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Tarifrunde der Länder - Hamburg: 
 

ver.di fordert 5% mehr Gehalt und 
einen Mindestbetrag von 150 Euro! 

Die Einkommens – und Besoldungsrunde für den 
öffentlichen Dienst der Länder wird in den Stadtstaaten 
wie Hamburg eine große Rolle spielen, denn gerade hier 
könne besonders viel Druck aufgebaut werden, um die 
Forderungen durchzusetzen, sagt Sieglinde Frieß, 
stellvertretende Landesbezirksleiterin ver.di HH 
heute auf der ver.di – Pressekonferenz im 
Gewerkschaftshaus. Die Forderungen: 5% mehr Lohn 
und Gehalt und ein Mindestbetrag von 150 Euro 
monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten, sowie 100 
Euro mehr für Azubis.  

„In Hamburg sind über 70.000 Beschäftigte von der 
Tarifrunde der Länder betroffen, davon sind es über 
30.000 Tarifbeschäftigte. Das sind alles Kolleginnen und 
Kollegen aus Bereichen, die auch in der Pandemiezeit 
immer für die Hamburgerinnen und Hamburger da 
waren, soziale Probleme klärten und den Menschen 
geholfen haben. Sie haben jetzt mehr als Applaus 
verdient, nämlich Taten und Geld. Die meisten haben 
niedrigere und mittlere Einkommen, wir erwarten deshalb 
auch, dass es einen Mindestbetrag gibt, der die unteren 
Einkommen sichert und ihnen möglich macht, in 
Hamburg gut leben zu können. Die Kolleginnen und 
Kollegen sind hoch belastet, leisten viel, dafür wollen sie 
zu Recht auch viel und werden deshalb mit uns für ihre 
Forderungen kämpfen,“ erklärt Sieglinde Frieß. 

Sabine Bauer, Fachbereichsleiterin für den 
Öffentlichen Dienst bei ver.di HH: „Wir halten den 
Laden am Laufen, wir haben den Laden am Laufen 
gehalten und werden es weiterhin tun, das sind keine 
leeren Worte. Die Kolleginnen und Kollegen, die in 
Hamburg betroffen sind von dieser Tarifrunde, arbeiten 
in den Bezirksämtern, in den Landesbetrieben, in den 
Hochschulen, den Schulen und alle wissen, dass ohne 
sie die Stadt lahm liegen würde. Es ist ernst mit den 
Forderungen, alle haben sich aktiv Gedanken gemacht, 
wie diese Forderungen aussehen sollten. Es gab in den 
einzelnen Betrieben, Institutionen, Behörden 
Mitgliederbefragungen, es gab erste aktivierende 
Veranstaltungen und wir sind uns sicher, dass wir im 
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Herbst auch auf der Straße zu sehen sein werden, denn 
es ist uns ernst mit den Forderungen.“ 

Monika Koops, ver.di – Mitglied und Beschäftigte im 
Bezirksamt: “Ich komme aus dem Bezirksamt 
Wandsbek und kann berichten, dass die Kolleginnen und 
Kollegen streikbereit sind, das war ein wirklich 
großartiges Ergebnis der vorhergehenden Aktivierung - 
durch Fragebögen und eine Forderungsfindung. In den 
Bezirksämtern arbeiten wir direkt an der Bürgerin, dem 
Bürger und halten praktisch das Leben dieser Stadt am 
Laufen. Dies tun wir für gute Wohnverhältnisse, für 
soziale Absicherung und in den Gesundheitsämtern, die 
gerade in Zeiten der Pandemie und mit Blick auf das, 
was noch kommen wird, fast am Ende der Kräfte sind. 
Die Kundenzentren, die Jugendämter, die Eingliederung 
und die Grundsicherung – auch bei diesen Beschäftigten 
ist Überlast angesagt. Wir sind aufmerksam, wir sind 
beieinander, wir warten auf den Oktober, den ersten 
Verhandlungstag und dann werden wir sehen, ob man 
uns hört. Wir haben es verdient, unbedingt!“ 

Ludwig Ipach, ver.di Mitglied, Beschäftigter an der 

UHH und Vertreter der Initiative TVStud, die sich für 

einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte einsetzt, 

ergänzt: 

„Diesen Herbst werden wir in Hamburg an den 

Hochschulen einen besonderen Schwerpunkt setzen. 

Nachdem der Arbeitgeberverband der Länder seit Jahren 

Tarifverträge für studentische Beschäftigte verhindert, 

fordert ver.di nun, dass die Länder endlich ihrer 

Verantwortung gerecht werden. Dem Hamburger Senat 

aus SPD und GRÜNEN, die sich bereits 2018 durch 

einen Bürgerschaftsbeschluss zur „Stadt der guten 

Arbeit“ erklärt haben, kommt dabei eine besondere Rolle 

zu. Der Zusage von Tarifverträgen und 12€ 

Landesmindestlohn für alle Beschäftigten sind für uns 

studentische Beschäftigten bis heute keine Taten gefolgt. 

Mit meist 10,77€ pro Stunde und Kettenverträgen mit 

Laufzeiten von in der Regel nur zwei bis sechs Monaten, 

kann man sich in Hamburg kein Studium finanzieren. 

Auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind von dieser unsäglichen Befristungspraxis der 

Hochschulen weiterhin betroffen. Wir wollen in dieser 

Tarifrunde gemeinsam mit den anderen Beschäftigten für 

unsere berechtigten Forderungen an den Hochschulen 

und in der ganzen Stadt sichtbar und laut werden. Wenn 



es dem rot-grünen Senat mit dem Image Hamburgs als 

„Stadt der guten Arbeit“ ernst ist, soll sich Finanzsenator 

Andreas Dressel in den Tarifverhandlungen dafür 

einsetzen, dass endlich alle seine Beschäftigten 

anständige Arbeitsbedingungen bekommen – ohne 

Ausnahme!“  

 

Sieglinde Frieß: „Der Senat hat auf verschiedenen 

Ebenen Verständnis für die Belange der Beschäftigten 

signalisiert. Jetzt gilt es, Wort zu halten.“ 

Verhandlungsbeginn ist am 8.10.2021 

 
Für Rückfragen: 
Sieglinde Frieß, stellv. Landesbezirksleiterin ver.di Hamburg,  
mobil: 0170 – 4016962  sieglinde.friess@verdi.de; 
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