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Selbstverwaltung wirkt: 
ver.di-Initiative: COVID-19-Erkrankung auch für 
weitere Beschäftigtengruppen als Berufskrank-
heit anerkennen 
 
Stark unterwegs ist eine gemeinsame Initiative von 
Ehrenamtlichen in den Vorständen und Vertreterver-
sammlungen bei den Unfallversicherungen für den 
Öffentlichen Dienst und der Landesbezirksleitung bei 
einem hoch aktuellen Thema:  
COVID-19-Ansteckungen am Arbeitsplatz müssen 
auch für weitere Beschäftigtengruppen als Berufs-
krankheit anerkannt werden. Mit einem klaren Schrei-
ben an die niedersächsische Sozialministerin Reimann 
und der Unterstützung einer Initiative der Regierungs-
fraktionen in der Bremischen Bürgerschaft macht sich 
ver.di dabei politisch auf den Weg. 
 
Bereits vor Monaten benannten unsere ver.di-
Selbstverwalter*innen beim Gemeindeunfallversiche-
rungsverband Oldenburg und Hannover, der Landes-
unfallkasse Niedersachsen und der Unfallkasse Bre-
men großen Bedarf zur Klärung der Frage, wie in der 
Praxis mit der Ansteckung durch Covid-19 am Arbeits-
platz durch die gesetzlichen Unfallversicherungen ge-
handelt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab August 2020 war zumindest schon einmal grund-
sätzlich klar, dass die Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV) per Rundschreiben festgestellt hat, 
dass eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 
auf Grundlage der aktuellen Erkenntnisse über die 
Verbreitung des Corona-Virus einen Arbeitsunfall dar-
stellen kann. Somit kann den Versicherten bei einer 
Infektion mit dem Corona-Virus und Anerkennung als 
Arbeitsunfall Leistungen nach dem SGB VII gewährt 
werden.  

Allerdings ist nach der aktuell geltenden Verordnung 
über Berufskrankheiten die Anerkennung einer Be-
rufskrankheit nur möglich, wenn die Versicherten im 
Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in 
einem Laboratorium tätig oder durch andere Tätigkei-
ten der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße ausge-
setzt waren. Somit ist klar, dass auch Kolleginnen und 
Kollegen in Kitas, Krankenhäusern, Pflegeheimen usw. 
Leistungen nach der Berufskrankheiten-Verordnung 
bekommen können.  
 
Die Leistungen der Unfallversicherungen beim Arbeits-
unfall und bei einer anerkannten Berufskrankheit sind 
gleich. Aber beim Arbeitsunfall muss der Beschäftigte 
belegen, dass die Ansteckung bei der Ausübung des 
Berufes entstanden ist, es muss also konkret belegt 
werden, bei wem die Ansteckung erfolgte. 
 
Angesichts der Ausbreitung des COVID-19 Virus sind 
nach unserer Einschätzung auch die Beschäftigten 
anderer Bereiche mit vielen Bürgerkontakten aber 
auch Großraumbüros einem erhöhten Risiko ausge-
setzt und können im Zusammenhang mit ihrer berufli-
chen Tätigkeit an COVID-19 erkranken. 
 

Mit dem Schreiben an die niedersächsische Sozialmi-
nisterin Reimann haben wir als ver.di die Forderung 
nach einer Initiative des Landes auf Bundesebene zur 
Verbesserung der Absicherung unserer Kolleginnen 
und Kollegen mit Infektionsgefahren im Arbeitsalltag 
jetzt ganz aktuell erhoben.  
 
Angesichts von derzeit 
schon 4.000 anerkannten 
Corona-Fällen bundesweit 
als Arbeitsunfall, zeigt sich, 
wie wichtig es ist, dass Co-
vid 19 endlich auch für 
weitere Beschäftigtengrup-
pen als Berufskrankheit an-
erkannt wird.  
 
 

 

 

 
 

 

Mehr Infos: Corona als Berufskrankheit? Bei der Arbeit an 
COVID-19 erkrankt | DGB  
 

Der Sozialwahlbeauftragte des ver.di-Landesbezirks 
Matthias Hoffmann dazu: „Dieses gelungene Beispiel von 
ver.di-Mitwirkung bei den Unfallversicherungen zeigt: 
Selbstverwaltung wirkt!“ 

„Die Beschäftigten setzen sich täglich für das Gemeinwohl 
und einen funktionierenden Staat ein. Dieser Einsatz soll, 
über die Anerkennung als Arbeitsunfall hinaus, abgesichert 
erfolgen,“ so die stellv. Landesleiterin Andrea Wemheuer. 

https://www.dgb.de/themen/++co++4a38ec78-3df7-11eb-8d02-001a4a160123
https://www.dgb.de/themen/++co++4a38ec78-3df7-11eb-8d02-001a4a160123


Kita Beschäftigte sollen schneller 

geimpft werden  
 
Auch angesichts neuer Impfstoffe erwartet ver.di eine 

Überprüfung sowie Anpassung der Impfstrategie und eine 

verpflichtende Kombination mit anderen Schutzmaßnah-
men! Wir brauchen eine belastbare Impfstrategie mit einer 

nachvollziehbaren Impfreihenfolge: Es ist richtig, dass ältere 

Bürger*innen über 80 Jahre zusammen mit Beschäftigten, 

die in zentralen sehr risikobehafteten Bereichen wie z. B. 
der Pflege und Behandlung von Corona-Erkrankten, bei der 

Impfung ganz vorne stehen.  

 
In den nachfolgenden Gruppen stehen neben den weiteren 

Beschäftigten in der Gesundheitsversorgung und in den 

Gesundheitsämtern mittlerweile unter anderem auch die 
Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen, Schulen und in 

Betreuungseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen 

sowie vergleichbare Einrichtungen auf dieser Liste. Neben 
denen, die ein hohes Risiko für einen schweren Infektions-

verlauf tragen, werden somit auch Beschäftigte in den Blick 

genommen, deren Arbeit ein hohes Risiko birgt.  

 
Die Impfungen sind dabei ein Baustein in der Pandemiebe-

kämpfung. In den Kitas sind daher parallel umfassende 

Schutzmaßnahmen und Testangebote für die Beschäftigten 
zwingend notwendig, um die Gefahr erneuter Corona-

Ausbrüche zu mini-

mieren - gleiches gilt 
für die Beschäftigten 

im Handel und den 

anderen Dienstleis-
tungsbereichen mit 

Kundenkontakten. 

Gut ist die Entschei-
dung, Erzieherinnen 

und Erzieher und an-

dere pädagogische 

Kräfte in der Impfrei-
henfolge stärker zu 

priorisieren. Nun erwarten auch die Beschäftigten in 

Dienstleistungsberufen mit häufigen Kundenkontakten auf 
konkrete Aussagen zu einem Impfangebot in absehbarer 

Zeit.  

 
Impfungen und Schutzmaßnahmen – zusam-
men wird ein Schuh draus! 
Nach den jetzt beschlossenen Maßnahmen braucht es aus 

Sicht von ver.di eine breite gesellschaftliche Debatte und 

einen klaren Kompass zu den weiteren Öffnungsschritten. 

Dabei kommt aus Sicht von ver.di die Rückgabe der Bürger- 
und Freiheitsrechte, einschließlich der Reisefreiheit, die Er-

möglichung der Versammlungsfreiheit, die Lockerung der 

persönlichen Kontaktbeschränkungen, Möglichkeiten für 
Kunst, Kultur und Sport eine hohe Bedeutung zu. Aber die 

weiteren Öffnungsschritte dürfen nicht zuallererst von 

kommerziellen Interessen getrieben werden. „Der Schutz 
der Gesundheit muss ganz vorne stehen und darf nicht 

hinter wirtschaftlichen Interessen zurückfallen“, so bringt 

Detlef Ahting die klare Botschaft von ver.di für einen Kom-
pass bei Lockerungen auf den Punkt. 

Der Niedersachsenfonds 

Nfonds macht Investitionen trotz 
leidiger Schuldenbremse möglich 

und findet immer mehr Gehör 
 
Das Land Niedersachsen hat seit Jahren nicht ausreichend 

investiert. Die Corona-Krise hat die Lage nochmal ver-

schärft. Wie schnell sich die Wirtschaft von der zweiten 
Welle erholt, hängt von der Reaktion der Politik ab. Mit 

dem N-Fonds haben die DGB-Gewerkschaften einen Vor-

schlag vorgelegt, der immer mehr Anhänger*innen in den 

Fraktionen sowie bei Kommunalpolitiker*innen  findet – 
und das ist gut so. 

 

Hier noch einmal die Fakten: 
Öffentliche Investitio-

nen sind das beste 

Schmiermittel für eine 
stotternde Konjunk-

tur. Investiert der 

Staat ein Prozent des 
Bruttoinlandsproduk-

tes (BIP), führt dies 

innerhalb von zwei 

Jahren zu einer um 
2,7 Prozent höheren Wirtschaftsleistung. Die Investitionen 

der Privatwirtschaft nehmen zeitgleich sogar um 10 Pro-

zent zu. Obendrauf gibt es einen Zuwachs der Beschäfti-
gung und höhere Steuereinnahmen. Kurzum: Das Geld der 

öffentlichen Hand ist gut angelegt.  

 
Das Problem ist allerdings die Schuldenbremse. Sie verhin-

dert, dass das Land Niedersachsen trotz Negativzinsen für 

zentrale Projekte Kredite aufnehmen kann. Zudem muss 
alles daran gesetzt werden, zügig einen ausgeglichenen 

Haushalt – die schwarze Null – zu präsentieren. Die Folge: 

Das Land Niedersachsen hat über Jahre nicht ausreichend 

investiert. Die Schuldenbremse entpuppte sich als Investiti-
ons- und Zukunftsbremse. Mit ihrer mittelfristigen Finanz-

planung will die Landesregierung die Investitionsquote nun 

sogar dauerhaft unter 5 Prozent der öffentlichen Gesamt-
ausgaben drücken (siehe Grafik). Das ist nicht nur ange-

sichts der aktuellen Konjunktursorgen viel zu wenig.  

 

 



Die niedersächsische Infrastruktur ist marode und 
nicht zukunftsfest. Sie braucht dringend eine Frisch-
zellenkur. Für heutige und kommende Generationen 
müssen Investitionen in Schulen, Krankenhäuser, be-
zahlbaren Wohnraum, in die Digitalisierung und den 
Klimaschutz fließen. Die Schuldenbremse legt diesen 
Vorhaben jedoch Fesseln an. Sie ist blind gegenüber 
notwendigen Ausgaben.  
  
Was also tun? Die gegenwärtige Debatte muss unide-
ologisch geführt werden. Mit dem Niedersachsen-
Fonds (NFonds) haben die DGB-Gewerkschaften ein 
Konzept vorgelegt, das mit der Schuldenbremse kon-
form ist. Danach sollte die Landesregierung alle physi-
schen Investitionen aus dem Kernhaushalt auf einen 
landeseigenen Fonds übertragen. Mit dem nötigen 
Startkapital ausgestattet, kann er auf dem Kapital-
markt weitere Mittel aufnehmen. Der Weg für eine 
langfristig angelegte Investitionsagenda wäre frei. Das 
würde nicht nur für einen konjunkturellen Push sor-
gen. Niedersachsen wird so auch fit für die Zukunft 
gemacht! 

 
Bitte unterschreibe auch DU die Online-Petition 
zur Initiative für mehr öffentliche Investitionen in 
Niedersachsen 
 
https://www.facebook.com/DGBniedersachsen/  
 

 
 

Mehr Schutz für Betriebsräte!  
Union muss Blockade bei Be-

triebsrätestärkungsgesetz aufge-
ben 
 

Der Referentenentwurf zum Betriebsrätestärkungsge-
setz von Hubertus Heil wird zurzeit aufgrund einer 
Blockade der Union zum Gesetz nicht im Kabinett auf 
die Tagesordnung gesetzt. 
 
Die CDU/CSU verhindert damit die Stärkung von Be-
triebsräten und Mitbestimmung und lehnt einen Ge-
setzentwurf ab, mit dem der Kündigungsschutz von 
Beschäftigten gestärkt werden soll, die sich für die 
Wahl eines Betriebsrates in ihrem Betrieb engagieren. 
Das ist fatal, denn hier braucht es dringend mehr 
Schutz für die Kolleginnen und Kollegen.  
 
Von den Beschäftigten werden im Westen noch 41 
Prozent durch einen Betriebsrat vertreten, im Osten 
36 Prozent. 1996 lagen die Werte noch bei 50 Pro-
zent der Beschäftigten in Westdeutschland und 40 
Prozent in Ostdeutschland.  
 
 

„Andererseits häufen sich Berichte, dass in manchen 
Betrieben Arbeitgeber mit zum Teil drastischen Mit-
teln die Gründung von Betriebsräten verhindern“, 
heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfes.  
 
Aktuelle Studien der Hans-Böckler-Stiftung zeigen, 
dass jede sechste Wahl in Betrieben ohne Betriebsrat 
mit illegalen Mitteln behindert wird. Häufig wird Be-
schäftigten, die einen Betriebsrat gründen wollen, 
gekündigt. Damit ersticken die Arbeitgeber Neugrün-
dungen bereits im Keim. Wir halten es für einen Skan-
dal, dass Beschäftigte Angst um ihren Arbeitsplatz 
haben müssen, wenn sie von ihrem Recht Gebrauch 
machen, einen Betriebsrat zu gründen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Beispiel für union busting wird gerade vor dem 
Bremer Arbeitsgericht verhandelt: So versucht ein Be-
treiber von Altenpflegeheimen in der Region, die Resi-
denz-Gruppe Orpea, Betriebsratsmitglieder zu kündi-
gen und sogar den ganzen Betriebsrat auflösen zu 
lassen. Bisher hatte der Arbeitgeber damit vor Gericht 
allerdings keinen Erfolg. Auch dieser Fall zeigt: Mit 
der Nicht-Umsetzung des Betriebsrätestärkungsgeset-
zes wird Menschen der notwendige Schutz verwehrt, 
wenn sie sich für ihre in der Verfassung garantierten 
Rechte einsetzen. 
 
Auf dem Weg zu Betriebsratswahlen im kommenden 
Jahr brauchen wir nicht weniger, sondern deutlich 
mehr Mitbestimmung! Das gilt aktuell in der schwieri-
gen Phase der Pandemie, aber natürlich auch dauer-
haft für die Zukunft. Dazu gehört auch ein digitales 
Zugangsrecht für uns Gewerkschaften als Mitglieder-
organisationen. Nur mit einem gesicherten Zugang zu 
den Beschäftigten können wir Gewerkschaften unsere 
Aufgaben wahrnehmen und mit den Kolleginnen und 
Kollegen für gute Arbeit streiten. 
 
Darum fordert der DGB mit verdi und allen weiteren 
Mitgliedsgewerkschaften, das Betriebsrätestärkungs-
gesetz schnellstmöglich, und wie im Referentenent-
wurf von Minister Heil vorgesehen, auf den Weg zu 
bringen. 
 

Mehr dazu auch unter: ver.di – Unionsministerien 
stoppen Betriebsrätestärkungsgesetz! 

https://www.openpetition.de/petition/online/initiative-fuer-mehr-oeffentliche-investitionen-in-niedersachsen
https://www.openpetition.de/petition/online/initiative-fuer-mehr-oeffentliche-investitionen-in-niedersachsen
https://www.openpetition.de/petition/online/initiative-fuer-mehr-oeffentliche-investitionen-in-niedersachsen
https://www.facebook.com/DGBniedersachsen/
https://www.verdi.de/wegweiser/mitbestimmung/betriebsrat/++co++f64e0fee-5be2-11eb-b77d-001a4a160129
https://www.verdi.de/wegweiser/mitbestimmung/betriebsrat/++co++f64e0fee-5be2-11eb-b77d-001a4a160129


Warnstreik mal anders!  

Alles digital! 

Was für ein Streiktag bei der Landeshauptstadt 

Hannover! 

Der Tarifver-
trag Beschäf-
tingssicherung 
bei der Lan-
deshauptstadt 
Hannover ist 
zum 
31.10.2020 
ausgelaufen. 
Dieser beinhal-
tet unter an-
derem den 
Schutz vor Pri-

vatisierung und Ausgliederung, die Erschwerniszu-
schläge, Regelungen zur Übernahme von Auszu-
bildenden und Nachwuchskräften, Gesundheits-
schutz und vieles Weitere.  

Für eine Fortführung dieser Regelungen sind viele 
Beschäftigte dem Warnstreikaufruf am 11. Febru-
ar 2021 gefolgt, um für den Tarifvertrag zu kämp-
fen! 

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir Kol-
leg*innen, die die Notbetreuung in den Kinderta-
geseinrichtungen sicherstellen sowie für Impfzen-
tren, die im Einsatz sind, hiervon ausgenommen. 

Pandemiebedingt gab es keine Treffen in Präsenz 
bzw. auf der „Straße“, stattdessen sind wir online 
zusammengekommen. Es gab in den ver.di-Höfen 
in Hannover ein „ver.di Live-Stream-Studio“ mit 
einigen wenigen Beteiligten vor Ort für die Mode-
ration und Organisation und mit großer Unterstüt-
zung des ver.di Bildungswerks mit ihrer Technik 
und den digitalen Zugängen.  

Während die zentralen ver.di Vertrauensleute und 
die Tarifkommission beim Zoom-Meeting dabei 
waren, haben viele weitere Streikende bei YouTu-
be zugeschaut.  

Es gab die Möglichkeit, Bilder oder Videos in den 
Sozialen Medien zu teilen. Wir haben insgesamt 
sehr viel positives Feedback zu unserer 
„Streikversammlung“ bekommen, insbesondere 
auch für die tolle Moderation von Ramona Heim-
berg und Thomas Schremmer, beides aktive ver.di
-Mitglieder und natürlich Beschäftigte der Landes-
hauptstadt Hannover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live-Stream-Video des Warnstreiktages:  

https://www.youtube.com/watch?v=whY-r_NwUD4  

Öffentliche ver.di Facebook-Seite LHH zum Informieren: 

https://www.facebook.com/ver.di.lhh  

Öffentliche ver.di Facebook-Gruppe LHH zum Posten/

Veröffentlichen Eurer Fotos/Videos/Aktionen: https://
www.facebook.com/groups/1131084787341890  

V.i.S.d.P.: ver.di-LBZ Niedersachsen-Bremen, Detlef Ahting 
Tel. 0511 12400-0, Mail: pressestelle.nds-hb@verdi.de 
Fotos: ver.di/pixabay 

https://www.youtube.com/watch?v=whY-r_NwUD4
https://www.facebook.com/ver.di.lhh
https://www.facebook.com/groups/1131084787341890
https://www.facebook.com/groups/1131084787341890
mailto:pressestelle.nds-hb@verdi.de

