
 

Hamburg, 16.11.21 

Ersten Bürgermeister Herrn Peter Tschentscher 

Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 

 

WERTSCHÄTZUNG UND ANERKENNUNG SIND CHEFSACHE! 

STOPPEN SIE DIE VERHANDLUNGSBLOCKADE UND  

WERBEN SIE FÜR EIN ERGEBNIS AUF AUGENHÖHE! 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tschentscher, 

sehr geehrte Damen und Herren des Senats, 

 

wir wenden uns an Sie, weil es dringend, notwendig und wichtig ist. 

Die Tarifverhandlungen mit der TdL sind ins Stocken geraten und ein Angebot auf Augenhöhe ist 

nicht in Sicht. Diese Blockadehaltung ist nicht nachvollziehbar und sollte auch nicht in Ihrem Inte-

resse sein. Wir bitten Sie, sich für ein zügiges und wertschätzendes Angebot einzusetzen. 

Gerade die Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es für Ihre Entscheidungen ist, auf ein 

gut ausgebildetes Personal zurückzugreifen. Die Kolleg*innen haben die Stadt und die öffentliche 

Daseinsvorsorge immer am Laufen gehalten und sich mit all ihrer Kraft – oft bis zur Höchstgrenze 

– für die Umsetzung der Aufgaben stark gemacht. Nur ihnen ist es zu verdanken, dass auch Lü-

cken geschlossen wurden und wenig von der angespannten Personallage außen zu spüren war. 

Sie haben bei verschiedenen Anlässen immer wieder betont, dass Sie diese Leistungen anerkennen 

und für gute Arbeit auch gutes Gehalt notwendig ist. Jetzt ist es an der Zeit diese Erwartungen zu 

erfüllen und sich für die Beschäftigten einzusetzen.  

Hamburg ist teuer. Gerade Beschäftigte in unteren Einkommensgruppen spüren das täglich. Es 

darf nicht sein, dass Teile der Beschäftigten der Stadt Hamburg nicht genug Geld für ein aus-

kömmliches Leben haben, auf Nebenjobs oder Lohnersatzleistungen zurückgreifen müssen oder 

einen § 5-Schein benötigen. Die Stadt muss aus unserer Sicht Vorbild für ganz Hamburg sein und 

nicht das Gegenteil vorleben. Damit werden nicht verantwortbare Beispiele für die private Wirt-

schaft geschaffen.  

Höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen sind auch gute Voraussetzungen für Sie als 

Arbeitgeber. Es sichert Ihnen gut ausgebildete Fachkräfte und die Möglichkeit, Ihre politischen 

Entscheidungen auch in Zukunft qualitativ umzusetzen. Nutzen Sie das und stehen Sie an der 

Seite der Kolleg*innen. 

Wir bitten Sie, in diesem Interesse ein Umdenken mit zu ermöglichen und baldige Verhandlungs-

ergebnisse auf Augenhöhe zu erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Berthold Bose    Sieglinde Frieß 

ver.di Landesbezirksleiter  ver.di stellvertr. Landesbezirksleiterin 


