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Positionen des Deutschen Gewerkschaftsbunds Hamburgs zur Bürgerschaftswahl 2020 

 

Gute Arbeit – soziale Stadt – nachhaltiges Hamburg 
 

 

Einleitung 

Die Arbeitswelt steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Die digitale Transformation verändert die Arbeit und die nach-

gefragten Arbeitsqualifikationen. Gleichzeitig beeinflusst der Klimawandel Arbeitsplätze und Beschäftigungsmöglichkei-

ten nachhaltig. Die demographische Entwicklung und die weltweite Migrationsbewegungen verändern die Zusammen-

setzung der Arbeitsbevölkerung kräftig, während die sich weiter differenzierende Globalisierung verstärkt globale Liefer- 

und Arbeitsketten und neue transnationale Abhängigkeitsverhältnisse hervorbringt. 

Als Welt- und Handelsstadt muss Hamburg diesen Herausforderungen klug begegnen: Eine planvolle Arbeitsmarktpoli-

tik mit einer lebendigen Weiterbildungslandschaft, eine ausgleichende Sozialpolitik gegen die städtischen Spaltungsten-

denzen sowie eine am qualitativen und nachhaltigen Wachstum ausgerichtete Wirtschaftspolitik stärken unseren Stand-

ort. Wir wollen Chancengleichheit, Fairness in der Arbeitswelt und eine Stärkung der demokratischen Kultur. 

Die Hamburger Politik hat in den vergangenen Jahren viele dieser Themen aufgegriffen, angepackt und weiterentwi-

ckelt. Das ist gut so – gleichzeitig müssen zahlreiche Weichen gestellt und bereits eingeleitete Maßnahmen neu justiert 

werden.  

Mit diesem Papier formulieren die Hamburger Gewerkschaften, welche konkreten Schritte die Stadt jetzt für gute Arbeit, 

eine soziale Stadt und ein nachhaltiges Hamburg einleiten und verwirklichen sollte. Gleichzeitig verknüpfen wir damit 

das Angebot an alle demokratischen Parteien, diese Punkte in ihr Wahlprogramm aufzunehmen und mit uns als den 

Vertreterinnen der arbeitenden Bevölkerung in der Stadt darüber zu diskutieren.  

 

 

 

 

  
Über uns 

Der DGB Hamburg ist die Stimme der Arbeit in der Hansestadt und Dachverband der acht Gewerkschaften ver.di, IG 

Metall, GEW, IG BAU, NGG, IGBCE, GdP und EVG. Zusammen vertreten wir die Interessen unserer rund 170.000 

Mitglieder und einer Vielzahl von Beschäftigten. Wir streiten für gute Arbeit, soziale Gerechtigkeit, faire Löhne, Mit-

bestimmung, Integration und Gleichberechtigung. Unser Ziel ist eine solidarische Stadt.   
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Das verstehen wir unter Guter Arbeit, sozialer Stadt, nachhaltigem Hamburg 

 

Gute Arbeit ist existenzsichernd, entgeltgleich, tarifgebunden, mitbestimmt, sozialversichert, unbefristet und diskrimi-

nierungsfrei. Sie ist nachhaltig, wenn sie menschliche Entwicklung fördert und zugleich negative Auswirkungen auf uns 

und kommende Generationen verringert oder gar beendet. Gute Arbeit schafft Karrierechancen, Fort- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten und stärkt die beruflichen Entwicklungschancen jedes Individuums. Sie macht nicht krank, verbin-

det Privates und Beruf, ist alters- und alternsgerecht. Gute Arbeit wälzt unternehmerische Risiken nicht auf Beschäftigte 

ab, sondern schützt vor wirtschaftlichen Gefahren und vermeidet Erwerbs- und Altersarmut sowie Lohn- und Sozialdum-

ping.  

Dieses Leitbild sollte Grundlage für die kommenden Entscheidungen des Hamburger Senats sein.  

 

Eine soziale Stadt verstehen wir als eine Stadt, in der alle Bewohnerinnen und Bewohner ein gutes Leben führen kön-

nen. Die fortschreitende soziale, kulturelle und wirtschaftliche Spaltung ist kein Weg für die Zukunft. Daher gilt es, ein 

weiteres Auseinanderdriften von Arm und Reich zu verhindern. Die soziale Stadt ist mehr als Quartiersmanagement, 

auch wenn dies ein sinnvolles Instrument sein kann. Die soziale Stadt vermittelt zwischen verschiedenen Interessen, 

ermöglicht die Teilhabe am städtischen Geschehen und fördert die Begegnung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner – 

unabhängig vom Einkommen.  

Hamburg lebt von der Vielfalt, der Unterschiedlichkeit und den Gegensätzen – ein kluger Senat vermittelt, begleitet und 

gleicht zwischen den Interessen aus.  

 

Ein nachhaltiges Hamburg bedeutet, Umwelt, Soziales und Wirtschaft zusammen zu denken. Klimaschutz und Gute 

Arbeit sind kein Widerspruch. Im Gegenteil: Sie können ideale Partner für die kommenden Veränderungen sein. Die Be-

schäftigten haben dabei eine Doppelfunktion. Sie sind Betroffene des Strukturwandels und brauchen zukunftsfähige 

Perspektiven für ihr Erwerbsleben. Gleichzeitig gestalten sie den Strukturwandel in ihrem betrieblichen Alltag und durch 

die Mitbestimmung in den Unternehmen. Dafür ist es elementar, dass wir den Strukturwandel hin zu einer ressourcen-

schonenden Zukunft gerecht gestalten. Diese Transformation muss sozial-ökologisch sein. Die notwendigen Verände-

rungen darf nicht allein die arbeitende Bevölkerung tragen, sie müssen auf alle Hamburgerinnen und Hamburger ein-

schließlich der Unternehmen gerecht verteilt werden.  

Ein nachhaltiges Hamburg braucht eine kluge Strategie im Umgang mit diesen Herausforderungen und muss daher 

Chefsache in der Senatskanzlei werden.  
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1. Masterplan Gute Arbeit 

Hamburg hat Masterpläne für Industrie und Handwerk, für zukunftsfähige Mobilität und Klimaschutz. Masterpläne sind 

effektive Instrumente zur strategischen Ausrichtung der hanseatischen Strukturpolitik. Weil sie die verschiedenen gesell-

schaftlichen Interessengruppen umfassend beteiligen, sorgen sie für einen organisierten und funktionierenden demokra-

tischen Prozess.  

Ein Masterplan Gute Arbeit fehlt. Er wäre eine notwendige und sinnvolle Ergänzung. Denn Hamburg lebt von der Ar-

beitsleistung der Menschen. Sie schaffen den Wohlstand, die Binnennachfrage, die Produkte und Dienstleistungen. Ein 

Senat, dem die Zukunftsfähigkeit der Stadt wichtig ist, darf daher die Rahmenbedingungen von Arbeit nicht dem Markt 

allein überlassen. Denn Erwerbstätigkeit, von der die Menschen ein gutes Leben führen können, entsteht nicht von 

selbst. Hier kann die Stadt an vielen Stellen positiv Einfluss nehmen. Eine stärkere behördenübergreifende Abstimmung 

mithilfe eines Masterplans Gute Arbeit ist notwendig. Denn Arbeit ist nicht nur Instrument sozialer Teilhabe, sondern 

auch wertschöpfende Kraft. Mit einem Masterplan können branchen-, stadt- und fachübergreifend die anstehenden 

Veränderungen koordiniert und abgestimmt werden. Im Einzelnen fordern wir:  

 

1.1 Tarifbindung und Mitbestimmung im Betrieb sind Dreh- und Angelpunkt eines Masterplans  

Tarifverträge sorgen für sozialen Ausgleich, sie schaffen Stabilität in einem unsicheren Umfeld und stärken 

die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Nur Tarifverträge gewährleisten, dass sich Unternehmen einem 

fairen Wettbewerb über Qualität stellen. Die betriebliche Mitbestimmung ist Voraussetzung für eine demo-

kratische Gesellschaft und wirtschaftliche Krisenfestigkeit. Der Senat muss sich deshalb offensiv für eine 

Kultur pro Tarifvertrag und pro Mitbestimmung einsetzen.  

Das Handlungsinstrumente sind vielfältig: Ob bei der Vergabe, in der Wirtschaftsförderung, der Haushalts-

aufstellung, der Gesetzgebung oder dem Erlass von Verordnungen – überall können tarifliche Standards ein 

entscheidendes Kriterium sein. Hamburg sollte seine Möglichkeiten, das öffentliche Interesse einer höheren 

Tarifbindung herauszustellen, deutlich stärker nutzen. Unternehmensverbände, die nicht tariflich gebun-

dene Unternehmen vertreten, dürfen keine gleichberechtigten Gesprächspartner des Senats sein. Nicht zu-

letzt benötigt Hamburg eine seriöse Datengrundlage über die Tarifbindung der Hamburger Unternehmen. 

Dafür sollte der Senat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Agentur für Arbeit nut-

zen. 

 

1.2 Vergabegesetz verbessern und Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen fördern 

Eine wachsende Zahl von Unternehmen entzieht sich aktiv der Verhandlungspartnerschaft mit den Gewerk-

schaften. Sie verbleiben zwar im Arbeitgeberverband, treten aber aus dem tarifbindenden Teil aus. Direkte Fol-

gen sind sinkende Löhne und schlechtere Arbeitsbedingungen. Die Stadt verliert dadurch Steuereinnahmen und 

Kaufkraft.  

Diese Tendenz bedienen auch die Vergabevorschriften der öffentlichen Hand selbst. Denn bei der Auftrags-

vergabe der Stadt steht lediglich der Preis im Mittelpunkt – nicht die Qualität. So kommen nicht die Bewerber 

zum Zuge, die gute Arbeitsbedingungen aufweisen und faire Löhne zahlen, sondern diejenigen, die das billigste 

Angebot abgeben. Die Tariftreue ist nach dem Hamburgischen Vergabegesetz lediglich für die Unternehmen 

bindend, die nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz gebunden sind.  

Deswegen wollen wir das Hamburgische Vergabegesetz erheblich verbessern:  

 Tariftreue für alle Vergaben, die Prinzipien Guter Arbeit sowie armutsfeste tarifliche Mindestlöhne müs-

sen eingehalten sowie eine Festlegung auf jeweils repräsentative Tarifverträge vereinbart werden. 
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 Sonderregelungen für Vergaben im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und Öffentlichen Personen-

nahverkehr (ÖPNV) dürfen nur unter Vorgabe repräsentativer, mit tariffähigen Gewerkschaften verein-

barten Tarifverträgen getroffen werden. 

 Der Übergang von Beschäftigten im SPNV und ÖPNV wird gesetzlich geregelt. 

 Im Vorfeld einer Vergabe erhält die zuständige Gewerkschaft Gehör. 

 Vergabespezifisch koppelt der Senat den Mindestlohn dynamisch an die unterste Entgeltgruppe im Ta-

rifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TVL) sowie den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD) an. 

 Im Handwerk vergibt die Stadt Aufträge nur an „tarifgebundene Innungsmitglieder“. 

 Um Ausbeutung bei den Sub-Sub-Sub-Subunternehmen zu verhindern, beschränkt der Senat den Nach-

unternehmereinsatz auf maximal drei Glieder. 

 Im Sinne der Nachhaltigkeit sollte es im Einklang mit den Vorgaben der EU möglich sein, regionale, 

beschäftigungsfördernde Unternehmen zu bevorzugen. 

 Hamburg setzt sich auf Bundesebene dafür ein, dass bei Ablehnung einer Erklärung der Allgemeinver-

bindlichkeit eines Tarifvertrages die Mehrheit im zuständigen Tarifausschuss erforderlich ist. 

 

1.3 Anhörungspflicht der Gewerkschaften zu Sonn- und Feiertagsarbeit 

In Anbetracht der zunehmenden Begehrlichkeit für Sonn- und Feiertagsarbeit ist es notwendig, die zuständige 

Gewerkschaft in jedem einzelnen Antragsfall anzuhören. Bisher ist nur die Stellungnahme des Betriebsrates vor-

gesehen. Viele Betriebe haben allerdings aus unterschiedlichen Gründen keinen Betriebsrat. Um hier individuell 

und sachlich in den Branchen richtige Entscheidungen treffen zu können, müssen die Gewerkschaften mit ihrer 

Sachkenntnis eingebunden sein. Die Hamburger Gewerkschaften akzeptieren den Hamburger Sonntagsfrieden. 

Eine Ausweitung der Arbeit an Sonn- und Feiertagen lehnen wir ab. Genauso wie eine Aufweichung des Ar-

beitszeitgesetzes und eine Verlängerung der täglichen Höchstarbeitszeit. 

 

1.4 Prekäre Beschäftigung eindämmen  

In Hamburg steigt die Zahl der Leih- und Werkverträge, der Minijobs sowie die Teilzeitarbeit. 52 Prozent der 

Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen arbeiten befristet, 40 Prozent der Beschäftigten arbeiten in atypischer 

Beschäftigung mit in der Regel großen persönlichen Unsicherheiten.  

Der Senat sollte diesem arbeitsmarktpolitischen Wildwuchs entschieden entgegentreten und sich auf Bundes-

ebene für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung sowie die Umwandlung von Minijobs in sozialversi-

cherte Beschäftigung einsetzen. Auf Landesebene ist eine Minijob-Beratungsstelle für Betriebe und Beschäftigte 

unabdingbar, denn zu häufig kennen beide Seiten die Rechte und Folgen dieser Beschäftigungsform nicht. Dem 

Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen wollen wir wirksam Einhalt bieten. Dies gilt auch und gerade für 

die im Zuge der europäischen Arbeitnehmerfreizügigkeit zunehmende Beschäftigung von mobilen Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern aus anderen EU-Staaten. Die Beratungsstelle für Arbeitnehmerfreizügigkeit braucht 

daher eine langfristige und solide Finanzierung.  

 

1.5 Zwölf Euro für alle – auch für Zuwendungsempfänger und städtische Projekte 

Der Senat hat zwölf Euro Mindestlohn für die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung und ihrer beherrsch-

ten Unternehmen (51 Prozent Beteiligung der Stadt) angekündigt und bereits teilweise mit den Gewerkschaften 

tariflich vereinbart. Die Wirkung setzt manchmal erst verzögert bis 2021 ein. Nun müssen konsequenterweise 
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die weiteren öffentlichen Unternehmen folgen, ebenso die Zuwendungsempfänger und die Projekte, die im 

städtischen Auftrag Leistungen erbringen, zum Beispiel in der Sozial- und Bildungsarbeit. Zwölf Euro sind in 

Hamburg die Einkommensuntergrenze, um – später auch im Alter – ein würdevolles Leben führen zu können. 

Daher soll der neue Senat dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen in der Stadt davon profitieren und den 

Dumping-Wettbewerb bei den Zuwendungsempfängern und Projekten beenden. 

 

1.6 Kontrolle und Sanktion von Verstößen gegen den Mindestlohn 

Hamburg braucht effizientere und effektivere Maßnahmen, um die Einhaltung gesetzlicher und tariflicher Min-

destlöhne kontrollieren zu können. Dazu gehört vor allem eine verbesserte Personalausstattung der zuständigen 

Landes- und Bundesbehörden.  

Der Zoll allein wird auch in Zukunft keine wirksame Kontrolle in einer kleinteiligen Wirtschaftsstruktur wie Ham-

burg sicherstellen können. Dem Land fällt daher eine wichtige Koordinationsfunktion zwischen den verschiede-

nen Kontrollinstanzen wie Zoll, Gewerbeaufsicht, Arbeitsschutzbehörden, Jobcenter, Arbeitsagenturen und Sozi-

alversicherungen zu. Kritische Bereiche sind gemeinschaftlich zu bestimmen und abgestimmt zu kontrollieren. 

Hierfür bedarf es eines Umsetzungskonzeptes des Senats, in das er die Gewerkschaften einbezieht.  

 

1.7 Innovationscenter 4.0 umsetzen – Forschung und Beratung für die Arbeitswelt der Zukunft 

Die politische Öffentlichkeit diskutiert Digitalisierung häufig technikzentriert. Der Bund hat mit technikzentrier-

ten Programmen wie den 25 Mittelstandskompetenzzentren reagiert, die in Hamburg bei der Handelskammer 

angesiedelt sind. Bezüge zu Mitbestimmung, Guter Arbeit oder einer Humanisierung der Arbeit finden sich da-

rin keine. Es fehlt auch ein Verständnis digitaler Prozesse, das technische, soziale und betriebliche Ziele verbin-

det sowie Mitbestimmungsstrukturen als Voraussetzung für einen erfolgreichen digitalen Wandel stärkt. Be-

schäftigte als Träger und Betroffene der Veränderungen spielen regelmäßig eine untergeordnete Rolle – dabei 

sind sie die handelnden Personen.  

Im Masterplan Industrie 2017 wird dieser Mangel thematisiert, bislang allerdings nicht behoben. Dies sollte der 

neue Senat ändern. Die dort festgeschriebene Maßnahme Aufbau und Sicherung von Beratungsstrukturen für 

einen Innovations- und Transferprozess Arbeit 4.0, der die Beschäftigten nachhaltig unterstützt sollte ebenso 

umgesetzt werden wie der dazugehörige Aufbau von arbeitswissenschaftlicher Expertise in einer digitalisierten 

Arbeitswelt. Die Politik ist aufgefordert, eine landespolitische Antwort auf die mit der Digitalisierung einherge-

henden Veränderungen in der Arbeitswelt zu finden, ohne sich in bundespolitischen Forderungen Richtung Ber-

lin zu erschöpfen. 

 

1.8 Wirtschaftsförderung ausschließlich für Gute Arbeit  

Bei der Wirtschaftsförderung sollten beim Einsatz der EU-Fonds stärker als bisher die Kriterien Guter Arbeit be-

achtet werden, indem die bisherige Praxis auf negative Beschäftigungseffekte wie Befristungen oder prekäre 

Arbeitsverhältnisse kritisch überprüft wird. Tariflohn und unbefristete sozialversicherte Dauerarbeitsplätze sind 

besonders förderwürdige Kriterien und sollen im Zweifelsfall stärker gefördert werden.  

 

1.9 Index Gute Arbeit für Hamburg als Messinstrument 

Die vielfältigen Veränderungen wollen wir auf Grundlage sorgfältig erhobener Daten beobachten. Aus Sicht der 

Gewerkschaften reicht es nicht aus, ein Wirtschaftsforschungsinstitut und die Arbeitsagentur mit ihren jeweils 



8 

speziellen Blickwinkeln damit zu beauftragen. Weil die Umwälzungen zuerst in den Betrieben sichtbar werden, 

wollen wir bereits im Betrieb ansetzen und vor Ort die tägliche Arbeit in den Fokus nehmen.  

Der DGB-Index Gute Arbeit ist ein zusätzliches Messinstrument, das Erwerbstätigkeit genauso beobachtet wie 

Arbeitsverhältnisse und -bedingungen. Die Stadt Hamburg sollte eine eigene repräsentative Befragung unter 

ihrer arbeitenden Bevölkerung vornehmen und so wertvolle Erkenntnisse über den Zustand ihrer wirtschaftli-

chen und sozialen Situation erhalten. Für die Steuerung einer wirtschaftlich starken Stadt in Zeiten grundlegen-

der Veränderungen halten wir dieses Instrument für unverzichtbar. 

 

2. Für eine gute Bildung 

In Deutschland hängt der Bildungserfolg – und damit der Verlauf des gesamten Lebens – in hohem Maße von der sozia-

len Herkunft ab. Damit leistet unser Bildungssystem nicht, was seine vornehmste Aufgabe in einer demokratischen und 

auf Teilhabe angewiesenen Gesellschaft ist: Chancengleichheit herzustellen. Der DGB fordert ein Gesamtsystem von 

Erziehung und Betreuung, von Bildung und Wissenschaft, in dem alle Menschen ihr Recht auf Bildung verwirklichen 

können und in dem die Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen vorfinden, die eine professionelle, pädagogisch und 

wissenschaftlich wertvolle Arbeit ermöglichen. 

Das Bildungs- und Wissenschaftswesen in Hamburg kennzeichnet eine deutliche Unterfinanzierung. Die Steigerungen 

im Hamburger Doppelhaushalt 2019/20 spiegeln vielfach die wachsenden Bedarfe wider und sind zugleich Ausdruck 

stetig steigender Mehreinnahmen, mehr aber auch nicht. Aus Sicht des DGB ist eine bessere Finanzierung und Ausstat-

tung von Bildung und Wissenschaft zwingende Voraussetzung für eine demokratische, inklusive, soziale und wirtschaft-

lich prosperierende Gesellschaft.  

Im Einzelnen plädieren wir für:  

 

2.1 Offensive für politische Bildung 

Die Versuche der AfD, Einfluss auf die Bildungspolitik zu nehmen und engagierte Lehrkräfte zu denunzieren, 

sind Ausdruck eines wachsenden Rechtspopulismus in unserer Gesellschaft. Dem sollten wir mit einer Offensive 

für die politische Bildung antworten. Wir erwarten von den Politikerinnen und Politikern aller demokratischen 

Parteien, sich deutlicher als bisher hinter die Kolleginnen und Kollegen zu stellen, die tagtäglich politische Bil-

dung vermitteln und somit eine zentrale Stütze unserer Demokratie sind. Die Einrichtungen der politischen Bil-

dung für die Hamburger Bevölkerung brauchen eine institutionelle Förderung, damit entlang der existierenden 

Bruchlinien planvolle Weiterbildung stattfindet und gute Arbeitsbedingungen für die Bildenden vorherrschen.  

 

2.2 Berufliche Ausbildung fördern und stärken 

Die berufliche Ausbildung ist wesentlicher Eckpfeiler für qualitativ hochwertige Arbeit und damit für Produkte 

und Dienstleistungen der Hamburger Wirtschaft. Sie ermöglicht Zukunftschancen und Partizipation junger Men-

schen im Berufsalltag und sichert qualifizierte Fachkräfte für Betriebe und Behörden. Allerdings ist das bisherige 

Regierungsprogramm an dieser Stelle sehr dünn. Das muss sich ändern. Um dem demografischen Wandel und 

dem zunehmenden Altersdurchschnitt in Betrieben und Dienststellen entgegenzuwirken, sollte Hamburg die 

Ausbildung ausweiten und für alle Jugendlichen gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen herstellen. Der 

Wissenstransfer kann nur durch die Verbindung von Ausbildung und Übernahme gelingen. 
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2.2.1 Ausbildungsqualität sichern und heben 

Der Ausbildungsreport der DGB-Jugend belegt einmal im Jahr den unmittelbaren Zusammenhang zwi-

schen Zufriedenheit und Qualität in der Ausbildung. Für viele Hamburger Auszubildende gehören regel-

mäßige Überstunden ebenso zum Ausbildungsalltag wie ausbildungsfremde Tätigkeiten. Der DGB er-

wartet daher vom Senat, dass er die Qualität der Ausbildung stärker in den Fokus rückt, sie kontrolliert 

und Verstöße sanktioniert. Die Ausbildungseignungsverordnung (AEVO) muss für alle Ausbildungsbe-

triebe verbindlich gelten.  

Hierbei sind die Ausstattung der Betriebe sowie die fachliche und persönliche Eignung von Ausbildern 

und Ausbilderinnen in einer entsprechenden Verordnung konkreter zu regeln. Wir brauchen ein System 

des individuellen Beschwerdemanagements für die Auszubildenden, das Hemmschwellen senkt und 

lösungsorientierte Beratung bei Problemen in der Ausbildung anbietet. So können wir langfristig die 

Qualität der Ausbildung steigern und Ausbildungsabbrüche verhindern. 

 

2.2.2 Azubi-Ticket jetzt!  

Hamburger Auszubildende pendeln innerhalb der Stadt zwischen ihrem Wohnort, ihrem Ausbildungsbe-

trieb oder ihrer Berufsschule hin- und her. Das frisst Zeit, aber vor allem Geld. Die Fahrtkosten müssen 

sie alleine tragen. Um die Attraktivität der dualen Ausbildung in Hamburg zu stärken, braucht es ein 

echtes Azubi-Ticket: Im Tarifgebiet des HVV 24 Stunden am Tag gültig, 7 Tage die Woche, für einen 

Euro pro Tag, unbürokratisch und digital zugänglich.  

 

2.2.3 Berufsbildende Schulen – Ausbildung der Ausbildenden gewährleisten 

Um eine einheitlich hohe Qualifikation für den Berufsstart zu ermöglichen, brauchen wir Berufsschulun-

terricht mit einem einheitlich hohen Standard. Die Kernziele in Berufsschulen sind die berufsbezogene 

Handlungsfähigkeit, soziale Kompetenzen sowie gesellschaftliche Analysefähigkeit. Die genutzten Lehr-

materialien müssen diese Lernziele unterstützen.  

Die Hamburger Berufsschulen benötigen gut ausgebildete Berufsschullehrerinnen und -lehrer. Aller-

dings hat der Senat beim entsprechenden Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik sieben Stellen 

für Professorinnen und Professoren gestrichen, diverse Fachrichtungen zusammengefasst und lässt 

diese nur noch von drei Professoren bearbeiten. Die Ausbildung von Lehrenden für die Berufsschulen in 

Hamburg ist qualitativ und quantitativ unzureichend. Dem Institut müssen genügend Mittel zur Verfü-

gung stehen, damit Lehre und Forschung für die Berufsbildung eine Zukunft haben und die Qualität der 

dualen Ausbildung für die 40.000 Auszubildenden in Hamburg gesichert ist. 

 

2.2.4 Jugendberufsagentur weiterentwickeln 

Die Einführung der Jugendberufsagentur (JBA), die Maßnahmen im Bereich der Berufsorientierung so-

wie im Übergang Schule-Beruf (zum Beispiel. B. Av-Dual, AvM-Dual, BOSO-Konzept und BOSO-Teams) 

sind beispielhaft in ihrer Umsetzung. Das belegen die gestiegenen Übergangszahlen in Ausbildung und 

die erfolgreiche Ansprache der Jugendlichen durch die JBA. Dennoch ist die Anzahl ausbildungsinteres-

sierter Schülerinnen und Schüler, die keinen Ausbildungsplatz finden, seit Jahren konstant hoch. Die 

Jugendberufsagentur sollte daher die jungen Menschen stärker in den Blick nehmen, die seit Monaten 

oder Jahren eine Ausbildungsstelle suchen, um eine Bildungskette bis zum Erreichen eines Ausbildungs-

abschlusses zu ermöglichen. 
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2.3 Hamburg weiterbilden– Qualifizierung stärken  

Weil Transformation und Klimawandel die Arbeitswelt erheblich verändern werden, braucht Hamburg eine Wei-

terbildung mit hoher Qualität, die sozial durchlässig, auf die Anforderungen der Zukunft ausgerichtet und ent-

sprechend organisiert und strukturiert ist. Qualifizierung und Weiterbildung dürfen nicht der Geldbörse  oder 

dem Zufall überlassen werden. Der anstehende Strukturwandel kann nur gelingen, wenn wir die Beschäftigten 

begleiten und mitnehmen.  

Deshalb plädieren wir dafür, die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Weiterqualifizierung der Beschäftig-

ten auf Landes- und Bundesebene zu schaffen. Hierzu zählen das Recht auf Weiterbildung, das Recht auf Bil-

dungsteilzeit, rechtlich garantierte Lernzeiten, eine sichere Finanzierung, mehr Beratung und Transparenz sowie 

bessere Qualitätssicherung und Zertifizierung. Ein neu zu schaffender Weiterbildungsrat kann diese Aktivitäten 

begleiten.  

 

3. Für eine kooperative und nachhaltige Wirtschaftspolitik  

Hamburg braucht eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik, die sich an Kriterien des qualitativen und nachhaltigen 

Wachstums ausrichtet. In Anbetracht der Veränderungen reicht es nicht mehr, die wirtschaftlich Handelnden sich selbst 

zu überlassen – der Markt wird diese großen Herausforderungen nicht von selbst richten können. Der Hamburger Senat 

sollte zukunftsfähige und nachhaltige Techniken fördern, betriebliche Maßnahmen zum zügigen und beschäftigungssi-

chernden Umbau besonders unterstützen und den Wertschöpfungsmix Hamburgs klug steuern.  

Die industrielle Basis und die mit ihr verbundene Dienstleistungsstruktur sind ein wesentlicher Faktor für den Wohlstand 

und die gute Beschäftigung in Hamburg. Hier liegt einer der Schlüssel für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der 

Stadt. Die weltweiten Entwicklungen bei Energie und Mobilität, ökologischer Nachhaltigkeit und Digitalisierung der in-

dustriellen Produktion machen deutlich, dass wir diese Themen für eine gute, langfristige Beschäftigung gemeinsam 

denken und aufeinander abstimmen sollten.  

Den Hamburger Hafen als Raum für Logistik und Umschlag, aber auch als Fläche der Industrie wollen wir als Standort 

und Drehscheibe weiterhin vorhalten. Nutzungskonflikte sind im Interesse aller konstruktiv zu lösen.  

Die Kooperation der fünf norddeutschen Bundesländer ist Grundlage für eine gemeinsame Perspektive. Bereits jetzt gibt 

es bei der Wirtschaftspolitik große thematische Überschneidungen und ähnliche Ausrichtungen. Die Konkurrenz der 

norddeutschen Bundesländer in diesen Bereichen sollten die Bundesländer zugunsten gemeinsamer Entwicklungsper-

spektiven überwinden, auch um die gemeinsame Position gegenüber dem Bund zu stärken.  

Unter intensiver Beteiligung der Gewerkschaften sollte Hamburg den Hafenentwicklungsplan sowie die Masterpläne 

Industrie und Handwerk fortschreiben und alle drei stärker als bisher an den Kriterien guter und nachhaltiger Arbeit ori-

entieren und so den sozial-ökologischen Wandel vorantreiben.  

 

4. Steuereinnahmen über Steuerreform verlässlich erhöhen  

Der DGB Hamburg erwartet von Senat und Bürgerschaft ein offensives Eintreten für höhere Steuereinnahmen. Wir wol-

len die Abgeltungsteuer abschaffen und Kapitalerträge mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuern, das Ehe-

gattensplitting abschaffen, eine gerechtere Einkommensteuer und einen höheren Spitzensteuersatz. Die kalte Progres-

sion – wonach die Inflation ein Mehr an Einkommen gleich wieder auffrisst – wollen wir regelmäßig überprüfen lassen, 

um die Steuerkurve gegebenenfalls anzupassen.  
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Auch die Unternehmen müssen steuerlich mehr in die Pflicht genommen werden. Grundsätzlich gilt: Unternehmensge-

winne, die in einem Land erwirtschaftet werden, müssen auch dort besteuert werden. Die zahlreichen Steuergestal-

tungsmöglichkeiten und -schlupflöcher, die Unternehmen heute nutzen, wolle wir beschränken. Hier kann Hamburg im 

Wege des Steuervollzugs einen wichtigen Beitrag leisten.  

Der DGB Hamburg setzt sich darüber hinaus für eine verfassungskonforme Wiedereinführung der Vermögensteuer so-

wie eine deutlich höhere Besteuerung von großen Erbschaften und Schenkungen ein. Dadurch können wir spürbare 

Mehreinnahmen zugunsten des Landeshaushalts erzielen.  

Um die Einnahmen für die Freie und Hansestadt mittelfristig zu erhöhen und zu verstetigen, soll der Bundesgesetzgeber 

die Gewerbesteuer durch eine umfassende Gemeindewirtschaftssteuer ausbauen. Dazu wollen wir die Selbstständigen 

in den Kreis der Gewerbesteuerpflichtigen einbeziehen und die Steuerbefreiung von Gewinnen aus Veräußerung von 

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften beenden. 

Gebühren für staatliche Leistungen wollen wir auf Notwendigkeit und Sozialverträglichkeit hin überprüfen und gegebe-

nenfalls über Steuern finanzieren lassen.  

 

5. Für einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst 

Wir verstehen den modernen Staat als Produktivkraft und plädieren dafür, Innovation, Forschung und Entwicklung als 

Triebkräfte eines neuen Wirtschaftens zu stärken. Eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge, eine leistungsfähige 

Infrastruktur und ein zuverlässiger und bürgernaher Dienst sind unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Ein handlungsfähiger Staat und ein leistungsfähiger öffentlicher Dienst sind zentrale Voraussetzungen für eine soziale 

Stadt und eine nachhaltige Politik. Rahmenbedingungen für ein gutes Leben der Bürgerinnen und Bürger sowie für ei-

nen attraktiven Wirtschaftsstandort zu setzen, ist Aufgabe der öffentlichen Hand. Die Beschäftigten im öffentlichen 

Dienst gewährleisten täglich in unseren Schulen, Hochschulen, Bezirksämtern, bei der Polizei, Feuerwehr und in der Jus-

tiz Rechtsstaatlichkeit, Daseinsvorsorge, Bildung und Gemeinwohlorientierung. Diese kann die Stadt gerade in Zeiten 

des harten Wettbewerbs um qualifizierte Kräfte nur halten oder neu gewinnen, wenn sie vorbildliche Arbeitsbedingun-

gen schafft. 

5.1 Handlungsfähigkeit sichern  

Mit einer wachsenden Stadt steigt der Personalbedarf der öffentlichen Hand. In vielen Jahrzehnten ist der öf-

fentliche Dienst in Hamburg auf ein kaum noch funktionierendes Minimum reduziert worden. Dabei ist ein 

handlungsfähiger Staat wichtiger denn je. Der DGB erwartet, dass der Senat die Personalbedarfe regelmäßig 

überprüft und entsprechendes Personal einstellt. Tarifergebnisse müssen über die Haushalte ausfinanziert wer-

den und dürfen nicht zu Personalkürzungen führen. 

Die hohe Qualität der Arbeit im öffentlichen Dienst ist durch eine offensive Ausbildungspolitik zu gewährleisten. 

Dies betrifft sowohl den Bereich der Laufbahnausbildung als auch die Ausbildung in Berufen nach dem Berufs-

bildungsgesetz. 

5.2 Stärkung der beamtenrechtlichen Beteiligung  

Bei der Vorbereitung gesetzlicher Regelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse durch die obersten Landes-

behörden plädieren wir dafür, die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbände 

zu beteiligen. Der DGB erwartet, dass die beamtenrechtliche Beteiligung frühzeitig, umfassend und mit dem Ziel 

der sachgerechten Verständigung stattfindet. Die Regelung im Hamburgischen Beamtengesetz ist entsprechend 

weiter zu entwickeln und das konkrete Verfahren im Rahmen einer Beteiligungsvereinbarung zu regeln.  
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5.3 Zeit- und wirkungsgleiche Übernahme der Tarifergebnisse 

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst brauchen Verlässlichkeit. Die Beamtinnen und Beamten dürfen nicht 

von der Einkommensentwicklung abgekoppelt werden. Die im Rahmen der Tarifverhandlungen gefundenen Ei-

nigungen sollten deshalb Maßstab für die regelmäßigen Anpassungen der Besoldung und Versorgung sein. Der 

Senat sollte die Tarifabschlüsse der Tarifgemeinschaft der Länder weiterhin zeit- und wirkungsgleich auf die Be-

soldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten übertragen.  

Im bundesweiten Vergleich der Besoldung darf Hamburg nicht den Anschluss verlieren. Der öffentliche Dienst 

muss auch im Ländervergleich attraktiv bleiben. Angesichts der hohen Lebenshaltungskosten in Hamburg soll-

ten Senat und Bürgerschaft dauerhaft ein Niveau der Besoldung oberhalb des Durchschnittes des Bundes und 

der Länder anstreben.  

5.4 Keine Ausweitung der Samstagsarbeit  

Ohne wirkliche Notwendigkeit und gegen den Widerstand der betroffenen Beschäftigten hat der aktuelle Senat 

die Samstagsarbeit im öffentlichen Dienst ausgeweitet und Zulagen für Samstagsarbeit im Bereich der Polizei 

und der Feuerwehr gestrichen. Der DGB spricht sich weiterhin dafür aus, Samstagsarbeit ausschließlich auf die 

gesellschaftlich notwendigen Bereiche zu begrenzen. Die bisher erfolgten Ausdehnungen wollen wir dement-

sprechend kritisch prüfen lassen.  

 

6. Mobilität ausbauen und nachhaltig erweitern 

Aus Sicht des DGB ist eine zukunftsorientierte und nachhaltige Verkehrs- und Verkehrsinfrastrukturpolitik wesentlicher 

Bestandteil von Sozialpolitik, da sie als Teil der Daseinsvorsorge die Voraussetzung für bezahlbare, sichere und umwelt-

neutrale Mobilität gewährleistet. Sie ist zugleich Rückgrat unseres Industrie- und Dienstleistungsstandortes Hamburg 

und legt damit die Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik.  

Grundsätzlich muss gelten: Der umfassende Ausbau des ÖPNV ist für ein sozial tragfähiges Verkehrssystem unverzicht-

bar. Dies sollte weiterhin mit attraktiven und für alle Bevölkerungsgruppen erreichbaren und bezahlbaren Angeboten 

gewährleistet werden. Dabei werden wir einen besonderen Blick auf den HVV richten, denn bereits jetzt ist der Hambur-

ger Nahverkehr einer der teuersten in der Bundesrepublik. Neben preiswerten Senioren- und Azubi-Tickets sollten auch 

die übrigen Preise im Sinne einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Mobilität attraktiv für alle Bewohnerinnen und 

Bewohner Hamburgs gestaltet sein.  

 

7. Seniorenpolitik 

In Hamburg beziehen mehr als 30.000 Seniorinnen und Senioren Grundsicherung. Hamburg ist zugleich eine der teuers-

ten Städte in Deutschland. Deshalb ist es erforderlich, dass Hamburg nach dem Münchner Beispiel Seniorinnen und Se-

nioren mit einem zusätzlichen Betrag in Höhe von 21 Euro im Monat  unterstützt. 

Nach dem Erfolg der aufsuchenden Seniorinnen- und Seniorenarbeit in den Pilotbezirken begrüßen wir die Ausdehnung 

auf ganz Hamburg. Allerdings wollen wir auch die unter 80-Jährigen ansprechen lassen, um sie bei der gesellschaftli-

chen und kulturellen Teilhabe zu unterstützen. Die Einsamkeit durch Altersarmut beginnt nicht erst ab 80. Die aufsu-

chende Seniorinnen- und Seniorenarbeit sollte sich nicht auf gesundheitliche und pflegerische Hilfestellungen beschrän-

ken, sondern eine umfassende Teilhabe verfolgen.  

Besonders ältere Menschen wollen in ihren Wohnquartieren bleiben. Ihre gewohnte Umgebung ist ausschlaggebend für 

ihre Lebensqualität. Um zu gewährleisten, dass sie dort lange leben können, ist es erforderlich, Wohnungen alters- und 

behindertengerecht auszubauen. Diese Wohnungen müssen trotz Modernisierungsmaßnahmen bezahlbar bleiben. 
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8. Wohnen muss bezahlbar sein 

Wohnen ist ein Grundrecht, aber in Hamburg ist Wohnraum weiterhin ein sehr knappes Gut. Daher sollte der Senat an 

dem Wohnungsbauprogramm festhalten. Wesentlich dabei ist der Drittelmix, der dafür sorgt, dass die Mischung 

stimmt. Gerade in Hamburg braucht es dringend bezahlbaren Wohnraum, weswegen aus unserer Sicht Genossenschaf-

ten, die SAGA und gemeinwohlorientierte Bauträger bevorzugten Zugang zu Bauland haben sollten. Der künftige Senat 

sollte den soziale Wohnungsbau kräftig ausbauen und die Bindung auf mindestens 30 Jahre verlängern.  

Aufgrund der vielen Ausnahmen greift die Mietpreisbremse weniger als möglich wäre. Diese Ausnahmen sollten abge-

schafft und Sanktionen gegen Vermieter häufiger durchgesetzt werden. Den Erfassungszeitraum für den Mietenspiegel 

wollen wir auf zehn Jahre erhöhen und in den neuen Grundsteuerregeln verhindern, dass Vermieter Preissteigerungen 

auf Mieter umlegen.  

 

9. Für eine demokratische und weltoffene Gesellschaft  

Die Gewerkschaften wollen ein modernes, demokratisches und weltoffenes Hamburg. Senat und Bürgerschaft haben 

mit ihrer ausgeprägten Willkommenskultur und vielen professionellen Maßnahmen zur Aufnahme, Information und Be-

treuung von Geflüchteten und Eingewanderten bundesweit Maßstäbe gesetzt. Rechtsextremistisches und rechtspopulis-

tisches Denken ist aber auch in Hamburg in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen – damit ist die Axt an die Grundla-

gen unserer Demokratie gelegt.  

Fremdenfeindliche Parolen, rechtsradikale Aufmärsche und rassistisch oder chauvinistisch motivierte Übergriffe schaden 

den Betroffenen, der politischen Kultur, dem Ansehen und der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Stadt. Dagegen en-

gagieren sich viele Menschen in Initiativen, Netzwerken und Projekten, als Partner aus der Zivilgesellschaft, Wirtschaft 

und Politik. Diese Arbeit muss fortgesetzt und ausgebaut werden. Von zentraler Bedeutung sind die Projekte „Mobiles 

Beratungsteam gegen Rechtsextremismus“ und „Empower“ mit ihren zivilgesellschaftlichen Akteuren und regionalen 

Beratungsteams. Die Förderung zivilgesellschaftlicher Initiativen, Netzwerke und Projekte gegen rechts hat sich bewährt 

und sollte vom Senat fortgesetzt und verstetigt werden.  

 

9.1 Qualifizierte Beratung für alle Einwanderer und Einwanderinnen 

Mit dem Einwanderungsgesetz hat der Bund Möglichkeiten zur qualifizierten Zuwanderung von Fachkräften 

geschaffen. Diese sollte Hamburg im Sinne der Fachkräftesicherung nutzen. Um das tatsächliche Potenzial zu 

heben, braucht es eine strukturierte und hochwertige Beratung der Menschen, die in Hamburg arbeiten wollen. 

Die Umsetzung darf nicht zu einer Bestenauslese führen, die bereits hier lebende Menschen ebenso ausschließt 

wie solche, die nicht zu hundert Prozent der wirtschaftlichen Verwertungserwartung entsprechen. Sinnvoll 

scheint aus unserer Sicht, das Hamburg Welcome Center (HWC) und Work and Integration for Refugees (W.I.R.) 

zusammenzulegen. In diesem Rahmen soll der Senat sicherstellen, dass die neuen Hamburger und Hamburge-

rinnen gleichfalls zu ihren Arbeitnehmerrechten beraten werden, damit kein billiger Zweitarbeitsmarkt wegen 

Unwissenheit entstehen kann.  
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Schlussbemerkung  

Die Gewerkschaften stehen für Demokratie, Gerechtigkeit und Solidarität – sie sind die Grundwerte unseres gemein-

schaftlichen Handelns und damit das Fundament unserer Arbeit. Diese Werte sind der Maßstab, nach dem wir die Poli-

tik in Hamburg beurteilen und Ideen für die Zukunft entwickeln.  

Wir wollen gute und nachhaltige Arbeit schaffen und erhalten. Denn Erwerbsarbeit ist die existenzielle Grundlage, sie 

ist Voraussetzung für individuelle Entfaltung und lebenslange Teilhabe an der Gesellschaft. Arbeit ist zugleich die Basis 

der sozialen Sicherungssysteme und eines gut funktionierenden Staates.  

Mit unseren Forderungen werden wir uns aktiv und auf vielfältige Weise in den Wahlkampf einbringen. Schon jetzt sind 

der DGB Hamburg und seine Mitgliedsgewerkschaften offen für Gespräche über alle genannten Punkten und darüber 

hinaus.  
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Vorsitzende DGB Hamburg 
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20097 Hamburg 
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katja.karger@dgb.de 

 

 

 

 

 


