AUSGABE KW 04/2021

Sonderausgabe CORONA:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Corona-Virus beherrscht weiterhin unser Leben,
schränkt uns alle erheblich ein! Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen sind Beschränkungen
unser aller Kontakte und effektive Schutzmaßnahmen weiterhin ein zentrales Mittel zur Begrenzung
der Infektionen. Das trägt dazu bei, dass wir selber
und unsere Familien gesund bleiben. So werden
auch im Gesundheitswesen, insbesondere für unsere Kolleginnen und Kollegen,
die sowieso schon sehr hoch
belastet sind, zusätzliche
Überlastungen vermieden.
Neben den Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich,
dem Shutdown von Gastronomie, Veranstaltungen und
Kulturangeboten als Orte des
Zusammenkommens vieler
Menschen, gehören dazu
auch weitere Maßnahmen in
der Arbeitswelt. Homeoffice,
die Arbeit zu Hause, überall
und immer da, wo es möglich ist, bildet einen wichtigen Beitrag. Jeder Weg zur Arbeit, der vermieden
werden kann, trägt zur Minimierung der Kontakte
bei. Daher begrüßen wir die Umkehr im Verfahren,
wonach der Arbeitgeber begründen muss, warum
Homeoffice nicht möglich sein soll.
Aber nicht in allen Bereichen wird es möglich sein,
die Arbeit von zu Hause aus zu bewältigen—und
nicht alles kann heruntergefahren oder in Kurzarbeit
geschickt werden: Unser Gesundheitswesen ist von
zentraler Bedeutung, der Einzelhandel für unsere
Versorgung, der öffentliche Nahverkehr, eine Notbetreuung in Kitas, die Energie– und Wasserversorgung, die Abfallentsorgung, die Feuerwehren, das
Wach– und Sicherheitsgewerbe z.B. bei der Kontrolle der Einhaltung von Schutzmaßnahmen, die Post–
und vor allem Paketzustellung… und viele weitere
Berufe. Überall dort muss gelten: Bestmöglicher Ge-

sundheitsschutz für die Beschäftigten, den die Arbeitgeber zu sichern und herzustellen haben. Abstand bei der Arbeit sicherstellen, Hygienekonzepte
umsetzen, geeignete Schutzvorkehrungen einbauen
und Schutzmittel, wie geeignete Masken (z.B. FFP2),
Handschuhe etc. vorhalten und kostenlos zur Verfügung stellen, ausreichend Pausen einräumen, gerade auch Zusatzpausen, wenn mit Schutzmasken
gearbeitet werden muss. Wir fordern mehr als den
unbedingt gerade möglichen Schutz, sondern wir
fordern den bestmöglichen Schutz für unsere Kolleginnen und Kollegen, die für uns alle arbeiten!!
Verschiedene Branchen brauchen spezielle
(zusätzliche) Maßnahmen:
Die Herausforderungen und jeweils spezifischen Anforderungen in den verschiedenen Berufen und
Branchen sind sehr unterschiedlich. Für einige Branchen und Bereiche findet Ihr in dieser Ausgabe dazu
nähere Ausführungen mit entsprechenden Hinweisen.
Solidarität ist gefragt!
Für die Bewältigung der Pandemie brauchen wir
Maßnahmen, wir brauchen Impfstoff und viele Impfungen und wir brauchen Solidarität!
Mit Solidarität kennen wir Gewerkschafter*innen
uns doch gut aus—mit Solidarität lässt sich einiges
erreichen.
Solidarisch sein = Maske tragen und Abstand halten
Solidarisch sein = so wenig wie möglich unterwegs
sein, einkaufen und dergleichen!
Solidarisch sein = Vor Besorgungen im Internet an
die Angebote des örtlichen Handels denken !
Solidarisch sein = Sitzungen, Besprechungen und
Treffen online gestalten!

Disclaimer: Wer den Newsletter nicht mehr bekommen möchte, schreibt eine Mail mit dem Betreff „abbestellen“ an die Mail-Adresse pressestelle.nds-hb@verdi.de.

Weiter Lockdown - Gesundheitsund Arbeitsschutz ganz zentral!

Aus Sicht der Erwerbslosen im ver.diLandesbezirk bestehen folgende Forderungen:






Frauen dürfen nicht die Zeche
zahlen
Corona und die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung führen dazu, dass sich mühsam aufgebrochene Geschlechterrollenmuster wieder verfestigen und Frauen stärker als Männer vom Arbeitsmarkt verdrängt werden. Frauen tragen die
Hauptbelastung in den Familien und als Alleinerziehende für die Care-Arbeit. Dies ist vielfach mit
Karriereknicks verbunden und wird somit auch
mittel- und langfristig negative Auswirkungen auf
den Gender Pay Gap und das Risiko weiblicher
Altersarmut haben. Egal, ob Frauen in unfreiwillige Kurzarbeit geschickt werden oder ihre Arbeitszeit zum Wahrnehmen von Care-Arbeit
„freiwillig“ reduzieren, weil ihr Partner mehr verdient. Die gewerkschaftliche Frauen- und Gleichstellungarbeit wird um Jahre zurückgeworfen,
trotz und teilweise wegen der Möglichkeit des
Mobilen Arbeitens in den aktuellen Rahmenbedingungen. Politik, Arbeitgeber, Gesellschaft und jede/r einzelne ist gefordert, bei ihrem/seinem Handeln zu überlegen, ob diese Rückschritte in
Gleichstellungsfragen, die so schnell nicht wieder
eingefangen und rückgängig gemacht werden,
das sind, was wir in unserer Gesellschaft, im Arbeits- und Wirtschaftsleben brauchen und wollen.

Schwer getroffen:
Erwerbslose brauchen mehr Unterstützung in der Corona-Zeit
Die Corona-Pandemie hat besonders Erwerbslose,
prekär Beschäftigte und Hartz IV-Empfänger*innen
schwer getroffen. Minijobs wurden gekündigt, Tafeln
zur preisgünstigen Versorgung mit Lebensmitteln
mussten schließen und in vielen Familien kam es zu
einer finanziellen Mehrbelastung. Durch die Schließung von Kitas und Schulen fallen Mahlzeiten weg,
die nun zu Hause bereitgestellt werden müssen im
Rahmen des schmalen Regelsatzes, eigentlich geplante Cateringdienste für die Kinder funktionieren vor
allem im ländlichen Raum nicht.







Einführung eines Corona-Mehrbedarfes in Höhe von100 Euro (SGB II-, SGB XII- AsylbLG); diese Forderung ist auch u.a. von ver.di in die öffentliche Diskussion eingebracht worden.
Anspruch auf Übernahme von Kosten für einen
Computer/Tablet zum Zwecke des E-Learning;
Schüler*innen im Homeoffice mit IT ausstatten.
Anspruch auf Übernahme von Kosten für einen
Computer/Tablet zur gesellschaftlichen Teilhabe.
Zwangsräumungen aussetzen, Miet- und Energieschuldenübernahme.
Anwendung der Härtefallregelung für Studierende mit Ausweitung der Leistungsberechtigung
Verlängerung des Aussetzens der Sanktionen
für Hartz IV-Empfänger*innen.
Verlängerung der Corona-Sonderregelungen
mit erleichtertem Zugang zu Sozialleistungen
im Sozialschutz-Paket.

Hinweis für Mitglieder: Wir bieten eine OnlineErwerbslosenberatung an:
www.verdi-erwerbslosenberatung.de
Kontakt zum Landeserwerbslosenausschuss und
Rückmeldungen oder Fragen zum Thema:
matthias.hoffmann@verdi.de

Handelsbeschäftigte brauchen besseren Schutz und Unterstützung!
Sie wollen und sollen für die Kunden im Einzelhandel
da sein bzw. aus dem Großhandel die Belieferung
vornehmen. Mobiles Arbeiten oder Homeoffice ist nur
für sehr wenige der ca. 400.000 Beschäftigten im
Handel möglich. Umso alarmierender sind daher die
Ergebnisse einer Online-Mitgliederbefragung, die der
Landesfachbereich Handel Niedersachsen-Bremen
vom 25.11. – 23.12.2020 unter seinen erwerbstätigen Mitgliedern durchgeführt hat. Fast 2.000 Kolleginnen und Kollegen haben geantwortet. Die Ergebnisse sind teils dramatisch:

Fast die Hälfte der Befragten hält die durchgeführten betrieblichen Schutzmaßnahmen für
eher nicht bzw. überhaupt nicht ausreichend!
Die Anforderungen der Handelsbeschäftigten an
ihre Arbeitgeber und die Politik sind dabei klar.
Von den Arbeitgebern wird gefordert:



Bereitstellung von Schutzmitteln (Masken,
Handschuhe, Desinfektionsmittel u. ä.)
mehr Rücksicht auf Angehörige von Risikogruppen
eine bessere Aufklärung der Beschäftigten zu
Schutzmaßnahmen
der Einsatz von Sicherheitskräften zur Überwachung von Maskenpflicht und Abstand bei den
Kund*innen.

sundheitsschutz der Beschäftigten. Zudem muss das
Kurzarbeitergeld für niedrige Einkommen aufgestockt werden. Eine Allgemeinverbindlichkeit der
Handels-Tarifverträge stellt mehr Beschäftigte unter
den tariflichen Schutz und sichert ihnen Mindestarbeitsbedingungen.

Dringend: ausreichend Gesundheitsschutz in Kindertageseinrichtungen

In der öffentlichen Diskussion und den Medien werden die Kitas kaum erwähnt. Es wird – berechtigterweise - von den Sorgen und Nöten der Eltern gespro
chen und vermittelt, dass die Einrichtungen geschlossen wären. In den Einrichtungen findet jedoch eine
Notbetreuung mit bis 50 Prozent der Kinder statt.
Das Thema Gesundheitsschutz der Kita-Beschäftigten
Und an die Politik richtet sich die Forderung nach
stärkeren behördlichen Kontrollen der Betriebe. Das spielt in der Öffentlichkeit leider kaum eine Rolle. Die
Vertrauen der Handelsbeschäftigten in den eigenen Kita-Beschäftigten fühlen sich daher nicht gesehen
und haben das Gefühl, dass ihre Sorgen und Ängste
Arbeitgeber ist also nicht sehr ausgeprägt!
nicht wahrgenommen und nicht ernst genommen
werden.
Auch die ArWie dringend ein ausreichender Gesundheitsschutz
beitssituation
in Kindertageseinrichtungen ist, belegt eine jüngst
hat sich im
veröffentlichte AOK-Studie. Es wurde festgestellt,
Corona-Jahr
dass keine andere Berufsgruppe zwischen März und
2020 bei den
meisten deutlich Oktober so häufig wegen einer Covid-19 Erkrankung
verändert. Rund krankgeschrieben war, wie die Erzieher*innen.
„Wir betrachten diese Studie mit großer Sorge für die
ein Drittel der
Gesundheit unserer KolKolleg*innen
leg*innen, die sich jeden
war mindestens
Tag um die Kinder kümeinen Monat in Kurzarbeit, teilweise mehr als vier
mern“, sagt Katja WinMonate. Über die Hälfte der Betroffenen hat dabei
gelewski von ver.di.
ohne Aufstockung des Kurzarbeitergeldes durch den
Arbeitgeber auskommen müssen. Bei den niedrigen
Dringend notwendig
Entgelten im Handel ist das unmittelbar existenzund längst überfällig
bedrohend für unsere Kolleg*innen! Hinzu kommen
sind aus unserer Sicht,
im erheblichen Umfang zusätzliche Arbeitsanfordedass allen Kitarungen, Zuweisung von anderen Arbeitsaufgaben,
Beschäftigten ausreidie Missachtung der Mitbestimmung des Betriebsrachend FFP2 Masken zur
tes und der Abbau von Arbeitsplätzen. Vor dem HinVerfügung gestellt
tergrund einer sowieso hohen Arbeitsbelastung,
werden. Dort, wo das
überwiegend fehlender Wertschätzung durch Arbeitgeber und Kundschaft sowie Entgelten, die im Alter Tragen von FFP2 Masken aus pädagogischen Grünenden nicht möglich ist, sollte den Beschäftigten
Armut in Aussicht stellen, erleben wir also eine
zumindest transparente Alltagsmasken zur Verfüschwierige und belastende Arbeitssituation unserer
gung gestellt werden. Außerdem wären effektive
Kolleg*innen.
Es braucht nicht nur eine konsequente Selbstorgani- und gute Lüftungsgeräte, die auch Viren aus der Umsierung der Arbeitnehmer*innen zur Änderung dieser gebungsluft herausfiltern können, bei einem NotbeSituation. Auch mehr und klares politisches Handeln trieb ein guter zusätzlicher Schutz für Beschäftigte
ist gefordert, um die zumeist weiblichen Beschäftig- sowie Kinder und damit deren Eltern.
ten gerade in der Pandemie zu schützen und zu un- Wichtig ist es, den Beschäftigten regelmäßig und
terstützen. Neben den bereits genannten Forderun- kostenlose Testmöglichkeiten anzubieten. Dieses Angebot sollte auf Wunsch und bei Einverständnis der
gen brauchen wir in der Arbeitsstättenverordnung
Eltern auch die Testung von Kindern umfassen.
für Arbeitgeber verbindliche Regelungen zum Ge

Ein wichtiger Beitrag, um die Kitas während der Pandemie öffnen zu können wäre, dass sich die Beschäftigten in den Kitas zum frühestmöglichen Zeitpunkt
impfen lassen können. Damit kann dem Risiko der
Kolleg*innen, das für sie sehr hoch ist, Rechnung getragen werden. Kostengünstige CO2-Messgeräte sollten zur Standardausrüstung einer Kita gehören, um
frühzeitig mit Lüftung etc. reagieren zu können.

Auch der Bereich Bildung stark durch
Corona eingeschränkt
Die aktuelle Situation in der Weiterbildungsbranche
ist vielfältig und widersprüchlich. Teilweise nutzen die
Betriebe wieder verstärkt das Mittel der Kurzarbeit,
teilweise werden Maßnahmen digital umgesetzt.
Problematisch ist, dass bestimmte Vergabestellen von
Maßnahmen offenbar weiterhin auf Präsenz bestehen. Hier ist u.a. die Regionaldirektion NiedersachsenBremen gefragt, digitale Varianten vollumfänglich anzuerkennen. Darüber hinaus sind den Beschäftigten
und Teilnehmenden, die beispielsweise aufgrund von
Prüfungen in Präsenz zusammenkommen müssen,
kostenfreie FFP2 Masken in ausreichender Anzahl zur
Verfügung zu stellen. Sollten Beschäftigte CovidImpftermine wahrnehmen, ist dies als Arbeitszeit anzuerkennen. Homeoffice sollte obligatorisch sein, in
absoluten Ausnahmefällen sollte auf Wechseldienstmodelle zurückgegriffen werden. In diesem Fall müssen Einzelbüros die Regel sein.
An den Hochschulen ist digitales Arbeiten im Homeoffice weitgehend ermöglicht. Dozierende und Studierende müssen besser unterstützt werden bei der
Durchführung der digitalen Lehre.
Konzeptentwicklung
gilt es zu bezahlen,
Qualifizierung muss
zeitnah und passgenau organisiert werden. In Digitalisierung, ggf. Hard- und
Software muss investiert werden. Hier
braucht es mehr Förderprogramme. In
Niedersachsen gibt es
das große Problem der globalen Minderausgabe, ein
Sparprogramm, von dem die niedersächsischen Hochschulen betroffen sind. Zusätzlich kann es sein, dass
etwaige coronabedingte Sparmaßnahmen hinzukommen.

Niedersachsen setzt hier ein falsches Signal in der Krise und spart an falscher Stelle. In Bremen wird der
Wissenschaftshaushalt hingegen ausgebaut und auch
die weiteren Planungen der nächste Jahre sehen mehr
Geld und damit zusätzliche Studienplätze sowie mehr
Stellen und neue Studierendenwohnheime vor.
Stark betroffen sind Studierende von der Krise. Sie
haben ihre Nebenjobs verloren, können die PC-Räume
an den Hochschulen nicht mehr nutzen und müssen
sich digitale Hard- und Software kaufen und fallen
häufig durch Notlagenfonds, insbesondere, wenn sie
aus dem Ausland kommen. Hier sind Bremen und Niedersachsen gefragt, spezielle Hilfsfonds aufzulegen
und auf Bundesebene daraufhin zu wirken, dass der
Zugang zum BAföG bedarfsgerecht und unbürokratisch erfolgt. In Bremen schlägt der Senat der Bürgerschaft eine Änderung des Bremischen Hochschulgesetzes vor, damit der BAföG-Bezug auch für insgesamt zwei zusätzliche, die allgemeine Regelstudienzeit
überschreitende, Semester ermöglicht werden kann.
Ein Vorschlag, der unsere absolute Zustimmung findet.
Die Kolleg*innen in den Studierendenwerken waren bislang mit auf 100 Prozent aufgestocktem Kurzarbeitergeld in Niedersachsen bzw. mit Fortzahlung
des kompletten Gehalts in Bremen überwiegend nicht
am Arbeitsplatz. An der Gehaltssumme darf sich auch
zukünftig nichts ändern, da viele Beschäftigte zu wenig verdienen, um mit weniger Geld über die Runden
zu kommen.
Sehr unterschiedlich ist die Situation von SoloSelbstständigen in der Weiterbildung und im Hochschulbereich. Während einige stark von der Krise betroffen sind und seit Monaten Hartz IV beziehen, haben andere die Branche verlassen. Aber es gibt auch
Dozierende/Teamende/Lehrkräfte/Lehrbeauftragte mit
vollem Auftragsbuch, wenn ihre Inhalte u.a. gut in
Formaten der digitalen Bildung vermitteln werden
können. Die Hochschulen benötigen dringend Lehrbeauftragte zur Aufrechterhaltung der digitalen Lehre,
während Veranstaltungen in der nicht abschlussorientierten allgemeinen, politischen und kulturellen Bildung als erstes ausfallen bzw. sich kaum Menschen
zurzeit für einen Bildungsurlaub in Niedersachsen oder
eine Bildungszeit in Bremen anmelden.
Bei vielen Trägern der Erwachsenenbildung gibt es
kein Honorarausfallgeld und die individuellen staatlichen Hilfen decken bisher nur die Betriebskosten ab.

Die wohl beste Situation in den letzten Monaten hatten die Lehrkräfte an der VHS-Bremen, die für alle bereits vereinbarten Veranstaltungen ein Honorarausfallgeld bekommen haben und der Senat für seine eigene
städtische Gesellschaft die benötigten zusätzlichen
Mittel zur Verfügung stellt. Eine vorbildliche Regelung,
die wir uns für die gesamte Branche in Niedersachsen
und auch für alle anderen Träger in Bremen wünschen. Der Wunsch der Solo-Selbstständigen nach
sozialer Absicherung, wie einer finanzierbaren freiwilligen Arbeitslosenversicherung, nimmt deutlich zu und
wird von der Bundeskommission der ver.diSelbstständigen und dem Referat Selbstständige permanent in die politischen Debatten mit Bundestagsabgeordneten und Ministerien als Forderung eingebracht.

Keine Spaltung der Belegschaft - Tarifzulage in den Gesundheitsämtern
auch für Beamt*innen!
Mit dem Tarifabschluss für Bund und Kommunen im
Oktober letzten Jahres erhalten Beschäftigte, die in
Gesundheitsämtern zur Bewältigung der Corona-Lage
eingesetzt sind, für jeden Monat, in dem sie dort eingesetzt sind, eine Corona-Zulage in Höhe von 50 Euro. Zurzeit gehen die Beamtinnen und Beamten, die
dort eingesetzt oder dahin abgeordnet wurden, allerdings leer aus. Daher fordert der ver.di-Landesbezirk
Niedersachsen-Bremen das Land auf, diese Benachteiligung zu beenden und die Zulage auch für die kommunalen Beamtinnen und Beamten zu zahlen.
ver.di fordert schon lange, dass tarifliche Abschlüsse
grundsätzlich in gleicher Wirkung und Höhe auch auf
die Beamt*innen übertragen werden. Hier wird eine
Benachteiligung und Abkopplung besonders krass
deutlich. Tarifbeschäftigte und Beamt*innen arbeiten
Seite an Seite eng zusammen im Kampf gegen die
Pandemie – aber bei der Zulage gehen die Beamt*innen leer aus, sie schauen buchstäblich in die
Röhre. Für die kommunalen Beamt*innen ist das Land
zuständig, deshalb haben Landesleitung und Landesfachbereich Gemeinden das Land Niedersachsen aufgefordert, dieser nicht nachzuvollziehenden Ungleichbehandlung im öffentlichen Gesundheitsdienst ein
Ende zu bereiten! Für diese Forderung gibt es sogar
eine ungewöhnliche Allianz. Wir begrüßen ausdrücklich, dass auch die kommunalen Spitzenverbände in
Niedersachsen an das Land herangetreten sind und
diese Corona-Zulage auch für ihre Beamt*innen erwarten und fordern.

V.i.S.d.P.: ver.di-Landesbezirk Niederachsen-Bremen
Detlef Ahting, Tel. 0511 12400-0, Mail: pressestelle.nds-hb@verdi.de

Tarifrunde TVÖD, TVV, TVN - Bund
und Kommunen: Umsetzung noch
nicht ganz beendet
Leider konnte die Redaktion auch in der zweiten
Runde nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil
sich insbesondere die VKA in Teilen gegen eine sinnvolle Umsetzung des Tarifergebnisses aus dem Einigungspapier sperrt.
Folgende wesentliche Punkte sind daher unter anderem weiterhin offen:
Ausgestaltung des neuen/sogenannten alternativen
Entgeltanreizsystems für die Kommunen, insbesondere der Verpflichtung einer Ausschüttung, wenn
das Budget des Arbeitgebers nicht ausgeschöpft
wird.
Keine abschließende Verständigung hat es auch bei
den Detail-Regelungen und Anspruchsvoraussetzungen zur Corona-Sonderprämie (Zulage) im öffentlichen Gesundheitsdienst (öGD – z.B. Gesundheitsämter) gegeben, trotz des eigentlich sehr klaren Wortlautes im Einigungspapier und dem eindeutigen Willen aller Beteiligten in den Verhandlungen, diesen
besonderen Einsatz im öGD schnell und unbürokratisch zu honorieren.
Offen ist auch noch die Umsetzung der Tarifeinigung zum Job-Rad/Fahrrad-Leasing. Bisher konnten
wir nicht verlässlich klären, welche Folgen die Konkretisierung im Jahressteuergesetz hat, wonach nur
echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers, nicht aber
die Umwandlung bestehender Entgelte steuerbegünstigt sind. Zur Klärung und Aufklärung des Sachverhalts dieser Frage soll es eine gemeinsame Initiative von ver.di und VKA an den Bundesminister der
Finanzen geben. Auch bei einer für uns positiven
steuerrechtlichen Bewertung ist weiterhin die systematisch richtige Umsetzung der Tarifeinigung strittig. Die Redaktionsverhandlungen werden in Kürze
fortgesetzt.

