
Forderungsdiskussion 
zur Tarifrunde im ÖD läuft 

noch bis 20. August 
 

Applaus war gestern - heute herrscht Respektlosig-
keit! So hat unser Vorsitzender Frank Werneke die 
Gespräche Ende Juni mit der Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände (VKA) zusammenge-
fasst. ver.di war bereit, neue tarifpolitische Wege zu 
gehen, um in der aktuellen Pandemie-Situation eine 
Auseinandersetzung zu vermeiden. Doch die 
VKA hat die ausgestreckte Hand ausgeschla-
gen und setzt auf Konfrontation. Das ak-
zeptieren wir nicht. Wir nehmen die Her-
ausforderung an und mobilisieren die 
Kolleginnen und Kollegen, sich für ei-
ne angemessene Wertschätzung ihrer 
Arbeit stark zu machen. 

Seit 6. Juli läuft die Diskussion der For-
derungen. Am 21. August fassen wir 
die Forderung für Niedersachsen-
Bremen zusammen, dam 25. August 
entscheidet dann die Bundestarifkommis-
sion über die Forderung. Am 1. September 
geht es in die erste Verhandlungsrunde. Bis da-

hin werden in den Betrieben und Dienststellen und 
in allen ver.di-Bezirken Tausende von Gesprächen 
geführt, die ein Ziel haben: Wir werden selbstbe-
wusst unsere Forderungen aufstellen und für ihre 
Durchsetzung streiten, sicher auch mit Streiks, wenn 
es erforderlich ist, falls die Arbeitgeber sich weiter-
hin so uneinsichtig zeigen, dann wird’s kämpferisch. 

In dieser Tarifauseinandersetzung kommt es mehr 
denn je darauf an, dass sich alle beteiligen und in 
den Betrieben und Dienststellen sowie in der Öffent-

lichkeit deutlich machen, dass die Ar-
beit beim Bund und in den Kom-

munen unverzichtbar ist. Daher 
suchen wir für diese Tarifrun-

de erstma-
lig Tarifbotschafter*innen. 
Sie sollen wichtige An-
sprechpartner*innen für 
die Tarifkampagne im 
Betrieb sein. Sie unter-
stützen dabei, Informatio-

nen aus der Verhandlung 
und aus der Tarifrunde aktiv 

an die Kolleg*innen im 
Betrieb weiterzugeben. 

Umgekehrt werden die Tarif-
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AUSGABE KW 30/2020 

Schöne 
Ferien! 

Wir wünschen allen 

Kolleginnen und Kollegen  
einen schönen 

Sommerurlaub, auch, 
wenn‘s 2020 wohl keine 

Fernreise wird. 

Kommt erholt wieder -  

wir brauchen Euch! 

Eure Landesleitung 

Detlef Ahting, 

Ute Gottschaar und 

Andrea Wemheuer 



botschafter*innen aktiv und exklusiv unterstützt: 
Christine Behle und Frank Werneke werden immer 
direkt nach den Verhandlungsterminen, oder wenn 
es aufgrund aktueller Entwicklungen notwendig 
sein sollte, die Tarifbotschafter*innen zu einem Vi-
deobriefing einladen. Wir werden über den aktuel-
len Stand informieren und mit den Tarifbotschaf-
ter*innen über das weitere Vorgehen diskutieren. 
Tarifbotschafter*innen können sowohl erfahrene 
Gewerkschafter*innen sein, als auch Kolleg*innen, 
die neu Verantwortung für ihre zukünftigen Ar-
beitsbedingungen und die ihrer Kolleg*innen über-
nehmen möchten. Je mehr Kolleg*innen jetzt mit-
machen, desto erfolgreicher könnt ihr diese ent-
scheidende Tarifrunde gestalten! 

Gute Argumente für die Tarifrunde findest du unter 
https://unverzichtbar.verdi.de/++co++b685862e-
c12a-11ea-8321-525400b665de   
Lasst Euch nicht erzählen, das sei eine Tarifrunde 
zur falschen Zeit. Dass  vor allem die kommunalen 
Arbeitgeber euren Einsatz nicht würdigen und diese 
Krise jetzt auf Eurem Rücken austragen wollen, ist 
inakzeptabel und empörend.  

Weiter Gesichter der Kampagne 

zur TRÖD gesucht 
Um unsere Forderungen zur Tarifrunde im Öffentli-
chen Dienst im Original kommunizieren zu können, 
suchen wir Dich - dein Gesicht als Teil der Kampag-
ne. Wenn du bereit bist, mit Namen und Gesicht 
vor die Kamera (Foto und Video) zu treten und 
deutlich zu machen, warum unsere Forderungen 
gerade jetzt richtig sind, dann schicke bitte eine 
Mail an pressestelle.nds-hb@verdi.de. 

Wir suchen genau Dich! 
 

Darf Urlaub bei Kurzarbeit 
gekürzt werden? Nein! 
 

Verschiedene Arbeitgeber vertreten die Position: 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aufgrund 
der Corona-Krise in Kurzarbeit sind, kann der An-
spruch auf Erholungsurlaub gekürzt werden. Im 
Klartext: Weniger Urlaubstage wegen Kurzarbeit. 
Da widersprechen wir!  

Die Arbeitgeber berufen sich bei ihrer Position, dass 
Urlaubskürzung aufgrund der Kurzarbeit zulässig 
seien, auf die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH). Tatsächlich gibt es Urteile des 
EuGH, die besagen, dass eine Kürzung des Urlaubs-
anspruchs bei Kurzarbeit nicht gegen europäisches 
Recht verstoße. 

In einer rechtlichen Bewertung sagen wir: Die Argu-
mentation und die Grundsätze, die der EuGH in den 
entsprechenden Urteilen nennt, lassen sich auf 
„Fälle konjunkturbedingter Kurzarbeit", wie sie auf-
grund der Corona-Krise derzeit in Deutschland vor-
herrschen, nicht übertragen. Außerdem hat der Eu-
ropäische Gerichtshof lediglich Mindestvorgaben 

 

URLAUB! 

Die Standpunkte gehen in eine 

kurze Sommerpause. 

Die nächste Ausgabe erscheint 

wieder am 21. August.  

https://unverzichtbar.verdi.de/++co++b685862e-c12a-11ea-8321-525400b665de
https://unverzichtbar.verdi.de/++co++b685862e-c12a-11ea-8321-525400b665de


definiert. Die EU-Mitgliedstaaten können von die-
sen Mindestvorgaben zugunsten von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern abweichen. Das hat der 
EuGH in Bezug auf die Urlaubsansprüche bei Kurz-
arbeit ausdrücklich bestätigt. Dem Bundesurlaubs-
gesetz lässt sich zudem nicht entnehmen, dass eine 
Kürzung des Urlaubsanspruchs bei Kurzarbeit zuläs-
sig ist. 

Unserer Überzeugung nach sind Arbeitgeber nicht 
berechtigt, den gesetzlichen Mindesturlaubsan-
spruch aufgrund der konjunkturbedingten Kurzar-
beit zu kürzen, wie es aus Anlass der Corona-Krise 
vermehrt aufgetreten ist. Diese Kürzungsmöglich-
keit ist weder dem deutschen Urlaubsrecht noch 
der dazu ergangenen Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts zu entnehmen. 

Der EuGH entwickelte seine Rechtsprechung zur 
Berechnung von Urlaubsansprüchen bei Kurzarbeit 
auf Grundlage einer „Sonderkonstellation" mit ei-
ner von vornherein planbaren und frei gestaltbaren 
Freistellung. Die Planbarkeit und freie Zeitgestal-
tung sind bei der konjunkturbedingten Kurzarbeit 
während der Corona-Krise in der Regel aber nicht 
gegeben und die Grundsätze des EuGH somit nicht 
übertragbar. 

 

Sonntagsöffnung: 

Lobbymaschine läuft an 
auf vollen Touren 

 

Egal, welche Fernsehsender man einschaltet, wel-
ches Radioprogramm man hört und welche Zeitung 
man liest. Die Arbeitgeber aus dem Handel haben 
ihre Lobbymaschinerie angeschmissen - und die 
läuft wie geschmiert. Im Landtag formuliert der 
Wirtschaftsminister einen „dramatischen Appell“ an 

die Gewerkschaften, jetzt endlich den Weg für eine 
Sonntagsöffnung ohne Anlass frei zu machen. Pa-
rallel schreibt der CDU-Fraktionsvorsitzende in einer 
übertriebenen Pressemitteilung von „Schützen-
gräben“, aus denen wir doch endlich herauskom-
men sollten. Alles ein bisschen zu dicke, finden wir. 
Alles ein bisschen zu einstudiert. 

In Wirklichkeit wollen sie etwas anderes. Sie wollen 
Standards setzen für die Zeit nach Corona. Sie wol-
len die Ausweitung der Sonntagsöffnung, die sie 
sich schon immer und so sehnlich wünschen. 

Ja, dem Handel geht es nicht gut. Ja, ihm muss ge-
holfen werden. Aber nicht mit solchen Aktionen, 
die den allermeisten Händlern nicht wirklich helfen. 
Die, die an einem Sonntag 1 Prozent ihres Jahres-
umsatzes machen, sind z.B. die großen Möbelhänd-
ler. Allerdings kauft sich deshalb niemand zwei 
Sofas. . 

Wer soll denn Sonntags zusätzlich Geld ausgeben? 
Die, die auf Kurzarbeit gesetzt sind? Die Selbständi-
gen ohne Aufträge? Die Arbeitslosen? Die gehen 
zur Zeit eher auf Zurückhaltung und Vorsicht.  
Verkaufsoffene Sonntage sorgen übrigens nicht für 
nennenswert mehr Umsatz, sie verschieben sie. 

Was der Handel braucht, was die kleinen, inhaber-
geführten Betriebe brauchen, sind Hilfen bei der 
Internetpräsenz. In der Beratung der Kunden haben 
sie viel Know-how und Erfahrung. Im Internet brau-
chen sie aber regional einen besseren Online-Auf-
tritt mit ihren Angeboten. Damit können sie auf 
Augenhöhe kommen mit den  Amazons, ebays, 
Zalandos und Co.. Es gibt bereits eine Reihe guter 
Konzepte für regionale Vermarktungsplattformen 
im www - allerdings geht da noch mehr.  

V.i.S.d.P.: Matthias Büschking 

matthias.bueschking@verdi.de 


