
Die Beschäftigten verdienen 
mehr als Applaus 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der 12. Mai ist der „Internationale Tag der Pflege“. 
Wir machen diesen Tag diesmal zum „Tag des Kran-
kenhauses“ und zeigen so, dass alle Beschäftigten 
ihren unverzichtbaren Beitrag leisten. Unter dem 
Motto „Wir sind systemrelevant“ sind alle aufgeru-
fen, mit einer Foto-Aktion Flagge zu zeigen – so wie 
es bereits mehr als 60 Interessenvertretungen aus 
niedersächsischen und bremischen Krankenhäusern 
mit einem Offenen Brief getan haben. 

Auch über 50 Betriebsräte und Mitarbeitervertretun-
gen aus der Behindertenhilfe melden sich in diesen 
Tagen öffentlich zu Wort. Sie fordern die Übernah-
me aller Kosten, die Weiterfinanzierung der Schulas-
sistenz und der sozialen Dienstleister während der 
Krise – wie es andere Bundesländer längst tun.  

Die Aktionen passen in die Zeit. Der öffentliche Zu-
spruch für die Beschäftigten im Gesundheits- und 
Sozialwesen ist während der Pandemie groß, sie gel-
ten mittlerweile als systemrelevant. Der Applaus tut 
gut, aber die Beschäftigten erwarten wirkliche Ver-
besserungen. Zunächst ist die Gesundheit der Be-
schäftigten, Patient*innen, Pflegebedürftigen und 
Menschen mit Behinderung zu schützen. Dazu 
braucht es ausreichend Schutzkleidung und die Ein-
haltung der Hygienestandards. Übrigens: Dass die 
Ausgliederung der Reinigung vielerorts aus Gründen 
der Kostensenkung ein Fehler war, wird spätestens 
in dieser Situation deutlich. 

Weiterhin brauchen die Beschäftigten Entlastung 
durch mehr Personal, eine bedarfsorientierte Perso-
nalbemessung in der Pflege, verlässliche und kürzere 
Arbeitszeiten sowie dauerhaft höhere Löhne. Als ein 
Signal, dass die Aufwertung ernstgemeint ist, for-
dert ver.di eine „Corona-Prämie“. Als erster Erfolg 
konnte eine Prämie von bis zu 1.500 Euro für alle 
Altenpflegebeschäftigten durchgesetzt werden. 

Die Krise wirft auch die grundsätzliche Frage auf: 
Wie sieht ein Gesundheitssystem aus, dass eine 
bestmögliche Versorgung und gute Arbeitsbedin-
gungen gewährleistet? Wir meinen, es ist ein Ge-
sundheitssystem von und für die Gesellschaft – nicht 
für Profite und Dividenden. Wettbewerb, Marktlogik 
und Profitstreben sind hier fehl am Platz. Deshalb 
braucht es anstelle eines Finanzierungssystems über 
„Fallpauschalen“ eine kostendeckende Finanzierung, 
die Rücknahme von Privatisierungen und Ausgliede-
rungen sowie den Erhalt aller Krankenhäuser. 

Wir wissen: Trotz des aktuellen Zuspruchs werden 
unsere Forderungen zu Konflikten mit Arbeitgebern 
und Politik führen. Je mehr Kolleginnen und Kolle-
gen sich gewerkschaftlich organisieren, desto opti-
mistischer nehmen wir diese Auseinandersetzung 
an.   

David Matrai | Landesfachbereichsleiter 
Gesundheit und Soziales 
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Auch die Behindertenhilfe 

ist systemrelevant 
 

Die Landeregierung hat aufgrund der Covid-19-
Pandemie nicht nur Schulen und Kindergärten ge-
schlossen, auch Einrichtungen, in denen Menschen 
mit Behinderung betreut werden, mussten schlie-
ßen. Deren Betreiber kämpfen jetzt mit den Auswir-
kungen. Ihre Sorgen und Forderungen haben mehr 
als 50 Interessenvertretungen in einem Brief an die 
Landesregierung zum Ausdruck gebracht.  
Darin fordern sie unter anderem, dass Maßnahmen 
nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 
von 75 auf 100 Prozent aufgestockt werden müs-
sen – oder dass das SodEG gar nicht angewendet 
wird. Für alle Bereiche der Eingliederungshilfe sowie 
für die zusätzlichen Kosten für Schutzmaterialien 
und zusätzliches Personal müssten sofort Finanzie-
rungszusagen erteilt werden. Außerdem fordern sie 
eine ausreichende Ausstattung der Leistungserbrin-
ger mit Arbeitsschutzmaterial und – analog zum 
Bonus für den Altenpflegebereich – einen Bonus 
von 1.500 Euro. 
Mehr als 90 000 Menschen werden in Niedersach-
sen über Leistungen der Eingliederungshilfe finan-
ziert. Damit soll Förderung und Teilhabe ermöglicht 
werden. Diese Unterstützung findet z.B. in Heilpä-
dagogischen Kitas, durch eine Schulassistenz, in 
Wohngruppen oder in Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung statt. 
Sehr viele Beschäftigte sind verunsichert, weil sich 
das Land Niedersachsen lange nicht zur Finanzie-
rung dieser sozialen Arbeit geäußert hat. Droht nun 
Kurzarbeit? Oder gar Entlassungen? Während an-

dere Bundesländer sofort die Finanzierung zugesi-
chert hatten, sind die Anliegen der Behindertenhilfe 
in Niedersachsen lange ignoriert worden, sorgen 
sich die Beschäftigten. 
Die Interessenvertretungen der Lebenshilfe, der Dia-
konie, der Caritas, des Paritätischen oder der AWO 
wollen sich mit dem offenen Brief Gehör verschaf-
fen. Wir als ver.di begrüßen im Übrigen die Kleine 
Anfrage der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen zur Frage, welche Maßnahmen die Landes-
regierung zur Unterstützung bzw. zur Förderung 
von Menschen mit Behinderungen in und nach der 
Corona-Krise plant. 
 

Sozialstaat im Mai 2020: 

Wichtiger denn je! 

 

An der Spitze 10 Mil-
lionen Menschen in 
Kurzarbeit, jetzt im 
April 2,6 Millionen 
Erwerbslose – mit 
einem Plus von 
308.000, ein Sozial-
schutzpaket mit er-
leichterten Zugang 
zu Sozialleistungen, 
ein erster Gesetzent-
wurf zur Grundren-
te, Entlastung für 
Betriebsrent-
ner*innen bei Kran-
kenkassenbeiträgen 
und noch vieles 

Andrea 
Wemheuer 



mehr zeigen: der Sozialstaat ist im Mai 2020 aktiver 
und wichtiger denn je.  
Als Gewerkschafter*innen wissen wir: Starke Schul-
tern können mehr tragen als schwache und solidarisch 
ist man nicht alleine! Aus diesem Grund kämpfen wir 
seit Beginn der Arbeiter*innen-bewegung für soziale 
Absicherung und Versorgung, für Prävention und Be-
ratung, für Hilfe und Schutz. Die Verantwortung über-
lassen wir dabei aber nicht nur dem Gesetzgeber, son-
dern gestalten aktiv an den Bedingungen im Sozial-
staat mit. 
Am 12. Mai war der Tag der Selbstverwaltung.  
Ich möchte an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kol-
legen danken, die zum Teil seit vielen Jahren treu für 
unsere Organisation in Gremien der Selbstverwaltung 
unsere ver.di-Positionen einbringen: in den Verwal-
tungsausschüssen der Agenturen für Arbeit, in den 
Widerspruchsausschüssen der Gesetzlichen Kranken-
kassen, als Versichertenältester- oder berater*in bei 
den Rentenversicherungen, in den Vorständen oder 
Vertreterversammlungen bei den Gesetzlichen Unfall-
versicherungen und an vielen Stellen mehr.  
Sozialstaat im Mai 2020 bedeutet aber auch, nicht still 
zu stehen. Als ver.di bleiben wir an den Themen Auf-
stockung des Kurzarbeitergeldes, neue Regelungen 
für Soloselbstständige und bleiben wir auch bald an 
der großen Frage: Wer finanziert all die neuen Corona

-Haushalte? Wir hätten dafür schon ein paar Ideen :-)  
 

Andrea Wemheuer | Stellv. Landesleiterin 
  
 

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 The-
men Kurzarbeitergeld:  
https://tinyurl.com/ttajsud  

 
V.i.S.d.P.: 

Matthias Büschking 

Tel. 0511-12400105 

matthias.bueschking@verdi.de 


