.

Gute Arbeit

Angesichts immer vielfältigerer Erwerbsbiografien werden wir die gesellschaftliche Debatte darüber
voranbringen, welche Anforderungen die Beschäftigten heute an Gute Arbeit stellen. Für die große Mehrheit
der Erwerbstätigen bleibt ein sozialversicherungspflichtiges, stabiles, langfristiges und gut bezahltes
Beschäftigungsverhältnis der zentrale Anspruch. Zugleich steigen die Ansprüche auf eine selbstbestimmte
Arbeits- und Lebensplanung. Gute Arbeit in diesem Sinne ist eine, die den Fähigkeiten und Bedürfnissen der
Beschäftigten entspricht und die sie für die Dauer ihres Erwerbslebens gesund und zufrieden ausüben
können

Arbeitszeit
Wir wollen eine Diskussion weiterführen über Fragen, welche lebensphasenorientierten Arbeitszeitmodelle
diesen Ansprüchen am ehesten gerecht werden, wie erwerbsbiografische Brüche, Wechsel und berufliche
Übergänge sozial abgesichert werden müssen und welcher Reformbedarf sich daraus für unsere sozialen
Sicherungssysteme ergibt.
Arbeit in Teilzeit ist Ausdruck von Flexibilität auf Seiten der Arbeitgeber_innen und der Beschäftigten. Dieses
Verhältnis darf nicht in einen einseitigen Zwang münden. Zwangsteilzeit ohne Chance auf eine
Vollzeitbeschäftigung aufstocken zu können lehnen wir ab. Wir werden uns für eine Abschaffung dieses
Missbrauchs einsetzen.
Der Ausweitung von Arbeitszeit und Verlagerung von Arbeitszeit in das Wochenende muss Einhalt geboten
werden. Arbeit an Sonntagen muss auf das gesetzlich notwendige Maß begrenzt bleiben und darf keine
Ausweitung erfahren.
Viele Beschäftigte wollen eine Arbeitszeitverkürzung. Dort, wo es individuelle Wahlmöglichkeiten zwischen
Entgelterhöhung oder Arbeitszeitverkürzung (EVG-Tarifabschluss) gab, haben die Beschäftigten sich in
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großer Zahl für eine individuelle Arbeitszeitverkürzung ausgesprochen.
Produktivitätssteigerung und Leistungsverdichtung, um nur eine steigende Arbeitsbelastung zu nennen,

rechtfertigen eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und Personalausgleich. Diese Forderung

muss wieder Gegenstand von Tarifauseinandersetzung werden. Sie bildet zum einen Arbeitszeitwünsche ab

und trägt dem gerechtfertigtem Anspruch, gesund bis zum Renteneintritt arbeiten zu können, Rechnung.

Mitbestimmung 
Die abnehmende Tarifbindung und das Anwachsen tariffreier Zonen ist ein Angriff auf gewerkschaftliche
Mitgestaltung und Mitbestimmung in Wirtschaft und Gesellschaft. Wir machen uns für eine Kehrtwende hin
zu einer flächendeckenden Tarifbindung stark. Wir kämpfen mit aller Entschlossenheit gegen die Tarifflucht
auf der Arbeitgeber_innenseite. Wir setzen uns mit vereinter Kraft dafür ein, der Bekämpfung, Sabotage und
Unterdrückung von Gewerkschaften („Union Busting“) und der Be- und Verhinderung von Betriebs- und
Personalratsarbeit Einhalt zu gebieten. Wir werden dafür sorgen, dass betroffene Kolleg_innen unterstützt
werden und Arbeitgeber_innen, die solche Methoden anwenden, öffentlich benannt werden.

Teilhabe
Das Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen fordert von allen Staaten, die in der EU sind,
dass sie ihre Gesetze anpassen, damit Menschen mit Handicap die gleichen gesellschaftlichen Rechte und
Zugänge bekommen wie Menschen ohne Handicap. Die Bundesregierung hat auf der Grundlage der
Konvention das Bundesteilhabegesetz entworfen, das seit dem Jahr 2016 in Kraft ist. Es wird in mehreren
Phasen im Abstand von zwei Jahren bis 2020 umgesetzt. Wir erwarten, dass das Bundesteilhabegesetz in
Hamburg ohne Verzögerung umgesetzt wird. Inklusion an den Schulen geht nur mit zusätzlichem Personal.
Weiter setzt sich ver.di dafür ein, dass Hamburg als barrierefreie Stadt weiter entwickelt wird.

Tarifpolitik 
Wir kämpfen mit aller Entschlossenheit gegen die Tarifflucht auf der Arbeitgeber_innenseite und für eine
Stärkung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen. Nur ein starkes Tarifsystem hilft gegen Niedriglohn und
prekäre Beschäftigung. Eine starke Tarifbindung ist von zentraler Bedeutung für mehr
Einkommensgleichheit, soziale Gerechtigkeit, gute Arbeitsbedingungen und mehr Selbstbestimmung, wenn
es um die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben geht.

Unternehmen, die nur deshalb outsourcen, um bestehende Tarifverträge zu unterlaufen, werden gesetzlich
verpflichtet, für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren die bisherigen Tarifverträge anzuwenden.

Ausfinanzierung von Tariferhöhungen 
Wir fordern den Hamburger Senat auf, die Ergebnisse aus Tarifverhandlungen in der Kernverwaltung und für
Zuwendungsempfänger_innen der Stadt zu berücksichtigen und damit das Prinzip der Tariferhöhung zu
Lasten von Stellen zu beenden.

Sozialer Arbeitsmarkt
Die Mehrheit der abhängig Beschäftigten in Hamburg ist unbefristet in Vollzeit und sozialversichert
beschäftigt. Für ein Viertel der Beschäftigten ist die Arbeitsmarktsituation jedoch prekär. Sie arbeiten in
unfreiwilliger Teilzeit, Minijobs, Leiharbeit oder befristeten Arbeitsverhältnissen. Der Hamburger Weg des
Senats, sachgrundlose Befristungen in öffentlichen Unternehmen und der Kernverwaltung zur Ausnahme zu
erklären, ist gut und richtig. Das kann nur der Anfang der Korrektur sein. Wir fordern die Abschaffung des
gesetzlichen Instruments sachgrundloser Befristungen. An diesem Ziel muss auch die Hamburger Politik
mitwirken.

Gleiches gilt für die Bekämpfung von prekärer Beschäftigung in Hamburg. Der Schritt, die Einstiegslöhne
und -gehälter in der Kernverwaltung und den öffentlichen Unternehmen auf 12€ anzuheben und auch das
Reduzieren von sachgrundlosen Befristungen auf ein Mindestmaß in der Kernverwaltung und den
öffentlichen Unternehmen ist ausdrücklich lobenswert. Allerdings kann dies lediglich der erste (vorbildliche)
Schritt im Hamburger Arbeitsmarkt sein. Die freie Wirtschaft muss nun folgen! Hier müssen wir mit vereinten
Kräften nachlegen und auf eine Umsetzung drängen.
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Es ist dringend erforderlich, alle Instrumente zu nutzen, wie zum Beispiel die Erleichterung des Wegs zur
Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, die Stärkung der unteren Lohngruppen in Tarifverhandlungen,
das Zurückdrängen von Leiharbeit und Werkverträgen in Konkurrenz zu festangestellten Kolleg_innen oder
auch die überproportionale Anhebung des bundesweiten Mindestlohns, um mehr Lebenssicherheit und
Lebensqualität und ein Leben in Würde für alle Arbeitnehmer_innen zu erreichen. Hier bedarf es der
Zusammenarbeit auf allen Ebenen und der Unterstützung durch die Hamburger Politik, die wir auffordern
und einladen, an diesem wichtigen Ziel mitzuarbeiten.

Langzeitarbeitslose sind in vielfältiger Weise vom sozialen Leben in der Stadt abgehängt. Gleichzeitig
verzeichnen wir einen erheblichen Bedarf an Fachkräften in der Wirtschaft. Wir brauchen eine strukturierte
Unterstützung und Begleitung von Langzeitarbeitslosen auf dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt, ohne dass
ein neuer Billiglohnbereich geschaffen wird, der einen nichtgeförderten Arbeitsplatz verdrängt.

Selbstständige
Auch im Hinblick auf die selbstständig erbrachten Tätigkeiten bedarf es eines Schutzes gegen
Dumpingvergütungen. Ein allgemeines gesetzliches Mindesthonorar stellt jedoch keinen praktikablen Schutz
dar, da unterschiedlichste Vergütungsformen und Entgeltmaßstäbe zur Anwendung kommen. Für Solo-
Selbstständige sind vielmehr branchenspezifische Mindesthonorare, die mit den Mindestvergütungen nach
dem Arbeitnehmerentsendegesetz vergleichbar sind, zu definieren und durchzusetzen. Die Honorarsätze
müssen differenzierte Leistungsbeschreibungen beinhalten und alle verdeckten Arbeitsanteile und
Aufwendungen für die soziale Absicherung einbeziehen.

Nicht nur die Arbeitnehmer_innen, sondern alle Erwerbstätigen bedürfen des Schutzes der
Sozialversicherungssysteme; das gilt auch und gerade für Solo-Selbstständige. Das langfristige Ziel muss
deren Gleichstellung im Hinblick auf Mitgliedschaft, Beitragsaufbringung und Leistung sein. Der Grund für
die Vergabe selbstständiger Tätigkeiten darf zukünftig nicht mehr in der Einsparung von Beiträgen zur
Sozialversicherung liegen.

Was die Altersabsicherung der Solo-Selbstständigen angeht, sprechen wir uns für eine
einkommensadäquate Einbeziehung in das gesetzliche Rentenversicherungssystem aus.  Wegen der
Aufbringung der Beiträge sind Modelle zu entwickeln, die eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der
Auftraggeber_innen vorsehen.

Die Flucht aus der Arbeitgeber_innenverantwortung mittels Ersetzung von Arbeitnehmer_innen durch
vermeintliche Solo-Selbstständige (Scheinselbstständigkeit) muss weiter bekämpft werden.
 
Digitalisierung
Der Schlüssel zur sozialen Umsetzung von Digitalisierung in der Arbeitswelt liegt in der Bildung. Es braucht
strategische Planungen, die dieses Thema von Anfang an mitdenken und einplanen. Finanzielle Mittel
müssen berufsbegleitend vorgehalten werden, um Qualifizierungen für digitale Veränderungen im Job
möglich zu machen. Dazu braucht es auch einen Anspruch von Arbeitnehmer_innen auf solche
Bildungsmaßnahmen. Zudem darf ein Implementieren von digitalen Methoden nicht Menschen mit Handicap
von beruflichen Chancen abhängen. Diese Themen werden wir in unseren Tarifverträgen stärker als bisher
in den Fokus nehmen müssen. Die digitale Welt wird von Männern dominiert. Wir fordern, dass Frauen in
diesen Bereichen besonders gefördert werden, damit unsere Bemühungen um Gleichheit Bestand haben.
Und wir fordern Arbeitgeber_innen auf, Frauen im IT Bereich zu fördern.

Neue Formen der digitalen Erbringung von Arbeitsleistung erfordern eine Anpassung des Betriebs- und
Dienststellenbegriffes und des Arbeitnehmer_innen- Angestelltenbegriffes im Betriebsverfassungsgesetz und
in den Personalvertretungsgesetzen. Um eine Ausgrenzung von digitalen Arbeiter_innen (zum Beispiel
Crowdworker_innen) aus unseren sozialen Systemen zu beenden, sind diese Veränderungen bald
erforderlich, wenn wir nicht darauf warten, dass Gerichte das Thema ersatzweise für die Politik lösen
müssen.
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Die Digitalisierung der Arbeit, und damit die Verlagerung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
auf Maschinen, entzieht dem Staat nachhaltig die Möglichkeit, seinen sozialen Pflichten nachzukommen. Die
Wirtschaft ist im Zuge des Wandels in die Pflicht zu nehmen, entsprechende Ausgleiche zu tragen. Wir
fordern, Digitalisierungsgewinne mindestens hälftig, zum Beispiel für Arbeitszeitverkürzung, zu nutzen und
somit Beschäftigung zu fördern. 

Handlungsfähiger Staat

Das Einbauen von digitalen Leistungen in unsere Stadt wird unter dem Begriff smart City subsummiert. Wir
erwarten von der Stadt, dass Menschen auch ohne digitales Wissen und Fertigkeiten nicht abgehängt
werden. Jede Umsetzung muss auf ihre sozialen Auswirkungen überprüft werden, da sie in der Regel nicht
rückholbar ist. Dies gilt für die Verwaltung ebenso wie für den Hafen oder die Verkehrsinfrastruktur. Eine
Arbeitsplatzvernichtung zugunsten von digitalen Instrumenten lehnen wir entschieden ab. Vielmehr muss der
Arbeitsverdichtung entgegengewirkt und die Servicedienstleistung unterstützt werden. Digitale Mittel sollen
unser Leben erleichtern und dürfen nicht die Existenz der Erwerbstätigen bedrohen. Deshalb ist ein
ganzheitlicher und nachhaltiger Ansatz bei der Entwicklung einer digitalen Stadt zwingend erforderlich. Wir
fordern alle Verantwortlichen auf, die Entwicklungen auf diesem Sektor daraufhin zu gestalten. Zudem
braucht es für neue Aufgaben auch einen ausreichenden Personalschlüssel. Dem Thema Befristungen muss
weiter kritisch begegnet werden. Befristungen müssen eine Ausnahme bleiben, so wie es im Gesetz
vorgesehen ist. 

Steuern/Haushalt
Viele dieser neuen Themen werden erhebliche finanzielle Belastungen für die Stadt mit sich bringen. Wir
fordern den Senat auf, sich mit einer Erneuerung des Steuerkonzeptes auseinander zu setzen, die aus einer
Vermögenssteuer/Erbschaftssteuer auf vererbte Unternehmen eine zusätzliche Einnahmequelle eröffnet.

Im gleichen Zug ist es für einen modernen Staat eine Pflicht, Überholtes abzuschaffen. Wir fordern den
Senat auf, sich im Bundesrat für eine Initiative zur Modifikation des Ehegattensplittings stark zu machen.

Bei der Erstellung des Hamburger Haushalts dringen wir auf die Anwendung eines Gender-Budgetings. Ein
Gender-Budgeting-Prozess besteht aus der Definition von Gleichstellungszielen,

Mobilität
Über 300.000 Ein- und Auspendler_innen hat Hamburg arbeitstäglich. Hinzu kommt eine steigende Anzahl
von Tourist_innen. Dafür sind unsere Verkehrswege nicht gemacht. Wir brauchen eine Verstärkung der
Bemühungen, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver bzw. überhaupt nutzbar für Pendler_innen zu machen.
Zum nachhaltigen Umgang mit diesem Thema muss der Ausbau des Fahrradwegesystems verstärkt
weiterverfolgt werden. Dazu gehört auch die Förderung von Dienstfahrrädern in der öffentlichen Verwaltung
und das Einrichten von gesicherten Fahrradparkplätzen. Allein für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
wäre schon die Anwendung der Proficard eine erhebliche Entlastung. Dies sollte in allen Bereichen – auch in
der Privatwirtschaft – stärker in den Fokus genommen werden. Die Einrichtung kostenfreier P&R-Parkplätze
an den Stadträndern kann hier sehr hilfreich sein. Bestehende kostenpflichtige P&R-Parkplätze müssen
wieder kostenfrei werden. Den Hamburger Senat/Bürgerschaft fordern wir auf: Kostensteigerungen im
ÖPNV (Fahrkarten) dürfen nicht höher ausfallen als die Inflationsrate.

Energie
Der Zugang zu Wasser und Energie muss zu einem Recht für Bürger_innen werden. Dazu ist es
unabdingbar, dass diese sozialen Grundwerke in öffentlicher Hand bleiben oder wieder gelangen. Themen
der Daseinsvorsorge dürfen keine Ware sein. Ein Entzug von Wasser oder Energie bei finanziellen Notlagen
muss beendet werden. Die Nutzung erneuerbarer Energien muss weiter gefördert werden. Insellösungen für
zum Beispiel Schulen oder Quartiere sollen sich in einem strategischen Gesamtkonzept wiederfinden.

Bildung

325

330

335

340

345

350

355

360

365

370

375



Landesbezirkskonferenz Hamburg

8

Eine starke Demokratie braucht ein gut funktionierendes Bildungssystem und gute unabhängige Information.
Bildung umfasst dabei alle Bereiche in der Gesellschaft, angefangen vom Kindergarten, Vorschule, Schule,
Aus- und Weiterbildung bis hin zum Bereich Wissenschaft und Forschung.

Das Leben mit neuen Medien und in einer sich immer schneller ändernden Gesellschaft benötigt Wissen.
Deshalb kommt der Qualifizierung der Beschäftigten eine besondere Bedeutung zu.
Bildungsinvestitionen müssen sich stärker an den Herausforderungen im digitalen Wandel orientieren und
eine Chance für alle beinhalten. Es braucht einen Anspruch auf Qualifizierung, um Schritt halten und
selbstbestimmt die Zukunft gestalten zu können. Das muss sich im Bildungsangebot an den Schulen ebenso
widerspiegeln wie in der Erwachsenenbildung.

Dabei muss darauf geachtet werden, dass Bildung nicht zu einem Wettbewerbs- und Dumpinginstrument
verkommt. Bildungsträger_innen müssen sich an einem einschlägigen Tarifniveau orientieren bzw. dieses
anwenden. Öffentliche Ausschreibungen müssen als Bedingung die Existenz von Tarifverträgen beinhalten. 

Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten sind ein wichtiger Beitrag zur Daseinsfürsorge.
Neben der Erfüllung des Rechtsanspruchs durch ausreichende Krippen- und Kitaplätze, muss der weitere
Qualitätsausbau durch eine in allen Bundesländern einheitliche Fachkraft - Kind - Relation, die den
wissenschaftlichen Standards (zum Beispiel analog Bertelsmann) entspricht, vorangetrieben werden. Hierfür
braucht es die zusätzliche Finanzierung der mittelbaren pädagogischen Zeitanteile (Vor-, Nachbereitung,
Dokumentation, Elterngespräche etc.) und Ausfallzeiten.
Einer konkreten Fachkraft - Kind - Relation einen rechtlichen Rahmen zu geben, wäre wünschenswert. Gute
Kindertagesbetreuung benötigt qualifizierte Fachkräfte, die den hohen Anforderungen entsprechend bezahlt
werden, damit sie auch im Beruf bleiben.

Einer Verstärkung der Familienförderung und auch einer Verstärkung der Frauenförderung kommt eine
besondere Rolle zu. Bildung muss inklusiv gestaltet werden.

In Zeiten, in denen demokratische Grundwerte von Teilen der Bevölkerung in Frage gestellt werden, ist es
dringend erforderlich, politische Bildung stärker zu fördern. Gemeinsam müssen wir ein Verständnis dafür
schaffen, dass Demokratie täglich neu belebt und gelebt werden muss.

Dieser so verstandene Bildungsauftrag und die Information der Bevölkerung erfährt durch den Erhalt und die
Unterstützung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine wesentliche Stärkung. Dafür ist eine ausreichende
finanzielle Ausstattung erforderlich. Sparmaßnahmen dürfen nicht auf auf dem Rücken von Beschäftigung
und damit der guten redaktionellen Arbeit ausgetragen werden.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine existentielle Säule der demokratischen Strukturen und
unabdingbar notwendig, um den staatlichen Bildungsauftrag sicher zu stellen. Dem öffentlich-rechtlichen
Rundfunk muss ein auskömmliches Finanzvolumen zur Verfügung gestellt werden und dies frei von
marktorientieren/gewinnmotivierten Einflüssen. Nur so kann er seine Aufgabe als unabhängige „4. Gewalt“
sicherstellen. Es gilt seine Existenz zu stärken und auszubauen.

Begründung

Die Begründung ergibt sich aus dem Antragstext.
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