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Liebe Leserin, lieber Leser,
seit über zwei Monaten hält uns ein Thema in Atem und ich wünschte, man könnte auch mal über
etwas anderes sprechen. Das ist aber kaum möglich. Nach meiner Einschätzung führt jedes Gespräch
nach wenigen Sätzen zu Corona. Das ist auch kein Wunder, weil alles irgendwie mit allem zusammenhängt.
Schon beim Weg zur Arbeit wird man mit Corona konfrontiert. Man steckt seine Maske ein, man sieht
überall maskierte Menschen, die abgehackt durch die Straßen laufen. Immer in der Angst, jemandem
zu nahe zu kommen.
Ist man am Arbeitsplatz, gibt es weniger persönliche Treffen, man gibt sich nicht mehr die Hand, von
Umarmungen ganz zu schweigen. Im Flur geht man sich aus dem Weg, sitzt man irgendwo zusammen,
sitzt man nicht zusammen, sondern weit auseinander.
Falls man mit Kunden zu tun hat, sehen viele von uns diese nicht mehr. Dafür nutzen wir ganz „old
School“ das Telefon, die Post oder schon lange totgesagte E-Mails. Und es ist erstaunlich, es klappt
damit unglaublich viel.
Viele arbeiten weiterhin mit Kunden. Aber das ist viel schwerer geworden, es muss auf so genannte
Hygienekonzepte geachtet werden, manche Aufgaben klappen in der Praxis nicht so wie in der Theorie.
Viele von uns arbeiten jetzt von zuhause aus. Das klappt in vielen Bereichen großartig. Aber mit Kindern doch eher schwierig. Doch jetzt gehen Sachen, die vorher
für unmöglich gehalten wurden. Viele Abteilungen sehen plötzlich Chancen, die
Arbeit anders zu organisieren als bisher. Natürlich gibt es auch Risiken, aber wenn
man etwas neu ausprobieren kann, wenn nicht jetzt, wann dann?
Es ist toll, was man mit Technik alles bewegen kann. Es ist faszinierend, wie Kommunikation heute laufen kann. Und wir sehen, dass alle tollen Ideen für die Digi- Abbildung 1 Maskierter Mitarbeiter
talisierung nicht viel nützen, wenn die erforderliche Netzinfrastruktur nicht entim Homeoffice
sprechend vorhanden ist. Wir können nicht mal die Videofunktion bei unseren
Skype-Besprechungen nutzen, um uns zu sehen.
Aber selbst, wenn das alles funktioniert, es ersetzt nicht den persönlichen Kontakt. Für eine bestimmte
Zeit, als Ergänzung, wenn man sich gut kennt und wenn die Themen nicht zu persönlich sind, ist das
klasse. Ein persönliches Gespräch oder eine Berührung zwischen Menschen ist doch etwas anderes.
Und irgendwie ist das doch auch beruhigend. Die beste Technik ersetzt keinen Menschen. Wir sind
eben doch etwas Besonderes. Schön, dass manche Dinge immer bleiben.
In diesem Sinne
Andreas Pump
Fachamt IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung (N/ITB)
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Komm heraus zum 1. Mai 2020
von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
komm heraus zum 1. Mai, geh auf die Straße, sei dabei!
So haben wir es auf unseren bisherigen Mai-Demos gerufen und unsere Kolleginnen und Kollegen waren dabei.
Der 1. Mai 2020 geht in die Geschichte der Gewerkschaften ein. Die Absage der Mai-Kundgebungen
war notwendig und doch eine schmerzhafte Entscheidung.
Solidarisch ist man nicht allein - das war für einige Mitglieder der ver.di Betriebsgruppe die Aufforderung zu einer kleinen Aktion in Barmbek vor den Dienstgebäuden des Kundenzentrums und des Allgemeinen Sozialen Dienstes.

Wir haben mit Anstand Abstand gehalten:
„Solidarisch ist man nicht alleine“
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Der erste Mai 2020 war geprägt vom Virus und von allen Veränderungen, die uns als Kolleginnen und
Kollegen beschäftigen:

-

Ich habe Kinder und die Kita und Schule sind geschlossen. Notbetreuung gibt es – aber nicht
für alle.
Mobile Arbeit und Homeoffice sind auf einmal breit möglich
Ich gehöre zu einer Risikogruppe und bin im Homeoffice.
Wie schützt mich meine Arbeitgeberin vor Ansteckung?
Aufhebung der Arbeitszeitsouveränität und feste Teams, die sich abwechseln
Überstunden wegen Corona-Bekämpfung.
Was ist mit meinem Urlaub?
Kann mich die Arbeitgeberin in Zwangsurlaub schicken?

Und dann gab es noch einen Kaffee zum Mitnehmen* auf dem Bert-Kaempfert-Platz in Barmbek in der
Sonne und andere ver.di – Mai – Spaziergänger*innen mit ver.di Weste oder Fahne schauten vorbei
und wieder waren wir solidarisch nicht alleine.
Und dann sollte es am 1. Mai noch eine Nazi-Demo in Harburg geben. Die Demo wurde verboten!
Gut so!
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*Der Infektionsschutz bringt uns derzeit leider wieder mehr Einwegverpackungen

Solidarisch bist du nicht alleine!

Grüße vom Life-Stream am 1. Mai 2020
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Kundgebung am 1. Mai 2020
Liebe Hamburgerinnen und Hamburger,
ich heiße Andreas Scheibner, bin Sozialarbeiter, Personalrat des Bezirksamtes Eimsbüttel und Mitglied
in der Gewerkschaft ver.di.
Wir haben uns hier heute versammelt damit in dieser Stadt der Sozialabbau ein Ende findet und die
Schuldenbremse gestrichen wird.
Hamburg muss wieder solidarischer werden!
Das muss besonders am Tag des 1.Mai mit seinem historischen Bezug deutlich gefordert werden.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden nämlich durch Stillhalten und Geduldiges Warten keine
Erfolge erzielen.
Nur wenn wir gemeinsam aktiv unsere Forderungen vertreten sind Fortschritte zu erreichen.
Obwohl die Stadt Hamburg seit Jahren durch Steuereinnahmen Überschüsse erzielt, wurden Angebote
im Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich zurückgefahren.
So wurden seit Jahren im Bereich Jugend und Gesundheit freiwerdende Arbeitsplätze nicht neu besetzt.
Die steigenden Anforderungen an die Jugend- und Sozialarbeit wurden dann auf die verbliebenden
Kolleginnen und Kollegen verteilt.
Aufgrund dieser Situation sind viele Kolleginnen/Kollegen am Rande ihrer Leistungsfähigkeit.
Wir brauchen also
 mehr Kolleginnen/Kollegen für kommunale Sozial- und Gesundheitsdienste,
 bessere Arbeitsbedingungen
 und gerechten Lohn!
Mit unserem heutigen Prostet fordern wir deshalb die Verantwortlichen auf, diese sogenannte Schuldenbremse zu stoppen.
Sie verhindert die notwendigen Investitionen für die Daseinsvorsorge vor Ort, in den Stadtteilen Hamburgs.
Statt in Prestigeprojekte sollte mehr Geld in die Zukunft der jungen Menschen in dieser Stadt investiert
werden!
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit fordern deshalb von der Hamburger Regierung:




Mehr Stadtteilbezogene Jugendeinrichtungen und Räume für Kinder und Jugendliche
Quartiersbezogene Spielplätze für Kinder und Jugendliche
Mehr offene Angebote für Mädchen und junge Frauen

Die Hamburger Regierung wirbt mit der wachsenden Stadt.
Wenn diese Stadt lebenswert wachsen soll, muss mehr für junge Menschen getan werden!
Integration und Partizipation dürfen nicht nur Schlagwörter sein
– es muss auch gelebt werden!
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Daher fordern wir auch:
 Den Erhalt und Ausbau von Einrichtungen für die offene Kinder- und Jugendarbeit
 Die Neueinrichtung und Ausweitung von Jugendwohnungen.
 Mehr staatliche und private Ausbildungs- und Praktikumsplätze. – Besondere Förderung für
Jugendliche welche es schwerer haben einen Einstieg in die Berufswelt und unsere
Gesellschaft zu bekommen!
Gerade im Blick auf die Menschenverachtende Propaganda von Rechtsextremen Gruppen muss deutlich klar gemacht werden:
Migranten sind ein Gewinn für unsere Gesellschaft!
Deshalb fordern wir von dem Hamburger Senat, dass junge Flüchtlinge aus humanen Gründen nicht
mehr abgeschoben werden und dass sie in Hamburg eine Bleibeperspektive bekommen.




Gemeinsam sind wir stark!
Für die Zukunft von jungen Menschen und ihren Familien!
Weg mit der Schuldenbremse - für ein solidarisches Hamburg!Für eine Stadt mit guten
Lebens- und Arbeitsbedingungen!

„Heimtückischer Mord“ in der Kümmellstraße 5 – 7
Das Redaktionsteam hat die Bluttat beobachtet
von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin

Der Mörder konnte erkannt entkommen! Weiteres Meucheln wurde verhindert!
Was ist geschehen?
Am 13. Mai 2020 gegen 14 Uhr 30 im Innenhof des Mutterhauses Kü 5 – 7 beobachtet das BlickwinkelRedaktionsteam den sich anbahnenden Anschlag auf das nichtsahnende Opfer. Die Mutter ruft nach
ihren Kindern, sich ruhig zu verhalten und sich zu verstecken. Die Kinder sind nicht zu sehen. Es nützt
nichts.
Der aufmerksame Unhold registriert die leisen Geräusche der Kinder und wagt einen nicht vorhersehbaren weiten Sprung in den Busch. Heraus saust ein verängstigtes Kind und flüchtet in den großen
Sitzungssaal. Das rettet diesem Kind das Leben.
Doch das andere Kind wird erwischt, getötet und verspeist.
Sein Geschwisterkind kann im großen Sitzungssaal in die Hand genommen werden und wird nach einer
kleinen Pause in die Obhut der Mutter zurückgegeben. Das Redaktionsteam hofft, dass das Kind sein
Schädel-Hirn-Trauma durch Kollision mit der Scheibe gut übersteht.
Wer war der hungrige Mörder? Wer war das arme gemeuchelte Kind? Neugierig geworden?
Mehr dazu am Ende dieser Ausgabe.
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Als Flughäfen noch in Betrieb waren…
von Tatze C. Pump am Airport in Phuket/Thailand
Es ist erst wenige Monate her, aber es kommt einem schon wie aus
einer anderen Zeit vor. Da war es ganz normal, Flugzeuge am Himmel zu sehen. Man wusste, dass die irgendwo starten und landen,
aber meistens sah man die nur in der Luft. Es gibt wenige Flughäfen,
wo man ganz nah an Start oder Landung herankam.
Das hat mich eigentlich auch nie besonders interessiert. Es ist allerdings schwierig, wenn man mit meinem Menschen reist. Es ist
schon peinlich, wie er bei jedem vorbeifahrenden ratternden Zug
begeistert stehenbleibt und sich daran freut. Mir ist das immer etwas unangenehm, aber daran habe
ich mich im Laufe der Jahre gewöhnt.
Noch seltsamer ist allerdings, was Menschen machen, wenn sie landende Flugzeuge sehen und dabei ziemlich nah dran sind. So ist das z.B.
am Airport von Phuket. Der Flughafen liegt direkt am Strand und dort
kommen teilweise alle paar Minuten die größten Flugzeuge aus aller
Welt an.
Es ist sehr merkwürdig, was sich dort den ganzen Tag abspielt. Auch mein Mensch wollte dort immer
wieder hin, um die landenden Flugzeuge zu beobachten. Und es ist wirklich sehenswert. Es gibt wenige
Plätze, wo man so viele fröhliche Gesichter sieht. Richtig, die Menschen freuen sich, dass sie ein landendes Flugzeug fotografiert haben.
Die Flugzeuge fliegen tatsächlich sehr tief und man spürt den
Lärm sowie die Verwirbelungen sehr stark. Es hat mich als
kleinen Bären mehrfach aus den Tatzen gehauen. Aber man
ist ja am weichen Sandstrand, das tut nicht weh. Man hat
wirklich das Gefühl, man kann die Flügel fast anfassen. Und
es ist schon ein kribbeliges Gefühl, mein zartes Fell war
mehrfach ziemlich elektrisiert.
Worum es aber fast allen geht: Man muss sich in Position bringen. Entweder macht man ein Selfie mit
einem Flugzeug im Hintergrund oder man lässt sich von jemand anderem fotografieren, während das
Flugzeug direkt über einem schwebt. Dabei ist es offenbar sehr wichtig, selber in die Luft zu springen.
Das sieht schon lustig aus, wenn überall Menschen immer wieder hochspringen. Kaum ist das Flugzeug
vorbei, werden sofort die Ergebnisse angeschaut. Dabei gibt es immer viel zu lachen und es wird solange weiter fotografiert, bis das richtige Bild im Kasten ist.
So kann man Stunden damit verbringen, komische Menschen zu beobachten. Auch mein
Mensch war in seinem Element. Aus jeder Perspektive und je nach Sonnenstand sah das nach
seiner Meinung ja auch immer total anders aus.
Nach meiner Einschätzung blieb es trotzdem
immer nur ein landendes Flugzeug.
Na ja, er freut sich und das freut mich dann ja
auch. Insgesamt also eine gute Zeit!
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Europa darf nicht wegschauen
Amnesty International im April 2020
Aufgelesen von Ulrike Schnee, Ver.di Vertrauensfrau
Es sind Bilder, die man nicht vergisst. Bilder von toten Körpern, die an die Strände Europas gespült
werden. Von Kindern, von Männern und Frauen, die sich Schutz vor Krieg, vor polkitscher Verfolgung,
Gewalt oder Hunger erhofften.
Ertrunken, weil die Chance, in einem seeuntüchtigen Boot Europa zu erreichen, für sie den einzigen
Ausweg bedeutete. Doch die Staaten der Europäischen Union entziehen sich ihrer humanitären Verantwortung. Es gibt kaum sichere und legale Fluchtwege. Gleichzeitig wurde die staatliche Seenotrettung eingestellt.
Private Seenotretter wollten bei dieser menschenverachtenden
Politik nicht weiter tatenlos zuschauen. Sie füllen die Lücke, retten tausende Menschen vor dem Ertrinken. Doch statt Anerkennung zu erhalten, werden sie diffamiert und bestraft. Gegen
zehn Frauen und Männer des Schiffes „Iuventa“ ermittelt die
italienische Justiz. Weil sie Menschenleben gerettet haben!
Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft. Für Ihren mutigen Einsatz
erhalten sie den diesjährigen Amnesty-Menschenrechtspreis.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wer Menschen aus Seenot rettet, wer Hungernden Essen gibt, wer Menschen vor dem Tod bewahrt,
darf dafür nicht verfolgt werden.. Wir dürfen nicht länger zulassen, dass Menschen vor den Küsten
Europas auf der Flucht ertrinken oder in überfüllten Lagern ausharren!
Amnesty international setzt sich dafür ein, dass Europa nicht wegschaut, sondern seiner humanitären
Pflicht nachkommt. Auf dem Mittelmeer genauso wie auf den griechischen Inseln oder an den europäischen Außengrenzen.
Gesellschaftliche Solidarität muss auch für geflüchtete Menschen gelten – auch und gerade in den Zeiten des Corona-Virus. Die Aufnahme von 50 geflüchteten Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik war ein guter Anfang – doch da geht noch mehr.
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Für Arbeitsunfälle haftet der Chef nur bei Vorsatz selbst
Rechtsprechung aus Arbeitsrecht im Betrieb 4-2019
Margit Körlings, DGB Rechtsschutz GmbH
BAG Urteil 28.11.2019 – 8 AZR 35/19
Bei einem Arbeitsunfall trägt die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten des Personenschadens.
Ein Anspruch auf Schmerzensgeld gegen den Arbeitgeber setzt voraus, dass dieser den Unfall und
die Unfallfolgen VORSÄTZLICH verursacht hat. Selbst grobe Fahrlässigkeit genügt dafür nicht.
Die Klägerin ist als Pflegekraft bei der Beklagten in einem Seniorenpflegeheim beschäftigt. Das Gebäude kann durch einen Haupt- und Nebeneingang betreten werden. An beiden Eingangstüren befinden sich Zeiterfassungsgeräte. Im Dezember 2016 gegen 7:30 Uhr stürzt die Klägerin auf dem Betriebsgelände auf dem Weg zum Nebeneingang. Sie zieht sich eine komplizierte Außenknöchelfraktur zu.
Der Nebeneingang ist nicht beleuchtet und wird erst nach 8:00 Uhr von Schnee und Eis befreit. Die
Klägerin verlangt von ihrem Arbeitgeber Schmerzensgeld und den Ersatz weiterer materieller Schäden.
Das sagt das Gericht
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) lehnte auch in der Revision einen Schmerzensgeldanspruch ab. Ein
Anspruch auf Schmerzensgeld gegen den Arbeitgeber wegen eines Unfalls komme nur bei „Doppeltem
Vorsatz“ in Betracht. Unternehmen sind gegenüber den bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmern zum
Ersatz von Personenschäden nur verpflichtet, wenn sie den Versicherungsfall also den Unfall, vorsätzlich herbeigeführt haben, § 104 Abs. 1 Satz 1 SGB VII, oder wenn sie den Unfall verursacht haben,
während sich der Arbeitnehmer auf dem versicherten Arbeitsweg befunden hat, § 8 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB
VII.
Es handelt sich um das Prinzip der Haftungsersetzung. Dies ist ausdrücklich vom Gesetzgeber so gewollt. Die gesetzliche Unfallversicherung löst die zivile Haftpflicht des Unternehmens ab. Dies soll eine
betriebliche Konfliktsituation vermeiden. Auf diese Weise soll das Risiko von Arbeitsunfällen für den
Arbeitgeber, der die Beiträge für die Unfallversicherung allein aufbringt, kalkulierbar werden. Die Haftungsbeschränkung auf Vorsatz gilt, wenn der Arbeitnehmer sich bei dem Unfall auf dem Werksgelände befindet, § 104 Abs. 1 Satz 1 SGB VII.

© Stiftung Warentest / René Reichelt

10

Haftung nur bei doppeltem Vorsatz
Unstreitig handelt es sich bei der Fraktur um einen Arbeitsunfall auf dem Betriebsgelände und damit
einen Versicherungsfall. Für eine Haftung des Arbeitgebers reicht aber nicht aus, dass dieser ein bestimmtes Handeln gewollt hat, das für die Verletzung ursächlich war. Der Vorsatz des Arbeitgebers
muss vielmehr sowohl die Verletzungshandlung als auch den Verletzungserfolg erfassen.*
Das BAG verneint eine Haftung mit dem Hinweis, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Unternehmer den Versicherungserfolg, also den Knöchelbruch, gewollt oder den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Selbst ein etwaiges Vernachlässigen der Räum- und Streupflicht auf dem Betriebsgrundstück im Winter könne allenfalls ein grob fahrlässiges Verhalten darstellen.
*BAG 27.06.1975 – 3 AZR 457/14.
Praxistipp
Die Anerkennung eines Arbeitsunfalls hat für die betroffenen Beschäftigten einige Vorteile. Bei Unfällen ist im Gegensatz zur Krankenkasse die Berufsgenossenschaft zuständig und zahlt Verletztengeld.
Die Leistungen zur Wiederherstellung der Gesundheit sind günstiger im Vergleich zu den Leistungen
der Krankenkasse, da alle erforderlichen Maßnahmen ausgeschöpft werden müssen, um die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen. -> Reha vor Rente

Weiter zu Haus
„Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, soll im Homeoffice arbeiten können – auch
wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist.“
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, will bis Herbst ein Gesetz vorlegen, in dem das Recht auf
Arbeit von zu Hause aus verankert ist

Überzeugt
„Ich bin Mitglied der Gewerkschaft aus Überzeugung, weil ich glaube, dass eine
soziale Marktwirtschaft, also eine nicht staatlich gelenkte Wirtschaft Tarifpartner braucht und
deshalb starke Gewerkschaften.“
Der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, CDU, ist Ende April im Alter von 84 Jahren
verstorben.
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ver.di fordert bei Öffnung der Kitas:
Sicherheit für Kinder, Eltern und Beschäftigte muss gewährleistet werden
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bundesvorstand

Medieninformation
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) begrüßt die Entscheidungen der Bundesregierung
und der Länder zur stufenweisen Öffnung der Kindertagesbetreuung.
"Die stufenweise Öffnung der Kitas ist ein notwendiger und wichtiger Beitrag, um den Anspruch auf
frühkindliche Bildung zu verwirklichen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in dieser Situation herbeizuführen", betont ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. Bei der Ausgestaltung
der Beschlüsse in den Bundesländern müsse jetzt der Infektionsschutz der Beschäftigten und der Kinder oberste Priorität haben. Ende April hatte ver.di ein Positionspapier veröffentlicht, in dem Kriterien
für die Ausweitung der Betreuung in Kindertagesstätten während der Corona-Pandemie dargelegt
werden. Dabei geht es vornehmlich um Maßnahmen, die notwendig sind, um den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu gewährleisten und die Gesundheit der Kinder und Familien nicht
zu gefährden. Zudem müsste die Kita-Betreuung dem epidemiologischen Geschehen angepasst und
gleichzeitig die Bedürfnisse von Beschäftigten, Eltern und Kindern berücksichtigt werden. Um das weitere Vorgehen und die besten Lösungen zu beraten, fordere ver.di gemeinsame Gespräche zwischen
Politikern, Eltern, Trägern und der Gewerkschaft als zuständiger Vertretung der Beschäftigten. Dazu
werde ver.di zeitnah das Gespräch mit allen relevanten Akteuren suchen.
ver.di begrüße, dass den Ländern ein Spielraum zugestanden wurde, mit dem auf das jeweilige Infektionsgeschehen vor Ort eingegangen werden soll. Dadurch solle es beispielsweise zu sofortigen Einschränkungen der Lockerungen kommen, wenn 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einem
Landkreis innerhalb der letzten 7 Tage nachgewiesen werden. Damit stünden die Länder in großer Verantwortung, erklärt die Gewerkschafterin. Die Tatsache, dass die Angebote der Notbetreuung auch
von Eltern, die anspruchsberechtigt seien, nicht in vollem Maße genutzt wurde, mache deutlich, dass
auch die Eltern größtmögliche Vorsicht walten lassen. Bundesweit stehe nur eine begrenzte Anzahl
von Fachkräften zur Verfügung. Schon vor der Corona-Pandemie bestand eine problematische Fachkräftesituation. Diese verschärfe sich nun durch viele Fachkräfte, die aufgrund des Alters oder gesundheitlicher Aspekte zur Risikogruppe gehören.
"Mit den jetzt gefassten Beschlüssen werden die Regelungen für die betreuungsberechtigten Personen
ausgeweitet. Nun werden dringend valide Berechnungen benötigt, die zeigen, welche Betreuungskapazitäten unter den notwendigen Gesundheits- und Infektionsschutzmaßnahmen überhaupt vorhanden sind", so Bühler. Verantwortungsbewusstes Handeln setze voraus, dass Entscheidungen über die
Ausweitung von Betreuungsansprüchen nur unter Beachtung realer Kapazitäten der Einrichtungen vor
Ort getroffen werden könnten. Alle weiteren Öffnungsmaßnahmen stünden unter dem Vorbehalt,
dass sie bei Rückschlägen wieder rückgängig gemacht werden müssten. Allen Beteiligten müsse klar
sein, dass ein Regelbetrieb in den Kitas auf absehbare Zeit nicht möglich sein werde.
Pressekontakt: V.i.S.d.P.: Martina Sönnichsen ver.di-Bundesvorstand / www.verdi.de
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Pressemitteilung 47/2020
Unterstützung für Beschäftigte der Stadt Hamburg
Applaus ist gut, Bonus ist besser – finanzielles Signal der Anerkennung gefordert!

Für diejenigen, die durch ihren Einsatz zum Funktionieren der Gesellschaft in Hamburg beitragen, fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) eine Unterstützung in Form
eines Bonus in Höhe von 1500 Euro.
Profitieren sollen davon u.a. Beschäftigte im Sozialbereich, des ÖPNV, der Infrastruktur und
im Sicherheitsbereich Tätige sowie die Beschäftigten in Gesundheitsämtern und Kundenzentren und in der Ver- und Entsorgung. (Siehe Anlage zu dieser Pressemitteilung.)
In einem Offenen Brief hat sich ver.di Hamburg deshalb an die verschiedenen Arbeitgeber
gewandt. Es geht ver.di dabei um die Wahrung des sozialen Friedens und um den Erhalt der
Daseinsvorsorge.
Hintergrund: Die Bundesregierung hat entschieden, wegen der hohen Belastung in der
Corona–Krise ihren Beschäftigten Beihilfen und Unterstützung von bis zu 1500 Euro zusätzlich zum Arbeitslohn steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen. Verschiedene Länder
sind diesem Beispiel bereits gefolgt.
Die Stadt Hamburg könnte ihren Beschäftigten auf gleiche Weise Anerkennung zollen, so die
Forderung. Diese sind nämlich nicht nur von veränderten flexibilisierten Arbeitsabläufen betroffen, sondern teilweise mit Einkommensverlust durch Kurzarbeit, drohendem Arbeitsplatzverlust, größeren Gefahren am Arbeitsplatz, Doppelbelastung durch Kinderbetreuungen, erhöhten Lebenshaltungskosten und etlichen weiteren Herausforderungen konfrontiert. Ihr Leben ist in vielen Bereichen auf den Kopf gestellt und häufig stellen sich Existenzfragen. Darüber hinaus ergeben sich vielerorts in der öffentlichen Daseinsvorsorge erhöhte
Arbeitsbelastungen, die die Beschäftigten an ihre Grenzen bringen.
Für ver.di als zuständige Gewerkschaft heißt das, dass die Stadt Hamburg in großer Verantwortung steht – für den Betrieb und die Dienststelle, aber insbesondere auch für ihre Beschäftigten.
Deshalb müsse es auch den Bonus, die kleine Unterstützung, für alle geben – für alle, die
durch ihren Einsatz zum Funktionieren der Stadt beitragen, heißt es im Offenen Brief der Gewerkschaft an die Arbeitgeber.
Für Rückfragen: Sieglinde Frieß, Mobil: 0170/ 4016962
Anlage: Offener Brief an die zuständigen Senatsmitglieder, Aufsichtsräte und Unternehmensführungen der Hamburger Dienststellen und Unternehmen in der öffentlichen Daseinsvorsorge – kann hier
gelesen werden: G:\Blickwinkel\Bonus_Beschäftigte_B_FB2_Endfassung_Mai_2020.pdf
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Stoppt die Brandstifter
von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin
https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/aktuelles/neu-und-online-veranstaltungen-und-webinare/

Im Herbst 2019 hat die Ver.di-Betriebsgruppe an einem Seminar des Bündnisses „Aufstehen gegen
Rassismus teilgenommen und sich schlau gemacht. Nun greife ich das Thema unter einem neuen Titel
wieder auf. Diesmal treffen sich Menschen auf „Hygienedemos oder Coronaregel-Protest-Demos“.
Da mischen Nazis und Antidemokraten mit. Da gilt es sehr wachsam zu sein.
Und es kann passieren, dass der alte Vater von 85 Jahren anruft und der staunenden Tochter erzählt:
„Ich war auf dem Rathaus Markt. Meine Vermieterin hat mich mitgenommen. Nein, ich weiß nicht
worum es ging. Aber es waren viele schlaue Leute da. Ja, ich war vorsichtig. Und, liebe Tochter, ich
hatte sogar ein Schild in der Hand. Nein, ich weiß nicht, was darauf stand. Aber es hat Spaß gemacht.“
Was wohl die Tochter dazu sagte?

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Unterstützer*innen
Darüber hinaus möchten wir euch hinweisen auf unseren neuen Beitrag auf unserer Homepage hinweisen: In dem Artikel "Vorsicht vor 'Hygienedemos'! ’Corona-Befreier' organisieren sich gegen die
Demokratie!" warnen wir vor den so genannten "Hygienedemos" und einer neuen Partei namens „Widerstand 2020“, die angeblich bereits mehr als 100.000 Mitglieder gewonnen hat.
Auf der Straße, bei „Widerstand 2020“ und im Netz treffen sich zahlreiche politisch unerfahrene Personen mit Aktivist*innen verschiedener irrationaler Strömungen und insbesondere extrem rechten Aktivist*innen. Dies zeigt sich vor allem bei den allwöchentlichen „Hygienedemos“ in Berlin, die längst
von Neonazis, Antidemokrat*innen und Rassist*innen vereinnahmt wurden.
Unsere lokalen Gruppen in Berlin sind dagegen auf die Straße gegangen und haben unter Einhaltung
der Hygieneregeln Gegenkundgebungen organisiert.
Wenn ihr weitere Fragen, Ideen oder Anmerkungen habt, meldet euch gern jederzeit.
Infos zu den Teilnahmemöglichkeiten sowie zu unseren vergangenen und künftigen Veranstaltungen
findet ihr hier auf der o.g. Website.
Euer Team von Aufstehen gegen Rassismus*“
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„Heimtückischer Mord“ in der Kümmellstraße 5 – 7
Auflösung der Bluttat
von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin

Liebe Leserinnen und Leser,
die Vogelfreund*innen haben es wahrscheinlich schnell gelöst.

Der Mörder war nicht der Gärtner sondern
der Eichelhäher

Opfer war ein Kohlmeisen Küken
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Bücherbord: Jägerin und Sammlerin
https://www.aufbau-verlag.de/index.php/jagerin-und-sammlerin.html
Der neue Roman von der Autorin des vielfach bewunderten Debüts ›Kukolka‹
Alisa ist zwei Jahre alt, als sie mit ihren Eltern die Ukraine verlässt,
um nach Deutschland zu ziehen. Aber das Glück lässt auch im neuen
Land auf sich warten: Alisas schöne Mutter ist weiter unzufrieden,
möchte mehr, als der viel ältere Vater ihr bieten kann. Die Tochter,
die sich so sehr um ihre Liebe bemüht, bleibt ihr fremd. 15 Jahre später ist Alisa eine einsame junge Frau, die mit Bulimie und Binge-Eating kämpft. Mia, wie sie ihre Krankheit nennt, ist immer bei ihr und
dominiert sie zunehmend …
Lana Lux erzählt hellwach und mit großer Intensität von Mutter und
Tochter, die – so unterschiedlich sie sind – gefangen sind im Alptraum einer gemeinsamen Geschichte.
»Lana Lux erzählt vom Schmerz der Kinder, vom Schmerz der Mütter,
vom Schmerz, die Heimat zu verlieren – so leicht, so tief, so aufregend, dass es einen glücklich macht. Ihre Literatur ist das, was
Deutschland jetzt so dringend braucht. « Anna Prizkau
Gebunden mit Schutzumschlag, 304 Seiten, 20,00 €, ISBN 978-3-351-03798-7

Was lesen Sie gerade?
Auf welches Buch möchten Sie die „Blickwinkel“ Leser aufmerksam machen?
Schreiben Sie uns Ihre Empfehlungen

In unserer Ausgabe werden Bilder von folgenden Urhebern genutzt:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
Urheberrecht: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/deed.de CC-Lizenz (BY 2.0)
https://www.fotocommunity.de/photo/kohlmeisen-kueken-lothar-l-schulz/213205
https://www.villewaelder.de/de/das-projekt/30-eichelhaeher/105-unterstuetzte-haehersaat
https://www.aufstehen-gegen-rassismus-shop.de/
https://www.dw.com/de/wie-die-seenotrettung-gerettet-werden-k%C3%B6nnte/a-51985879
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Die

- Betriebsgruppe

Betriebsgruppensitzung findet im Mai noch nicht statt!
Im Juni geht es wieder los!

Liebe Vertrauensleute, liebe ver.di Mitglieder und liebe Interessierte,
wir laden euch hiermit herzlich zum Treffen unserer Betriebsgruppe am 17.06.2020 ein.
Wir wissen aufgrund der derzeitigen Corona Situation noch nicht genau, ob wir uns virtuell oder
in „echt“ treffen. Was wir aber wissen ist, wir treffen uns! 
Aktuell gibt es viele Themen, die auch von gewerkschaftlicher Seite betrachtet und besprochen werden wollen. Als Beispiele seien der Umgang der Dienstelle und in euren Abteilungen mit Corona oder
auch die aktuellen Angriffe auf jahrelang erkämpfe Rechte von uns Arbeitnehmer*innen genannt und
natürlich alles, was euch bewegt.
Wir freuen uns auf bekannte und unbekannte Gesichter!
Eure Vertrauensleuteleitung
Kerstin Scholz, Ulrike Schnee und Katharina Denker
P.S.: Wie und wo wir uns am 17.06. treffen, erfahrt ihr per E-Mail über unseren ver.di Verteiler.
Wenn ihr noch nicht im ver.di Verteiler seid, aber Interesse habt und die Betriebsgruppe kennenlernen möchtet, dann schreibt uns einfach eine E-Mail oder sprecht uns direkt an.
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Das Redaktionsteam
Kerstin Scholz, N/SDZ151: kerstin.scholz@web.de
Andreas Pump, N/ITB: tatze@email.de

Leserbriefe und Beiträge nehmen wir gerne per E-Mail entgegen!

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 08.06.2020
Unsere ver.di Web-Tipps:











Hamburg
Mitglied werden
Mitgliedernetz
Bund-Länder - Aktuell
Bund-Länder – Über uns
Beamte
Frauen
Gartenbau
Jugend
Senioren
 Service
 Lohnsteuerservice
 Bildungsportal
 Veranstaltungen
Online-Verwaltungslexikon
Hans Böckler Stiftung
Bundesministerium der Justiz

http://hamburg.verdi.de/
http://www.darum-verdi.de/
https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/
https://bund-laender-hamburg.verdi.de/
https://bund-laender-hamburg.verdi.de/ueber-uns
http://beamte.hamburg.verdi.de/
https://frauen-hamburg.verdi.de/
http://gartenbau.verdi.de/
http://jugend.hamburg.verdi.de/
http://senioren.hamburg.verdi.de/
https://hamburg.verdi.de/service/++co++349df9ba-1566-11e3-80b4-525400438ccf
https://hamburg.verdi.de/service/beratung/++co++1c9e4df6-156b-11e3-b64c-525400438ccf

https://bildungsportal.verdi.de/index.php?si=5e1384a5c9df9&lang=1&view=

https://hamburg.verdi.de/service/veranstaltungen
http://www.olev.de/
http://www.boeckler.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html

FÜR INHALTE EXTERNER LINKS ÜBERNEHMEN WIR KEINE VERANTWORTUNG.
DAFÜR SIND AUSSCHLIESSLICH DEREN BETREIBER VERA NTWORTLICH.

T s c h ü s s b i s z u m n ä c h s t e n BLICKWINKEL ! ! !

IMPRESSUM:
Diese E-Mail-Zeitung ist eine Mail der ver.di Betriebsgruppe des Bezirksamtes Hamburg-Nord.
V.i.S.d.P.: Sabine Bauer, Gewerkschaft ver.di, Fachbereiche 06 und 07, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
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