
Keine Corona-Prämie und keine 

Übernahme des Tarifabschlusses 
für den Nahverkehr? 
 

Am vorletzten Wochenende gab es eine Tarifei-
nigung im Öffentlichen Dienst. Neben einer 
Entgelterhöhung am 1. April 2021 in Höhe von 
1,4%, mindestens jedoch 50 Euro, und einer 
weiteren am 1. April 2022 in Höhe von 1,8% 
wurde auch eine Corona-Prämie vereinbart. Ge-
rade im Nahverkehr würde die soziale Kompo-
nente in Höhe von 50 Euro deutlich wirken. 
Normalerweise kommt das Tarifergebnis ÖD 
auch für die Tarifverträge Nahverkehr in Baden
-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen 
zur Anwendung. Diesmal nicht, denn die Tarif-
verträge mussten gekündigt werden, damit wir 
über Verbesserungen im Mantel verhandeln 
können. Jetzt haben die Arbeitgeber blockiert 
und waren in Potsdam nicht dazu bereit, den 
Entgeltabschluss auch auf den Nahverkehr zu 
übertragen. 

Gerade für die Corona-Prämie drängt die Zeit, denn 

sie muss noch in diesem Jahr ausgezahlt werden, 
damit sie steuerfrei bleibt. Die Corona-Prämie muss 
daher nun in den Ländern verhandelt werden, weil 
die Arbeitgeber es so wollen. In den Ländern ver-
handeln wir seit September über Entlastungen und 
weitere Regelungen im Manteltarifvertrag. Diese 
sind im Nahverkehr überfällig, darum wehren wir 
uns dagegen, dass die Arbeitgeber die Entlastung 
gegen die Corona-Prämie aufrechnen wollen. 

Sieben Nullmonate als Dank für unsere Leistung in 
der Corona-Krise - ohne Prämie, so nicht! In der ge-
samten Zeit der Pandemie haben wir den Verkehr 
am Laufen gehalten - mit  kurzfristigen Dienst-
planänderungen oder zusätzlichen Reinigungseinsät-
zen. In Bremen wurde bereits verhandelt, die 
Ergebnisse wurden noch nicht mitgeteilt, eine 
Einigung ist aber in Reichweite. Nach den Dan-
kesworten der Geschäftsführungen und Aufsichtsrä-
ten erwarten wir jetzt auch eine schnelle Lösung für 
Niedersachsen? Was wäre wohl, wenn wir mal eine 
Zeitlang keine Überstunden mehr machen würden? 
Und wie wollen sie es der Öffentlichkeit erklären, 
dass wieder Streiks drohen? Die Corona-Prämie ist 
eine einmalige Zahlung, die uns für unsere Leistun-
gen in den vergangenen Monaten zusteht. Diese 
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Keine Corona-Prämie für den Nahverkehr? „Das kann 

doch nicht Euer Ernst sein?“ fragen die Beschäftigten in 

Richtung der Arbeitgeber. 



dürfen nicht gegen die dringend erforderliche Ent-
lastung verrechnet werden, die in den Landestarif-
verträgen dauerhaft wirken sollen. Wir werden 
nicht zulassen, dass die Arbeitgeber unsere Gesund-
heit gegen eine Einmalzahlung aufrechnen. Wenn 
sie eine weitere Verschärfung des Konfliktes wollen, 
können sie das haben. Wir haben gezeigt, dass wir 
streiken können. 

In Niedersachsen finden die Verhandlungen am 
03.11. statt. Wir erwarten vom Kommunalen Ar-
beitgeberverband, dass sie eine Corona-Prämie, 
Übernahme der Entgelterhöhungen für die Beschäf-
tigten im Nahverkehr mit uns vereinbaren. Sonst 
sind weitere Konflikte vorprogrammiert. 
 

Konktakt-Reduzierung auch bei 

uns: ver.di-Veranstaltungen sind 
wieder vor allem virtuell 
 

Die steigenden Infektionszahlen sind der 
Grund, warum wir auch bei ver.di einige Ände-
rungen mit Auswirkungen auf Gremiensitzun-
gen und Seminare beschlossen haben. 

Besprechungen, Veranstaltungen, Gremiensitzun-

gen und Seminare werden bis zum 31. Januar 2021 
soweit möglich als Video– oder Telefonkonferenz 
durchgeführt. Präsenzsitzungen kann es in beson-
deren Ausnahmesituationen geben, sind aber nicht 
die Regel. Auch in der Bundesverwaltung finden bis 
dahin keine Veranstaltungen bzw. Gremiensitzun-
gen in Präsenz stattfinden sondern in digitaler Form 
(Telefon– oder Videokonferenz). 

Tarifarbeit und Arbeitskämpfe werden grund-
sätzlich nicht eingeschränkt.  

Wer arbeiten kann, kann auch streiken. Allerdings 
wird tagesaktuell geschaut, wie Streiks angesichts 
der regionalen Infektionslage durchgeführt werden. 
Öffentliche Veranstaltungen und Kundgebungen 
können vom Umfang reduziert bzw. auf mehrere 
Einzelveranstaltungen aufgeteilt werden. Im Einzel-
fall kann es bei einem Verzicht auf Veranstaltungen 
möglich sein, dass streikende Kolleginnen und Kol-
legen direkt nach Hause gehen müssen. Das wird 
alles direkt und eng mit den Aktiven, mit den Eh-
renamtlichen vor Ort, abgestimmt. 

Gesundheit geht vor, und die momentane Entwick-
lung des Infektionsgeschehens macht es erforder-
lich, dass wir alle achtsam miteinander umgehen! 

Social Media & Co: Der ver.di-Landesbezirk total digital 
Unsere Webseite: 

https://nds-bremen.verdi.de/  

Unser Telegram-Kanal: 

https://t.me/verdindshb 

Unsere Fan-Seite bei Facebook: 

https://www.facebook.com/verdiNiedersachsenBremen/  

Unser neuer Account bei Instagram 

https://www.instagram.com/verdi_ndshb/  

Unsere Twitter-Accounts: 

Niedersachsen: https://twitter.com/verdi_nds 

Bremen: https://twitter.com/verdi_bremen  

Unser Newsletter „Standpunkte“: 

https://nds-bremen.verdi.de/presse/standpunkte  

ver.di-Sitzungen werden wieder vor allem virtuell, wie bei dieser Videokonferenz des Landesbezirksvorstands im Juni. 
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