
Corona-Sonderausgaben 
ab jetzt wöchentlich 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vor genau einer Woche haben wir Euch die 
erste Sonderausgabe unserer Standpunkte 
geschickt. In dieser schnelllebigen Zeit ist das 
irgendwie eine halbe Ewigkeit. Seither ist 
viel passiert. Aus den verschiedenen Betrie-
ben und Dienststellen erreichen uns viele 
Fragen rund um die Folgen. Wir tun alles, 
um sie schnell zu beantworten, dabei pa-
cken alle mit an. Und auch Ihr tragt am Ar-
beitsplatz dazu bei, weil Ihr euch vehement für eure 
Kolleg*innen einsetzt, ihnen Tipps gebt und Fragen 
beantwortet und damit ein gehöriges Stück Orien-

tierung gebt. Vielen Dank da-
für. 
Für eure Unterstützung und 
den notwendigen Überblick 
in der aktuellen Hektik, wer-
den wir diese Standpunkt-
Corona-Sonderausgaben bis 
auf Weiteres möglichst jede 
Woche erstellen, immer zum 
Ende der Woche. Aktuelle 
Infos, politische Diskussionen, 
unsere Forderungen wie Ein-
ordnungen und natürlich der 
Blick auf die Situation in un-

seren verschiedenen ver.di-Branchen.  
Wir wünschen Euch alles Gute in dieser enorm her-
ausfordernden Zeit. Seid achtsam auf euch und die 
Kolleg*innen - Abstand  halten und solidarisch sein -  
das geht auch von Zuhause. Es werden dieses Jahr 
besondere Ostern - wir sind sicher, Ihr findet eine 
gute Möglichkeit, die Tage zu verbringen  

Mit kollegialen Grüßen 

Detlef Ahting, Landesleiter 
ver.di Niedersachsen-Bremen 
 

Kurzarbeit Kommunen: 
ver.di handelt mit KAV 

starken Tarifvertrag aus  
ver.di und die Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA) haben sich auf einen Tarifver-
trag („Covid-19-Tarifvertrag") zur Regelung der 

Kurzarbeit im Bereich der Kommunen verständigt. 
Der war nötig geworden, um bei Schließungen von 
Bädern, Museen etc. bei beantragter Kurzarbeit die 
Betroffenen dort abzusichern. Kurzarbeit wird da-
mit nicht flächendeckend eingeführt, aber 
wenn es nötig wird, dann sind wir vorbereitet.  

Kurzarbeit für alle Bereiche des öffentlichen Diens-
tes? In Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, in der 
Kinderbetreuung, in sozialen Diensten, in Jobcen-
tern, bei der Bundesagentur für Arbeit oder in der 
Kernverwaltung wird es keine Kurzarbeit geben 
können. Für Beschäftige von Bund und Ländern trifft 
dieser Tarifvertrag nicht zu. 

Der Tarifvertrag ist ein toller Erfolg … 
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… unserer ver.di-
Verhandler*innen: 

1. Das Kurzarbeitergeld wird 
auf 95 Prozent (für die 
Entgeltgruppen EG 1 bis 
10) bzw. 90 Prozent (ab 
EG 11) der Nettoentgelt-
differenz aufgestockt. 

2. In den betroffenen Betrie-
ben sind unter anderem 
betriebsbedingte Kündi-
gungen während der 
Kurzarbeit und für drei 
Monate danach ausge-
schlossen. 

3. Die Regelungen gelten 
außer für den Bereich des TVöD und damit ver-
bundene Haustarifverträge auch für den TV-V 
(Versorgung) und TV-N (Nahverkehr). 

4. Auch ist sichergestellt, dass der Tarifvertrag zur 
Kurzarbeit nicht für die kommunale Kernverwal-
tung und für den Sozial- und Erziehungsdienst 
angewendet wird. 

5. Weitere Details regeln unter anderem den Um-
gang mit Arbeitszeitkonten, Mehrarbeit oder 
bereits bestehenden Betriebsvereinbarungen zur 
Kurzarbeit. 

6. Der Tarifvertrag tritt am 1. April 2020 in Kraft 
und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 
2020.  

 
ver.di kritisiert Hürden für 

Notbetreuung von Kindern 
Wer in der Corona-Krise wichtige und zentrale Aufga-
ben für die Gesellschaft erledigt, hat Anspruch auf 
Notbetreuung seiner Kinder in den Kitas und Schulen 
Niedersachsens, wenn deren Kinder nicht anders be-
treut werden können. Immer mehr Berufe zählen in-
zwischen dazu – angekommen ist das aber noch nicht 
bei allen Beteiligten. Teilweise wird dies noch verwei-
gert, besonders oft erleben das Beschäftigte aus dem 
Lebensmittelhandel, aber auch Reinigungskräfte. Wir 
sind froh, dass die Landesregierung jetzt Gespräche 
mit dem Landkreistag führen will, um Abweichler ein-
zufangen. 
„Sie stehen nicht auf der Liste, deshalb können wir 
Ihre Kinder nicht betreuen.“ So oder ähnlich haben es 
Beschäftigte von Leitungen der Einrichtungen oder 
ihren Städten und Gemeinden bzw. den Schulen als 
Antwort bekommen – incl. Verweis auf den genauen 
Text des Erlasses aus der Landesschulbehörde, und da 
wird eben auf die Daseinsvorsorge beschränkt. Dabei 
sollte doch allen deutlich geworden sein, welche Be-
deutung diese Beschäftigten gerade für unser Dasein 
haben – gerade auch der Lebensmittelhandel. 

Das muss man sich mal vorstellen: Da sorgen 
Kolleg*innen in den Lagern und Einzelhandelsge-
schäften dafür, dass die Versorgung mit lebensnot-
wendigen Gütern auch unter schwierigsten Rahmen-
bedingungen läuft – und dann wird ihnen mit einem 
engen Blick auf den Text des Erlasses eine Notbetreu-
ung verwehrt?“ Bornierter geht es ja kaum! Wer un-
sere Kolleg*innen so behandelt, muss sich nur mal 
vorstellen, wie es wäre, sich einen Monat lang nicht 
versorgen zu können ... 
 

Links zu wichtigen Corona-Infos  
Wird laufend ergänzt 

 
Corona-Infos vom ver.di-Bundesvorstand: 
www.verdi.de  

ver.di-Infos zu Arbeitsrecht und Corona 
https://tinyurl.com/tujrpyr  

ver.di-Infos für Azubis und JAVen  
https://tinyurl.com/s5q7r3u  

Förderverein gewerkschaftliche Arbeitslo-
senarbeit Erwerbslosigkeit durch Corona 
https://www.erwerbslos.de/  

Erwerbslosenberatung in ver.di: 
www.verdi-erwerbslosenberatung.de 
www.verdi-aufstockerberatung.de  

DGB-Infos zur Kurzarbeit 
http://www.dgb.de/corona-kurzarbeit  

ver.di-Informationen zur Mitbestimmung 
und für Betriebs- und Personalräte  
https://tinyurl.com/smm7fma  

Information der Arbeitsagenturen zum The-
men Kurzarbeitergeld:  
https://tinyurl.com/ttajsud  
 

V.i.S.d.P.: 

Matthias Büschking 

Tel. 0511-12400105 

matthias.bueschking@verdi.de 


