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TARIFABSCHLUSS

Ein Schlag ins Gesicht 
der Pensionär_innen
Kritik an unzureichender Interessenvertretung durch die GEW

„Corona-Prämie kommt frü-
her als erwartet“ – unter diesem 
Titel schrieb die GEW Hamburg 
in ihrem Newsletter:

„Anders als im letzten News-
letter angekündigt, dürfen sich 
die Tarifbeschäftigten und die 
aktiven Beamt_innen der Freien 
und Hansestadt Hamburg bereits 
Ende Februar über die Auszah-
lung ihrer steuerfreien Corona-
Sonderzahlung freuen.

Wer sich allerdings nicht freu-
en kann, sind die Pensionär_in-
nen, denn sie bekommen die 
Prämie trotz deutlicher Kritik 
der GEW nicht und gehen bis zur 
Bezügeerhöhung im Dezember 
2022 leer aus.“ (24.2.2022)

Ich als Ruheständler fühle 
mich von diesen Aussagen der 
GEW Hamburg verhöhnt! 14 
Monate nichts, dann klägliche 
2,8 Prozent ab Dezember 2022. 
Anfangs wurde noch Hoffnung 
vorgetäuscht, dass eventuell ein 
Festgeld drin ist. Davon hört 
man auch nichts mehr. Eine of-
fizielle Preissteigerungsrate von 
inzwischen 7,3 Prozent und wei-
ter rasant steigende Preise – das 
ist die Realität (siehe die Anzei-
getafeln an den Zapfsäulen).

Wo ist die deutliche Kritik der 
GEW? Ich habe davon nichts 
bemerkt. Auf Anfrage in der Ge-
schäftsstelle hieß es: Ver.di als 
Verhandlungsführer der DGB-
Gewerkschaften hat Schuld.

Beschönigung oder Protest?
Schon vorher war in der ersten 

GEW-Stellungnahme zum Tarif-
abschluss nicht einmal erwähnt 
worden, dass die Ruheständ-
ler_innen erstmal leer ausgehen. 
Unter dem Titel „Schwieriger 
Abschluss in schwieriger Coro-

na-Zeit“ wurde der lineare Ab-
schluss zwar als nicht zufrieden-
stellend bezeichnet. Gleichzeitig 
lobte die Hamburger GEW-Tarif- 
expertin Birgit Rettmer „eine – 
zugegebenermaßen – erfreulich 
hohe Coronaprämie für alle Be-
schäftigten“ (hlz 12/2021, S. 11). 
Wer nicht zwischen den Zeilen 
zu lesen wusste, musste anneh-
men, dass dieser Bestandteil des 
Abschlusses wie üblich auf Be-
amt_innen und Pensionär_innen 
übertragen würde.

Erst nach elf (!) Wochen mel-
dete die GEW Hamburg auf 
ihrer Internetseite, dass die Ge-
werkschaften die 14 Leermona-
te für Pensionär_innen „scharf 
kritisiert“ hätten. Immerhin 
war nun auch davon die Rede, 
dass die Gewerkschaften „eine 
Einmalzahlung für die Versor-
gungsempfänger_innen“ beim 
Gesetzgebungsverfahren zur 
Übertragung des Abschlusses 
auf die Beamt_innen „einfor-
dern“ würden (17.2.2022).

Kann die GEW die Interes-
sen der pensionierten Mitglieder 
nicht besser vertreten? Warum 
wird ein früherer und schärferer 
Protest ausgerechnet anderen 
Verbänden überlassen, die sonst 
im Tarifkampf nicht in Erschei-
nung treten?

Aussagen wie die folgenden 
gab es, aber nicht von der GEW:

• „Besoldungsanpassung: 
Spaltung der Beamtenschaft in 
Aktive und Ruheständler“

• „Ausgerechnet die Gruppe, 
die heute von den drastisch ge-
stiegenen Lebenshaltungskos-
ten besonders hart betroffen ist, 
wird nun von der allgemeinen 
Einkommensentwicklung abge-
koppelt“

Beim Deutschen Beamten-
bund (DBB) in NRW hieß es 
schon am 8.12.2021: „Aus den 
Augen, aus dem Sinn! Der DBB 
NRW fordert einen Ausgleich 
für Pensionärinnen und Pensio-
näre.“

Die GEW gab sich dagegen 
schon beim Auftakt der Tarif-
runde unterwürfig. So beklag-
te unsere Bundesvorsitzende 
Maike Finnern, dass die bösen 
Arbeitgeber ihrer gesellschaftli-
chen Verantwortung nicht nach-
kommen wollten, und Corona 
war natürlich an allem Schuld 
(Daniel Merbitz, GEW-Verhand-
lungsführer). So ist Kampf um 
gerechte Löhne nicht möglich. 
Man hätte ja auch die Tarifrun-
de aussetzen können, wenn ein 
Kampf nicht möglich ist.

Nachverhandlungen nötig
Das Tarifergebnis ist ein 

Schlag ins Gesicht aller Pensi-
onär_innen, die jahrzehntelang 
ihrer Gewerkschaft die Treue 
gehalten haben. Nachverhand-
lungen sind unbedingt notwen-
dig! Und es soll keiner sagen, 
es sei kein Geld vorhanden. 100 
Milliarden für die Bundeswehr 
wurden soeben mal kurz mit ste-
hendem Applaus beschlossen!

ROLF URBAN / Ruheständler

Erst nach 11 Wochen 
meldete die GEW 

Hamburg, dass die 
Gewerkschaften die 14 

Leermonate für 
Pensionär_innen „scharf 

kritisiert“ hätten
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Warum bekomme ich keine Corona-Prämie?
Präzedenzfall für weitere Einsparungen bei Versorgungsempfänger_innen

Die im Tarifabschluss verein-
barte Corona-Prämie von 1300 
Euro soll eine Unterstützung des 
Arbeitgebers wegen der zusätzli-
chen Belastung durch die Coro-
na-Krise sein. Ich habe während 
der Pandemie bis zum Sommer 
2021 als Stadtteilschullehrer ge-
arbeitet und war in dieser Zeit 
von den zusätzlichen Belastun-
gen betroffen: Corona-infiziert, 
Fernunterricht, Präsenzunter-
richt und Notbetreuung in ver-
schiedenen Gruppen.

Hätte ich mich ab dem 1.8. 
ohne Bezüge beurlauben lassen, 
stünden mir jetzt 1300 Euro Prä-
mie zu. Aber: Ich bin stattdes-
sen zum 1.8. in den Ruhestand 
gegangen und soll deshalb leer 
ausgehen! Grund: Vorausset-
zung für die Sonderzahlung ist 

nicht nur mindestens ein Tag An-
spruch auf Arbeitsentgelt ab dem 
1.1.2021, sondern man muss 
auch am 29.11.2021 unter den 
Geltungsbereich des TV-L oder 
des Hamburgischen Besoldungs-
gesetzes fallen.

Die Arbeitgeber behaupten, 
die Extrazahlung werde „zum 
Dank und als Anerkennung für 
die außergewöhnlichen Leis-
tungen“ gewährt und nicht als 
Ausgleich für allgemeine – auch 
pandemiebedingte – Mehrbe-
lastungen (laut GEW-Erklärung 
vom 17.2.). Aber dann müsste 
ich doch auch die Prämie erhal-
ten. 

Tatsächlich geht es bei die-
sem Verfahren aber wohl vor 
allem darum, die insgesamt 
rund eine Million Versorgungs-

empfänger_innen von der Prä-
mie auszuschließen – immerhin 
eine Einsparung von etwa 1,3 
Milliarden Euro! Es liegt der 
Verdacht nahe, dass es sich um 
einen Präzedenzfall handelt und 
weitere Ungleichbehandlungen 
dieser Gruppe folgen. Dafür ist 
das neue Energiegeld von 300 
Euro bereits ein Beispiel: Die-
ses bekommen Rentner_innen 
und Pensionär_innen auch nicht 
(Sind sie etwa nicht von den 
Preiserhöhungen betroffen?).

Die Haltung der Arbeitgeber 
zeugt von geringer Wertschät-
zung gegenüber langjährig Be-
schäftigten.

MANNI HEEDE
Ruheständler seit 1.8.2021

ANGLEICHUNGSZULAGE

Pensionär_innen erneut 
ausgeschlossen

Beamt_innen sollen rück-
wirkend für die Jahre 2021 bis 
2025 eine zeitlich befristete 
Angleichungszulage erhalten. 
Die Angleichungszulage sol-
len jedoch nur die aktiven Be-
amt_innen erhalten. Daneben 
werden – wie angekündigt – die 
Besoldung und Versorgung ge-
mäß dem Tarifabschluss für die 
Beschäftigten der Länder zum 
1. Dezember 2022 um 2,8 Pro-
zent erhöht. Dies sieht nach In-
formationen des DGB Nord ein 
Gesetzentwurf des Senats vom 
5.4. vor.

Mit der Angleichungszulage 
soll die Verfassungskonformi-
tät der Hamburger Beamtenbe-
soldung gesichert werden. Der 
DGB schreibt: „Der Gesetzes-
entwurf kommt im Rahmen 

seiner Prüfung der Verfassungs-
konformität zu dem Ergebnis, 
dass mehrere Prüfparameter 
aus der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zur 
amtsangemessenen Alimentati-
on nicht eingehalten werden.“

Für 2021 soll die Anglei-
chungszulage nach Verkündung 
des Gesetzes ausgezahlt wer-
den, für 2022 bis 2025 jeweils 
mit den Dezemberbezügen.

DGB für Nachbesserungen
Der DGB begrüßt in seiner 

Erklärung den Gesetzentwurf 
wegen der Übernahme des 
Tarifabschlusses, fordert aber 
Nachbesserungen für die Ver-
sorgungsempfänger_innen. Die 
erneute Nichtberücksichtigung 
dieser Gruppe bei der Gewäh-

rung der Angleichungszulage 
sei „hochgradig problematisch“ 
und „nicht hinnehmbar“.

Im März hatte die Bürger-
schaft die im Tarifvertrag ver-
einbarte steuerfreie, tarifliche 
Einmalzahlung (Coronaprämie) 
für aktive Beamt_innen über-
tragen. Der DGB und seine Ge-
werkschaften hätten dabei ge-
gen die Nichtberücksichtigung 
der Versorgungsempfänger_in-
nen deutlich Position bezogen.

Der DGB hat angekündigt, 
er werde sich in die Diskussion 
zum neuen Gesetzentwurf bei 
einem Termin mit dem Perso-
nalamt „intensiv einbringen“. 
Über weitere Aktionen ist noch 
nichts bekannt.

MH


