
Liebe Kolleg*innen, 

die Pandemie zeigt wie im Brennglas soziale Prob-

leme dieser Stadt und die hohe Bedeutung einer 

demokratisch organisierten und bedarfsgerechten 

öffentlichen Daseinsvorsorge. 

Das machten in einer Video-Konferenz zum Ham-

burger Haushalt am 14.12.20 ver.di Aktive aus 

dem Öffentlichen Dienst deutlich. 

Sie überreichten ihre Forderungen an den Finanz-

senator Dressel: 161 Kolleg*innen haben in einem 

ersten Schritt mit einer Fotopetition dafür einge-

standen, dass vernünftige Konsequenzen aus den 

Erfahrungen im Jahr 2020 gezogen werden. Ob in 

den Gesundheitsämtern, der Grundsicherung, der 

Kinder- und Jugendfürsorge, den Schulen oder den 

öffentlichen Verwaltungen - auch schon vor der 

Pandemie mangelte es in vielen Bereichen an Res-

sourcen, an Personal und gesunden Arbeitsbedin-

gungen. Kürzungen darf es auch vor dem Hinter-

grund des gestiegenen Bedarfes nicht geben. Die 

Aktiven fordern: Gesellschaftliche Herausforderun-

gen dürfen nicht zu einem individuellen Risiko ge-

macht werden, so ist zB. eine Entlastung für famili-

äre Aufgaben dringend nötig und der Gesundheits-

schutz für alle Beschäftigten gleichermaßen zu ge-

währleisten. 

Der Finanzsenator betonte, dass Hamburg als 

Dienstleistungsstadt aktuell besonders gebeutelt 

sei, doch es werde viel investiert, um die Hand-

lungsfähigkeit der Stadt zu sichern. So seien die 

roten Zahlen z.B. der Bezirksämter ausgeglichen 

und eine sichere Planung möglich. Auch die Behör-

den seien ordentlich ausfinanziert, Hamburg hätte 

1000 neue Beschäftigte eingestellt. In den sozialen 

Bereichen solle es keine Kürzungen  

geben und alle bestehenden Einrichtungen und 

Projekte bestehen bleiben. Für die Zukunft müsse 

es eine Lösung für die Kosten der Pandemie ge-

ben, denn die Schulden müssten auch wieder ab-

gebaut werden. Hierfür würde die Bundestagswahl 

2021 die Weichen stellen.  

ver.di bleibt dran, im April findet das nächste 

Gespräch mit dem Senator statt. Die Haushaltsbe-

ratungen beginnen Mitte Januar 2021. 

Die Schuldenbremse ist zwar aktuell ausgesetzt, 

doch braucht es nicht nur in Krisenzeiten, sondern 

auch für die Zukunft eine nachhaltige Strategie für 

die nötigen Investitionen in unser Gemeinwesen– 

die Kosten dafür dürfen nicht auf den Rücken der 

Beschäftigten und der Daseinsvorsorge dieser 

Stadt aufgeladen werden.  

Dafür wollen wir 2021 eingreifen! Eine starke 

Gewerkschaft ist dafür unverzichtbar: 
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Wir treffen uns regelmäßig und 
freuen uns über neue 
Mitstreiter*innen! 

Bei Interesse schreib uns: 
fb06.hh@verdi.de   
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