
 

 

„Hamburg – Stadt der Guten Arbeit? Außer bei TEREG?!“ 

Sie sehen uns nicht, die meisten von uns arbeiten, wenn Sie schlafen. Wir, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der TEREG, sorgen dafür, dass alle Menschen auch in Pandemiezeiten sich sicher in 

sauberen Verkehrsmitteln durch die Stadt bewegen können. Dafür riskieren wir jeden Tag unsere 

eigene Gesundheit und die unserer Familien, wir können kein „Homeoffice" machen. Wertschät-

zung für unsere Arbeit erfahren wir wenig, weder von unser Geschäftsleitung noch von der Ge-

schäftsleitung der Hamburger Hochbahn. Die TEREG wurde in den letzten Jahren für die Direkt-

vergabe umstrukturiert und trotzdem droht die Hochbahn eine billigere Firma zu beauftragen.  

Wir werden rumkommandiert, wenn wir fragen, ist die Antwort „Mund zu“ oder „Du musst“! In 

unserem neuen Dienstplanprogramm verschwinden regelmäßig geleistete Arbeitsstunden und Zu-

lagen. Weil das Geld von auch nur einer fehlenden Stunde in unserer Geldbörse spürbar ist, müssen 

wir jeder Stunde/Zulage hinterherrennen. Die Personalabteilung ist oft nicht zu erreichen. In Coro-

nazeiten sollen wir nicht persönlich zur Firma um etwas zu klären. „Man will sich ja nicht anste-

cken" bzw. die Personalabteilung im „Homeoffice" ist. Unsere Rechte werden mit Füßen getreten. 

Wir machen den Dreck weg, aber wir wollen uns nicht mehr wie „Dreck“ behandeln lassen!  

Das ist unser Alltag. Aber wir sind auch Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt oder haben wir nicht 

die gleichen Rechte, weil wir nur „sauber machen"? Der Hamburger Mindestlohn soll für uns erst 

ab Mitte des Jahres gelten und dann auf 12,20 nach drei Jahren ansteigen. Warum können Städte 

wie Berlin schon heute ein Mindestlohn von 12,50 zahlen?  

Was wir fordern wurde vom Hamburger Senat unter SPD und Grünen bereits 2018 beschlossen, in 

Ihren Wahlprogrammen zur Bürgerschaftswahl 2020 noch einmal bestätigt und im Koalitionsvertrag 

vereinbart. Trotzdem verdienen viele von uns noch immer weit unter 12 Euro. Schon im letzten Ta-

rifvertrag in 2018 war vereinbart worden, die 12 Euro unverzüglich umzusetzen. Aber die TEREG 

und die Hochbahn halten sich anscheinend nicht an die Absprachen. Wir wollen die 12 Euro dann 

wenigstens jetzt zum 1. Januar 2021 – drei Jahre nach Ihrer Zusage, denn auch unsere monatlichen 

Ausgaben steigen regelmäßig durch höhere Mieten und Lebenshaltungskosten. Wir können es uns 

nicht leisten, mit den 12 Euro auch in den nächsten drei Jahren über die Runden zu kommen. Un-

sere Kinder sind seit Monaten im Distanzunterricht, aber wir haben kleine Wohnungen, wir haben – 

wenn überhaupt - nur einen Computer und unsere Internetverbindung reicht oft nicht aus.  

Es geht um ein Leben in Würde in einer der reichsten Städte und es geht um Chancengleichheit. 

Wir wollen einen Lohn der heute zum Überleben und morgen für die Rente reicht. 

Wir von der TEREG fragen Sie direkt:  

· Warum soll Ihr Versprechen für uns nicht gelten?  

· Kann die Mobilitätswende nur mit Niedriglöhnen erreicht werden? 

Machen Sie den Weg frei, damit Hamburg es verdient sich „Stadt der Guten 

Arbeit“ zu nennen!  

Offener Brief der TEREG Beschäftigten an

Verkehrssenator Anjes Tjarks, Sozialsenatorin Melanie Leonhard    

und den Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft  


