
GUTE PFLEGE SIEHT  
ANDERS AUS!
Auszubildende aus Hamburg schlagen Alarm: Ihre 
Arbeitsbedingungen in Pflegeeinrichtungen und Kran-
kenhäusern müssen besser werden.

Eine rote Lampe blinkt auf dem Flur. 
Es piept. Pfleger/-innen in weißen 
Kitteln rennen. Hektik, Stress, per-
manenter Druck für die Beschäftig-
ten: Alltag in vielen Einrichtungen. Es 
fehlt überall an Personal.  

Alle sind sich einig: Es soll bes-
ser werden. Mit mehr Beschäftigten, 
besserer Bezahlung, guten Arbeitsbe-
dingungen. Aber noch sind wir weit 
davon entfernt. Hamburger Azubis 
aus der Pflege können davon ein Lied 
singen. 

»Einen Patienten aus dem Roll-
stuhl in das Bett heben, das sollten 
eigentlich zwei Kollegen zusammen 
übernehmen, aber ich mache es im-
mer wieder allein. Das geht auf Dauer 
auf den Rücken«, berichtet John. 

Das gleiche Bild bei Essen, Kör-
perpflege, Übergabe. Überall, wo die 
Patienten Unterstützung brauchen, 

wo es um Weitergabe wichtiger In-
formationen geht, bleibt viel zu we-
nig Zeit. 

Die Auszubildende Christina 
Wenzel: »Wir sind oft Lückenfül-
ler und billige Arbeitskräfte. Es muss 
mehr für uns übrig bleiben als ein Ta-
schengeld.« Norbert Proske von ver.di: 
»Viele arbeiten in der Pflege, weil sie 
gerne etwas für andere Menschen tun 
möchten. Wir müssen dafür sorgen, 
dass der Beruf attraktiv bleibt.« 

Aber: Die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen des Pflege-
personals darf nicht zu Lasten 
der Pflegebedürftigen gehen. 
Dazu braucht es eine grundle-
gende Reform der Finanzierung. 
Hamburg soll sich auch weiterhin im 
Bund für eine Pflegevollversicherung 
und Begrenzung des Eigenanteils ein-
setzen. 

Hamburg

ZUKUNFT
WÄHLEN.
HAMBURGS23. Februar 2020: Bürgerschaftswahl

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
bezahlbarer Wohnraum, gute 
Pflege, Armut, die Verkehrssitua-
tion und sichere und fair entlohn-
te Arbeit. Diese Themen sind euch vor 
der Bürgerschaftswahl am wichtigsten, 
hat unsere Mitgliederumfrage ergeben. 
Rund 4.000 Kolleg/-innen haben daran 
teilgenommen. Vielen Dank! 

Wir wollten genau wissen, wo bei 
euch der Schuh drückt. Herausgekom-
men sind Berichte über Gewerkschafts-
mitglieder im Kampf mit der Immobi-
lienfirma VONOVIA in Steilshoop, über 
Schichtarbeiter/-innen und zu seltene 
Nachtbusverbindung in die Außenbe-
zirke oder prekäre Beschäftigung im 
Bezirksamt Hamburg-Mitte. 

Mit diesen Geschichten machen wir 
deutlich, welche Erwartungen wir an 
die zukünftige Regierung haben. Wer 
eure Stimme möchte, sollte ver-
nünftige Konzepte vorlegen. 

Das wird ohne Investition nicht zu 
haben sein. Wer Zukunft gestalten will, 
muss den Haushalt auf die großen Auf-
gaben der Zukunft ausrichten. Das Geld 
dafür kann aus zwei Töpfen kommen. 
Erstens: Der Wiedererhebung der Ver-
mögenssteuer, einer effektiven Erb-
schaftssteuer sowie der höheren Be-
steuerung von Spitzeneinkommen. 

Zweitens muss die Schuldenbremse 
abgeschafft und durch eine nachhaltige 
Finanzpolitik ersetzt werden. Dafür ma-
chen wir uns stark. 

Grüße aus dem Gewerkschafts-
haus und dran denken: Am 23. Fe-
bruar Hamburgs Zukunft wählen. 

Katja Karger, 
DGB-Vorsitzende Hamburg !

Der DGB fordert: Die Stadt muss gemeinsam mit den Krankenkassen 
dafür sorgen, dass neue Patienten in Heimen gleich in einen höheren 
Pflegegrad eingestuft werden. Damit stünde auch mehr Geld und 
Zeit für die Versorgung in den Einrichtungen zur Verfügung.

Wahlzeitung der Hamburger DGB-Gewerkschaften
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Für 72% der
Hamburger Gewerkschafts- 

mitglieder sind steigende Mieten  
und Wohnungsnot die  
drängensten Probleme

Die Hälfte
der Hamburger Gewerkschafts- 
mitglieder fürchten Altersarmut

Fast 50%
finden: Wir brauchen mehr gute 

Arbeit in Hamburg

47% 
der Befragten sorgen sich  

um Personalmangel in Pflege  
und Betreuung

Drei von vier 
Gewerkschaftmitglieder finden, 

dass wir vor einem Verkehrsinfarkt 
stehen und der öffentliche  

Nahverkehr leistungsfähiger 
werden muss

Der DGB Hamburg hat vor der Wahl seine Mitglieder gefragt,  
was ihnen unter den Nägeln brennt. Das sind eure Themen: 
Mehr unter hamburg.dgb.de

Christina Wenzel:

»Wir sind oft 
Lückenfüller 
und ein-
fach billige 
Arbeitskräf-
te. Es muss 
mehr für 
uns übrig 
bleiben, als 
ein Taschen-
geld.«



Günter Wolff:

»Horrende 
Mieterhöhun-
gen unter dem 
Deckmantel 
der Moderni-
sierung, das 
macht gerade 
Älteren sehr  
zu schaffen.«

Andrea König und 
Johanna Reid:

»Uns drohen 
Mieterhöhun-
gen um bis zu 
40 Prozent!«

Wohnen: Der krasse  
Unterschied
Sie leben in Steilshoop nur ein paar Straßen vonein-
ander entfernt. Mit ihren Vermietern haben diese  
ver.di-Kolleg/-innen aber ganz unterschiedliche  
Erfahrungen gemacht. 

Bei Andrea König und Johanna 
Reidt geht Modernisierung so: 
Über Jahre Baustelle, ständig geht 
etwas kaputt, ob die Maßnah-
men zur Dämmung wirklich et-
was bringen, ist zum Teil  äußerst 
fraglich. Auf eine telefonische 
Nachfrage kommt nur eine auto-
matische SMS, aber kein Rückruf 
eines Mitarbeiters. Am Ende der 
Arbeiten droht ihnen eine Miet-
erhöhung um bis zu 40 Prozent. 

Vermieter ist die Wohnungs-
baugesellschaft VONOVIA, trau-
rig-berühmt in ganz Deutsch-

land für ihren schlechten 
Umgang mit ihren Mie-

ter/-innen und Objek-
ten. 

Anders bei Gün-
ter Wolff: Die Bau-
maßnahmen werden 
von Mitarbeiter/-in-

nen seines Vermieters, 
einer Wohnungsgenos-

senschaft, begleitet. Sie 
sind Ansprechpartner/-in-

nen für die Mieter/-innen vor 
Ort. Eine Mieterhöhung nach Fer-
tigstellung gibt es nicht. 

König, Reidt und Wolff sind 

alle in einer Mieterinitiative und 
engagieren sich gegen die Ma-
chenschaften der VONOVIA. 
»Das Unternehmen muss seiner 
sozialen Verantwortung als größ-
ter Anbieter von Wohnungen in 
Steilshoop gerecht werden«, sagen 
sie. 

»Die horrenden Mieterhö-
hungen unter dem Deckman-
tel der Modernisierung können 
sich einige Menschen im Stadt-
teil nicht leisten. Gerade Älteren 
macht das sehr zu schaffen.«, so 
König.

Im Februar wird die Mieter-
initiative vor der Geschäftsstelle 
der VONOVIA in Wandsbek pro-
testieren. Wer mitmachen will, in-
formiert sich am besten auf ihrer 
facebook-Seite. 

Das Beispiel zeigt, was passie-
ren kann, wenn Wohnungen in 
die Hände von Konzernen gelan-
gen, die nur ihre Rendite im Blick 
haben. Und wie es sein sollte, 
wenn Genossenschaften und städ-
tische Unternehmen Wohnungen 
verwalten. Deswegen muss die 
Stadt beim Wohnen die Zügel in 
der Hand behalten. 

!
Der DGB fordert: Eine 
finanzielle Unterstützung 
für ältere Grundsiche-
rungsempfänger mit einem 
»Hamburg-Aufschlag«.

!
Der DGB fordert, dass Genossenschaften, SAGA und 
gemeinwohlorientierte Bauträger bevorzugten Zugang 
zu Bauland bekommen. Der soziale und bezahlbare 
Wohnungsbau muss gestärkt werden.
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In Hamburg  
leben – mit  
wenig Geld
Hamburg ist eine teure 
Stadt. Mit schmalem 
Budget auszukommen 
ist hier eine Heraus-
forderung. Für Michael 
Zuther geht das nur mit 
zusätzlicher Grundsiche-
rung.

Lange Jahre hat der IG Metaller 
als Maschinenbautechniker ge-
arbeitet. Zuerst im Betrieb, wo 
er sich auch für bessere Aus-
bildungsbedingungen engagiert 
hat. Dann selbstständig. Doch 
es lief nicht so gut. Die Folge: 
Eine Rente von 616 Euro, dazu 
kommt die Grundsicherung von 
334 Euro. 

Einen dicken Batzen davon 
frisst die Miete auf: Rund 525 
Euro zahlt er für seine Wohnung 
in einer Seniorenwohnanlage in 
Altona. Dazu kommen Strom 
und Telefon. 

Er kauft beim Discounter ein, 
»anders geht es nicht«. Die 
HVV-Karte und die Mitglied-
schaft beim Freundeskreis 
des Museums der Arbeit sind 
weitere Kosten, die ihm aber 
wichtig sind.

Was ihm fehlt, ist Geld für 
Museen,  Schwimmbad oder 
Urlaub. »Nach Dänemark würde 
ich  gerne mal wieder. »Da oben 
gefällt mir das Meer so gut.« 

redenwirueber.de



Gute Arbeit: Wir brauchen  
einen Masterplan! 
Nicht überall ist Hamburg eine Stadt der Guten  
Arbeit. Viele Beschäftigte müssen mit niedrigen  
Löhnen oder unsicheren Jobs über die Runden  
kommen. 

Stefan Wäge ist Mitglied der Ge-
werkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) und Be-
triebsrat bei der Stadtküche, ein 
Selbstbedienungs-Restaurant im 
Bezirksamt Hamburg-Mitte. Mit 
40 Kolleg/-innen sorgt er dafür, 
dass dort jeden Tag anständiges 
Essen serviert wird – zu bezahlba-
ren Preisen. 

Obwohl ihre Kund/-innen vor 
allem aus dem öffentlichen Dienst 
kommen, gilt für die Restaurant-
Beschäftigten nicht der städtische 
Mindestlohn von 12 Euro. Die 
Stadtküche ist ein privates Unter-
nehmen, die niedrigste Lohngrup-
pe geht bei Wäges Kolleg/-innen 
mit einem Stundenlohn von 9,58 
Euro los. »Natürlich kämpfen wir 
für eine bessere Bezahlung«, sagt 
der Betriebsrat. »Bei vielen geht es 
um die pure Existenz: Wir haben 
Teilzeitkräfte und Aufstocker/-
innen dabei. 12 Euro pro Stunde 
würden enorm helfen.« 

Gerade erst haben sie eine Be-
triebsvereinbarung für eine besse-
re Altersvorsorge getroffen, denn 

Wäge sorgt sich um Altersarmut: 
»Viele meiner Kolleg/-innen sind 
über 60. Die werden nicht 
viel Rente rausbekom-
men.«

Es ist nur ein 
Beispiel, wo Arbeit 
in Hamburg – ob-
wohl eine öffent-
liche Dienstleis-
tung – keine Gute 
Arbeit ist. Die Zahl 
der Leih- und Werk-
verträge, der Minijobs 
sowie die Teilzeitarbeit 
steigt. 52 Prozent der Berufs-
anfänger/-innen arbeiten befris-
tet, 40 Prozent der Beschäftigten 
arbeiten in atypischen Jobs mit 
in der Regel großen persönlichen 
Unsicherheiten. 

Das zeigt: Die Rahmenbe-
dingungen von Arbeit dürfen wir 
nicht dem Markt allein überlassen. 
Denn Erwerbstätigkeit, von der die 
Menschen ein gutes Leben führen 
können, entsteht nicht von selbst. 
Dafür braucht es eine offensive Ar-
beitsmarktpolitik.  

Stefan Wäge:

»Bei vielen geht 
es um die pure 
Existenz: Wir 
haben Teilzeit-
kräfte und Auf-
stocker/-innen 
dabei. 12 Euro 
pro Stunde 
würden enorm 
helfen.«

}	Prekäre  
Beschäftigung  
einschränken

 Der Senat sollte 
dem arbeitsmarkt-
politischen Wild-
wuchs entschieden 
entgegentreten und 
mit seinen Mitteln 
prekäre Beschäfti-
gung eindämmen. 
Auf Bundesebene 
muss sich der Senat 
für die Abschaffung 
der sachgrundlosen 
Befristung sowie die 
Umwandlung von 
Minijobs in sozialver-
sicherte Beschäfti-
gung einsetzen.

}	Tarifbindung  
stärken

 Ob bei der Vergabe, 
in der Wirtschafts-
förderung, der 

Haushaltsaufstellung, 
der Gesetzgebung 
oder dem Erlass 
von Verordnungen 
– überall können 
tarifliche Standards 
ein entscheiden-
des Kriterium sein. 
Hamburg sollte seine 
Möglichkeiten, das 
öffentliche Interesse 
einer höheren Tarif-
bindung herauszu-
stellen, deutlich 
stärker nutzen.

}	Vergabe  
prüfen

 Bei der Auftragsver-
gabe der Stadt müs-
sen die Qualität der 
Arbeitsbedingungen 
und faire Löhne im 
Mittelpunkt stehen 
und nicht nur der 
Preis. Sonst kommen 

nur diejenigen zum 
Zuge, die das billigste 
Angebot abgeben.

}		Mindestlohn  
durchsetzen

 Mehr und effizien-
tere Kontrollen bei 
Arbeitgebern, damit 
die gesetzlichen und 
tariflichen Mindest-
löhne eingehalten 
werden. 

}	12 Euro  
müssen sein

 Mehr Menschen 
sollen in Hamburg 
vom städtischen Min-
destlohn von 12 Euro 
profitieren. Dazu 
gehören die Be-
schäftigten bei den 
Zuwendungsempfän-
gern und Projekten, 
zum Beispiel in der 

Sozial- und Bildungs-
arbeit. 

}	Digitalisierung 
unterstützen 

 Der DGB fordert 
den Aufbau und die 
Sicherung von Be-
ratungsstrukturen für 
einen Innovations- 
und Transferprozess 
Arbeit 4.0, der die 
Beschäftigten nach-
haltig unterstützt.

}		Masterplan  
machen

 Wir brauchen einen 
Masterplan für Gute 
Arbeit, in dem 
viele Instrumente der 
Arbeitsmarktpolitik 
zusammengefasst, 
besser koordiniert 
und damit auch wirk-
samer werden. 
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In Hamburg  
leben – mit  
wenig Geld

Als Stahlbetonbauer im  
1. Ausbildungsjahr bleiben 
IG BAUler Daniel Teune 
netto nicht einmal 700 Euro 
übrig. »Damit in Hamburg 
auszukommen, ist sport-
lich«, sagt er. »Zum Monats-
ende muss ich mir öfter 50 
Euro leihen.«

Sein WG-Zimmer ist mit 350 Euro 
fast noch günstig, macht aber 
dennoch über die Hälfte seines 
Einkommens aus. Und nun muss er 
auch noch raus und eine neue Bleibe 
suchen. »Mit meinem Geld kann ich 
mir aber gerade mal eine Besenkam-
mer leisten.«

Er versucht, staatliche Unterstützung 
zu bekommen, bisher allerdings 
erfolglos. »Und mit 26 Jahren will ich 
meinen Eltern auch nicht mehr auf 
der Tasche liegen.«

Dass er nur so eine geringe Aus-
bildungsvergütung bekommt, kann 
Teune nicht verstehen: »Der Anreiz 
für eine Ausbildung fällt völlig weg 
und dann wundern sich die Arbeit-
geber über den Fachkräftemangel.« 

Immerhin bekommt er einen Zu-
schuss zum Ticket für den öffentli-
chen Nahverkehr. »Das bekommen 
aber auch nicht alle«. Weil das Geld 
so knapp ist, sind Pfandflaschen ein 
wertvolles Gut an der Berufsschule, 
erzählt er. 

!
Der DGB fordert neben 
mehr günstigem Wohn-
raum eine finanzielle Ent-
lastung für Auszubildende.
Zum Beispiel durch die Ein-
führung eines Azubi-Jah-
restickets für 365 Euro für 
den gesamten Nahverkehr

Wie Arbeit in Hamburg besser wird:

redenwirueber.de



GUTE TARIFE FÜR  
EIN GUTES LEBEN 
Hamburg vergibt jedes Jahr öffent-
liche Aufträge im Wert von vielen 
hundert Millionen Euro. Weil der Senat 
Tariflöhne nicht zur Bedingung macht, 
gewinnen oft genug Billiganbieter die 
Ausschreibungen. „Wir brauchen drin-
gend ein Tariftreuegesetz“, fordert 
daher der IG BAU-Bezirksvorsitzende 
Matthias Maurer. 

EAuf Hamburgs Baustellen ist nur selten ein 
Betonbauer oder Maurer aus Hamburg zu finden. 
„Unsere Kollegen müssen ins Umland abwandern, 
die können sich die Mieten in den Häusern, die sie 
hier bauen, nicht mehr leisten“, sagt Matthias Mau-
rer. 

Mindestlohn – mehr brauchen die Unterneh-
men ihren Beschäftigten auch nicht zahlen, wenn 
sie sich um Aufträge für Hamburger Kitas, Schulen 
und Sporthallen bewerben. „Daher brauchen wir 
ein Tariftreuegesetz, das die Unternehmen ver-
pflichtet, Tariflohn zu zahlen, wenn sie Auf-
träge aus Steuergeldern haben wollen“, sagt 
Matthias Maurer. 

Der Tariflohn würde zum Leben in Ham-
burg reichen – und bestimmt den einen oder 
anderen Beschäftigten auf dem Bau davon 
überzeugen, wieder nach Hamburg zu zie-
hen. Das wiederum käme der Stadt zugute: 
Denn seine Lohnsteuer würde er dann direkt 
in den Hamburger Stadtsäckel zahlen.  

Diskussion mit Spitzenpolitiker/-innen der Bürgerschaftsparteien: 
Melanie Leonhard (SPD), Katharina Fegebank (Grüne),  
Marcus Weinberg (CDU), David Stoop (Die Linke) und 
Michael Kruse (FDP) 
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Wer seinen Schichtdienst spät 
nachts anfängt oder beendet, 
erreicht mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oft nur mühsam 
sein Ziel. Das Problem hatte 
auch EVG-Kollege Ole Könne-
mann. Ein Beispiel dafür, was 

in Hamburgs Nahver-
kehr besser wer-

den muss. 

Ob Regen, Sturm oder Schnee: Ole Kön-
nemann saß auf seinem Fahrrad und 
kämpfte sich rund 75 Minuten durch 
tiefschwarze Nacht von seinem Zuhause 
in Neuallermöhe bis nach Altona. Dort 
begann er dann seinen Dienst als Zug-
begleiter. Manchmal nass, oft durch-
geschwitzt. Und wenn er nach seiner 
Schicht denselben Weg zurücknahm, 
kam er völlig k.o. daheim an. 

Es ging ihm nicht um Sport. Es war 
die pure Not. »Dreimal fährt ein Nacht-
bus auf der Strecke und braucht 90 Mi-
nuten. Das war für mich keine Alter-
native und ein Auto kann ich mir nicht 
leisten«, sagt er.

Seine Kolleg/-innen machen es an-
ders: 90 Prozent kommen mit dem Auto 
zur Arbeit. Von den restlichen nehmen 
viele die letzte S-Bahn und legen sich vor 
Schichtbeginn noch mal am Bahnhof auf 
eine Pritsche zum Schlafen. Erholsamer 
Schlaf ist das meistens nicht.

Das Beispiel zeigt, im öffentlichen 
Nahverkehr mangelt es in Hamburg für 
viele Beschäftigte an direkten und regel-
mäßigen Anbindungen, auch für weiter 
draußen gelegene Stadtteile. 

Könnemann hätten sie geholfen. Ir-
gendwann konnte er nicht mehr. Nun ist 
er per Attest von den ganz frühen und 
ganz späten Schichten befreit. 

!
Der DGB fordert, 
dass der Nah-
verkehr weiter 
ausgebaut und 
günstiger wird.  

SCHICHTENDE –  
UND KEINE BAHN  
NACH HAUSE
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Hamburg

Matthias Maurer:

»Man muss 
von dem Lohn, 
den man bei 
öffentlichen 
Aufträgen ver-
dient, auch in 
Hamburg leben 
können. Da-
her brauchen 
wir endlich ein 
Tariftreuege-
setz.«

!
Der DGB fordert Tariftreue für alle Vergaben, die Prinzipien 
Guter Arbeit sowie armutsfeste tarifliche Mindestlöhne  
müssen eingehalten sowie eine Festlegung auf jeweils  
repräsentative Tarifverträge vereinbart werden.


