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DER ÖFFENTLICHE DIENST SICHER
IM ALLTAG UND IN DER KRISE
Gemeinsam haben wir die ersten Schritte zur Bewältigung
der Corona-Pandemie gemeistert.

Von heute auf morgen mussten unter extremem Zeitdruck die Arbeitsabläufe geändert
werden, neue und zusätzliche Aufgaben kamen in vielen Bereichen hinzu. Zum Schutz
des Gemeinwesens und der Menschen war schnelles Handeln notwendig. Viele Beschäftigte haben sich bereit erklärt, in personell stark geforderten Arbeitsbereichen, wie etwa
in Gesundheitsämtern oder Ordnungsdiensten, zu unterstützen. Die IT-Abteilungen
haben im Akkord die Möglichkeiten erweitert, mehr Aufgaben als bisher im Homeoffice
wahrzunehmen – um nur einige Beispiele zu nennen. Die Schließung öffentlicher
Einrichtungen stellte besondere Anforderungen auch an die Beschäftigten in Kitas, der
sozialen Arbeit, in Schulen, Zoos und Bädern sowie in den künstlerischen Bereichen.
Unsere ver.di-Personalräte haben dies verantwortungsvoll mit Blick auf die notwendigen
Aufgaben und die Interessen der Beschäftigten begleitet. Dies gilt z. B. bei Fragen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes oder einer notwendigen Dienstvereinbarung zur
Kurzarbeit und damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Alle haben Enormes geleistet
und tun das weiterhin, um die Daseinsvorsorge zu sichern.
Gleichzeitig wurden aber auch die Defizite in Folge von Personalabbau und den Privatisierungen der zurückliegenden Jahre deutlich. Dass die Handlungsfähigkeit der Kommunen in der Corona-Krise dennoch aufrechterhalten werden konnte, ist ein Verdienst der
Beschäftigten.
Öffentliche Dienstleistungen sichern Lebensqualität und ermöglichen Chancengleichheit, Bildung, Mobilität, kulturelle und persönliche Entwicklung. Sie sind unverzichtbar
für die Stärkung der Solidarität. Sie sind systemrelevant und brauchen eine ausreichende
personelle und finanzielle Ausstattung.
Öffentlich ist wesentlich, das ist unser Motto. Deshalb fordert ver.di auch einen kommunalen Rettungsschirm, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen.
Am 23. Juni ist der Tag des öffentlichen Dienstes. Er wurde von den Vereinten Nationen
(UN) ins Leben gerufen, um die Arbeit der Menschen im öffentlichen Dienst zu würdigen. Das ist eine gute Gelegenheit, Danke zu sagen an alle, die sich täglich für das
Gemeinwohl einsetzen.
Macht mit! Zeigt im Betrieb und vor Ort, welche Bedeutung der öffentliche Dienst für
eine soziale Gesellschaft und gute Arbeitsbedingungen hat.
Bleibt gesund, Eure Christine Behle

ONLINE VERTRAUENSLEUTE-KONFERENZ
Öffentlich ist Wesentlich!
Der Öffentliche Dienst sicher im Alltag und in der Krise
23. Juni 2020 von 18:30 – 20:00 Uhr
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Anmeldung:
anTag
gemeinden.buv@verdi.de,
Zugangslink
zum Live-Stream
bekommt
ihr
Am 23. JuniMail
ist der
des öffentlichen Dienstes. Erden
wurde
von den Vereinten
Nationen (UN)
ins Leben
anschließend
Mail zugeschickt.
Infos unter:
gerufen, um per
die Arbeit
der MenschenWeitere
im öffentlichen
Dienstwww.oeffentlich-ist-wesentlich.de
zu würdigen. Das ist eine gute Gelegenheit,
danke zu sagen an alle, die sich täglich für das Gemeinwohl einsetzen.

Wir treffen uns mit den Vertrauensleuten der kommunalen Verwaltung am 23. Juni 2020
von 18:30 – 20:00 Uhr im Live-Stream zum Austausch und zur Diskussion. stand|ort Juni 2020
Anmeldung:
Meldet Euch per Mail an gemeinden.buv@verdi.de, den Zugangslink zum Live-Stream bekommt

GESUNDHEITSÄMTER

ES BRAUCHT MEHR
ALS APPLAUS
ver.di will bessere Einkommen für die 
Beschäftigten der Gesundheitsämter

LÄNGST AN DER GRENZE
DER BELASTBARKEIT
400 Gesundheitsämter gibt es bundesweit.
Sie haben vielfältige Aufgaben, die in den
jeweiligen Landesgesetzen für den öffent

lichen Gesundheitsdienst fixiert sind. Sie reichen vom Impfschutz über den Kinder- und
Jugendärztlichen Dienst, Schuleingangsuntersuchungen, amtliche Besuche bei Neugeborenen, Suchtkrankendienst, die Unterbringung psychisch Kranker bis zur Überwachung
des Trinkwassers. Doch standen Gesundheitsämter nie besonders im Fokus. Meldungen von Stellenabbau gab es immer wieder,
sie verhallten eher ungehört: Die Ärztezahl
in den Ämtern sei in den letzten 20 Jahren
um ein Drittel zurückgegangen, alarmierte
der zuständige Bundesverband. In SachsenAnhalt sind bei den 14 Gesundheitsämtern
32 von 88 Arztstellen unbesetzt. Allein
im Gesundheitsamt Berlin-Neukölln fehlen
sechs Amtsärzte, insgesamt sind mehr als
20 Stellen offen. Dabei machen die 2.500 in
den Gesundheitsämtern tätigen Mediziner
weniger als ein Prozent aller in Deutschland
tätigen aus. Sie verdienen aber trotz hochspezieller Fachausbildung wesentlich weniger als Ärzt*innen im Krankenhaus. Und
dass der öffentliche Gesundheitsdienst speziell in Krisensituationen schnell an die Grenzen seiner Belastbarkeit stieß, hatte sich
schon bei epidemologischen Risiken wie der
Vogel- und Schweinegrippe oder SARS gezeigt.

MEHR PERSONAL UND
ZUSÄTZLICHE MITTEL
Nun aber Corona. Infektionsschutz rückte an
oberste Stelle. Gesundheitsämter hatten regelmäßig Meldungen über Fallzahlen an das
Robert-Koch-Institut zu liefern. Um Infektionsketten nachzuvollziehen und wirksam zu
unterbrechen, mussten Mitarbeiter*innen
der Gesundheitsämter sehr schnell die Kontaktpersonen von Infizierten ausfindig machen und auffordern, zu Hause zu bleiben.
Telefone und Faxgeräte liefen heiß, oft genug musste bei Betroffenen vorbeigefahren
werden. Die Tracing App ist bisher ein
Wunschtraum.
„Die Kommunen müssen mindestens ein
Team von 5 Personen pro 20.000 Einwohner
zur Kontaktverfolgung bereithalten“, zusätzliche Teams der Länder, notfalls Hilfe von
der Bundeswehr, beschloss die Kanzlerinnen
runde Mitte April. Das Bundesverwaltungsamt hat 525 Stellen für einen Pool von
„Containment-Scouts“ eingerichtet, die für
sechs Monate in Vollzeit die Telefondienste
der Gesundheitsämter unterstützen sollten.
Auch mit befristeten Abordnungen oder
Versetzungen aus anderen kommunalen Bereichen wurden Gesundheitsämter personell
aufgestockt.
Sofort abgeschottet hatte man etwa in der
Stadt Jena die Beschäftigten des Gesundheitsamtes. Die hatten sich auf akute Anforderungen zu konzentrieren: Beratung des
Krisenstabes, Reisewarnungen, Kontaktverfolgung, Quarantäneanordnung. „Dass zumindest alle Arztstellen besetzt waren, war
ein großer Vorteil“, sagt Personalratsvorsitzende Inken Franke. Im Amt wurde umgeordnet, der Bereich Hygiene personell gestärkt. An der eingerichteten „Fieberhotline“
waren, durch das Gesundheitsamt geschult,
bis zu 120 Freiwillige aus anderen Verwaltungsbereichen beteiligt, sieben Tage die
Woche in zwei Schichten. Medizinstudent*
innen von der Uni unterstützten zusätzlich.
Inzwischen wurde die Struktur des Gesundheitsamtes grundsätzlich umgestellt. Drei

Foto: Christian von Polentz

Die vergangenen Wochen haben gezeigt: Die Gesundheitsämter, die an vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen, gehören selbst an den Tropf. Sie
haben schon vorher ihre Arbeit kaum
geschafft, kranken an unzureichender
Ausstattung. Mit Corona kam nun endlich personelle und finanzielle Aufwertung. Doch reicht sie aus?

neue Gesundheitsaufseher*innen sind bereits
eingestellt, die Stellen für zwei weitere ausgeschrieben. „Der Hygienebereich muss mehr in
den Fokus“, ist für Inken Franke eine Schlussfolgerung aus Corona. Als Gewerkschafterin
sagt sie auch: „Wir brauchen eine grundsätzliche Aufwertung der Gesundheitsberufsbilder in der Verwaltung – in der politischen
Debatte, aber auch bei der Bezahlung.“
Im Rahmen des Corona-Konjunkturpaketes
hat die Regierungskoalition Anfang Juni beschlossen, zusätzliche Stellen in den Gesundheitsämtern mithilfe von Bundesmitteln zu
finanzieren und eine Personalmindestausstattung festzulegen. Mit einem Förderprogramm
soll die elektronische und technische Ausrüstung verbessert, in die Entwicklung gemeinsamer digitaler Standards und die Schulung
der Beschäftigten investiert werden.

NICHT LOCKERLASSEN:
TARIFVERHANDLUNGEN JETZT
Echte Wertschätzung, das hat die Krise gezeigt, darf sich aber nicht auf abendlichen
Applaus und kurzzeitige Aufmerksamkeit beschränken. Angemessene Bezahlung ist deshalb ein Thema, bei dem ver.di trotz der anstehenden Lockerung nicht lockerlassen
wird: Die Gewerkschaft hat die kommunalen
Arbeitgeber (VKA) zu Tarifverhandlungen für
den Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes aufgefordert. Sie sollen möglichst
zügig starten. Dabei geht es für ver.di nicht
nur um die Einkommensbedingungen der
Ärzt*innen im Gesundheitsdienst, sondern
auch um die Entlohnung aller weiteren BeNEH
schäftigten in diesem Bereich. 
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TARIFVERTRAG COVID

MÖGLICHST WENIG
BESCHÄFTIGTE IN
KURZARBEIT
Wir zeigen mit unserer täglichen Arbeit,
was sich hinter dem sperrigen Wort
Daseinsvorsorge verbirgt. Wir sind systemrelevant! – So steht es im jüngsten
Saarbrücker Personalrats-Info. Und so
empfinden es in diesen Wochen viele
Beschäftigte in Krankenhäusern, bei der
Berufsfeuerwehr, in Pflege- und Sozialeinrichtungen und in den Kommunalverwaltungen. Kurzarbeit war für sie alle
vor Corona ein Fremdwort. Jetzt setzt
man sich allerorten damit auseinander –
doch praktiziert wird sie auf unterschiedliche Weise.
Widersprüchliches hört man aus Wetzlar.
Dort sieht man es auf Basis des Tarifvertrages
Covid für rechtskonform an, pauschal für alle
kommunalen Beschäftigten – auch in der
Kernverwaltung, bei Eigenbetrieben, selbst
in Kitas – Kurzarbeit bis zum Jahresende zu
beantragen und Beschäftigte teilweise freizu
stellen. Oberbürgermeister Manfred Wagner
hält das für finanziell und wirtschaftlich geboten. Ein weitgehender Alleingang.
In Hannover ist vorgesehen, lediglich die
Beschäftigten des HCC, des städtischen

Congress Centrums, in Kurzarbeit zu schi
cken. Dort, wo normalerweise Konzerte
mehrere Tausend Besucher anlocken oder
Messen stattfinden, sind die Türen seit Mitte
März geschlossen. Doch die niedersächsische

Landeshauptstadt „ist systemrelevant und
wird ihre Dienstleistungen so gut wie möglich weiter anbieten, alle anderen Beschäftigten arbeiten“, berichtet Gesamtpersonalratsmitglied Thomas Steinke. Da Sportstätten
und Bäder im Juni wieder öffnen, war dort
die angedachte Kurzarbeit schnell wieder
vom Tisch. Auch bei Umweltamt und Stadtgrün nutze man Zeit für notwendige Reparaturen und Renovierungsarbeiten.

ZUSÄTZLICH LEUTE GEBRAUCHT
Vorüberlegungen, Beschäftigte der Kultur
institute in Kurzarbeit zu schicken, wurden
auch in Düsseldorf nicht umgesetzt. Denn
parallel habe man gesehen, dass sich mit den
krisenbedingten Anforderungen in der Verwaltung „völlig neue Aufgabenfelder aufgetan haben, für die überall Leute gebraucht
werden“, berichtet Gesamtpersonalratsvorsitzende Katharina Lang. So seien für eine
Corona-Hotline der Stadt zeitweise bis zu
100 Beschäftigte z. B. aus Stadtbüchereien,
Schulsekretariaten, Orchester und Zentralverwaltung eingesetzt worden. Selbst bei
der als GmbH organisierten Bädergesellschaft
mussten weniger Menschen in Kurzarbeit.
Der TV Covid ersetzte eine mit dem dortigen
Betriebsrat geschlossene Betriebsvereinbarung und verbesserte damit nachhaltig die
Regelungen für die Beschäftigten. Danach
arbeiteten ca. 120 Beschäftigte kürzer, allerdings waren schon ca. 30 Beschäftigte bei

der Corona-Teststrecke im Gesundheitsamt
eingesetzt oder sind generell ausgenommen.
Kolleg*innen der Düsseldorfer Symphoniker
und auch Erzieher*innen unterstützen wiederum Info-Teams des Ordnungsamtes.

ALS EINHEITLICHEN BETRIEB GESEHEN
Kurzarbeit? In Saarbrücken Fehlanzeige. Für
die etwa 3.000 Beschäftigten der Stadt, sie
arbeiten in 30 klassischen Verwaltungsbereichen und fünf Eigenbetrieben, sei sehr
schnell klar gewesen, dass sie „ganz überwiegend systemrelevant“ sind. Nicht nur bei
Müllabfuhr, Stadtreinigung oder auf den
Bauhöfen, wo Home-Office weitgehend ausgeschlossen ist, musste man sich schnell auf
neue Anforderungen oder einen Notbetrieb
einstellen. „Wir verstehen uns als einen Betrieb, wo es überall um die Flexibilisierung
der Aufgabenwahrnehmung geht“, sagt
Personalratsvorsitzender Bernd Schumann:
So wenig Beschäftigte wie möglich sollten
an ihren eigentlichen Arbeitsplatz kommen,
doch alle befanden sich quasi „in Bereitschaft.“ Kein Problem deshalb, genügend
Leute herbeizurufen, etwa wenn 180.000
Masken an die Einwohner verteilt werden
mussten. Auch massenhafte Testaktionen
wurden so abgesichert. Schon am 30. März
war eine Dienstvereinbarung unterschrieben

TARIFVERTRAG KURZARBEIT FÜR KOMMUNALE
„Virtuelle“ Verhandlungen zwischen
ver.di und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA führten Ende März zur Vereinbarung eines
Tarifvertrags Kurzarbeit. Der Tarifvertrag
COVID trat am 16. April in Kraft.
Die ver.di-Bundestarifkommission Öffent
licher Dienst hat mit großer Mehrheit für
diese besondere Tarifregelung gestimmt. Der
Tarifvertrag sichert Arbeitsplätze und Einkommen in kommunalen Unternehmen, die
4

in Folge der Corona-Krise besonders bedroht
sind. So zum Beispiel Theater, Museen,
Bäder oder Kultur- und Sporteinrichtungen,
die aufgrund behördlicher Anordnungen geschlossen wurden. Überall, wo es in kommunalen Einrichtungen zu erheblichem Arbeitsausfall kommen kann, ist mit dem Tarifvertrag
zur Kurzarbeit ein hilfreiches Instrument
geschaffen worden. „Es geht darum, die

betroffenen Beschäftigten im öffentlichen

Dienst umfassend abzusichern“, sagte der
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke.

Der Tarifvertrag regelt: Beschäftigte, die von
Kurzarbeit betroffen sind, erhalten bis zur
Entgeltgruppe 10 zum Kurzarbeitergeld einen Aufstockungsbetrag auf 95 Prozent bzw.
ab EG 11 auf 90 Prozent des Nettomonatsentgelts, das sie in den drei Kalendermonaten
vor Einführung der Kurzarbeit durchschnittlich
erhalten haben. Ausgenommen von Kurz
arbeit sind u. a. Auszu
bildende, Schüler*-
innen, Dual Studierende, Prakti
kant*innen,
geringfügig Beschäftigte, Beschäftigte in
der Freistellungsphase der Altersteilzeit.
stand|ort Juni 2020

GENAU DER RICHTIGE SCHRITT

Katharina Lang, Vorsitzende des ver.diBundesfachbereichs Gemeinden

worden, die sichert, dass „den Mitarbeiter*
innen, die in Home-Office/Heimarbeit, Freistellung und Quarantäne sind, keine Nachteile entstehen.“ Doch sollten alle „bei Bedarf
flexibel und bereichsübergreifend für definierte Aufgaben“ bereitstehen. Die Bewältigung der Krise hatte Vorrang vor der übrigen
Verwaltungsarbeit. Damit, so Schumann, ist
man in Saarbrücken „sehr gut klargekommen.“ In der Spitze hatte man reichlich
1.200 Beschäftigte vor Ort und über 900 im
Home-Office. Von Mitte Mai bis 3. Juni wurde dann ein Konzept zur kontrollierten Rückführung auf das übliche gesetzliche Maß
umgesetzt. Dass die in 32 Sitzungen mit dem
Oberbürgermeister errungene Vereinbarung
„so gut funktioniert“, ist für den Personalratsvorsitzenden ein erneuter Beweis für den
Wert des öffentlichen Dienstes und von ver.di.

EINRICHTUNGEN
Der Tarifvertrag gilt rückwirkend ab 1. April
und bis 31. Dezember 2020. Beendigungskündigungen sind demnach während der
Kurzarbeit und für drei Monate danach ausgeschlossen.
Der Tarifabschluss bedeutet keinerlei Freibrief
für Kurzarbeit. Jeder einzelne Fall solle kritisch von den Betriebs- und Personalräten
geprüft werden, die dann entsprechenden
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen zustimTEXTE: NEH
men müssen.
stand|ort Juni 2020

TA R I F V E RT R A G C O V I D

INSGESAMT EIN GUTER RAHMEN
Fragen an Oliver Bandosz, Leiter des
ver.di-Tarifsekretariats Öffentlicher Dienst

Foto: Renate Kossmann

„Bei aller anfänglichen Skepsis,
durch einen Tarifvertrag überhaupt Kurzarbeit für den Bereich
des öffentlichen Dienstes zu
regeln, ist inzwischen klar, dass

das ein richtiger Schritt war. Es
wurden eindeutige Rahmenbedingungen geschaffen, besonders dort, wo Corona einen Totalausfall
kommunaler
Dienste
bedeutet hat. Auch ausgegliederte Bereiche wie Kultur, Sport- und
Freizeiteinrichtungen
konnten
eine gute Absicherung erfahren.
Arbeitsverhältnisse und Einkommen wurden bestmöglich geschützt,
sodass
kommunale
Dienstleistungen für die Zukunft
keinen Schaden nehmen.
Auch viele Arbeitgeber haben
das Instrument Kurzarbeit offensichtlich maßvoll und verantwortungsbewusst eingesetzt. Das
sollte als wichtiges Signal für den
künftigen Umgang der Tarifpartner miteinander gelten.“

Worin bestand die Notwendigkeit zum
Abschluss des Tarifvertrags Kurzarbeit
Covid?
Bandosz: In der Krise wurde und wird nach
wie vor in vielen Bereichen hervorragende
Arbeit geleistet – in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Jobcentern, Verwaltungen im
Nahverkehr und anderswo. Andererseits
gibt es Bereiche – Bäder, Theater oder
Museen – die von einem Tag auf den an
deren von behördlichen Schließungen betroffen waren. Für die Beschäftigten dort
bot sich das Mittel der Kurzarbeit an. Doch
damit es einsetzbar ist, braucht man eine
entsprechende Regelung, im besten Fall
einen Tarifvertrag…
…Einen derartigen gab es im Öffent
lichen Dienst noch nie?
Bandosz: Nein. In der Bankenkrise 2008
war so etwas mal erwogen worden, kam
aber nicht zum Einsatz. Nun aber ist das
Problem viel schlagender geworden. Für
viele Kolleginnen und Kollegen in den unteren Entgeltgruppen hätte das gesetzliche
Kurzarbeitergeld erhebliche finanzielle
Einbußen bedeutet. Deshalb wollten wir

das besser regeln.
Wie stellten sich die Arbeitgeber dazu?
Gab es Verhandlungspunkte, die besonders schwierig waren?
Bandosz: Die Vereinigung der kommu
nalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte
selbst sehr frühzeitig öffentlich verkündet,
dass sie einen solchen Tarifvertrag verhandeln wolle. Insofern waren die Arbeitgeber
auch an einer schnellen Lösung noch für

den Monat April interessiert. Schwierig bis
zuletzt war die Einigung über die Höhe der
Aufstockungsbeträge. Sehr problematisch
erwies sich auch die Frage, wer alles in den
Geltungsbereich des Tarifvertrages aufgenommen werden soll. Um die existenziell
bedrohten Flughäfen etwa gab es Debatten bis zuletzt und schließlich eine Sonderregelung. Strittig war zudem, wie es mit
Arbeitszeitkonten aussieht – ob Minusstunden aufgebaut werden müssen, ob
Urlaub angerechnet wird.
Wie ist der Abschluss – auch im
Vergleich – nun zu bewerten?
Bandosz: Wir haben damit viele arbeitsrechtliche Bereiche abgesichert: den
Kündigungsschutz, einen Wiedereinstel
lungsanspruch für befristet eingestellte
Kolleginnen und Kollegen, hohe Aufstockungsbeträge zur Sicherung des Lebensstandards. Wir haben Schwangere und
werdende Väter bewusst aus der Kurz
arbeit ausgeschlossen, damit sie keine
Nachteile haben beim Elterngeld. Zugleich
haben wir Ängsten entgegengewirkt und
in einer Erklärung die politische Zielrichtung bekräftigt, dass die Tarifvertragsparteien die Kernverwaltung nicht in der Kurzarbeit sehen. Das schafft insgesamt einen
guten Rahmen.
Wie praktikabel sind die Regelungen,
was zeichnet sich in der Umsetzung ab?
Bandosz: Sie sind praktikabel, weil sie
beide Seiten absichern – die Arbeitgeber,
aber vor allem auch unsere Kolleginnen
und Kollegen, nicht nur in finanzieller
Hinsicht. Es gibt ja auch bei uns Bereiche,
wo der TVÖD keine Anwendung findet,
da gibt es bei Kurzarbeit keine oder nur
geringe Aufstockungen, die vom Gesetzgeber nun nachträglich gestaffelt aufgebessert wurden. Mit unserem Tarifvertrag
gelten die 90 oder 95 Prozent hingegen ab
dem ersten Tag. Wir sind mit der VKA auch
in gutem Kontakt, um notwendige Anpassungen vorzunehmen. Außerdem werden
wir den TV Covid Ende September/Anfang
Oktober 2020 vereinbarungsgemäß evaluieren und genau schauen, wie es mit der
Pandemie weitergegangen ist. Schließlich
muss entschieden werden, ob die Regelungen am 31. Dezember tatsächlich enden
können oder für bestimmte Bereiche noch
verlängert werden müssen.
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JOBCENTER

KANINCHEN VOR DER SCHLANGE
Corona hat die Arbeit in den Jobcentern verändert. Was bleibt?
müssen die Verfahren schlanker werden.“
Derzeit erleichtert das Sozialschutzpaket der
COVID-19-Krise den Zugang zur Grundsicherungsleistung, es müssen weniger Nachweise
erbracht werden, Leistungen werden ohne
aufwändige Prüfungen gewährt. „Wir hoffen, dass dieser vereinfachte Zugang auch
nach Corona zumindest teilweise beibehalten wird“, so Lehmensiek.

QUALIFIZIERUNG TUT NOT

Bei konstanter Mitarbeiterzahl hat sich
die Arbeitssituation in den Jobcentern
grundlegend gewandelt, sie sind für den
Publikumsverkehr geschlossen. Maximal
werden Notfälle verhandelt, wenn etwa
der Energieversorger droht, den Strom
abzustellen. „Nur in solchen Fällen werden über eine Sprechanlage noch Gespräche geführt, ansonsten geht alles
digital und telefonisch. Es gibt praktisch
keinen Kundenkontakt mehr. Vor Corona
waren die Wartebereiche gerade zum
Monatswechsel oft voll“, erzählt Uwe
Lehmensiek,
Personalratsvorsitzender
der Jobcenter Region Hannover.
Zugenommen hat die Arbeit im Homeoffice.
Menschen mit Vorerkrankungen bleiben zuhause, außerdem viele, die Kinder betreuen
müssen. „Für alle Beschäftigten geben das
die Software und Hardware-Infrastrukturen
aber nicht her“, so Lehmensiek. Daher erhielten die Mitarbeiter*innen bestimmte Einwahlfenster, außerdem wurde der Arbeitszeitrahmen bis 22:00 Uhr ausgeweitet, so
dass Verwaltungsarbeiten in den Randzeiten
erledigt werden können. „Wir haben dem
als Personalrat mit der Maßgabe zugestimmt,
dass normale Arbeitszeitregelungen mit maximal zehn Stunden pro Tag gelten.“ Nachtzuschläge gebe es bereits ab 18:00 Uhr.
„Die Krise hat gezeigt, dass wir telefonisch
sehr viel regeln können“, betont Lehmensiek. „Kunden werden angerufen. Wenn sich
bei ihnen nichts geändert hat, werden die
Leistungen verlängert. Das funktioniert wunderbar.“ Zusätzliche Hotlines der Jobcenter
und der Bundesagentur für Arbeit (BA)
sicherten die Erreichbarkeit der Jobcenter.
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Bei den Jobcentern gehen derzeit bis zu fünfmal so viele Neuanträge auf SGB II-Leistungen ein als vor der Krise – von Aufstockern,
Selbstständigen und Menschen, die noch
kein Anrecht auf Arbeitslosengeld erworben
haben. „Um das zu bewältigen, haben wir
Kollegen geschult, die üblicherweise nicht
für die Leistungsgewährung zuständig sind“,
berichtet Lehmensiek. „Sie unterstützen jetzt
den Leistungsbereich. Das läuft bestens.“
Derzeit wird in den Jobcentern beraten, wie
es nach Corona weitergehen wird. „Ganz
wichtig ist eine andere Form des Kundenkontakts beispielsweise über die Telefonie und
das Internet. Auch weiterhin werden sicher
viele Menschen im Homeoffice arbeiten.“
Ändern werde sich auch die Personalratsarbeit: „Wenn wir die Kollegen nicht in ihren
Büros antreffen, müssen wir andere Kommunikationsformen nutzen.“ Schon jetzt gebe
es viele Telefon- und Videokonferenzen. Für
die überregionale Arbeit der Jobcenter-Personalräte werde man weniger reisen. Lehmensiek möchte allerdings auf persönliche
Treffen nicht ganz verzichten, „das direkte
Gespräch ist nicht zu ersetzen.“
Im Moment sitze man in den Jobcentern wie
das Kaninchen vor der Schlange. „Die Großbetriebe wollen Zehntausende Stellen abbauen. Diese Menschen werden möglicherweise irgendwann auch vor unserer Tür
stehen. Dafür haben wir zu wenig Personal,
an vielen Standorten ist die Personaldecke
schon jetzt viel zu dünn.“ Man hoffe, dass
die Politik gegensteuert, indem sie die Verfahren vereinfacht. „Seit Jahren fordern wir
eine Rechtsvereinfachung im SGB II. Wenn
wir kein zusätzliches Personal bekommen,

In den gemeinsamen Einrichtungen wird ein
Teil des Personals von der jeweiligen Kommune eingestellt und ein Teil von der Bundesagentur für Arbeit. „Im Augenblick
besteht ein generelles Problem darin, geeignetes Personal zu finden – im Idealfall Leute,
die bei der Kommune oder bei der BA eine
Verwaltungsausbildung gemacht haben“,
erzählt Beate Jens, im Jobcenter Bielefeld
zuständig für die Mitarbeiterqualifizierung.
Eine für die Arbeit im Jobcenter unmittelbar
passende Ausbildung oder Qualifizierung erfolge nur über die Bundesagentur für Arbeit
(BA) oder die jeweilige Kommune. „Aber
die bilden in erster Linie für die eigenen
Häuser aus und nicht für die Jobcenter“, so
Jens. Sie schätzt, dass in Bielefeld rund
20 Prozent der Neueinsteiger eine Verwaltungsausbildung haben, die anderen sind
Quereinsteiger. Bis die Neuen fit für den Job
sind, brauche es mindestens ein halbes Jahr,
manchmal auch anderthalb Jahre. Für die
neu eingestellten Kräfte bietet das Job
center Bielefeld jährlich ca. 25 Schulungen
an. „Die müssen wir selber organisieren und
durchführen. Trotz einiger Angebote von
Bildungsträgern bleibt letztlich ganz viel

bei uns selbst hängen.“
Ein großes Problem: Die Träger der Jobcenter
rechnen die Neuen vom ersten Tag an als
volle Kräfte an. „Wir schneiden uns die Quali
fizierung quasi aus dem eigenen Fleisch“, so
Jens. Corona hat diese Situation nochmals
verschärft: „Wir haben einen großen Teil der
Leute ins Homeoffice geschickt. Auch dafür
müssen wir eigens qualifizieren, etwa zur
Selbst- und zur Arbeitsplatzorganisation.“
Nach der Corona-Krise werde die Arbeit in
jedem Fall anders aussehen. Die Zugangs
kanäle zu den Kunden wurden mit großer
Dynamik massiv digital ausgebaut. Um die
Mitarbeiter*innen auf all das einzustellen,
braucht es weitere Qualifizierung – und mehr
UCB
Leute.
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ARBEIT IM
HOMEOFFICE

HOMEOFFICE:
DER NEUE HYPE
Zu Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie ihre Gewerkschaft
Neu ist es nicht: Schon Ende der 1980er
Jahre wurde „das Arbeiten von Zuhause“, heute eher bekannt unter dem
Begriff „Homeoffice“, kollektivrechtlich

geregelt. Die Corona-Pandemie hat das
Homeoffice jedoch in ganz neue Dimensionen katapultiert. Etliche Einrichtungen und Firmen schickten ihre Mit
arbeiter*innen aus Angst um deren
Gesundheit nach Hause; viele Beschäftigte beantragten bei ihrem Arbeitgeber
die Verlegung des Arbeitsortes, weil
die Kinderbetreuung von einem auf den
anderen Tag wegfiel.
Vieles, was bislang als nicht möglich galt,
wurde auf einmal selbstverständlich: So gelingt es scheinbar mühelos, dass beispielsweise bezirkliche Sozialarbeiter*innen den
nicht unbeträchtlichen Verwaltungsanteil im
heimischen Umfeld erledigen – im besten
Fall in einem separaten Arbeitszimmer am
Schreibtisch, im ungünstigsten Fall am
Küchentisch. Corona wird – hoffentlich –

irgendwann Geschichte sein, eine größere

Flexibilität des Arbeitsortes wird nach Einschätzung vieler Expert*innen jedoch ebenso
bleiben wie der kometenhafte Aufstieg von
Telefon- und Videokonferenzen.
Die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten,
bringt unbestreitbar Vorteile. Wer Kinder betreuen oder einen Angehörigen pflegen
muss, hat dafür mehr Zeit. Auch für Weiterbildung und Ehrenämter vergrößern sich die
Spielräume. Die Lage der Arbeitszeit, ihr Beginn und ihr Ende kann selbstbestimmter gestaltet werden. Das bietet neue Freiheiten,
birgt aber auch Risiken: etwa dauerhafte
Erreichbarkeit, Turboflexibilität, verminderte

Aufstiegschancen oder soziale Isolation.
Damit es nicht zu Konflikten kommt, sollten
Eckpunkte für das Homeoffice in Dienstvereinbarungen oder – besser noch – Tarifver
trägen festgelegt werden. So gelten für alle
klare Regeln: für den Dienstherrn, die Vor
gesetzten und die Beschäftigten.
stand|ort Juni 2020

WAS MEINT DIE WISSENSCHAFT?*
Die bisherige Forschung zeigt: Wer die
Möglichkeit hat, einen Teil der Arbeit von

zu Hause aus zu erledigen, ist zufriedener.
Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
kann leichter fallen. Das hängt allerdings
stark von den Rahmenbedingungen ab.
Weiter gibt es Hinweise, dass Homeoffice
mit höherer Leistung und mehr Engagement
verbunden ist. Interessant: Allein die Möglichkeit, im Homeoffice arbeiten zu können,
reicht aus, Beschäftigte einsatzbereiter, zufriedener, engagierter und produktiver zu
machen. Sie zeugt von Vertrauen zwischen
Arbeitgeber und Beschäftigten.
Ist Homeoffice vertraglich geregelt, machen
Arbeitnehmer*innen die besten Erfahrungen. Allerdings haben bisher nur 17 Prozent
der Homeoffice-Arbeitenden eine vertrag
liche Regelung. Wichtig: Führungskräfte
müssen Homeoffice-Beschäftigte als gleichwertig anerkennen.
Heimarbeit kann auch Druck erzeugen, vor
allem, wenn sie im Unternehmen nicht
selbstverständlich ist. Dann können sich
Homeoffice-Beschäftigte verpflichtet fühlen,
mehr leisten zu müssen und über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus zu arbeiten. Knapp
50 Prozent der Befragten sagen, dass die
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt. Was überwiegt, hängt von der
Unternehmenskultur ab.

HOMEOFFICE STÄRKT TRADIERTE
ARBEITSTEILUNG**
Wer zu Hause arbeitet, bringt mehr Zeit für
Sorgearbeit auf. Das gilt für Frauen stärker
als für Männer. Sie engagieren sich zeitlich
ohnehin stärker für Familie und Haushalt.
Wenn beide Partner im Homeoffice arbeiten,
wird die Aufteilung noch ungleicher.
Wenn sie beginnen, im Homeoffice zu arbeiten, weiten sowohl Frauen als auch Männer
ihre Sorgearbeit aus. Allerdings ist der Effekt

DIENSTVEREINBARUNG
HOMEOFFICE
Was geregelt werden sollte:
 Beteiligung des Personalrats
und der Mitarbeiter*innen
 Mitbestimmungspflicht!
 Umfang des Homeoffice (Tage, Stunden)
 Anwesenheitstage im Betrieb,
um sozialer Isolation vorzubeugen
 Ausstattung des Heimarbeitsplatzes
 Arbeitszeiterfassung
 Erreichbarkeit
 Persönliche Voraussetzungen
müssen vorhanden sein
 Qualifizierung von Beschäftigten
und Führungskräften vereinbaren
 Keine einzelvertraglichen Abreden
 Beteiligungsorientiertes Vorgehen
 Antragsverfahren regeln – T
 ransparenz!
 Freiwilligkeit der Teilnahme
Handreichungen unter dem
Stichwort „Digitalisierung gestalten“
sind im Mitgliedernetz zu finden:
mitgliedernetz.verdi.de

bei Frauen ausgeprägter: Sie dehnen ihre
Betreuungs- und Haushaltstätigkeiten um

etwa 1,7 Stunden pro Woche aus, Männer
um 0,6 Stunden. Frauen nutzen die neuen
Freiräume offenbar stärker dazu, sich für
Haushalt und Familie einzubringen. Männer
neigen eher dazu, mehr Überstunden zu
leisten. Dadurch könne sich eine traditionelle
Arbeitsteilung sogar verstärken. Um dem
entgegenzuwirken, müssten die betrieblichen
und staatlichen Rahmenbedingungen verbesUCB
sert werden. 
* Y. Lott (2020) Work-Life-Balance im
Homeoffice: Was kann der Betrieb tun?
(pdf), WSI-Report Nr. 54
** Y. Lott, C. Samtleben, K.-U. Müller (2020)
Expertise im Rahmen des Dritten Gleich
stellungsbericht der Bundesregierung
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KOMMUNALE FINANZEN

RATHAUS

GESUNDHEITSAMT
THEATER

JETZT!

ver.di fordert Rettungsschirm für Kommunen
Ohne sie geht nichts: Städte und Gemeinden organisieren die Altenpflege,
den Gesundheitsschutz und die Kinderbetreuung, sie stellen Beratungsangebote für die Bürger*innen und unterhalten
die Feuerwehr. Welche Vielfalt an Angeboten und Dienstleistungen sie vorhalten, rückte unter den Bedingungen der
Corona-Pandemie mehr denn je in den
Fokus.
Auch bei der Bewältigung der Pandemie
spielten und spielen die Kommunen eine tragende Rolle: Die Gesundheitsämter betreuen
infizierte Menschen, sie verfolgen Ansteckungswege und sichern Quarantänemaßnahmen. Kommunale Beratungsangebote
wie Familien-, Sucht- und Verbraucherberatung werden aufrechterhalten, Maßnahmen
zum Gesundheitsschutz in allen Bereichen
entwickelt. Gleichzeitig mussten jedoch
etliche Freizeit- und Begegnungseinrichtungen, Bäder, Theater, Musikschulen, Museen,
Zoologische Gärten und Parks zumindest

zeitweise schließen und können nur schrittweise wieder geöffnet werden.
In dieser Gemengelage geraten Städte und
Gemeinden zunehmend unter Druck:
„Die Kommunen tragen die Verantwortung für die Bewältigung der
Krise, haben zusätzliche Kosten und
gleichzeitig Einnahmeausfälle zu
verkraften. Wichtig ist, dass Städte
8

und Gemeinden gerade in der jetzigen Situation handlungsfähig bleiben“, betont daher
Dr. Uwe Brandl, Präsident des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes (DStGB) in einer gemeinsamen Erklärung des Deutschen
Städte- und Gemeindebunds mit ver.di vom
28. Mai 2020.
Dass kommunale Einnahmen aus Gewerbeund Einkommenssteuer drastisch sinken werden, weil viele Unternehmen ihren Betrieb
gar nicht oder nur eingeschränkt aufrecht
erhalten können, ist kein Geheimnis. Auch
kommunale Unternehmen des Öffentlichen
Personennahverkehrs verzeichnen massive
Einnahmerückgänge. Ebenso entfallen Einnahmen aus den Eintrittsgeldern kommunaler Bühnen, Museen und Ausstellungsräume;
Messehallen, Kongresszentren liegen brach,
verursachen hohe laufende Kosten, anstatt
Geld in die Stadtkassen zu spülen. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen.
Dabei ist zu erwarten, dass die aktuellen
Steuer- und Einnahmeausfälle die der Finanzkrise in den Jahren 2007 bis 2009 deutlich
übertreffen werden. Allein die jüngste, eher
konservative Prognose des Arbeitskreises
Steuerschätzung vom Bundesministerium für
Finanzen geht von einem GewerbesteuerMinus in Höhe von 11,8 Milliarden Euro aus.
Und je länger die Corona-Krise andauert,
desto höher werden die finanziellen Belastungen für die Kommunen.

Gleichzeitig stehen die Kommunen vor neuen Ausgaben zur Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes und vor einem enormen
Anstieg der Kosten zur sozialen Sicherung.
Rund zehn Millionen Menschen sind aktuell
von Kurzarbeit betroffen, etliche davon
müssen das Kurzarbeitergeld aufstocken. Zusätzlich beantragen viele Soloselbstständige,
deren Aufträge wegbrechen, bei den Jobcentern Grundsicherung. In der Folge steigen
die Kosten etwa für Hartz IV und Wohngeld
beträchtlich.
Für die Bürger*innen, aber auch für die Beschäftigten der Kommunen ist es von größtem Interesse, dass Kommunen ihre Zukunft
aktiv gestalten können. Eine gute finanzielle
Ausstattung ist Voraussetzung, um die Angebote für die Bevölkerung im notwendigen
Maße aufrechtzuerhalten. Und die Beschäftigten wollen gute Arbeit zu guten Bedingungen leisten. Sollten einzelne Städte einen
Ausgabenstopp oder zumindest eine inves
tive Haushaltssperre verhängen, wäre das
kaum noch machbar. Ihren Auftrag und
Wunsch, die sinnvolle Arbeit im gleichen
Umfang fortzuführen, könnten die kommunalen Angestellten nicht mehr erfüllen. Die
Mangelverwaltung der letzten Jahre würde
fortgesetzt. Schon seit vielen Jahren wird das
im Grundgesetz festgeschriebene Ziel der
„Gleichwertigen Lebensbedingungen“ in der
Bundesrepublik nicht realisiert. In PandemieZeiten rückt es in noch weitere Ferne. „Gerastand|ort Juni 2020

KOMMUNALE FINANZEN

de mit Blick auf die Regionen jenseits
der Ballungsräume brauchen wir jetzt
finanzielle Impulse und Unterstützung. Mit
Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse müssen wir verhindern, dass einzelne Regionen zu K
 risenverlierern werden“,
fordert daher DStGB-Geschäftsführer Gerd
Landsberg.

HANDLUNGSFÄHIGKEIT DER
KOMMUNEN ERHALTEN –
RETTUNGSSCHIRM AUFSPANNEN
Hilfe tut also Not. Die Kommunen müssen in
dieser Situation von den Ländern und dem
Bund unterstützt werden. Sie dürfen nicht in
weitere Haushaltsschieflagen getrieben werden. ver.di macht sich daher wie die kommunalen Spitzenverbände stark für einen weit
aufgespannten Rettungsschirm für Kommunen. So forderte der ver.di-Vorsitzende Frank
Werneke Ende Mai: „Der öffentliche Dienst
hält dieses Land zusammen. Deswegen setzen wir uns nachdrücklich für einen Rettungsschirm für die Kommunen einschließlich einer Tilgung von Altschulden ein. Auch
die Bundesländer müssen ihren Beitrag leisten, die Finanzkrise von den Kommunen
abzuwenden und den Solidarpakt ihrerseits
zu unterstützen. In einem gemeinsamen
Brief haben sich die in ver.di organisierten
Personalräte der Kommunen an die Finanzund Innenminister*innen der Länder gewandt und einen Rettungsschirm für Kommunen gefordert und um Unterstützung des
Solidarpakts 2020 gebeten.“
Denn der Hilferuf der Kommunen war nicht
ungehört geblieben: Mitte Mai hatte der
Bundesfinanzminister Olaf Scholz einen
„Kommunalen Solidarpakt 2020“ vorgeschlagen. Dieser umfasst drei Punkte: Die
coronabedingten Ausfälle der Gewerbe
steuer sollen pauschal ausgeglichen werden,
Bund und Länder tragen die Kosten dafür
zu gleichen Teilen. Zum Zweiten sollen die
Altschulden verschuldeter Kommunen gestrichen werden. Auch dafür sollen der Bund
und die Länder aufkommen. Und schließlich
sollen die ostdeutschen Länder etwas mehr
Spielraum bei der Bewältigung der Altschulden bekommen, indem der Bund seinen
Anteil an den Lasten aus den früheren

Zusatzversorgungssystemen der DDR von 40
auf 50 Prozent erhöht.
Die kommunalen Personalräte in ver.di haben die Forderung eines breit aufgespannten
Rettungsschirms aufgegriffen und in ihrem
Brief an die Finanz- und Innenminister der
Länder den Vorstoß aus dem Bundesfinanzministerium ausdrücklich begrüßt: „Der Vorschlag […] ist dazu geeignet, dass die Kom-
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munen ihre Arbeit weiter aufrechterhalten
und für die Zukunft planen können. Wird
dieser Vorschlag in die Tat umgesetzt, bleiben
die Kommunen handlungsfähig.“ Von der
Bundesregierung erwartet ver.di, dass sie
dem Vorschlag des Bundesfinanzministers
folgt. Und auch die Bundesländer müssten
ihren Beitrag leisten, die Finanzkrise von den
Kommunen abzuwenden und den Solidarpakt ihrerseits zu unterstützen.
Zu einem breit aufgespannten Rettungsschirm zählt für ver.di auch ein umfassendes
kommunales Investitionspaket: „Bei Investitionen in die Zukunft muss es jetzt darum
gehen, Beschäftigung zu erhalten und abzusichern sowie gleichzeitig die sozial-ökolo
gische Transformation der Gesellschaft voranzubringen. Im Mittelpunkt eines Investitions- und Konjunkturprogramms stehen
die Stärkung der sozialen Sicherungssysteme, der Tarifbindung, der Arbeitnehmerrechte und der 
Daseinsvorsorge. Für Zukunfts
investitionen und die Sicherung der Daseinsvorsorge ist eine höhere Staatsverschuldung
vertretbar und jetzt auch notwendig“, fasst
Werneke die Eckpunkte zusammen.
Und bezogen auf die Einnahmeausfälle im
ÖPNV sagt der ver.di-Vorsitzende: „Die Nut-

zung von Geldern aus einem Notfallprogramm Nahverkehr sollte an soziale und
wirtschaftliche Bedingungen geknüpft werden: an den Erhalt der Arbeitsplätze und die
weitestmögliche Einkommenssicherung der
Beschäftigten. Tarifbindung ist dafür ein Baustein. Ansprüche aus dem Notfallprogramm
sollten von den Unternehmen mit entsprechenden Verlustnachweisen belegt werden.“
Am 3. Juni 2020 hat der Koalitionsausschuss
von CDU/CSU und SPD ein umfassendes Konjunkturprogramm sowie erste Punkte für einen kommunalen Rettungsschirm beschlossen. Bis auf notwendige Regelungen zum
Abbau der Altschulden sind die wesentlichen
Forderungen von ver.di und dem DStGB enthalten. Dies muss noch vom Bundestag und
Bundesrat beschlossen werden. Damit dies
gelingt, wird sich ver.di in den nächsten Wochen weiter für eine gute Finanzausstattung
der Kom
munen einsetzen. Auch vor Ort.
Denn gut ausgestattete Kommunen sind die
Voraussetzung für gute öffentliche Dienste.
In den Dienststellen und Betrieben der Städte,
Landkreise und Gemeinden wollen wir aktiv
werden und gemeinsam mit Kolleginnen und
Kollegen zeigen, welche Dienste und Angebote wegfallen könnten, wenn die Kommunen
auf den Corona-Kosten sitzenbleiben. UCB

DER RETTUNGSSCHIRM KONKRET
ver.di FORDERT:
 Entlastung von pandemiebedingten Mehrausgaben für Unterkunft
und Hartz IV
 Ausgleich der Einnahmeausfälle
Über höhere Mittelzuweisungen
der Länder im kommunalen
Finanzausgleich werden Ausfälle
kompensiert. Kommunen entgehen der Falle überteuerter Kassenkredite. Bund wirkt unterstützend,
um eine Gleichwertigkeit der
Lebensbedingungen zu erreichen.
 Einführung eines kommunalen
Investitionsprogramms
Für das Wiederhochfahren der
lokalen Wirtschaft inklusive der

Kulturbetriebe sind Kommunen ein wichtiger Investitionsmotor. Investiert werden soll in
die öffentliche Infrastruktur mit
einem besonderen Schwerpunkt
auf Pandemie- und Klimaresilienz.
Bereits vor der Krise lag der Investitionsrückstand in Städten und
Gemeinden bei circa 140 Milliarden Euro. Bund und Länder müssen hier ansetzen und zusätzliche
Investitionsmittel bereitstellen.
 Mobilität für alle – ökologisch
und zukunftszugewandt
Krisenbedingte Einnahmeausfälle
der kommunalen wie auch der
privaten Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs sind
mit einem dafür zu schaffenden
Notfallprogramm auszugleichen.
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ARBEITSSCHUTZ

VORFAHRT FÜR DEN
ARBEITSSCHUTZ
Die Anforderungen waren schon vor
Corona ständig gewachsen
Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen stehen gegenwärtig überall im
Fokus, ganz besonders im Dienstleis
tungsbereich und speziell in Arbeitsbereichen mit Bürgerkontakten. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
hat dazu verbindliche Arbeitsschutzstandards SARS-CoV-2 erlassen. Sie umfassen
eine „Rangfolge von technischen über
organisatorischen bis hin zu personenbezogenen Schutzmaßnahmen“ zum
Infektionsschutz. Die Umsetzung ist im
Interesse der Gesundheit der Beschäftigten unerlässlich. Sie ist auch eine Sache
der Mitbestimmung.
Arbeitgeber aller Branchen sind gefordert,
unter Beteiligung ihrer Betriebs- und Personalräte für alle Arbeitsplätze konsequent
Gefährdungsbeurteilungen zu erarbeiten

und umzusetzen. „Wir fordern ‚Vorfahrt
für den Arbeitsschutz der Beschäftigten‘ und
eine deutliche, dauerhafte Stärkung der
personellen Ressourcen der Arbeitsschutz
behörden“, betont dazu der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. Neben den „klassischen“ und psychischen Gefährdungen am
Arbeitsplatz müssten auch systematisch infektiologische Aspekte durch das CoronaVirus in die G
 efährdungsbeurteilungen aufgenommen werden.

„Die Verantwortung für die
Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen trägt der
Arbeitgeber entsprechend dem
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Der Arbeitgeber hat
sich von den Fachkräften für
Arbeitssicherheit und Betriebsärzten beraten zu lassen sowie
mit den betrieblichen Interessensvertretungen abzustimmen.“
Aus dem „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard“ des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales vom 16. April 2020
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CORONA ALS HANDLUNGSAUFTRAG
Was zeigt die Praxis? Obwohl die Arbeit
geber bisher schon gesetzlich verpflichtet
waren, Gefährdungsbeurteilungen für alle
Arbeitsplätze zu erstellen, ist dies jedoch
noch längst nicht die Regel. Eine Betriebs
befragung brachte im Jahr 2015 teilweise
sehr unbefriedigende Ergebnisse. Die öffentliche Verwaltung belegte mit 84 Prozent
zwar den Spitzenplatz, doch gilt auch hier
in der Corona-Situation ein dringlicher Handlungsauftrag. Nach den Personalvertretungsgesetzen der Länder sind die Personalräte
bei der Bekämpfung von Unfall- und
Gesundheitsgefahren hinzuzuziehen. Doch

geschieht das ausreichend?
Personalräte in Kommunalverwaltungen
mussten in den vergangenen Wochen bei
der Entwicklung von Infektionsschutz-Maßnahmenkonzepten die Erfahrung machen,
dass ihre Expertise nur sehr bedingt gefragt
wurde. Selbst wenn Informationspflichten
formal eingehalten wurden, haben CoronaVerwaltungsstäbe oder -Arbeitsgruppen Initiative und Kompetenzen der Personalräte
vielfach zögerlich und nur unzureichend
genutzt. Bei Begehungen wurde womöglich
die Personalvertretung noch einbezogen,
wenn es um die Ausrüstung von Arbeitsplätzen mit technischen Schutzvorrichtungen
ging, die besonders in Bereichen mit viel
Publikumsverkehr, in Einwohnermeldeäm
tern, Wohngeldbehörden oder Standesämtern nötig sind. Oder wenn zur Einhaltung
von Abstandsregeln die geringere personelle
Besetzung von Arbeitsräumen festgelegt
wurden. Doch zu beachten ist auch: Homeoffice, geänderte Arbeitsabläufe und Strukturen in sogenannten neuen Arbeitsformen
sind für Beschäftigte auch mental unterschiedlich gut verkraftbar. Personalräte erfahren oft eher, wo aktuell psychische Belastungen steigen. Solche Faktoren sollten –
in Zusammenarbeit mit Betriebsärzten,
Sicherheitsingenieuren oder Beauftragten für
Arbeitssicherheit – in die Checklisten für
Gefährdungsbeurteilungen aufgenommen
werden. Gleichzeitig muss praktische Abhilfe

folgen. Denkbar sind personenbezogene
Maßnahmen etwa durch den zeitweisen
Umbau von Teamstrukturen. „Krisensituationen wie die Corona-Pandemie fordern vieles,
mitunter auch unkonventionelles Heran
gehen. Aber von Mitbestimmungspflichten
oder gar gesetzlichen Vorgaben im Arbeitsschutz abzuweichen, rechtfertigen sie nicht“,
bekräftigt Renate Sternatz, Bereichsleiterin
des ver.di-Fachbereichs Gemeinden.

MEHR PERSONAL UND KONTROLLE
ver.di fordert aber auch, die Gewerbeaufsichtsämter der Länder, die als staatliche
Behörden für die Arbeitsschutzkontrolle und
-aufsicht verantwortlich sind, zu stärken und
personell auszubauen. Die fachlichen Aufgaben in diesem Bereich haben bereits vor
Corona deutlich zugenommen. So ist in der
Zeit von 2007 bis 2017 allein die Anzahl der
Betriebsstätten um 14,4 Prozent gestiegen.
Im gleichen Zeitraum sank jedoch bundesweit die Anzahl der Gewerbeärzte von 158
auf 68. Gleichzeitig wuchs die Anzahl der angezeigten Berufskrankheiten um 23 Prozent.
Am deutlichsten zeigt sich die alarmierende
Situation bei den Intervallen von Arbeitsschutzkontrollen im Betrieb: Erfolgten 2008
noch rund 332.000 Betriebsbesichtigungen,
sank deren Zahl bis 2018 auf 167.000. Die
durchschnittliche Zeitspanne bis zur erneuten
Kontrolle eines Betriebs verlängerte sich in
diesem Jahrzehnt von weniger als 12 Jahren
auf 25 Jahre. Das bestätigte die Bundesregierung jetzt auf eine Parlamentarische Anfrage.
Die Gewerbeaufsichtsämter sollen Arbeit
geber, Personal- und Betriebsräte in Fragen
des Arbeitsschutzes beraten. Das wäre in
Pandemie-Zeiten dringlicher denn je, kann
aber – das belegen diese Zahlen – nur sehr
unzureichend gewährleistet werden. Die Gewerbeaufsichtsämter sind für die Einhaltung
der Hygienevorschriften und des Arbeitsschutzes, darüber hinaus des Arbeitszeitrechts sowie des Mutter- und Jugendschutzes zuständig. Vorfahrt für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz können sie nur mit ausNEH
reichend Personal sichern.
stand|ort Juni 2020

FEUERWEHR

AUF DIE FEUERWEHR IST VERLASS

Anfänglich sei man der Corona-Situation wie
vielerorts „im Blindflug“ entgegengetreten.
Den Ausfall von sieben Infizierten, Teil einer
Dienstgruppe, die gemeinsam ein Schiwochenende verbracht hatten, konnte man bei
insgesamt 800 Einsatzkräften zu Beginn gut
kompensieren. Dabei blieb es zum Glück.
Tägliche Treffen und Konsultationen mit
Landesministerien und dem Auswertungs
stab der Corona-Fälle führten zu betrieblicher Aufgabenverteilung, die die Beschaffung von Schutzausrüstung einschloss. „Im
örtlichen Arbeitskreis Arbeitsschutz haben
wir gemeinsam mit Medizinern und Sicherheitsbeauftragten debattiert und bewusst
gegen Desinfektionsmittel zur Reinigung der
Fahrzeuge votiert.“ Stattdessen wurde nach
Amtsleiterentscheidung kanisterweise Neu
tralseifenlösung angerührt. „Auch die Freiwilligen Feuerwehren wurden so ausgerüstet, um nach jedem Einsatz Kontaktflächen
zu reinigen.“ Außerdem: Die Leitstelle wurde
autark gemacht, Rettungsdienste und Feuerwehr räumlich strikt getrennt. Man war
auch nicht untrainiert, so Brumm: „Schließlich h
 aben wir am Frankfurter Uniklinikum
ein Kompetenzzentrum für hochpathogene
Krankheitserreger wie Ebola. Dafür sind wir
schon mehrfach extreme Einsätze gefahren.“
„Anfänglich sind wir von einer Katastrophenlage ausgegangen“, sagt Kai Röpke,
Personalratsvorsitzender bei der Flensburger
Feuerwehr. Man sei für alle 150 Kolleginnen
und Kollegen von flexiblen zu festen Dienstplanmodellen übergegangen. Schwieriger

Der RTW vor dem Ferienhaus.
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Foto: Feuerwehr Flensburg (2)

Von gewachsenem Zusammenhalt, viel
Engagement und guten Ideen berichten
Einsatzkräfte bundesweit. „Wenn es
gilt, steht die Feuerwehr“, sagt auch
Erik Brumm, Personalratsvorsitzender
bei Rettungsdiensten und Feuerwehr in
Frankfurt am Main.

war es, Rettungswagen- und Feuerwehr-
Besatzungen strikt räumlich zu trennen.
„Städtische Immobilien erwiesen sich als
ungeeignet, deshalb sind wir auf die Idee mit
Ferienwohnungen gekommen.“ In kürzester
Zeit wurden die technischen Voraussetzungen geschaffen, RTW, Löschfahrzeuge und
deren Besatzungen an neun Standorten über
das Stadtgebiet verteilt zu stationieren. Ab
Juni werde der Sonderdienstplan nun teil
weise zurückgefahren „Dabei hat sich der
feste Grundrhythmus durchaus bewährt, das
alternative Dienstplanmodell findet Befürworter.“ Ein Grund, auch in der Personal
vertretung weiter darüber zu debattieren.
Immerhin habe man nach der Corona-Kraftanstrengung nun einen Pandemieplan in der
Schublade. Eine „große 
Herausforderung“
bedeute es, angestaute organisatorische
Probleme aufzuarbeiten. Kai Röpke denkt an
die 20 Auszubildenden, deren Prüfungsvorbereitung teilweise erschwert wurde, an verschobenen Urlaub, auf Eis gelegte Pflichtlehrgänge und Schulungen.
Davon, dass zwar Hygienevorschriften streng
eingehalten, doch Fortbildung, Training, vorbeugender Brandschutz, selbst die vorgeschriebenen Rettungssanitäter-Schulungen
ab Mitte März auf Null gefahren waren, berichtet auch Christian Muhs aus Lübeck. Die
etwa 370 Einsatzkräfte bei Rettungsdiensten
und Feuerwehr mussten vor Infektionen geschützt und die Einsatzfähigkeit gesichert
werden. Deshalb separierte man Rettungs-

dienst und Löschdienst, auch die vier Feuerwachen untereinander. Zusätzliche Unterweisungen für besondere Schutzmaßnahmen
gab es, wenn Feuerwehrleute von RTW
zu Hilfseinsätzen angefordert wurden. „Insgesamt verzeichneten wir weniger Rettungsdiensteinsätze“, die Hemmschwelle, sich zu
infizieren, lag bei den Leuten wohl höher.
Inzwischen werde der Betrieb schrittweise
normalisiert.
„Mit ganz wachem Auge“ tut man das auch
in Zwickau. Es müsse sich erst zeigen, „ob
wir mit Corona wirklich schon fertig sind“,
sagt Andreas Scheibe, Lagedienstführer in
der Leitstelle. Über den Rettungszweckverband Südwestsachen, der für Notfallrettung
und Krankentransport in zwei Landkreisen
zuständig ist, war die Zwickauer Feuerwehr
nah dran am Krisenstab und in tägliche
Lageberichte eingebunden. Kontakte zwi
schen den 84 Einsatzkräften der Feuerwehr
wurden auch hier minimiert, die Rettungswache an den Standort einer Freiwilligen
Feuerwehr ausgelagert. „Bei der Beschaffung von Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln taten sich echte Talente hervor“,
weiß Scheibe. Manch Älterer habe sich an
Zivilschutzpläne aus DDR-Zeiten erinnert,
die zentrale Lagerhaltung von Havariemitteln einschlossen. „Dass das sinnvoll wäre,
hat in der Corona-Krise vielen eingeleuchtet.“ Doch würden solche Erkenntnisse vom
geltenden Vergaberecht wohl schnell wieder
NEH
eingeholt.
11

SOZIAL- UND
ERZIEHUNGSDIENST

UNVERZICHTBAR
UND UNTERBEZAHLT
Corona-Krise deckt Systemrelevanz sozialer Arbeit auf
Mütter und Väter an ihre Arbeitsplätze
zurückkehren, Kinder endlich wieder mit

Gleichaltrigen spielen und lernen. Was ver.di
seit Jahren anprangert – zu wenige Plätze,
zu große Gruppen und Fachkräftemangel –
wird nun endgültig zum gewaltigen Problem!

Die Pandemie hat die Gesellschaft und
damit auch die Soziale Arbeit ordentlich
durcheinandergeschüttelt. Der Mitte
März verkündete Shutdown bedeutete
von heute auf morgen eklatante Einschnitte für die Soziale Arbeit. Beratungsstellen, Jugendämter, Werkstätten
für Behinderte und Jugendhäuser wurden geschlossen, stationäre Einrichtungen abgeriegelt, Kindertagesstätten mutierten zu Notbetreuungseinrichtungen
für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten.
Obwohl die Adressat*innen der Sozialen Arbeit – Obdachlose, Drogenabhängige, Kinder
und Jugendliche in Krisen, aber auch Frauen
in Not – gerade in der Corona-Krise besondere Hilfe und Unterstützung benötigt hätten,
schlossen die Einrichtungen. Statt die Arbeit
unter den Bedingungen der Pandemie so
weiterzuentwickeln, dass die Versorgung der
Adressat*innen gewährleistet blieb, schickten viele freie Träger ihre Beschäftigten in
die Kurzarbeit.
Die Situation der Kolleg*innen in der Sozialen Arbeit vor und während der Pandemie
wurde in den ver.di-Gremien (Bundesfach-

gruppe 
Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe;
Kommission des Sozial- und Erziehungsdienstes) ausgiebig beraten. Mit unserer
Tarifkampagne „mehr braucht mehr“ sind

wir in den Krisenmodus geschwenkt und
bieten nun unter „#WirSindUnverzichtbar“
Rat und Unterstützung an. Probleme gab
und gibt es genug. Wir haben Vorschläge
entwickelt, wie die unverzichtbaren Leistungen der Sozialen Arbeit unter den Bedingungen des Infektionsschutzes wahrgenommen
werden können.
Dort, wo die Arbeit aufrecht erhalten blieb,
in den Jugendämtern, Kitas und den stationären Einrichtungen, fehlte und fehlt es
an Schutzausrüstungen, Desinfektionsmitteln
und oft auch an Personal. Viele Kolleg*innen
in der Sozialen Arbeit gehören Risikogrup
pen an, die im direkten Kontakt mit den
Adressat*
innen nicht eingesetzt werden
können. Dies führte gerade in den personalintensiven Bereichen zu erheblicher Belastung des verbliebenen Personals.
In den Mittelpunkt der gesellschaftlichen
Aufmerksamkeit rücken zunehmend die Kindertageseinrichtungen. Wirtschaftliche Aktivitäten sollen wieder aufgenommen werden,

Die Phase der Notbetreuung wurde für beendet erklärt, nun sollen nach einem Stufenplan wieder mehr Kinder die Kitas besuchen
können. Unbeachtet bleibt in dieser Situation
der Arbeits- und Gesundheitsschutz für die
Kolleg*innen. Auf Abstand arbeiten ist in
einer Kita keine Option. Kinder brauchen

Nähe – besonders in Krisen. Die einzige
Möglichkeit, die Bedürfnisse der Kinder und
die gebotenen Abstandsregelungen unter
einen Hut zu bekommen sind kleine Gruppen und konstante Teams. Alle Pläne zur
Ausweitung des Kita-Betriebes wurden bislang ausschließlich in den Ministerien beraten; scheinbar ohne jeglichen Überblick darüber, wie die Kapazitäten in den Kitas
tatsächlich aussehen. Die Vertretungen der
Eltern und der Beschäftigten wurden nicht
hinzugezogen, obwohl wir dies gegenüber
den Bundes- und Landesministerien mehrfach eingefordert haben. Wir haben diese
Themen aufgegriffen: In einem Positions
papier an die Verantwortlichen im Bund und
den Ländern haben wir die unbedingt zu beachtenden Punkte benannt und die Beteiligung der Beschäftigten gefordert.
Unter dem Motto „Soziale Arbeit ist unverzichtbar – immer!“ haben wir einen Offenen
Brief verfasst, der an die zuständigen Ministerien auf Bundes- und Landesebene über
geben werden soll. Die Bedeutung der Sozialen Arbeit ist in der Pandemie noch deutlicher
geworden. Die Systemrelevanz der Arbeit
findet jedoch weder in der Bezahlung noch
bei den Arbeitsbedingungen der Kolleg*
innen Widerhall. Dafür kämpfen wir weiter!
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MACH MIT!
Offener Brief „Soziale
Arbeit ist unverzichtbar –
immer!“
Hilf mit, die Bedingungen für
Soziale Arbeit abzusichern und
zu verbessern – unterschreibe
online den Offenen Brief an die
politischen Entscheidungsträger
*innen!
Mit unserem Brief rufen wir
dazu auf, die Soziale Arbeit in
der Corona-Krise entsprechend
ihrer Bedeutung zu berücksich
tigen. Soziale Arbeit muss wei
terhin vollumfänglich und nach
haltig finanziert werden, zu
sätzliche Bedarfe durch die
Pandemie müssen kompensiert
werden. Kurzarbeit darf es nur
in absoluten Ausnahmefällen
geben! Neben dem Gesund
heitsschutz sind die Aufrechter
haltung und Pflege der zwi
schenmenschlichen Beziehun
gen, die konkrete Hilfe sowie
Beratung und Betreuung im
Einzelfall die wichtigsten Auf
gaben, die es jetzt zu bewälti
gen gilt.
ver.di macht sich für den Schutz
der Beschäftigten und für die
Anerkennung ihrer Arbeit stark.
Das funktioniert am besten,
wenn die, die es betrifft, aktiv
mitmachen. Denn genau das
bedeutet Gewerkschaft!
Du arbeitest in der Sozialen Ar
beit? Du hast ein Kind in der
Kita? Du studierst Soziale Arbeit
oder Kindheitspädagogik oder
bist in der Ausbildung zur
Erzieher*in oder Heilerziehungs
pfleger*in? Dann unterschreibe
den Offenen Brief! Sprich auch
Deine Kolleg*innen, Kommi
liton*innen und Mitschüler*
innen darauf an! Zeigt allen,
dass ihr unverzichtbar seid und
die entsprechenden Bedingun
gen verdient!
mehr-braucht-mehr.verdi.de/
offener-brief
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SOZIAL- UND
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IM FOKUS: ALLGEMEINER SOZIALER DIENST
„Unsere Hauptaufgabe
besteht darin, mit Familien
in Kontakt zu treten, sobald bei uns alarmierende
Informationen eingehen –
häufig von Kitas oder
Schulen, die den Eindruck
haben, dass es den Kindern nicht so gut geht,
wie es sein sollte. Im schlimmsten Fall kommt
man nach einer Gefährdungsmeldung zu der
Einschätzung, dass man das Kind aus der Familie
nehmen muss. Unsere Arbeit hat sich durch
Corona strukturell verändert. Der Außendienst –
etwa 40 Prozent unserer Arbeitszeit – fällt fast
völlig flach: Haus- und Schulbesuche, Teilnahme
an Runden Tischen, Begleitung im Krankenhaus
oder in der Psychiatrie. Wir erhalten deutlich
weniger Gefährdungsmeldungen; dadurch, dass
Schulen und Kitas geschlossen wurden, ist der
Kontakt zu den Kindern weggefallen. Normalerweise bekommt man recht schnell mit, wenn ein
Kind nicht mehr in der Schule auftaucht, wenn es
nicht erklärbare blaue Flecken hat oder sich ungewöhnlich verhält. All das bleibt jetzt unbemerkt.
Bei bekannten Problemfamilien versuchen wir
telefonisch am Ball zu bleiben. Hausbesuche machen wir jetzt nur im äußersten Notfall. Nach der
Wiedereröffnung der Schulen und Kitas kann es

bei uns zu einer richtigen Welle kommen: Wenn
die Kinder erzählen, was zuhause passiert ist.
Sozialarbeit aus dem Homeoffice ist keine echte
Option – zumindest nicht für den direkten Kontakt zu Familien. Für das Schreiben von Berichten, Dokumentationen etc. klappt es ganz gut,
aber die persönlichen Gespräche fehlen einfach.
Die Nähe zu den Leuten braucht es eigentlich,
um einschätzen zu können, wie es den Kindern
in den Familien geht, am Telefon lässt sich das
kaum einschätzen. Mittelfristig muss ein Konzept gefunden werden, wie man wieder näheren emotionalen Kontakt zu den Familien herstellen kann, ohne den Gesundheitsschutz zu
gefährden. Wir müssen selbst bei jedem per
sönlichen Kontakt zwischen Infektionsschutz
und emotionaler Nähe abwägen, insbesondere
Kolleg*innen, die zur Risikogruppe gehören. Das
ist eine zusätzliche Belastung. Trotz schwieriger
Bedingungen kommen wir unserem Schutzauftrag aber nach.“
Julia Heinemann ist Bezirkssozialarbeiterin in
Kassel Nord, einem sozialen Brennpunkt. Sie
ist zuständig für den Kinderschutz, bearbeitet
Gefährdungsmeldungen, leitet Hilfen zur Erziehung ein, begleitet Gerichtsverfahren und berät
in Umgangsfragen.

IM FOKUS: JUGENDGERICHTSHILFE
„Ich begleite straffällig
gewordene Jugendliche
und junge Erwachsene bei
ihren Strafverfahren. Wir
bringen unsere pädago
gische und sozialarbeite
rische Sichtweise in die
Verfahren ein, besprechen
mit den Jugendlichen, was
auf sie zukommt. Nach dem Prozess unter
stützen wir sie darin, ihre Auflagen zu erfüllen.
Außerdem bieten wir soziale Trainingskurse zur
Stärkung der sozialen Kompetenzen mit dem
Ziel einer charakterlichen Nachreifung. Im Zusammenhang mit Corona fanden viele dieser
Hilfen nicht statt. Urteile und die Weisungen, die
vor der Corona-Krise ergangen sind, konnten
nicht erfüllt werden – Sozialstunden waren nicht
leistbar, weil beispielsweise Krankenhäuser niemanden reingelassen haben. Das hat die Jugend
lichen verunsichert, weil sie ihrer Weisung nicht
nachkommen konnten. Sie fragten sich, ob sie
nun in Arrest müssten. Das wäre die normale
Maßnahme, wenn Sozialstunden nicht abgeleistet werden.

nis bekamen, wurden sie auf freien Fuß gesetzt!
Diese Jugendlichen sind teilweise völlig entwurzelt. Hilfssysteme standen nicht in gewohnter
Weise zur Verfügung. Ich habe erlebt, dass Jugendliche ohne jegliche Hilfe und ohne die nötigen eigenen Kompetenzen auf der Straße landeten. Sie konnten nicht ins Elternhaus zurück,
waren aber auch nicht in der Lage, sich Hilfe zu
organisieren – beispielsweise, um an Geld zu
kommen. Sie ziehen dann von Freund zu Freund,
bis sie auch dort irgendwann lästigfallen. Und
ratzfatz kommt es zur nächsten Straftat. Kriminalprävention kann man das nicht nennen.

Zu Anfang der Corona-Krise sind viele Jugend
liche unvermittelt aus der Untersuchungshaft
entlassen worden. Ohne dass wir davon Kennt-

Nico Reimer arbeitet als Sozialarbeiter bei der
Jugendgerichtshilfe Dortmund und ist ver.di-
Vertrauensmann.

Das Verhältnis von Justiz und Sozialarbeit ist nicht
immer einfach. Aber es ist in jedem Fall besser,
sich abzusprechen, Informationen auszutauschen
und gemeinsam zu überlegen, was zu tun ist.
Eine bessere Kommunikation wäre wünschenswert. Ein weiteres Problem: Jugendliche gehen
derzeit unversorgt in Gerichtsverhandlungen,
weil wir sie nicht vorbereiten können. Verhandlungen sind für die Jugendlichen eine stressige
und angstbesetzte Angelegenheit. Wenn dann
unsere Beratung fehlt, ist das ein großer Verlust.“

13

BÄDER/
R E I N I G U N G SD I E N S T E

T
K
E
P
S
E
R
R
H
E
M
E
T
G
I
T
F
Ä
H
C
S
FÜR BE

Aktione

nstag in der Gebäu
n zum globalen Aktio

Respekt, Wertschätzung, faire Arbeitsbedingungen und Entlohnung – das waren die Forderungen, für die 1990 in den
USA Reinigungskräfte mit ihrer Gewerkschaft drei Wochen lang streikten. Einige
wurden brutal zusammengeschlagen, als
sie mit dem Ausstand ihre sozialen Rechte
durchsetzen wollten und „Respect for
Cleaners“ forderten. Seither gilt die Lösung weltweit und der 15. Juni als Internationaler Tag der Gebäudereiniger*innen.
In der aktuellen Situation ist erneut deutlich
geworden, wie wichtig Hygiene und Sauberkeit am Arbeitsplatz, in Bürgerbüros, Bädern,
Schulen, Kitas, Altenheimen oder gar Krankenhäusern ist. Reinigungskräfte sind wichtiger denn je, um Infektionsgefahren zu
mindern, ihre Arbeit ist unentbehrlich. Die

Folgen von Personalabbau und Privatisierungen wurden gerade jetzt deutlich sichtbar.
ver.di-Vertrauensleute und Personalräte in
den Dienststellen machen sich seit Jahren
stark für Rekommunalisierungen. Damit können der Einfluss auf die Qualität der Dienstleistung zurückgewonnen und Kosten für
Gewinnmargen, Controlling, Ausschreibungen und Verträge gesenkt werden. Die Beschäftigten haben tarifvertraglich gesicherte
Arbeitsplätze, staatliche Unterstützungsleistungen für bisherige Aufstocker*innen werden reduziert.
Die bundesweit 530.000 Beschäftigten in der
privaten Gebäudereinigung sind zumindest
tariflich abgesichert. Speziell die allgemeinverbindlichen Mindestlöhne in der Branche,
die die IG BAU verhandelt, verhindern Lohn

dereinigung am 15. Ju

ni

dumping. Zum Jahresende werden sie bundesweit bei 10,80 Euro liegen. Damit ist die
Gebäudereinigung die erste Branche im
Handwerk, in der einheitliche Mindestlöhne
in Ost und West gelten werden – allerdings
auf niedrigem Niveau.

ZURÜCK ZUR ÖFFENTLICHEN HAND
Welche Folgen das in der Corona-Krise haben kann, zeigt sich für die etwa 620 Ge
bäudereiniger*innen beim Branchen-
Riesen
Piepenbrock in Berlin und Brandenburg: Die
Geschäftsführung schickte – ohne Zustim
mung des Betriebsrates – einen Großteil der
Beschäftigten im März in Kurzarbeit. „Keine
Gebäudereinigerin und kein Glasreiniger
kann mit Kurzarbeitergeld klarkommen. Eine
Vollzeitkraft hat dann nämlich nur noch
wenig mehr als 800 Euro für die Miete und
zum Leben. Wer Kinder hat, liegt bei unter
900 Euro. Und die meisten Beschäftigten in

DIE AUTOBAHN IM BECKEN
Düsseldorfer Schwimmbäder ergreifen C
 orona-Maßnahmen
Eine zwar freiwillige, dennoch wichtige
kommunale Aufgabe ist der Betrieb öffentlicher Schwimmbäder. Nach coronabedingter Totalschließung haben sie den
Betrieb inzwischen wieder aufgenommen. Thomas Schwarz, Betriebsratsvorsitzender der Bädergesellschaft Düsseldorf, hat den Beruf des Schwimmmeisters
von der Pike auf gelernt und sich
bis zum Sport- und Konfliktmanager
fortgebildet. Er weiß, welche Herausforderungen die Bäder bewältigen müssen.
Wie ist – coronabedingt – die Situation
der Bäder in Düsseldorf?
Schwarz: Wir haben gute Vorarbeit geleistet, um wieder öffnen zu können. Der politische Druck ist nicht unerheblich, wir
haben in Nordrhein-Westfalen bald Kommunalwahlen. Letztes Jahr sind wir mit
dem Düsseldorfer Rheinbad in die Negativschlagzeilen geraten, mussten das Bad we14

gen Auseinandersetzungen mit schwierigen Badegästen dreimal schließen. Die
Mit
arbeiter*innen wurden massiv angegangen, beleidigt und bedroht. Sie versuchen eskalierende Situationen zu schlichten und werden selbst zum Gegenstand
der Aggression. Das ist belastend. Damit so
etwas nicht wieder passiert, haben wir uns
vorbereitet, haben eng mit der Polizei,
dem Ordnungsamt und der Politik zusammengearbeitet. Wir beschäftigen jetzt einen Sicherheitsdienst. Er hält die Kassen im
Blick, ist mit auf den Wiesen unterwegs,
schaut nach dem Rechten. Das sind gute
Leute, die nicht nur böse gucken, sondern
den Badegästen zur Seite stehen.
Wie ist der Badebetrieb in Corona-Zeiten
geregelt?
Schwarz: Wir haben drei große Freibäder
nacheinander wieder geöffnet, das letzte
am 6. Juni. Menschen, die bei uns schwim-

men wollen, müssen sich vorher registrieren, sie erhalten ein Zeitfenster, das sie buchen können. Mit der Online-Registrierung
über die App erhalten sie dann Einlass.
Mit als erste haben wir die sogenannten
Schwimmerautobahnen entwickelt und erprobt. Wir haben verschiedene Bahnen:
eine Powerbahn, wo die Leute sich auspowern und Relaxbahnen, wo es gemütlicher
zugeht. Das Schwimmen ist bei uns im Moment die Nummer 1, die Leute wollen sich
sportlich betätigen. So blöd es klingt: Corona wird uns dieses Jahr helfen, nicht wieder
so negativ in die Schlagzeilen zu kommen.
Funktioniert das neue Konzept reibungslos?
Schwarz: Den Eintritt per App zu buchen
ist für uns Neuland, aber es funktioniert.
Wir haben zum Glück genügend Personal.
Wir achten darauf, dass in den Umkleiden
kein Gedränge entsteht. Umkleiden und
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der Reinigungsbranche haben nicht einmal
die Chance, Vollzeit zu arbeiten – und damit
das volle Kurzarbeitergeld zu bekommen“,
sagt die zuständige Gewerkschaftssekretärin
Jana Müllner. Der Betriebsrat wollte eine
Aufstockung zumindest auf 85 Prozent des
Nettolohnes erreichen: Piepenbrock habe in
den letzten Jahren finanzielle Rücklagen bilden können, die Beschäftigten hätten keine,
sagt die Interessenvertretung. Die Sache liegt
nun beim Arbeitsgericht.

Duschen werden regelmäßig desinfiziert,
in den Duschräumen dürfen sich gleichzeitig immer nur zwei Personen aufhalten.
Alles musste sich erst einspielen, aber wir
sind zufrieden.
Es gibt bei den Bädern derzeit Wirbel um
die Richtlinie 94.05. Was steckt dahinter?
Schwarz: Unser Geschäftsführer Roland
Kettler – er ist gleichzeitig im Vorstand der
Deutschen Gesellschaft für das Badewesen
(DGfdB) – möchte aus Kostengründen mit
mehr Rettungsschwimmern arbeiten. Die
Richtlinie 94.05 ermöglicht dies bereits in
der Wasser-, nicht aber der Betriebsaufsicht
der Bäder.
Was hältst Du davon?
Schwarz: Ich bin kein Freund dieser Idee.
Die Ausbildung zum Fachangestellten für
Bäderbetriebe dauert nicht umsonst drei
Jahre. Man lernt Konfliktsituationen frühzeitig zu erkennen und entwickelt einen
360-Grad-Vorsorgeblick, erkennt Gefahren
sofort. Bei einer Schicht mit einer Fachkraft
und ansonsten nur Rettungsschwimmern
hätte ich kein gutes Gefühl. Wir hatten
allein letztes Jahr 30 Beinahe-Ertrinkungsfälle, wo Fachkräfte ins Wasser sprangen,
stand|ort Juni 2020

Gemeinsam mit dem DGB und der Bürgerinitiative „Schule in Not“ setzen sich gewerkschaftlich organisierte Gebäudereiniger*
innen auch für eine Rekommunalisierung der
Reinigung ein, etwa in Schulen. „Gute Reinigung braucht gute Arbeitsbedingungen
und realistische Leistungsvorgaben. Weil der
Markt das nicht gewährleisten kann, muss
die Reinigung zurück in die öffentliche
Hand“, heißt es im Aufruf zu einer gemeinsamen Aktion in Berlin zum Internationalen
Gebäudereiniger*innen-Tag.

gruppierung für eine Reinigungskraft in einem Pflegeheim widersprochen und Recht
bekommen. Das oberste Arbeitsgericht wies
darauf hin, dass mehrstündige Schulungen
zu den geltenden Hygienebestimmungen,
selbständige Arbeit nach Reinigungsplänen
und die eigenverantwortliche Kontrolle des
Reinigungsergebnisses nicht den Merkmalen
für eine gleichförmige und gleichartige Arbeit ohne mindeste Überlegung entspreche.
Die Tätigkeit müsse mindestens nach Entgeltgruppe 2 vergütet werden.

RICHTIG EINGRUPPIEREN

ver.di vertritt die Interessen aller Beschäftigten in der Gebäudereinigung im öffentlichen
Bereich. „Wir setzen uns mit den Kolleginnen und Kollegen für mehr Respekt und
Wertschätzung ihrer Arbeit, für die Verbes
serung ihrer Arbeitsbedingungen sowie für
starke Reinigungsdienste in der öffentlichen
Hand ein“, erklärt ver.di-Vize Christine Behle
NEH
zum weltweiten Aktionstag.

Dass die Arbeit in der Gebäudereinigung
nicht entsprechend wertgeschätzt wird, zeigt
sich auch in falscher Eingruppierung. Dabei
belegt ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts
(Az: 4 ABR 92/07) schon seit Jahren, dass
Beschäftigte in der Unterhaltsreinigung nicht
in die unterste Entgeltgruppe gehören. Der
Betriebsrat hatte damals einer solchen Ein-

um Menschen zu retten. Uns ist wichtig,
den Rettungsschwimmern eine Perspektive
aufzuzeigen, anstelle sie als billige Arbeitskräfte zu gebrauchen. Wir bieten ihnen die
Möglichkeit, sich über eine Externenprüfung zu Fachangestellten zu qualifizieren.
Voraussetzung ist, dass sie viereinhalb
Jahre als Rettungsschwimmer gearbeitet

haben. Ein Zwang, eine Schule zu besuchen, besteht für sie nicht. Sinnvoll ist es
jedoch, bei einer Fortbildung des Bundes
verbandes der Deutschen Schwimmmeister
(BDS) teilzunehmen.
Nichtsdestotrotz betreibt euer Chef die
Veränderung der Richtlinie 94.05?
Schwarz: Ja, bei der letzten Erneuerung
der Richtlinie gab es einen Riesenaufschrei:
Es wurde publik, dass es möglich sein soll,

ein Bad allein von Rettungsschwimmern
betreuen zu lassen – mit vielleicht einer

Fachkraft in Bereitschaft. Das ist gefährlich!
ver.di setzt sich für den a
usreichenden
Einsatz von Fachkräften in den Bädern

ein. Wir erwarten, dass die g
eplanten
Änderungen kein Freibrief für weitere Ein
sparung von Personalkosten sein werden.
Wir beschäftigen 52 Fachangestellte bzw.
Meister für Bäderbetriebe, hinzu kommen
13 f estangestellte Rettungsschwimmer und
ca. 40 geringfügig Beschäftigte als Rettungschwimmer. Außerdem haben wir
derzeit 18 Auszubildende. Wenn man als
Arbeitgeber anständig mit Menschen umgeht, mit vernünftigen Dienstplänen, angemessener Bezahlung und einer gewissen
Familienorientierung, findet man Interessenten, die bei uns arbeiten wollen. UCB
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Nach der Wiedereröffnung der Zoos:

ANNA UND ELSA
NICHT MEHR
ALLEIN ZUHAUS
Eisbärennachwuchs in Bremerhaven. | Foto: Bernd Ohlthaver/Zoo am Meer

Wochenlang waren auch die Tierparks
und Zoologischen Gärten coronabedingt
geschlossen. Doch „Runterfahren“ war
ausgeschlossen – die Tiere mussten weiter wie gewohnt versorgt werden. Eintrittsgelder blieben freilich aus. So manchen Träger brachte das ins Schleudern.
Der Zooverband forderte Soforthilfen.
Als es Anfang Mai wieder losging, stellten sich bislang ungekannte Anforderungen an die Beschäftigten.
900 Besucher durften pro Tag in den Bremerhavener Zoo am Meer, als er am 8. Mai
wieder öffnete. Auf eine Fläche von 8.600
Quadratmetern. Da der Zoo in drei Ebenen
betrieben wird, bietet er eine Nutzfläche von
11.800 Quadratmetern. „Wir 
haben überwiegend nordische Tierarten und Meeres
bewohner, aber auch Schimpansen und
einige andere Arten, die aus den früheren
‚Tiergrotten’ übernommen sind“, erklärt
Katja Seedorf. Sie ist Obertierpflegerin,

Futtermeisterin und Betriebsratsvorsitzende.
Ihre Botschaft an die Politik: „Auch Zoo
beschäftigte sind systemrelevant!“ Seit Wochen arbeiten die Tierpfleger in Bremerhaven
in zwei Teams, immer zu acht, einschließlich
Azubis, sieben Tage lang hintereinander.
Dann gibt’s eine Woche frei. Wenn sich jemand infizierte und ein ganzes Team in
Quarantäne müsste, „wäre das eine echte
Katastrophe.“ Sie leisten schwere körper
liche Arbeit, sind aber „keine Deppen oder
bloße Mistwälzer, wie mancher denkt.“ Tierpfleger sind Spezialisten. Etliche der Fische in
Bremerhaven sind zum Beispiel sehr empfindlich, brauchen genau die geeignete
Ernährung. Das geht nur mit Wissen und

Erfahrung.
Vorübergehend waren Mitarbeiter*innen an
Kasse und Shop in Kurzarbeit. Zooschule
kann momentan auch nicht stattfinden.
Diese Beschäftigten arbeiten jetzt als Guides.
Besucher müssen ein Online-Ticket buchen.
Vieles sei von der Leitung vorbereitet und

recht gut gelöst worden. Überall gäbe es
Aufkleber mit Verhaltensregeln, Desinfektionsspender, Sichtschutzwände. Bänke wurden abgeklebt oder entfernt, im Nordseeaquarium eine Einbahnstraßenregelung für
Besucher eingeführt.

ANGELAUFEN
Dennoch sind Abstandsregeln schwer einzuhalten, weil alles räumlich eng beieinander
liegt, manche Wege nur zwei Meter breit
sind. „Ja, wir haben Masken. Man fühlt sich
oft dennoch nicht geschützt. Besucher sind
häufig regelrecht distanz- und gedankenlos“, weiß Katja Seedorf und wünschte sich
und ihren über 40 Kolleg*innen mehr Sicherheit. Dabei sei der Neustart noch eher verhalten angelaufen, da die Urlauber fehlten.
„Wir leben stark von Touristen.“ Doch die
Eisbärzwillinge Elsa und Anna mit Mutter
Valesca werden in den kommenden Wochen
wieder zunehmend als Besuchermagneten
wirken. Die Betriebsratsvorsitzende ist froh,
dass der Zoo als Eigenbetrieb der Stadt unter
den Tarifvertrag fällt und dass Mitbestimmung gesichert ist. In anderen Einrichtungen,
wo teilweise nur Mindestlohn gezahlt wird
und jetzt Kurzarbeit angeordnet ist, sehe
das ganz anders aus, weiß Katja Seedorf
über die ver.di-Vernetzungsgruppe.

AUSGEBUCHT
Am 6. Mai wurde der Zoo in Frankfurt am
Main wieder geöffnet. Das hieß aber auch:
Jeder, auch Kinder und Dauerkartenbesitzer,
müssen sich per Ticket mit Zeitfenster
buchen. 250 Leute werden in je drei Schüben
eingelassen, also nicht mehr als 750 am Tag.
„Es gibt viele enge Wege, die Tierhäuser sind
geschlossen wie der Streichelzoo und der
Kinderspielplatz. Schaufütterungen finden
nicht statt, Affengehege und Großkatzen
sind zum Schutz der Tiere abgesperrt, seit
bekannt ist, dass sich im New Yorker Zoo
ein Tiger mit Corona infiziert hat.“ Was
Sonja Hildebrand über ihren Arbeitsalltag
seit dem Neustart berichtet, klingt nach

 enig Normalität. Doch die Besucher komw
men, Ticketkontingente sind bereits Tage
vorher ausgebucht. Statt zwölf Euro müssen
Erwachsene nur fünf zahlen. Maskenpflicht
für Besucher besteht nur bei Kassen und
Toiletten. „Also ziehen wir Masken auf“, berichtet die Personalratsvorsitzende. Gearbeitet wird im Drei-Tage-Rhythmus. Kurzarbeit
gibt es im Zoo nirgends, Minusstunden oder
Urlaub mussten die 185 Beschäftigten nicht
abbauen. „Das läuft echt gut. Wir sind froh,
dass wir als Amt der Stadt auch finanziell
gesichert sind. Privatisierte Zoos wie in

Hannover oder Leipzig haben da momentan
mehr Probleme.“

ÜBERRANNT
Ganz eigene Erfahrungen hat Jutta Demps
gemacht, die im Natur-Erlebnispark Mundenhof, dem Tiergehege von Freiburg i.B., arbeitet – „ein schöner Ort“. Überwiegend Hausund Nutztiere aus aller Welt und ein paar
Exoten erfreuen hier die Besucher. Dann die
Corona-Sperrung. Die zehn Tierpfleger und
fünf Auszubildenden sind seither in zwei
Teams geteilt, haben sich die Bereiche auf
geteilt, an drei Tagen arbeiten sie parallel.
„Das läuft ganz gut.“ Die Besonderheit: Es
gibt Platz ohne Ende auf 38 Hektar. Das Gelände ist nicht eingezäunt, Besucher zahlen
nur eine Parkgebühr. Am 5. Mai erfuhren
die Beschäftigten, dass am 6. wieder geöffnet wird. Die eigene Leitung wurde quasi
überrollt von den Entscheidungsträgern der
Stadt, die das beliebte Ausflugsziel wieder
anbieten wollten. An zwei provisorischen
Zugängen wurden am ersten Wochenende
2.000 Leute gezählt. Zwar seien alle begehbaren Gehege, das Aquarium und die Gastronomie noch geschlossen gewesen, doch
„wir fühlen uns trotz Masken unsicher“,
sagt die Gewerkschafterin. „Für Besucher gilt
keine Maskenpflicht, wir müssen durch die
Menge hindurch, weil es keine extra Wirtschaftswege gibt. Und leider: Viele Leute
vergessen Abstandsgebote und Hygiene

regeln schon mal total.“ NEH

