
Zwei Wochen Verlängerung 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

mit den Entscheidungen, die Ausgangsbeschränkun-
gen bis Anfang Mai zu verlängern, ist auch für ver.di 
klar: Wir bleiben noch zwei Wochen im Corona-
Modus. Noch zwei Wochen sind wir vis à vis für 
Euch, unsere Mitglieder, nicht erreichbar. Die ver.di-
Häuser sind geschlossen, es finden keine Sitzungen 
oder Veranstaltungen statt. 

Die Entscheidung aus Berlin war richtig. Wenngleich 
das für uns, für Euch, weiter massive Einschnitte be-
deutet, ist doch eines klar: Gesundheitsschutz geht 
über alles. Wir wissen, dass viele von Euch massiv 
betroffen sind und teilweise große Existenzängste 
haben. In dieser Situation lassen wir Euch nicht allei-
ne, im Gegenteil. 
Natürlich sind wir weiter für Euch da. 

Wie in den vergangenen Wochen auch, sind wir gut 
per Telefon und E-Mail erreichbar, um Euch zu hel-
fen, wenn das nötig ist. Unsere ver.di-Zentren bera-
ten Euch im Rahmen der bekannten Öffnungszeiten.  
Auch über Deinen Mitgliedsbeitrag, der unter be-
stimmten Umständen reduziert werden kann (siehe 
unten). 

Und auch politisch kämpfen wir für Euch. Viele Be-
teiligte auf allen Ebenen sind in engen Gesprächen 
mit der Politik, damit diese jetzt die richtigen Wei-
chen stellen für die aktuellen Herausforderungen - 
und für die Zeit nach der Krise. 

Mit kollegialen Grüßen 

Ute Gottschaar | stellvertretende 
Landesleiterin ver.di Niedersachsen-Bremen 

 

Von Kurzarbeit betroffen? 
Dein Mitgliedsbeitrag sinkt! 
 

Wir tun alles, um Dich als Mitglied in dieser 
schwierigen Situation so gut wie möglich zu 
unterstützen! Falls Du Kurzarbeitergeld be-
ziehst und dadurch Einkommensverluste hast, 
halbieren wir Deinen Beitrag daher bis zum 30. 
Juni 2020. Ebenso reduzieren wir Deinen Bei-
trag, wenn Dir als Selbständige/r Aufträge und 
Einnahmen wegbrechen. 

Hier den Beitrag anpassen: 
https://tinyurl.com/rww9f56 

 

Friseurinnen drehen Video 
 

Auch sie sind Verlierer der Krise: unsere Kol-
leg*innen aus der Friseurbranche. Sie waren noch 
lange da für die Kund*innen - ohne den erforderli-
chen Sicherheitsabstand. Die Sorgen um die eigene 
Gesundheit ging nach dem Shut-down nahtlos über 
in noch größere Sorgen um die Existenz. Selbststän-
dige Friseur*innen hatten von einem Tag auf den 
anderen keinen Umsatz mehr, während die Neben-
kosten weiterliefen. Soforthilfe wird nur mühsam 
gezahlt, und das Kurzarbeitergeld für ihre Mit-
arbeitenden müssen sie sogar erst vorstrecken. 
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Ute Gottschaar, 
stellvertretende 

Landesleiterin 

ver.di Niedersach-

sen-Bremen 



Das halten viele nur wenige Wochen durch. Ihren 
Angestellten geht es dabei nicht viel besser. Das  
Kurzarbeitergeld bedeutet in der Regel weniger, als 
man zum Leben braucht. Am Ende blieb vielen nur 
der Gang zum Amt, um aufstockende Leistungen 
zu beantragen. 

In einem Video, das der Bundesfachbereich gedreht 
hat, kommen einige Kolleginnen mit eindrucksvol-
len Schilderungen zu Wort. 

Hier ist das Video zu sehen: 
https://tinyurl.com/y9xl9d45 

 

„Ein-Satz“ zum 1. Mai 
 

Da der 1. Mai in diesem Jahr nur im Internet statt-
finden kann, wollen auch wir virtuell unterstützen. 
Schickt uns Euren „Ein-Satz zum 1. Mai“, also einen 
Satz, der Euch zum Thema 1. Mai, Solidarität in 
Corona-Zeiten, einfällt. Wir machen daraus eine 
sogenannte Testimonial-Aktion auf unserer Social-
Media-Präsenz und im Internet. Außerdem brau-
chen wir noch ein Foto von Euch. 

Bitte schickt alles an 
pressestelle.nds-hb@verdi.de 

 
Keine Paketzustellung sonntags! 
 

Seit der Schließung zahlreicher Geschäfte hat der 
Online-Handel noch einmal deutlich angezogen. 
Paketzusteller*innen arbeiten bis an die Grenze 
der Leistungsfähigkeit. Und jetzt sollen sie 
auch noch am Sonntag arbeiten müssen. 
Jedenfalls, wenn es nach dem Willen von 
DHL und weiterer Paketdienste geht. Die 
hatten u.a. beim Verwaltungsgericht Berlin 
eine Ausnahmeregelung zum Arbeitszeitge-
setz beantragt.  

„Mit uns nicht, das braucht kein Mensch“, 
meint auch Landesfachbereichsleiter Thomas 

Warner. Er ist froh, dass das Berliner Verwaltungs-
gericht dieser Idee der Arbeitgeber einen Riegel vor-
geschoben hat. Das Gericht hatte geurteilt, dass es 
keine „schweren und unzumutbaren Nachteile für 
die Postdienste“ sehe. Recht hat das Gericht. Nach-
teile hätte ver.di für die Paketzusteller*innen gese-
hen. „Sie brauchen die freien Tage, um sich zu er-
holen und Familie zu erleben“, so Warner.  

SodEG auch ohne Kurzarbeitergeld 
 

Das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) regelt 
die Voraussetzungen für die Gewährung von Zu-
schüssen an Einrichtungen und soziale Dienste zur 
Bekämpfung der Corona-Krise. Leistungsträger für 
die sozialen Dienste, die ihren Bestand nicht mit 
vorrangigen verfügbaren Mitteln absichern können, 
haben die Möglichkeit, einen Antrag auf einen Zu-
schuss unter anderem gegenüber der Bundesagen-
tur für Arbeit zu stellen. Hier hatte es in der Ver-
gangenheit Probleme gegeben. 

Inzwischen scheint die Situation klarer zu werden: 
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) hat inzwi-
schen telefonisch mitgeteilt, dass Kurzarbeitergeld 
und SodEG (nachrangig) getrennt zu betrachten 
sind. Man könne also SodEG bekommen, ohne 
Kurzarbeitergeld zu beantragen. Auch bestehe die 
Möglichkeit, eine  Aufstockung des Kurzarbeitergel-
des über das SodEG zu bekommen. Über die DRV 
können außerdem schnelle 
Voraus-

Keine Paketzustellung am Sonntag - das 
ist die ver.di-Position zu den Anträgen 

der Paketdienste bei zahlreichen Gerich-

ten. Das Verwaltungsgericht Berlin sah 

das auch so: Antrag abgelehnt! 



zahlungen beantragt werden. Das SodEG ist nur für 
den Ausfall gedacht. 
Eine offizielle Bestätigung fehlt aber noch. 

 

Gesundheitsschutz im Handel 
 

Zu Beginn der Corona-Krise gab es im Lebensmittel-
handel große Probleme mit dem Gesundheits-
schutz. Einige der Ketten hatten nur sehr unzu-
reichend darauf geachtet, dass Beschäftigte und 
Kund*innen gegen eine Ansteckung geschützt  wa-
ren. Inzwischen hat sich das in vielen Fällen gebes-
sert, aber: Längst ist das noch kein Standard. Paral-
lel war der Druck auf die Betriebsräte durch den 
Arbeitgeber enorm: Krisenzeiten wurden genutzt, 
um Anforderungen durchzudrücken. Teilweise wur-
den Corona-Betriebsvereinbarungen abgeschlossen, 
die Beschäftigte schlechter stellten.  Der Fachbe-

reich Handel hat reagiert und eine entsprechende 
Muster-Betriebsvereinbarung entwickelt. In dieser 
werden nicht nur akute sondern auch mittel– und 
langfristige Maßnahmen geregelt. 

Kurzfristig geht es um Akutmaßnahmen zur Hygie-
ne und zum Kontaktschutz, Maßnahmen zum 
Überlastungsschutz, Maßnahmen zur Stärkung der 
Immunabwehr, arbeitsmedizinische Vorsorgen, 
Maßnahmen zum Schutz von Risikogruppen sowie 
Maßnahmen zur Kooperation im Arbeitsschutz mit 
weiteren Unternehmen. 

Lang- und mittelfristig geht es um Maßnahmen zur 
Stärkung und Stabilisierung von Kollegialität und 
gesundheitsförderlicher Führung, Ausbau eines be-
trieblichen Test- und Impfangebots zum Schutz vor 
Grippe und Corona (wenn Tests oder der Impfstoff 
vorhanden sind) sowie Maßnahmen zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung. 

Die Muster-BV ist hier abrufbar: 
https://tinyurl.com/ybwqxerf 

 

Endfassung „Tarifvertrag COVID“ 
 

Der Weg für den Tarifvertrag zur Regelung der 
Kurzarbeit im Bereich des kommunalen öffentlichen 

Dienstes ist frei: Die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di), der dbb beamtenbund und tari-
funion und die Vereinigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbände (VKA) haben die Redaktionsver-
handlungen über den Tarifvertrag zur Regelung der 
Kurzarbeit (TV COVID) abgeschlossen. Die Gremien 
haben dem Ergebnis zugestimmt. 

Der TV COVID ist hier abrufbar: 
https://tinyurl.com/y7q6ned4 

Eine ausführliche Info gibt es hier:  
https://tinyurl.com/ybww96ob 

 

MutMachMusik 
 

Ein ganz besonderes „Anti-Virus-Programm“ hat die 
Musikschule Hildesheim entwickelt. Mehrere Musi-
kerin*innen haben einen „Kommunikations-Kanon“ 
eingespielt. „Bis wir uns wiedersehn“ ist eine wahr-
haftige MutMachMusik. 

Hier geht‘s zu „Bis wir uns wiedersehn“ : 
www.musikschule-hildesheim.de 

 

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/  

Beratung für Selbständige 
https://selbststaendige.verdi.de/
beratung/corona-infopool 

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 
https://tinyurl.com/smm7fma  

Information der Arbeitsagenturen zum 
Themen Kurzarbeitergeld:  
https://tinyurl.com/ttajsud  

 

V.i.S.d.P.: 

Matthias Büschking 

Tel. 0511-12400105 

matthias.bueschking@verdi.de 


