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Aktiv in der Corona-Krise 

i. VorworT

Die Corona-Pandemie prägt seit über einem Jahr alle Bereiche des sozialen, 

wirtschaftlichen und politischen Lebens. Sie bedeutet eine extreme Heraus-

forderung, auch für die Arbeit von Gewerkschaften und betrieblichen Inte-

ressenvertretungen. Wir sind mit vielen neuen Fragen und Schwierigkeiten 

konfrontiert. Wie können Beschäftigte unter Pandemiebedingungen informiert 

und über ihre Rechte und Möglichkeiten aufgeklärt werden? Wie können be-

triebliche Interessenvertretungen ihre Mitbestimmungsrechte wahren und ihre 

Arbeit trotz Pandemie effektiv fortsetzen? Was können Gewerkschaften, Be-

triebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen tun, um die Gesundheit 

der Kolleginnen und Kollegen zu schützen? Wie können wir unsere Kolleg*in-

nen in Tarifverhandlungen einbeziehen und für ihre Belange mobilisieren? Wie 

gehen wir mit notwendigen Umstrukturierungen, mit Kurzarbeit und anderen 

Krisenfolgen um? Wie agieren wir in Tarifkonflikten und im politischen Raum? 

Die vorliegende Broschüre unternimmt nicht den Versuch, auf all diese Fragen 

adäquate Antworten zu geben. Mit ihr ziehen wir eine erste Bilanz über un-

sere gewerkschaftliche Arbeit in der Corona-Krise. Im Zuge der angestrebten 

Zusammenführung des Fachbereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung 

sowie des Fachbereiches Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen 

verstärken wir unsere Zusammenarbeit kontinuierlich, weshalb wir in unsere 

Broschüre einen Gastbeitrag aufgenommen haben: Ein Kapitel widmet sich 

den Erfahrungen im Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung. Dies verste-

hen wir auch als einen weiteren Schritt zum wechselseitigen Kennenlernen. 

Es werden einige der zentralen Aktivitäten und Konflikte dargestellt, in die 

unsere ehren- und hauptamtlichen Kolleg*innen involviert waren und teilwei-

se noch sind. Was hat sich bewährt, wo müssen wir dazulernen, um eine ef-

fektive Interessenvertretung auch in solchen außergewöhnlichen Situationen 

zu gewährleisten? Hinweise darauf tragen wir in unserem Text zusammen. 

Hierdurch wollen wir keine fertigen Antworten vermitteln, aber zu weiteren 

Reflexionen anregen. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei und es sind 

weitere und neue Herausforderungen zu erwarten.

I.  Vorwort

Die Corona-Krise hat gezeigt, was für die Gesellschaft wirklich wichtig ist. 

Galten in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 noch große Banken 

als »systemrelevant«, sind es jetzt die Beschäftigten in Krankenhäusern, 

Pflegeeinrichtungen, Kitas und Schulen, im Einzelhandel, der Logistik und im 

Nahverkehr. Jüngst erinnert man sich auch wieder der Bedeutung von Kultur-

einrichtungen. Besonders markant wurde die Relevanz eines funktionierenden 

Gesundheits- und Sozialwesen der Gesellschaft vor Augen geführt. Frustrie-

rend mag hierbei sein, dass wir seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen, 

eine bedarfsgerechte Finanzierung sowie Personalausstattung streiten, mit 

vielen Erfolgen – ohne bislang aber eine grundlegende Kurskorrektur erzielt 

zu haben. Die Grenzen einer Verbetriebswirtschaftlichung der Daseinsfürsor-

ge wurden nunmehr überdeutlich. Der Streit um die richtigen Lehren aus der 

Krise wird nicht lange auf sich warten lassen. Eine echte Chance, unsere For-

derungen nach einer bedarfsgerechten, partizipativen und sozialen Neugestal-

tung des Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesens wirksam einzubringen.

Wir fordern die politisch Verantwortlichen auf, die nötigen Schlussfolgerun-

gen aus den Erfahrungen mit der Pandemie zu ziehen und für gute Rah-

menbedingungen, bedarfsgerechte Personalvorgaben und eine solidarische 

Finanzierung zu sorgen. Wir fühlen uns darin bestärkt, uns mit aller Kraft für 

bessere Arbeits- und Einkommensbedingungen einzusetzen. Hierbei gilt es, 

unsere betriebliche, tarifliche und politische Arbeit gut zu verknüpfen. Unsere 

Robert Hinke,	Leiter	des	ver.di-	
Landsfachbereiches	Gesundheit,	
Soziale	Dienste,	Wohlfahrt	und	
Kirchen

Volker Schmidt, Vorsitzender	
des	ver.di	Landesfachbereichs-
vorstandes	Gesundheit,	Soziale	
Dienste,	Wohlfahrt	und	Kirchen
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Beschäftigte zwischen Überlastung …
 
»Ab sofort ist ihre Nebentätigkeit untersagt. Halten sie sich für einen kurz- 

fristigen Arbeitseinsatz bereit. Ab sofort gilt eine Urlaubssperre.« Mitunter gab 

es im gleichen Betrieb für andere Beschäftigte die gegenteilige Anordnung: 

»Bringen Sie Urlaubstage und Überstunden ein.« Mit solchen und ähnlichen 

Briefen reagierten Geschäftsführungen einiger Gesundheitseinrichtungen auf 

die Pandemie, so zum Beispiel in Schweinfurt. Während die Bevölkerung die 

Beschäftigten des Gesundheits- und Sozialwesens mit Solidarität und Applaus 

bedachte, versuchten manche Arbeitgeber, die Gunst der Stunde zu nutzen, 

um individuelle Schutzrechte und kollektive Rechte der Interessenvertretungen 

infrage zu stellen. 

Nicht nur dieses Vorgehen von Arbeitgebern führte unter den Kolleg*innen 

zu Wut und Frustration. Sie verstanden auch, dass die Pandemie längst be-

kannte Probleme im Gesundheits- und Sozialwesen wie durch ein Brennglas 

noch stärker sichtbar gemacht und verschärft hat. Die schlechten Arbeits- 

bedingungen und die Überlastung, die zu geringe finanzielle und gesell-

schaftliche Anerkennung der Berufe, die unzureichende Finanzierung der  

ii. ZenTrAle Themen in der Pandemie

Broschüre belegt: Betriebliche Gewerkschaftsarbeit ist auch unter Corona-Be-

dingungen möglich – und vor allem auch notwendig!

Die Corona-Pandemie ist eine Zäsur. Vieles wird nicht mehr so sein, wie 

vor der Pandemie. Deshalb halten wir es für wichtig, innezuhalten und die 

gemachten Erfahrungen zu reflektieren. Um auf dieser Grundlage nach vorne 

zu schauen und die künftigen Aufgaben in Angriff zu nehmen. Unser Ziel ist 

es dabei stets, ver.di als Organisation der abhängig Beschäftigen weiter zu 

stärken, um konsequent und erfolgreich für gute Arbeits- und Lebensbedin-

gungen, eine angemessene Bezahlung per Tarifvertrag, Demokratie im Betrieb 

und eine solidarische Gesellschaft einzutreten. Die Grundlage dafür haben 

wir trotz widriger Bedingungen auch in den vergangenen Monaten weiter-

entwickelt. Dass das möglich war, verdankt sich dem hohen Engagement der 

in unseren Fachbereichen aktiven, sowohl ehren- als auch hauptamtlichen 

Kolleginnen und Kollegen. 

Mit solidarischen Grüßen,

bleibt gesund und kämpferisch,

Volker Schmidt      Robert Hinke

26. März 2021

Aktiv in der Corona-Krise 

Klinikum am Europakanal Erlangen

Klinikum Passau
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Einrichtungen – auf all das haben die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft 

ver.di in den vergangenen Jahren immer wieder hingewiesen. Doch grund- 

legende Veränderungen blieben aus. Die Folgen werden in der Krise offen-

sichtlich. So fehlt es zur Behandlung von Covid-19-Patient*innen nicht in 

erster Linie an Betten und Technik, sondern an qualifiziertem Personal. Ver-

gleichbares ließe sich auch für andere Felder der Daseinsvorsorge berichten.

Die Krise trifft auf ein durch neoliberale Reformen geschwächtes System. 

Dass es den Anforderungen bislang standgehalten hat, ist dem enormen 

Engagement der Beschäftigten in Krankenhäusern, in der Forschung, in der 

Altenpflege, im Rettungsdienst, in den Servicebetrieben, in der Behinderten-

hilfe, in Kindertagesstätten, in Schulen, in der Sozialen Arbeit und anderen 

Bereichen zu verdanken. Das macht ver.di gegenüber der Öffentlichkeit und 

den politischen Verantwortlichen 

deutlich.

Die Situation führt zu zusätzlichen 

Belastungen und Unmut, aber 

auch zu gestiegenem Selbstbe-

wusstsein. Nun gelten die Be-

schäftigten der Daseinsvorsorge 

und insbesondere des Gesund-

heitswesens als »systemrelevant« 

und unverzichtbar. Wir haben 

diese Schlagworte bewusst aufgegriffen und medial verstärkt. Gemeinsam 

mit den Beschäftigten in unzähligen Einrichtungen haben wir diese gesell-

schaftliche Debatte genutzt, um die Legitimität unserer Forderungen zu 

unterstreichen. »Es freut uns, dass unsere Transparente, (Textil-)Aufkleber und 

Facebook-Banner bundesweit Verbreitung fanden«, erklärt ver.di-Landesfach-

bereichsleiter Robert Hinke. Eines von vielen örtlichen Beispielen war eine 

Aktion von Beschäftigten am Klinikum Fürth, die zum Internationalen Tag der 

Pflegenden am 12. Mai 2020 an die Außenfassade des Garagenhauses ein 

großes Transparent mit der Aufschrift »Wir sind systemrelevant!« anbrachten. 

Die mediale Resonanz auf solche Aktionen ist in aller Regel sehr positiv, so 

war es auch in diesem Fall.

Als eine ihrer ersten Reaktionen auf die Pandemie beschloss die Bundesre-

gierung die vorübergehende Aussetzung der Pflegepersonaluntergrenzen in 

den Krankenhäusern zum 1. März 2020. Dies sorgte für großen Ärger unter 

Beschäftigten und Interessenvertretungen. Denn die in ausgewählten Berei-

chen geltenden Untergrenzen dienen lediglich dazu, eine Gefährdung von 

Patientinnen und Patienten zu verhindern, von bedarfsgerechten Personal-

standards sind sie weit entfernt. Dass Klinikleitungen pauschal erlaubt wurde, 

selbst diese Mindestgrenze zu unterschreiten, führte zu Protesten. So forderte 

zum Beispiel der Betriebsrat des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau in einer 

Resolution die Wiederinkraftsetzung der Untergrenzen, beginnend bei den In-

tensivstationen. »Viele Beschäftigte der Gesundheitseinrichtungen hatten und 

haben das Gefühl, in der Corona-Krise ›verheizt‹ zu werden«, betont Betriebs-

rätin Syndia Paul-Beer vom besagten Klinikum. 

In diese Richtung wirkte auch eine zu Beginn der Corona-Pandemie erlassene 

Verordnung des Bundesarbeitsministeriums, wonach die tägliche Arbeitszeit 

im Gesundheits- und Sozialwesen auf bis zu zwölf Stunden ausgedehnt und 

die Ruhezeiten auf neun Stunden verkürzt werden konnten. »Die Corona-Pan-

demie wird die Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 

voraussichtlich noch viele Wochen, wahrscheinlich Monate stark belasten«, 

warnte ver.di im Mai 2020. »Eine pauschale Ausweitung der täglichen Arbeits-

zeit trägt deshalb nicht dazu bei, die Arbeitskräfte und damit die Leistungs- 

fähigkeit der Krankenhäuser zu erhalten – im Gegenteil.« 

Protest beim Gesundheitsministerium in Nürnberg

Sozialstiftung Bamberg
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… und Kurzarbeit

Bei den Arbeitszeiten wirkte sich die Pandemie in verschiedenen Bereichen 

sehr unterschiedlich aus. Während Beschäftigte in einigen Betrieben extrem 

unter Druck standen und teilweise deutlich länger arbeiten mussten, waren 

andere mit Minusstunden und Kurzarbeit konfrontiert. Hier spielte das Agie-

ren der Mitbestimmungsgremien und deren Unterstützung durch ver.di eine 

zentrale Rolle. In etlichen Fällen wurden Beschäftigte vom Arbeitgeber be-

wusst »ins Minus geplant«, mussten Urlaub nehmen und ihre Arbeitszeitkon-

ten ab- oder sogar Minusstunden aufbauen. Bei befristeten oder Teilzeitver-

trägen konnten die Betroffenen die verlorenen Stunden zum Teil nicht wieder 

»reinarbeiten« und hatten entsprechende Lohneinbußen. Wir verwiesen in 

diesem Zusammenhang stets auf den Annahmeverzug: Wenn Beschäftigte 

ihre Arbeitskraft anbieten, diese vom Arbeitgeber aber zurückgewiesen wird, 

darf das nicht zulasten der Kolleg*innen gehen.

Dennoch standen die Interessenvertretungen unter Druck. Manche verließen 

sich auf mündliche Vereinbarungen, die jedoch mit zunehmender Dauer 

aufgeweicht oder ganz über Bord geworfen wurden. Zum Beispiel berich-

teten Kolleg*innen aus Niederbayern von massiver Unzufriedenheit über 

»verlorenen Überstunden«. Die Auseinandersetzung darum beschäftigte die 

Interessenvertretungen und ver.di noch lange. Einige Gremien nutzten die 

vorübergehend verbesserte Situation im Sommer, um die Beschäftigten mit 

Blick auf die zweite Pandemie-Welle durch Betriebs- und Dienstvereinbarun-

Unsere Gewerkschaft verwies auch auf internationale Studien, die die proble-

matischen Folgen der Überlastung dokumentieren. So zeigte der Arzt Eckhard 

Nagel, Präsident des Chinesisch-Deutschen Freundschaftskrankenhauses in  

Wuhan, dass lange Arbeitsschichten zu Beginn der Pandemie zu höheren Sterbe-

raten unter Patient*innen und erhöhter Ansteckungsgefahr unter den Beschäf-

tigten führten. Als die Schichten in dem Klinikum auf sechs Stunden verkürzt 

wurden, sanken beide Raten. »Die Lehre für Deutschland und Europa ist, dass 

eine Sechs-Stunden-Schicht Leben rettet«, erklärte Nagel in einem Interview.

In vielen bayerischen Gesundheitseinrichtungen wurde – auch aufgrund  

der Intervention von Betriebs- und Personalräten sowie Mitarbeitervertre-

tungen – die Möglichkeit der Zwölf-Stunden-Schichten nicht oder nur sehr 

eingeschränkt genutzt. Vereinzelt gelang es Arbeitgebern aber auch, Be-

schäftigte von ihrem Anliegen verlängerter Arbeitszeiten zu überzeugen. Die 

Argumente zielten meist auf mehr freie Tage, weniger Kontakte und geringere 

Ansteckungsgefahren. Die Beschäftigten machten allerdings sehr schnell die 

Erfahrung, dass überlange Arbeitszeiten die Überforderung verstärken und die 

Personalnot noch vergrößern (siehe Bericht Region Niederbayern-Oberpfalz). 

Die Belastungssituation wurde noch dadurch verstärkt, dass zahlreiche Pflege-

kräfte für ihre neuen Tätigkeiten in rasch aufgebauten Covid-Stationen nicht 

rechtzeitig qualifiziert wurden.

»In der Behindertenhilfe wurden einige Einrichtungen 

geschlossen. Das betraf zum Beispiel Werkstätten 

für behinderte Menschen. Daraus folgten erweiterte 

Öffnungszeiten der Wohnheime. Andere Bereiche, 

etwa die Frühförderung, wurden stark eingeschränkt. 

Hinzu kamen Corona-bedingte Quarantänezeiten bei 

Bewohner*innen und Kolleg*innen. Kurzarbeit und 

Überlastung gingen Hand in Hand.«

Inge Peters, Erzieherin, Kempten

Klinikum Nürnberg und NürnbergStift
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gen besser zu schützen. Wir empfahlen für diese Verhandlungen, dass Mittel 

des Annahmeverzugs zu erhalten und zu stärken.

Auch beim Thema Kurzarbeit waren die Vernetzung und Beratung der Inter-

essenvertretungen durch ver.di von großer Bedeutung. Wurden diese nicht in 

Anspruch genommen, schlossen die Gremien zum Teil sehr langfristige Ver-

einbarungen ohne Aufstockung des Kurzarbeitergeldes ab. Wo dies der Fall  

war – zum Beispiel in einigen Einrichtungen der Behindertenhilfe und bei 

kommerziellen Reha-Trägern – hatten die Betroffenen oft große wirtschaftli-

che Schwierigkeiten. In anderen Fällen gelang es, eine Aufstockung des Kurz-

arbeitergeldes und weitere Regelungen zu vereinbaren, die das Einkommen 

der Beschäftigten möglichst weitreichend schützten. Hierbei kam dem mit 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am 30. März 

geschlossenen TV Covid eine große Bedeutung zu – auch über den unmittel-

baren öffentlichen Dienst hinaus (siehe Bericht Region Oberbayern). 

So spielte dieser Tarifvertrag beispielsweise in Mittelfranken eine wichtige 

Vorreiterrolle. Er half dabei, auch bei vielen nicht über den kommunalen Ar-

beitgeberverband tarifgebundenen Arbeitgebern Aufschläge in ähnlicher Höhe 

zu erreichen. Auf diese Weise konnte ver.di zum Beispiel die Betriebsräte bei 

der Lebenshilfe Nürnberg, Nürnberger Land, Schwabach und Fürth, sowie bei 

den Aurach-Werkstätten, dem Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte 

sowie der Fachklinik Herzogenaurach effektiv unterstützen. »In den meisten 

Behindertenhilfe- und AWO-Einrichtungen der Region konnte so ein Aufschlag 

des Kurzarbeitergeldes auf 90 bzw. 95 Prozent des Nettolohnes durchgesetzt 

werden«, vermerkt ver.di-Sekretär Bernhard Bytom. In einem Großteil der 

BRK-Kreisverbände wurde das Kurzarbeitergeld ebenfalls aufgestockt, wozu die 

enge Abstimmung zwischen Personalräten und ver.di-Hauptamtlichen beitrug. 

In anderen Fällen konnte Kurzarbeit dadurch vermieden werden, dass Be-

schäftigte in anderen Bereichen eingesetzt wurden. So bei einer kleinen 

privaten Klinik in Mittelfranken, die hauptsächlich elektive Operationen durch-

führt und in der ersten Welle der Pandemie fast vollständig heruntergefahren 

wurde. Die kurzfristige Versetzung vieler Beschäftigter an andere Kliniken ge-

lang mit Einbindung des Betriebsrats reibungslos. Damit konnten dringender 

Personalbedarf an anderer Stelle gedeckt und Kurzarbeit vermieden werden.

Weniger positiv waren die Erfahrungen in einer anderen privaten Reha- 

Klinik der Region, in der mit Verweis auf die Pandemie eine spezielle Station 

für Menschen mit Behinderung geschlossen wurde. Diese wurde seither je-

doch nicht wiedereröffnet, sondern in eine orthopädische Station umgewan-

delt – die sich im Fallpauschalensystem besser rechnet. Dieses Beispiel macht 

deutlich, wie manche Geschäftsführungen die Krise als Vorwand nutzten, 

Umstrukturierungen vorzunehmen, die sich weniger mit dem Infektions-

schutz als mit wirtschaftlichen Aspekten erklären lassen. Dass solche Ent-

scheidungen gesellschaftlichen Bedarfen häufig widersprechen, ist offenkun-

dig. Auch künftig dürfte nicht jede Reorganisation, die mit den Folgen der 

Corona-Pandemie begründet wird, auf diese ursächlich zurückzuführen sein.

Fehlendes Schutzmaterial, fehlende Anerkennung

Zu Beginn der Corona-Krise war der Mangel an qualitativ hochwertiger 

Schutzausrüstung wie Schutzmasken, Schutzkittel, Handschuhe und Des-

infektionsmittel ein zentrales Thema. Auch hier zeigten sich die Folgen der 

Ökonomisierung. So führt die Krankenhausfinanzierung über Fallpauschalen 

(Diagnosis Related Groups, DRG) dazu, dass die Bevorratung solcher Mate-

rialien lediglich als Kostenfaktor gilt, der möglichst gering gehalten werden 

soll. Gleiches gilt für andere Vorhaltekosten. Besonders in den ersten Mo-

naten der Pandemie schilderten Beschäftigte aus der Behindertenhilfe, der 

Altenpflege, dem 

Rettungsdienst und 

den Krankenhäu- 

sern – vor allem auch 

im Reinigungsbe- 

reich – einen zum Teil 

katastrophalen Mangel 

an Schutzmaterial. 

Masken mussten 

teilweise eine ganze 

Schicht lang getragen 

oder selbst genähte 
Demonstration auf dem Neupfarrplatz in Regensburg
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Masken verwendet werden. Für die Einrichtungen war der Einkauf extrem über-

teuert und das Schutzmaterial nicht selten qualitativ minderwertig und damit 

gesundheitsgefährdend. »Da half es auch nicht, dass manche Beschaffungs-

abteilungen regionale Schnapsbrennereien leerkauften, damit sie zumindest 

Alkohol hatten, um in Eigenregie Desinfektionsmittel herstellen zu können«, wie 

die Allgäuer ver.di-Sekretärin Uschi Zwick zu berichten weiß. Zwar verbesserte 

sich die Versorgung in den Kliniken nach geraumer Zeit, der Notstand in der 

Altenpflege und der Behindertenhilfe hielt jedoch noch länger an.

Vor dem Hintergrund fehlenden Schutzmaterials und dem in weiten Teilen 

des Gesundheits- und Sozialwesens unvermeidlichen körperlichen Kontakts 

zu anderen Menschen hatten Beschäftigte täglich Angst, sich und ihre Famili-

en mit dem Coronavirus anzustecken. Das verstärkte den ohnehin hohen psy-

chischen Druck auf die Kolleg*innen in den Krankenhäusern, der Altenpflege, 

dem Rettungsdienst etc. Diese sind laut Statistiken der Krankenkassen weit 

überdurchschnittlich von Infektionen und auch Todesfällen durch Covid-19 

betroffen. 

Wir drängten die Arbeitgeber und politisch Verantwortlichen von Beginn an, 

für den bestmöglichen Infektionsschutz zu sorgen. So veröffentlichten wir 

Mitte April 2020 unsere Forderungen in einem von etwa 200 betrieblichen 

Interessenvertretungsgremien unterstützen Offenen Brief (siehe Anhang). 

Eine vergleichbar breite Unterstützung für eine öffentliche Stellungnahme 

ist uns in Bayern bis dahin noch nicht gelungen. Als Mindestanforderung 

galt es, eine ausreichende Ausstattung mit hochwertigem Schutzmaterial zu 

Covid-19: Gesundheitsbeschäftigte am stärksten betroffen

Quelle: Wissenschaftliches Institut der AOK 2020. Grafik: werkzwei Detmold 
   Durchschnittswert aller Berufe

Altenpflege 1.283

Krankenpflege 1.237

Rettungsdienst 963

Ärzt*innen 946

Physiotherapie 818

Geschäftsführung 218

Controlling 157

Landwirtschaft 121

Arbeitsunfähigkeit in Zusammenhang mit Covid-19 pro 100.000 Beschäftigte von März bis Mai

0 1.300

474

»Obwohl wir im Rettungsdienst von Beginn der Pandemie 

an direkt an der Front standen, nie wissend, ob wir 

einen infizierten Patienten vor uns hatten, sollten wir 

zunächst weder den Essenszuschuss noch die bayerischen 

Corona-Prämie erhalten. Erst auf das Intervenieren 

zahlreicher Kolleg*innen, des Gesamtpersonalrates und 

ver.di konnte dies korrigiert werden. Von der Spahn-Prä-

mie blieben wir ausgenommen – trotz unseres Protests. 

Für uns nicht nachvollziehbar.«

Holger Putzlocher, Rettungsassistent, Nürnberg

BRK Fürth
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gewährleisten, aber auch durch regelmäßige Corona-Tests in den Einrichtun-

gen für mehr Sicherheit zu sorgen. Letztere müssten während der Arbeitszeit 

in den Einrichtungen stattfinden und dürften nicht zu weiteren Belastungen 

führen. ver.di unterstützt die betrieblichen Interessenvertretungen dabei, 

aktualisierte Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsplätzen in der Pandemie 

einzufordern – einschließlich der nötigen Schlussfolgerungen. Zudem fordern 

wir, dass die Tragezeiten von Masken begrenzt werden. Wir verweisen auf 

die Empfehlungen der Berufsgenossenschaft und der Gesetzlichen Unfall-

versicherung, die in Bezug auf partikelfiltrierende Halbmasken mit Ausatem-

ventil eine Tragedauer von maximal zwei Stunden mit einer anschließenden 

Erholungspause anraten. 

Die Forderung nach genug Schutzmaterial spielte in diversen Petitionen von Be-

schäftigten eine Rolle, ebenso wie die Frage von Corona-Prämien (siehe Bericht 

Region Schwaben). Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündete 

bereits Anfang April 2020, die Pflegekräfte im Freistaat sollten einen einma-

ligen Bonus von 500 Euro sowie kostenloses Essen erhalten. Doch fehlende 

Informationen, bürokratische Hürden und die Tatsache, dass viele Beschäftigte 

von der Prämie ausgeschlossen wurden, sorgten in den Betrieben für Unmut 

(siehe Bericht Region Unter- und Oberfranken). Ein Problem war vielerorts, dass 

Arbeitgeber die zur Beantragung der Prämie nötigen Bescheinigungen verspätet 

oder nicht für alle Berechtigten ausstellten. Über unsere Öffentlichkeitsarbeit 

und auch durch Gespräche mit dem Bayerischen Landesamt für Pflege war dies 

»Schutzmaterial war lange Zeit Mangelware, 

anfangs überhaupt nicht verfügbar. Man hat sich 

selbst beholfen. Einzelne Kolleginnen haben etwa 

Alltagsmasken genäht – für das ganze Team.  

Die gelebte Solidarität untereinander war riesig – 

die Gesundheitsrisiken auch.«

Jens Gotthardt, Altenpfleger, Oberpfalz 

zu korrigieren. Dennoch bedurfte es vielfach des Drucks von unten. In einigen 

kommerziellen Pflegeeinrichtungen, etwa in Franken, machten Kolleg*innen 

durch betriebliche Aktionen wie Unterschriftensammlungen erfolgreich Druck 

und erhielten daraufhin ihre Arbeitgeberbescheinigungen.  

Überall sorgte die »Söder-Prämie« bei all denjenigen für Unmut, die nicht 

berücksichtigt wurden. So waren beispielsweise Reinigungskräfte ausge-

schlossen, obwohl sie eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Pandemie 

spielen und manche in direktem Kontakt zu Covid-19-Patient*innen stehen. 

Damit konnten wir die Prämien-Debatte nutzen, die Einkommens- und Ar-

beitsbedingungen der Reinigungskräfte breit zu problematisieren – bayerische 

Fernsehsender, Rundfunkanstalten und Zeitungen nahmen sich der Thematik 

an. Darauf machte ver.di beispielsweise in der Region Oberbayern mit einem 

Flugblatt aufmerksam, das auf Social-Media-Kanälen große Resonanz hervor-

rief. Wir haben von Beginn an gefordert, dass die Leistungen und Belastungen 

aller Gesundheitsbeschäftigten durch die Pandemie mit einer Prämie honoriert 

werden. Die bayerische Staatsregierung entschied sich anders und verursachte 

damit vielerorts Unruhe und Zwietracht. 

Ähnliches wiederholte sich später mit der bundesweit beschlossenen Prä-

mie für Pflegekräfte in Krankenhäusern, von denen nur ein kleiner Teil der 

Beschäftigten profitierte. Dagegen protestierten die betrieblichen Interes-

senvertretungen hunderttausender Klinikbeschäftigter im September 2020 

in einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), 

darunter etliche Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen 

aus Bayern. Zuvor hatten sich bereits einzelne Belegschaften mit Petitionen 

für Corona-Prämien und andere Forderungen stark gemacht. So unterzeich-

neten beispielsweise im Klinikum Bayreuth innerhalb kurzer Zeit über 1.000 

Beschäftigte eine entsprechende Unterschriftenliste. An der Regensburger 

Uniklinik taten dies gar 1.800 Kolleginnen und Kollegen. Im Klinikum Fürth 

forderten der Personalrat und ver.di in einem Offenen Brief den Oberbürger-

meister und den Klinikvorstand zur Zahlung einer Corona-Prämie für alle auf. 

Zugleich stellte ver.di stets klar, dass einmalige Sonderzahlungen die dauer-

hafte finanzielle Aufwertung der Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen 

nicht ersetzen können.
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Tarifrunde öffentlicher Dienst:  
Erfolgreich gekämpft in Zeiten der Pandemie

Die Ausgangslage der Tarifrunde bei Bund und Kommunen 2020 war denk-

bar schwierig. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie schlug ver.di 

den Arbeitgebern einen sogenannten Kurzläufer-Tarifvertrag vor, um einen 

Arbeitskampf in dieser Situation zu vermeiden. Doch die Vereinigung der 

kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) lehnte ab und setzte auf Eskalation. 

Ihre Verhandlungsführung ging offenkundig davon aus, dass ver.di in der 

Pandemie nicht mobilisierungsfähig sei und folglich einen schlechten Tarifab-

schluss akzeptieren müsse. Auch in unseren eigenen Reihen gab es Skepsis, 

ob es uns gelingen würde, einen so großen Tarifkonflikt unter Corona-Bedin-

gungen erfolgreich anzugehen. Der Landesfachbereichsvorstand trat mit dem 

Positionspapier »15 Gesichtspunkte zur Debatte« für eine offensive Tarifrunde 

ein. ver.di ist es letztlich bundesweit gelungen, in kürzester Zeit einen über-

aus erfolgreichen Tarifkonflikt zu führen. Wegen der Pandemie mussten die 

Diskussionen über Forderungen und Strategien zumeist digital stattfinden. 

Das klappte überraschend gut und mit großer Beteiligung ehrenamtlicher 

Kolleg*innen. Am erfolgreichsten war die Verknüpfung von Präsenzaktio-

nen – etwa Infotischen und symbolischen Aktionen vor den Eingängen – mit 

daran anschließenden digitalen Befragungen.

 

Insbesondere im Gesundheitswesen entwickelte sich im Tarifkonflikt eine po-

sitive Dynamik. Nach all der verbalen, medialen und öffentlichen Wertschät-

zung waren die Erwartungen vor allem in den Krankenhäusern sehr hoch. 

Diese kollidierten mit der harten und teils provokativen Haltung der kom-

munalen Arbeitgeber. Sie standen allerdings auch in Kontrast zur Stimmung 

in einigen anderen Teilen des öffentlichen Dienstes, in denen Beschäftigte 

in Kurzarbeit waren und um ihre Arbeitsplätze fürchteten. Einige Branchen, 

beispielsweise die Flughäfen, die in vergangenen Tarifrunden eine treibende 

Rolle eingenommen hatten, waren wegen Lockdown und wirtschaftlicher 

Krise kaum handlungsfähig.

Vor diesem Hintergrund  haben wir als ver.di-Fachbereich Gesundheit und 

Soziales intensiv über unsere eigene Rolle im Tarifkonflikt debattiert. Schnell 

wurde uns klar, dass insbesondere die Klinikbeschäftigten nicht hinten im Ab-

teil mitfahren, sondern die Tariflokomotive anheizen wollten. Zugleich kam 

die Forderung auf, neben allgemeinen Lohnerhöhungen auch über Ver- 

besserungen speziell im Gesundheitswesen und in der Pflege zu verhandeln.  

Die Bedingungen dafür stellten wir uns als ver.di selbst: 

• Mindestens 300 Kolleg*innen sollten sich an digitalen Konferenzen  

zur Forderungsfindung beteiligen, 

• wenigstens 980 Tarifbotschafter*innen bestimmt 

• und 30.000 Gespräche geführt werden. 

 

Goldberg-Klinik Kelheim

Blindeninstitut Würzburg
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Nachdem wir diese Ziele bundesweit größtenteils erreicht und zum Teil noch 

übertroffen hatten, beschloss die ver.di-Bundestarifkommission, einen besonde-

ren Verhandlungstisch für das Gesundheitswesen und die Pflege einzufordern. 

Auch bei uns in Bayern beteiligten sich die ver.di-Aktiven intensiv an einer kon-

fliktorientierten Vorbereitung und Durchführung der Tarifrunde. Win Windisch, 

unserem hauptamtlicher Kollegen aus dem Regionsteam Oberbayern, ist dabei 

besonders aufgefallen, dass die Befragung zur Forderungsfindung die Kol-

leg*innen rechtzeitig für den Tarifkonflikt sensibilisiert und sich spürbar positiv 

auf die Mobilisierung ausgewirkt hat. Das war insbesondere vor dem Hinter-

grund der hohen Arbeitsbelastung wichtig. Diese hatte nach dem Abklingen 

der ersten Pandemie-Welle nochmal zugenommen, weil die Krankenhäuser 

versuchten, das abgesagte OP-Programm nachzuholen, während zugleich die 

Covid-Stationen betriebsbereit gehalten werden mussten.

Bayernweit war unsere Herangehensweise im Tarifkonflikt, Streiks in Kliniken 

nicht nur symbolisch durchzuführen. Vielmehr sollte durch die Absage von 

Operationen und die Schließung von Betten und Stationen ökonomischer 

Druck auf die Arbeitgeber erzeugt werden, um diese von ihrer konfronta-

tiven Haltung abzubringen. Dabei durfte selbstredend die Versorgung von 

Corona-Patient*innen nicht beeinträchtigt werden. Entsprechend forderten 

wir frühzeitig Notdienstvereinbarungen ein, die auch die Möglichkeit von 

Betten- und Stationsschließungen beinhalteten. Diese haben wir mit langem 

Vorlauf angekündigt, so dass die Klinikleitungen die Belegung der betreffen-

den Bereiche entsprechend reduzieren konnten. So sollte das Dilemma für 

Pflegekräfte aufgehoben werden, sich zwischen der Patientenversorgung und 

der Inanspruchnahme ihres Streikrechts entscheiden zu müssen. Mit dieser 

Tarifrunde haben wir unsere Notdienstvereinbarungen als neuen Standard 

betrieblich durchgesetzt. Entwickelt wurde die neue Streikmethode in den 

vergangenen Jahren in den Auseinandersetzungen um Entlastungs-Tarifver-

träge, allen voran in der Berliner Charité, aber auch zum Beispiel am Klinikum 

Augsburg.

Dort wie in einigen anderen Krankenhäusern mussten die Notdienstvereinba-

rungen allerdings in harten Konflikten durchgesetzt werden (siehe Berichte der 

Regionen Schwaben und Mittelfranken). So auch am medbo Bezirksklinikum 

Regensburg, wo ver.di unter intensiver Beteiligung ehrenamtlicher Kolleg*innen 

eine neue (Muster-)Notdienstvereinbarung abschließen konnte. »Wenn Kolle-

ginnen und Kollegen aus den Bereichen selbst mit am Tisch sitzen, kann der 

Arbeitgeber keinen Quatsch erzählen – sie wissen einfach Bescheid«, erklärt  

ver.di-Sekretärin Karin Wagner. Auf dieser Grundlage gelang es auch in der 

Psychiatrie, Kapazitäten im Streik zu reduzieren, obwohl dies wegen der gerin-

geren Patientenfluktuation schwieriger ist als in der Somatik. In der Neurologi-

schen Rehabilitation konnten erstmals Betten per Streik stillgelegt werden.

Das klappte auch am Klinikum Passau, wo 80 Prozent der OP-Säle und 55 

Universitätsklinikum Augsburg Klinikum Passau
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Betten geschlossen 

wurden. »Das hat es 

in Niederbayern noch 

nie gegeben«, be-

richtet ver.di-Sekretär 

Josef Ilsanker: »Es war 

ein Meilenstein für 

die Entwicklung von 

Streikmentalität im 

Bereich der öffentli-

chen Krankenhäuser.« 

Der Erfolg hat sich 

in gewachsenem Selbstbewusstsein und einer guten Mitgliederentwicklung 

niedergeschlagen. »Wir haben in dieser Tarifrunde so viele neue Mitglieder 

gewonnen wie in den vergangenen vier Jahren zusammengenommen«, freut 

sich Personalrat Rüdiger Kindermann.

Eine genauso wichtige Rolle spielten in der Phase der Mobilisierung »Arbeits-

streiks«, bei denen lediglich der aktive Kern der Beschäftigten zur Arbeits- 

niederlegung aufgerufen wird. Sie nutzen den so geschaffenen Freiraum, 

um Kolleg*innen zu informieren und größere Aktionen vorzubereiten. Dieser 

Zwischenschritt und die Vergrößerung der aktiven Basis durch die Gewin-

nung von Tarifberater*innen waren auch deshalb wichtig, weil die hohe 

Arbeitsbelastung, die Corona-Situation und Einschüchterungsversuche von 

Arbeitgebern die Mobilisierung teilweise erschwerten. Zugleich steigerte die 

Unzufriedenheit über die hohe Arbeitsbelastung und fehlende Wertschät-

zung in vielen Fällen die Streikbereitschaft. Dadurch konnte ver.di auch in 

Einrichtungen und Orten erfolgreiche Aktionen auf die Beine stellen, wo das 

in vergangenen Tarifrunden so nicht gelungen war. 

Zum Beispiel fand in der zum Klinikverbund Südostbayern gehörenden 

Kreisklinik Bad Reichenhall erstmals seit 20 Jahren im öffentlichen Dienst eine 

örtliche Streikkundgebung statt, an der insgesamt rund 90 Beschäftigte des 

Klinikums und anderer Betriebe teilnahmen. Am Klinikum Neumarkt in der 

Oberpfalz beteiligten sich vor allem viele Auszubildende an einer Kundgebung 

mit insgesamt etwa 150 Teilnehmer*innen. An der München Klinik schaff-

ten es die ver.di-Aktiven, an mehreren Standorten Stationen und OP-Säle 

stillzulegen. Vorausgegangen war ein harter Konflikt um die Umsetzung der 

Notdienstvereinbarung. Hier weigerten sich das Management bzw. einige 

Chefärzte, die Belegung wie vereinbart herunterzufahren, um allen die Streik-

teilnahme zu ermöglichen. Teilweise wurde den Patient*innen sehr kurzfristig 

Termine abgesagt, vermutlich um den Streik zu diskreditieren. 

Nicht nur dieses Beispiel macht deutlich, dass den Beschäftigten im Gesund-

heitswesen trotz ihrer »Systemrelevanz« nichts geschenkt wird. Das hat sich 

in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes, aber auch in den Auseinanderset-

zungen im Servicebereich gezeigt: Das öffentliche Lob alleine ändert nichts. 

Und allen Beteiligten wird dadurch immer wieder bewusst: Nur wenn sich die 

Kolleginnen und Kollegen organisieren, können sie Verbesserungen erreichen.

Dass das auch unter schwierigen Rahmenbedingungen möglich ist, hat  

ver.di in der Tarifrunde 2020 bewiesen. Die Solidarität unter den Beschäftig-

ten des öffentlichen Dienstes hat gewirkt. Neben Lohnerhöhungen von  

1,4 Prozent, mindestens aber 50 Euro zum 1. April 2021 und weiteren  

1,8 Prozent im April 2022 erhielten alle Beschäftigten nach Entgeltgruppen 

gestaffelte Corona-Prämien. Der Ende Oktober 2020 erzielte Kompromiss 

beinhaltete vor allem für Pflegekräfte weitere Verbesserungen. Sie erhalten 

eine monatliche Zulage von 70 Euro, ab März 2022 von 120 Euro, sowie 

erhöhte Zuschläge bei Wechselschicht, Samstagsarbeit und für die Tätigkeit 

auf Intensivstationen. 

Klinikum Neumarkt

Sozialstiftung Bamberg
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Mitbestimmung hat sich bewährt

Die Corona-Pandemie führt zu Verunsicherung und teilweise auch Überfor-

derung. Das gilt für Beschäftigte und Interessenvertretungen, aber auch für 

Vorgesetzte und Geschäftsführungen. In Bayern war der Schock mit Einset-

zen der Pandemie, aufgrund der im Bundesvergleich sehr hohen Fallzahlen, 

besonders groß. »Niemand wusste, was auf uns zukommt. Man hatte immer 

die Bilder aus Norditalien im Kopf, wo man nicht wusste, wohin mit all den 

Särgen«, berichtet die Augsburger Gewerkschafterin Dr. Renate Demharter. Als 

einziges Bundesland rief Bayern den Katastrophenfall aus, was in Bezug auf die 

betriebliche Mitbestimmung viele Fragen aufwarf. Gelten die Mitbestimmungs-

rechte in dieser Situation noch? Oder dürfen Arbeitgeber Beschäftigte zum 

Dienst verpflichten, Dienstpläne und Versetzungen einseitig bestimmen? Die 

hauptamtlichen ver.di-Kolleg*innen hatten insbesondere in den ersten Mona-

ten der Pandemie viel damit zu tun, immer wieder klarzustellen: Tarifrecht und 

Mitbestimmung sind nicht außer Kraft gesetzt. Sie gelten ebenso weiter wie die 

individuellen Schutzrechte der Beschäftigten. Um solche Informationen zu ver-

breiten, waren unsere branchenbezogenen Mailinglisten sehr hilfreich. Später 

setzte der Bundesfachbereich alle wichtigen Informationen zur Corona-Krise auf 

seine Homepage, die sich auch über »Social Media« gut verbreiten lassen.NürnbergStift

Unsere Gewerkschaft hat sich freilich nicht in allen Aspekten durchgesetzt, 

wie ver.di-Fachsekretär Lorenz Ganterer erklärt: So haben sich die Arbeitgeber 

zum Beispiel partout geweigert, die überlangen Arbeitszeiten im Rettungs-

dienst zu verkürzen. Besonders positiv wirkt der Kompromiss hingegen in der 

kommunalen Altenpflege. Zum Beispiel verdient eine examinierte Altenpfle-

gerin in Vollzeit und Wechselschicht ab April 2021 monatlich 195 Euro mehr. 

Ein Jahr später kommen mindestens 101,85 Euro hinzu. Eine Altenpflegehel-

ferin, die ausschließlich am Tag arbeitet, erhält ab April 2021 eine Gehaltser-

höhung von mindestens 145 Euro, ab April 2022 von weiteren 92,02 Euro. 

Insgesamt sei damit »unter den derzeitigen Bedingungen ein wirklich respek-

tabler Abschluss« gelungen.

Das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst hat uns zudem in zahlreichen 

Haustarifverhandlungen Rückenwind gegeben. Allein unserem Fachbereich 

sind über 350 gültige Tarifverträge in Bayern zuzuordnen. Viele waren unter 

den Bedingungen des Ausnahmezustandes der Pandemie erneut zu verhan-

deln, häufig über Videokonferenzen und bei eingeschränktem Betriebszu-

gang. »Ohne TVöD-Referenz wären uns die erzielten Ergebnisse häufig kaum 

möglich gewesen«, meint der Landesfachbereichsvorsitzende Volker Schmidt.

Klinikum Bayreuth
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Nicht wenige Arbeitgeber nutzten die Situation und die Verunsicherung, um 

Interessenvertretungen die Pistole auf die Brust zu setzen: »Häufig wurde eine 

Art Generalvollmacht verlangt, mit der die Gremien während der Pandemie 

auf sämtliche Rechte verzichten sollten«, erinnert sich ver.di-Fachsekretärin 

Kathrin Weidenfelder. In einigen Betrieben unterschrieben Interessenvertre-

tungen tatsächlich diese (rechtlich unwirksame) Erklärung – insbesondere 

dort, wo deren Mitglieder wenig Erfahrung und keinen engen Kontakt zur 

Gewerkschaft hatten. Umgekehrt: Dort, wo starke Betriebs- und Personalräte 

sowie Mitarbeitervertretungen in engem Austausch mit ver.di agierten, konn-

ten sie solche Übergriffe auf kollektive und individuelle Rechte der Beschäftig-

ten meist zurückweisen.

Wo das gelang, hatte dies sowohl für die Beschäftigten als auch auf den 

Kampf gegen die Pandemie positive Auswirkungen. Denn anders als manche 

Arbeitgeber meinen, ist die Mitbestimmung kein Hemmschuh, der Prozesse 

lediglich verlangsamt und stört. Vielmehr zeigte sich, dass Betriebs- und Perso-

nalräte sowie Mitarbeitervertretungen mit großer Flexibilität und Engagement 

auf die Situation reagierten. Selbstverständlich blockierten sie notwendige Um-

strukturierungen nicht, mit denen zum Beispiel separate Covid-Bereiche einge-

richtet wurden. Im Gegenteil: In einigen Fällen waren es die Beschäftigten und 

ihre Interessenvertreter*innen, die auf notwendige Veränderungen hinwiesen. 

Zum Beispiel sorgten Assistenzärzt*innen und andere Beschäftigte dafür, dass 

in der Notaufnahme einer Münchner Klinik die nötigen Strukturen geschaffen 

wurden, um den Ansturm von Patient*innen bewältigen zu können.

Lediglich Maßnahmen, die zur Bewältigung der Pandemie unnötig oder 

gar kontraproduktiv waren, wurden von Interessenvertretungen abgelehnt. 

Das galt speziell für die durch den Gesetzgeber grundsätzlich ermöglichte 

Ausweitung der Arbeitszeiten auf zwölf Stunden am Stück. Manche Ge-

schäftsführungen und Vorgesetzte wollten sich die Dienstplanung mit diesem 

Instrument erleichtern – oft in einer Situation, in der sich die Arbeitsbelas-

tung noch überhaupt nicht verändert hatte. Wir wiesen immer wieder darauf  

hin, dass die Verlängerung der Schichten nicht sinnvoll und sogar schädlich 

ist – was sich in den Fällen als richtig erwies, in denen sie dennoch umgesetzt 

wurde (siehe Abschnitt Beschäftigte zwischen Überlastung und Kurzarbeit).

Wo Geschäftsführungen die Mitbestimmungsrechte ignorierten, war das  

in der Regel auch der eigenen Überforderung und Unsicherheit geschuldet. 

Manche örtliche Einrichtungsleitungen fühlten sich – insbesondere bei  

Corona-Ausbrüchen – von ihrem jeweiligen Verband im Stich gelassen.  

Es gab allerdings auch einzelne Arbeitgeber, die die Situation ausnutzten, 

um womöglich schon länger geplante, ökonomisch begründete Veränderun-

gen umzusetzen. So schloss ein privat betriebenes Krankenhaus in Franken 

eine spezielle Station für behinderte Menschen und eröffnete stattdessen 

eine wirtschaftlich lukrativere Station. Eine Oberpfälzer Klinik strebte gleich 

einen Zukunftssicherungstarifvertrag an, der auf Einkommensverluste für die 

Beschäftigten hinausgelaufen wäre – ein Ansinnen, welches wir schon im 

Rahmen der Sondierung abwehren konnten.

In etlichen Betrieben wurden und werden die Mitbestimmungsrechte allerdings 

geachtet und Beschäftigtenvertretungen in Krisenstäbe einbezogen. Zum Teil 

setzten starke Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen ihre 

Beteiligung auch im Konflikt durch. Die Unterstützung durch ver.di war dafür in 

den meisten Fällen eine entscheidende Ressource. Gleiches gilt für die von der 

Gewerkschaft organisierte regionale Vernetzung von Interessenvertretungen. 

»In den Krankenhäusern haben wir frühzeitig angefangen, die Kolleg*innen 

erst über Telefon- und dann über Videokonferenzen zusammenzubringen«, 

berichtet der ver.di-Sekretär Josef Ilsanker aus Niederbayern. »Dadurch wusste 

der eine vom anderen, was vielleicht demnächst auf sein Haus zukommt und 

welche Lösungen gut funktionieren.« Dieser, über digitale Medien geschaffene 

RoMed Klinik Rosenheim
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Austausch soll auch nach der Pandemie beibehalten werden. »Die Geschäfts-

führer der Häuser tauschen sich aus. Daher ist es sinnvoll, dass sich auch 

Interessenvertretungen regelmäßig schnell und unkompliziert miteinander 

vernetzen.«

Sowohl die betrieblichen Gremien als auch die Hauptamtlichen der Gewerk-

schaft haben in den vergangenen Monaten viel Kreativität und Flexibilität 

gezeigt. Wo es nötig und sinnvoll war, haben sie die Kommunikation auf di-

gitale Formate umgestellt. Sie haben regelmäßig Massenmailings verschickt, 

sind mit Beschäftigten über Chatgruppen und Social Media in Kontakt getre-

ten, haben sie in Telefon- oder Videokonferenzen zusammengebracht und 

auch Sitzungen und sogar Verhandlungen per Video geführt. Das birgt auch 

für die Zukunft viele Potenziale. Allerdings haben Beschäftigte und Beleg-

schaften einen unterschiedlichen Bezug zu digitaler Technik. Manchen fällt es 

leicht, anderen schwerer, sich auf solche Neuerungen einzulassen. In einigen 

Bereichen fehlte es den Interessenvertretungen auch an den technischen 

Voraussetzungen, sie mussten teilweise erst erkämpft werden. Die Pandemie 

bot hier auch vielen Anlass, den Kampf für eigene Räumlichkeiten und die 

erforderliche technische Ausstattung anzugehen, betont der Sprecher der 

bayerischen ver.di-Fachkommission Altenpflege, Jens Gotthardt.

Für ver.di ist es wichtig, alle Beschäftigten zu erreichen. Es ist daher auch in 

Zukunft sinnvoll, auf unterschiedliche Kanäle der Kommunikation zu setzen. 

Dazu gehören auch traditionelle Formen der Ansprache. So haben die ver.di- 

Aktiven am Uniklinikum Regensburg begonnen, eine Betriebszeitung heraus-

zubringen, und damit gute Erfahrungen gemacht. Geschult wurden unsere 

Kolleg*innen über eine Schreibwerkstatt des ver.di-Landesbezirks im Juni 

2020. Neben allen anderen Möglichkeiten ist auch der persönlich adressierte 

Brief weiterhin ein wichtiges Mittel, um mit Mitgliedern in Kontakt zu kom-

men. »Die werden eher gelesen als eine Mail, die in der Mailflut untergeht«, 

vermutet ver.di-Sekretärin Karin Wagner.

 

Das persönliche Gespräch, das Zusammenkommen im Betrieb und außerhalb 

bleiben entscheidend, um kollektives Bewusstsein und Handlungsfähigkeit 

herzustellen und zu erneuern. Deshalb ist es wichtig, dass Betriebs- und 

Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen vielfach darauf bestanden haben, 

Gremiensitzungen und auch Beschäftigtenversammlungen wo immer mög-

lich in Präsenz abzuhalten. Erste Urteile bestätigen uns das, da auch Gerichte 

Präsenz- und Online-Sitzungen nicht als gleichwertig einschätzen. Die Gre-

mien haben trotz Pandemie einen eigenen Beurteilungsspielraum, in welcher 

Form sie Sitzungen abhalten wollen. Den gilt es, auch in Zukunft zu nutzen.

Insgesamt hat sich die Mitbestimmung in der Krisensituation bewährt. Starke 

Gremien haben ihre Rechte gewahrt und die Belange der Kolleginnen und 

Kollegen effektiv vertreten, ohne notwendige Veränderungen zu blockieren. 

Sie haben dafür gesorgt, dass der Gesundheitsschutz auch in dieser Lage 

nicht unter die Räder kommt. Die Schlussfolgerung muss sein, die Mitbe-

stimmung zu stärken. Der vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf für ein  

»Betriebsrätemodernisierungsgesetz« ist ein erster, kleiner Schritt in diese 

Richtung. Ein Ausbau der Mitbestimmung ist dringend nötig. Das gilt für das 

Bayerische Personalvertretungsgesetz sogar noch mehr als für das Betriebs-

verfassungsgesetz – von den Rechten der kirchenrechtlichen Mitarbeiterver-

tretungen ganz zu schweigen. Insbesondere in der Altenpflege, aber auch in 

vielen anderen Bereichen fehlt es an betrieblichen Interessenvertretungen, 

die die Beschäftigten vor Übergriffen schützen. ver.di wird die Kolleginnen 

und Kollegen weiterhin dabei unterstützen, durchsetzungsfähige Interes-

senvertretungen zu schaffen. Zugleich sind gesetzliche Reformen nötig, die 

dieses Element der Demokratie in der Arbeitswelt stärken.

Klinikum Nürnberg Service-Gesellschaft
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Vor allem Betriebs- und Personalräte haben ganz unterschiedliche Erfah-

rungen gemacht. Während einige Arbeitgeber sofort Zugänge und Technik 

geklärt hatten, weigerten sich andere beharrlich. »Es gab auch Angebote von 

Geschäftsführungen, sich Videokonferenzräume mit ihnen zu teilen«, was 

Marietta Eder kritisiert: Was häufig als nett daherkam, hat erhebliche Nach-

teile. Ist die Vertraulichkeit gewährleistet? Wer kann wann auf den Raum 

zurückgreifen und ihn nutzen? Soweit wir mit den Kolleg*innen in Kontakt 

standen, konnten wir Ihnen zu eigenen Zugängen verhelfen. Zum Teil boten 

wir ihnen bis dahin auch unsere Video-Zugänge an, wie mehrere  

ver.di-Hauptamtliche berichten.

»Als Notlösung mussten wir«, so der Landesfachbereichsleiter Robert Hinke, 

»auch Tarifverhandlungen per Videokonferenzen durchführen.« Sofern hier 

etwas technisch schief ging, konnten die Nerven auch jenseits der eigentli-

chen Verhandlungen blank liegen. Insbesondere zur Verhandlung von Inte-

rims-Tarifverträgen, etwa zu Corona-Prämien, hat sich das Format bewährt. 

Im Falle der technischen Verhandlung der Überleitung von Servicekräften in 

Ingolstadt in das Mutterhaus auch. »Trotz zahlreicher erfolgreicher Verhand-

lungen gilt gemäß unserer Erfahrung: Überall dort, wo größere Interessens-

konflikte anstehen, eignet sich das Format nicht wirklich«, bilanziert Hinke. 

»Als zweitbeste Lösung haben wir daher häufig auf Hybrid-Veranstaltungen 

gesetzt.« Bei diesen befand sich ein Teil der Verhandlungskommission gemein-

sam in einem Raum, während die Arbeitgeber hinzugeschaltet wurden – so 

verliefen etwa die Verhandlungen mit dem Bayrisches Rotes Kreuz (BRK).

Viel schwieriger ist es derzeit, Betriebs- bzw. Personalversammlungen zu

organisieren. Die Pandemie hatte folglich auch Auswirkung auf die klassische

Öffentlichkeitsarbeit von Betriebs- und Personalräten. Viele Versammlungen 

wurden abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Betriebsrat der 

Standorte Mindelheim und Ottobeuren des Klinikverbunds Allgäu beispiels-

weise hat hier schnell reagiert und direkt eine entsprechende Ausstattung für 

Online-Betriebsversammlungen beantragt. Gerade am Anfang der Pandemie 

waren die Unsicherheiten bei größeren Versammlungen besonders groß und 

Räumlichkeiten, die diese möglich gemacht hätten, nicht vorhanden. Des-

halb hat der Betriebsrat direkt zu Beginn für die technische Variante plädiert 

Digitalisierungsschub –  
neue Kommunikationskanäle mit Zukunft

Einen großen Schub 

hat die Digitalisie-

rung erfahren. Wir 

alle standen und 

stehen vor dem 

Problem: Wie kön-

nen wir miteinander 

sprechen, wenn wir 

kaum oder nur sehr 

eingeschränkt auf 

den Stationen, in 

den Bereichen und 

Büros unterwegs sein können? Schnell war die Lösung der Telefonkonferenzen 

gefunden. »Wir haben insbesondere zu Beginn im wöchentlichen Rhythmus 

miteinander telefoniert«, so Marietta Eder aus Schweinfurt. Das verhalf zum 

Austausch. Uns allen war klar, dass dies keine Dauerlösung sein konnte. Man 

sieht sich nicht, kann nicht an gemeinsamen Dokumenten arbeiten. Nachdem 

technische Details und auch der Datenschutz geklärt waren, sind wir schnell auf 

Videokonferenzen gewechselt. »Nach einem Jahr Pandemie sind wir alle zwar 

etwas genervt von den diversen Konferenzen. Sie sind jedoch das beste Instru-

ment, das wir im Lockdown haben«, beschreibt Peggy Schade, Mitglied des Prä-

sidiums des Landesfachbereichsvorstandes, die Stimmung der Ehrenamtlichen.

In Bayern haben in den meisten Bezirken regelmäßig Teilbranchenkonferen-

zen per Video stattgefunden. Hierzu haben sich alle Bezirke Webex-Accounts 

angeschafft. Zum Teil haben wir hierdurch auch Kolleg*innen erreicht, die 

bislang zu unseren physischen Treffen nicht gekommen sind. Das hat viele 

Gründe, mitunter auch die Wegstrecken, vor denen man bislang zurück-

schreckte. Video-Konferenzen können Präsenz-Veranstaltungen nicht erset-

zen, aber sicher auch künftig gut ergänzen. Gerade in kleinteiligen Branchen, 

wie etwa der Altenpflege, der frühkindlichen Bildung oder der Verknüpfung 

von Rettungswachen, ist das neu etablierte Format ein wichtiges Mittel. 
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Die Corona-Pandemie wirkt sich in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und 

Forschung unterschiedlich aus. Generell gilt aber, dass die Krise bekannte 

Probleme einer unsicheren Finanzierung sowie prekärer Arbeitsverhältnisse 

offenlegt und verschärft. So herrschte zum Beispiel in der Weiterbildung 

schon vor Ausbruch der Pandemie enormer Druck. Ein ruinöser Preiswettbe-

werb sowie eine zum Teil unzureichende Finanzierung haben zu Niedriglöh-

nen, ungesicherter Beschäftigung und Qualitätsverlusten geführt. In der Krise 

droht dieses System vollends zu kollabieren. Dabei braucht es gerade jetzt 

und zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen qualitativ hoch-

wertige und auskömmlich finanzierte Weiterbildungsangebote.

»Die ersten Opfer der Corona-Krise in der Weiterbildung waren die vielen 

Honorarkräfte, die schon vor der Pandemie prekär und unterbezahlt waren«, 

bemerkt Landesfachbereichsleiterin Christiane Glas-Kinateder. Der allgemein-

verbindliche Branchenmindestlohn gilt für sie nicht. Viele verdienen nur halb 

so viel wie das fest angestellte pädagogische Personal. Und als Präsenzveran-

und Erfolg gehabt. Seit Beginn der Pandemie wurden bereits drei sehr gut 

vorbereitete Betriebsversammlungen abgehalten. »Wir hatten eine durch-

schnittliche Beteiligung von etwa 100 bis 150 Mitarbeiter*innen«, berichtet 

Betriebsratsvorsitzender Tobias Dannhart.

Neben Videokonferenzen sind auch Streaming-Formate denkbar. Letztere 

haben allerdings einen großen Nachteil: Es fehlt an Interaktion. Betriebs- und 

Personalversammlungen leben davon, dass die Beschäftigten Fragen stellen 

können. Auch die Technik selbst stellte die Interessenvertretungen vor Proble-

me. Erste Experimente mit Online-Betriebsversammlungen haben stattgefun-

den. Als eine gangbare Alternative erwies sich, wie Felix Holland, Personalrat 

der Sozialstiftung Bamberg erläutert, die Teilnehmerzahl raumbedingt für 

Betriebsversammlungen zu begrenzen, dafür aber mehrere hintereinander 

anzubieten. Ein Experiment wäre, diese in hybrider Form anzubieten – also 

neben der persönlichen Teilnahme ein Video-Angebot zu eröffnen. 

Die Corona-Krise hat insgesamt gezeigt, dass die Betriebe, Interessenver- 

tretungen und auch ver.di Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung haben.  

Mit der Krise haben wir einen Digitalisierungsschub durchgemacht, der wohl 

auch unsere Arbeit jenseits der Pandemie beflügeln wird, meint unser »Digital 

Native« im Hauptamtlichenteam, der Jugendsekretär Max Kadach.

»Präsenztreffen waren kaum mehr möglich. Mit Video- 

Konferenzen haben wir den Austausch untereinander 

aufrechterhalten. Dieser war und ist unentbehrlich. 

Das Video-Format sollten wir uns auch für die Zeit 

nach der Pandemie für virtuelle Treffen erhalten.  

So lässt sich auch kurzfristig ein Austausch organisie-

ren. Die Technik haben wir, jetzt gilt es sie verstärkt 

für unsere gewerkschaftliche Arbeit zu nutzen.«

Dieter Rottmann, Krankenpfleger, Werneck

iii. Bildung, WissensChAfT und forsChung  
 in der CoronA-Krise



3736

III.  Bildung, Wissenschaft und Forschung in der Corona-KriseAktiv in der Corona-Krise

als funktionsfähige Institutionen der Daseinsvorsorge zu erhalten. Beschäf-

tigte mit befristeten Arbeitsverträgen in der »Gastronomie« haben ihren Job 

bereits verloren. In anderen Bereichen der Studierendenwerke – wie der 

Sozialberatung und der Ausbildungsförderung – fällt infolge der Pandemie 

hingegen mehr, nicht weniger Arbeit an. So werden die Überbrückungshilfen 

für Studierende in Notlagen über die Studierendenwerke ausgezahlt. 

Viele Studierende sind durch den Wegfall von Minijobs in existenzielle Nöte 

geraten. Hier zeigt sich, wie dringend die von ver.di schon lange geforderte 

Reform der Ausbildungsförderung ist. Lediglich noch etwa elf Prozent der 

Studierenden beziehen BAföG. Der Kreis der Anspruchsberechtigten muss 

massiv ausgeweitet und die Förderung in einen Vollzuschuss umgewandelt 

werden. Freibeträge und Höchstsätze müssen deutlich angehoben werden, 

denn sie sind jahrelang hinter der Entwicklung der Lebenshaltungskosten 

zurückgeblieben. 

In den Universitäten und Hochschulen wurde die Lehre in der Pandemie sehr 

schnell auf digitale Formate umgestellt. Für Lehrende, Verwaltungen und 

IT-Abteilungen bedeutete dies eine große Herausforderung. Bei der Umstel-

lung auf Homeoffice konnte zum Teil auf bestehende Dienstvereinbarungen 

zurückgegriffen werden. Insgesamt wurden die Personalvertretungen aller-

dings häufig nicht in die Prozesse und Krisenstäbe eingebunden, was nicht 

nur an den schwach ausgeprägten Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrech-

staltungen ab Mitte März 2020 untersagt wurden, waren sie die ersten, die 

gehen mussten. Sie wurden auch von den Hilfsprogrammen zunächst nicht 

erfasst, da sie weder Betriebskosten geltend machen konnten noch Mitglied 

in der Künstlersozialkasse sind. ver.di setzte sich gegenüber den politisch 

Verantwortlichen von Beginn an für die Absicherung der Einrichtungen und 

Beschäftigten in der Weiterbildung ein. Das von der bayerischen Staatsregie-

rung im Mai 2020 beschlossene Hilfspaket in Höhe von bis zu 30 Millionen 

Euro verschaffte zumindest etwas Erleichterung. Insbesondere die Soloselbst-

ständigen werden von dieser Unterstützung allerdings nur zum Teil erreicht. 

Und auch die festangestellten Beschäftigten der Weiterbildungsbranche sind 

stark von der Krise betroffen. Viele mussten in Kurzarbeit gehen. Zum Teil 

berichteten die Kolleg*innen, dass von ihnen implizit dennoch Arbeitsleistun-

gen erwartet wurden. 

Ebenfalls stark von Kurzarbeit betroffen waren die Beschäftigten im Cafete-

ria- und Mensa-Betrieb der Studierendenwerke. Die Personalräte der bayeri-

schen Studierendenwerke konnten bundesweit als erste eine Dienstvereinba-

rung zur Einführung von Kurzarbeit abschließen, die die Aufstockung auf 100 

Prozent des bisherigen Nettoeinkommens beinhaltete. Das ist in diesem, von 

weiblicher Beschäftigung geprägten Bereich von immenser Bedeutung. Die 

oft in Teilzeit beschäftigten Kolleg*innen können es sich angesichts ohnehin 

niedriger Löhne nicht leisten, auf Teile ihres Einkommens zu verzichten. Ihre 

Arbeitsplätze müssen langfristig gesichert werden – aus sozialer Verantwor-

tung den Beschäftigten gegenüber und um die Studierendenwerke dauerhaft 

»Es gab Tage, da reihte sich ein Zoom-Meeting ans  

andere, ohne Unterbrechung. Dazu die Flut an E-Mails. 

Und viele Arbeitsprozesse mussten wir komplett neu 

aufsetzen. Trotzdem war auf den offiziellen Infoseiten 

unterschwellig immer dieser Zweifel zu spüren, ob im 

Homeoffice auch ›richtig gearbeitet‹ wird. Schade!«

Anette Sprang, Verwaltungsangestellte, München
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Aufgrund ihrer hohen gesellschaftlichen Bedeutung unterstützt ver.di die 

Bemühungen, der Bevölkerung über Bibliotheken den Zugang zu Infor-

mationen auch in Pandemiezeiten zu ermöglichen. Allerdings muss dabei 

der Gesundheitsschutz von Beschäftigten wie Nutzer*innen sichergestellt 

werden. Zugleich macht die Corona-Krise deutlich, wie sehr es von der finan-

ziellen Ausstattung abhängt, wie gut eine Bibliothek ihren Bildungsauftrag 

erfüllen kann. So stellen gut ausgerüstete Häuser trotz geschlossener Pforten 

weiterhin Informationsmittel für ihre Nutzer*innen bereit, hauptsächlich in 

digitaler Form. Kleinere Bibliotheken hingegen verfügen oft über weniger 

technische und finanzielle Mittel, um Zugänge und Lizenzen für Datenbanken 

zu erwerben. Deshalb fordert ver.di in der Corona-Krise mehr denn je eine 

flächendeckende, aufgabengerechte Ausstattung der Bibliotheken mit Geld 

und Personal.

ten im Bayerischen Personalvertretungsgesetz lag. Es wurde auch deutlich, 

dass manche Universitätsleitungen die Mitbestimmungsgremien als lästige 

Notwendigkeit und nicht als wichtige Mitgestalterinnen betrachten. Gleiches 

muss für den Datenschutz festgestellt werden. So wurden neue IT-Systeme 

zum Teil ohne datenschutzrechtliche Prüfung eingeführt.

»Weitere Knackpunkte an den Hochschulen waren der Arbeits- und Hygiene-

schutz sowie die Regeln, nach denen Homeoffice ablief und abläuft«, ärgert 

sich der Landesfachbereichsvorsitzende Klaus Forster. So verlief die Beschaf-

fung von Desinfektionsmitteln oder Mund-Nase-Masken zunächst schlep-

pend. Bei Prüfungen, die nicht online abgehalten werden konnten, waren 

Extrareinigungen nötig, die die Reinigungsbudgets verschlangen, so dass 

teilweise Mittel für die Standardreinigung fehlten. Eine flexible Nachsteue-

rung durch das Ministerium war offensichtlich nicht möglich. Problematisch 

war und ist auch die Frage, wer im Homeoffice arbeiten darf und wer nicht. 

Oft entschieden dies allein die jeweiligen Abteilungsleiter*innen, ohne Einbe-

ziehung der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretung. Fehlende Leitlinien 

führen dazu, dass an einigen Lehrstühlen Homeoffice für alle möglich ist, 

andere Professor*innen dies aber – zum Teil aufgrund persönlicher Vorbe-

halte – nicht zulassen. ver.di plädiert für einheitliche Regelungen, die dem 

Gesundheitsschutz Vorrang einräumen.

In der Online-Lehre wurden Vorlesungszeiten zum Teil auf den Samstag und 

in die Abendstunden ausgeweitet. Das wirft weitreichende Fragen auf, zum 

Beispiel, ob das Personal im IT-Bereich künftig auch zu diesen Zeiten Dienst tun 

soll. Die Personaldecke gibt das angesichts ohnehin gestiegener Anforderungen 

nicht her.

In Archiven, Bibliotheken und Dokumentationseinrichtungen standen eben-

falls Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Vordergrund. Da hier 

kaum Möglichkeiten zum Homeoffice bestehen, sind Beschäftigte einem 

hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Zum Teil fühlen sie sich im Vergleich zu 

Kolleg*innen im Homeoffice als Beschäftigte zweiter Klasse, da von ihnen 

mitten in der Pandemie weiterhin erwartet wird, täglich mit dem ÖPNV zur 

Arbeit zu fahren und den Betrieb aufrecht zu erhalten.
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ver.di plädierte entschieden dafür, alle Kolleginnen und Kollegen einzubeziehen. 

So kritisierte der ver.di-Landesfachbereichsleiter Robert Hinke Ende April 2020 

im Bayerischen Rundfunk, dass Reinigungskräfte leer ausgehen sollten. »Allein 

schon die Verantwortung, Fehler zu machen und nicht hinreichend gründlich 

zu reinigen, ist natürlich eine Belastung. Dazu kommt die physische Belastung, 

weil gerade in den Covid-19-Stationen die Kolleg*innen in kompletter Schutz-

montur arbeiten müssen«, begründete der Gewerkschafter seine Kritik. 

Auch im Rettungsdienst protestierten Beschäftigte mit ihrer Gewerkschaft  

ver.di, weil sie zunächst nicht berücksichtigt werden sollten. Das brachte einen 

Erfolg: Neben Pflegekräften erhielten daraufhin auch alle Beschäftigten im 

Rettungsdienst die bayerische Corona-Prämie. Zudem konnte der ver.di- 

Landesfachbereichsleiter über ein Gespräch mit Verantwortlichen des Bayeri-

schen Landesamtes für Pflege für mehr Klarheit über die Auszahlungsmodalitä-

ten sorgen. Danach war ein Mindestmaß an Transparenz gegeben.

In einigen Betrieben machte allerdings die Vorgabe Schwierigkeiten, dass Arbeit-

geber eine Bescheinigung ausstellen mussten, mit der Beschäftigte die Prämie 

beantragen konnten. In etlichen Fällen mussten die betrieblichen Interessenver-

tretungen und ver.di-Hauptamtlichen intervenieren, damit Personalabteilungen 

dem auch nachkamen. »ver.di-Mitglieder hatten in dieser Situation einen großen 

Vorteil. Denn wer klopft schon selbst ein zweites und drittes Mal an, wenn sich 

der Arbeitgeber nicht regt?«, sagt Eder. Sie selbst habe immer wieder mit Perso-

nalverantwortlichen telefoniert, um sie dazu zu bewegen, die Bescheinigungen 

auszustellen. Wo sie dies dennoch verweigerten, half ver.di ihren Mitgliedern 

dabei, Widerspruch einzulegen und sie auf juristischem Weg einzufordern.

ver.di konnte in der Folge mit Tarifverträgen dafür sorgen, dass auch Beschäf-

tigte außerhalb von Pflege- und Rettungsdienst eine steuer- und abgaben-

freie Prämie erhielten. So im Tarifvertrag für fünf Servicebetriebe kommu-

naler Kliniken in Bayern, darunter in Bamberg und Unterfranken. Auch im 

Haustarifvertrag des Reha-Betreibers saludis konnte ver.di eine Bonuszahlung 

festschreiben, die die dort fehlende Aufstockung des Kurzarbeitergeldes zu-

mindest etwas abfederte, wie die ver.di-Sekretärin Magda Waldeck vermerkt. 

Später vereinbarte ver.di auch im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD) und weiteren Bereichen steuer- und abgabenfreie Prämien.

region UnTer- Und oberfranKen

Konflikte um die bayerische Corona-Prämie – ver.di hilft

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) präsentiert sich in der Coro-

na-Krise gerne als Mahner und Macher. Bereits Anfang April 2020 verkünde-

te er medienwirksam einen einmaligen Bonus von 500 Euro für Pflegekräfte 

im Freistaat. Das hat viele zunächst gefreut. Doch schnell führte die »Söder- 

Prämie« in den Gesundheitseinrichtungen nicht mehr zu Freude, sondern zu 

Unmut und Konflikten. »Wochenlang wusste keiner genau, wer die Prämie 

bekommt und wie das genau laufen soll«, berichtet die ver.di-Sekretärin 

Marietta Eder. Zeitweise konnten sich die ver.di-Bezirke vor Anfragen kaum 

retten. Doch die Landesregierung hatte der öffentlichen Verkündung zu-

nächst keine schriftliche Verordnung und kaum konkrete Informationen fol-

gen lassen. Sollten nur examinierte Pflegekräfte die Prämie erhalten? Was ist 

mit Hilfskräften? Und was mit den anderen Beschäftigten im Gesundheitswe-

sen? Einige erhielten die Prämie, während sie anderen in derselben Abteilung 

verweigert wurde. Spaltung und Unfrieden waren die Folgen.

iV. Aus den regionen

Klinikum Nürnberg Service-Gesellschaft
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neue Qualität. Besonders war auch, dass Beschäftige aus Krankenhäusern, 

Servicebetrieben und der Altenpflege gemeinsam auf die Straße gingen, so 

zum Beispiel in Nürnberg.

In ganz Bayern setzte der ver.di-Fachbereich auf eine intensive Beteiligung der 

Beschäftigten an der Vorbereitung und Durchführung der Tarifauseinander-

setzung. So auch am Klinikum Nürnberg, wo es mit einem kleinen Kreis von 

Aktiven begann, der aber schnell anwuchs. Mit »Arbeitsstreiks« wurde die 

Mobilisierung in der »heißen Phase« des Tarifkonflikts bundesweit vorbereitet, 

in Nürnberg beteiligten sich rund 60 Beschäftigte daran. Doch als sie über die 

Stationen laufen wollten, um ihre Kolleginnen und Kollegen über die Tarifver-

handlungen zu informieren, wurden sie vom klinikeigenen Sicherheitsdienst 

gestoppt. Das Management verwies auf die Corona-Pandemie und behaup-

tete, die Aktion störe den Betriebsablauf und sei unverhältnismäßig. ver.di 

hielt dagegen. Aktivist*innen führten unzählige Gespräche, das Aktiventreffen 

verabschiedete eine Protestresolution, die breit im Betrieb verteilt wurde. Die 

Unterstützung der Belegschaft war letztlich klar auf Seiten von ver.di.

Ein noch härterer Konflikt entspann sich um die Notdienstvereinbarung. 

Streiks am Klinikum Nürnberg hatten bis dato auf Grundlage einer Vereinba-

rung stattgefunden, mit der die Besetzung nicht einmal auf Wochenendni-

veau heruntergefahren werden konnte. Dieses Mal verweigerten wir unsere 

Unterschrift unter eine solche Regelung. Patientensicherheit und das Streik-

recht sind gleichermaßen zu garantieren. Wir verbreiteten diese Forderung 

Die von der bayerischen Staatsregierung als »Zeichen der Dankbarkeit« 

gedachte Verpflegungspauschale für Personal von Krankenhäusern, Kliniken, 

Pflege- und Alteneinrichtungen, für die der Freistaat pro Arbeitstag und Be-

schäftigten 6,50 Euro zur Verfügung stellte, sorgte ebenfalls nicht überall für 

ungeteilte Freude. »Auch hier war zunächst unklar, wie das konkret umgesetzt 

werden soll. In der Pandemie können sich schließlich nicht alle zusammen in 

häufig viel zu kleine Kantinen setzen«, erläutert Dieter Rottmann, Personalrat 

eines Bezirkskrankenhauses. Diese mitbestimmungsrelevante Frage habe auch 

die betrieblichen Interessenvertretungen zeitweise intensiv beschäftigt. Einige 

Einrichtungen setzten die kostenlose Essensversorgung vorbildlich um, wäh-

rend andere nur lächerlich geringe Portionen verteilten. Manche Arbeitgeber 

wollten sich offenbar einen Teil des Zuschusses in die eigene Tasche stecken.

Ob »Heldenessen« oder Corona-Bonus – für die Beschäftigten in den Gesund-

heitseinrichtungen ist klar, dass all dies eine dauerhafte Aufwertung ihrer Be-

rufe und bessere Arbeitsbedingungen nicht ersetzt. »Die Kollegen sagen: Wir 

sind keine Helden, sondern Profis«, betonen die ver.di-Hauptamtlichen Stefan 

Kimmel und Martin Schmalzbauer übereinstimmend. Sie verweisen darauf, 

dass die Staatsregierung als Trägerin von Landeseinrichtungen selbst Mög-

lichkeiten hat, unmittelbar für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. »Sie 

kann dazu beitragen, dass die Unikliniken mehr Personal einstellen, damit die 

Beschäftigten endlich entlastet werden. Hier steht sie in der Pflicht«, betont 

auch der Personalratsvorsitzende der Uniklinik Würzburg, Christian Huss: »Mit 

einer einmaligen Prämie kann sie sich davon ganz sicher nicht freikaufen.«

region miTTelfrAnken

Beschäftigte aus Klinikum, Servicegesellschaft und Altenpflege 
streiken zusammen

Harte Auseinandersetzungen und Erfolge prägten die Streikbewegung im 

öffentlichen Dienst in der Region Mittelfranken. Die Corona-Pandemie spielte 

in den Konflikten um Notdienstvereinbarungen und Aktionen eine zentrale 

Rolle. Dennoch hatten die Arbeitsniederlegungen in vielen Bereichen eine 

Klinikum Nürnberg Service-Gesellschaft
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wurde der Arbeitskampf durch die Beteiligung von Kolleg*innen der Servicege-

sellschaft und aus der Altenpflege. ver.di rief einen Teil der rund 800 Beschäf-

tigten der Servicegesellschaft, die nicht vom TVöD profitieren, zum Solidaritäts-

streik auf. Sie zeigten damit zum einen ihre Unterstützung für den Tarifkampf 

im öffentlichen Dienst, zum anderen untermauerten sie ihre Forderung nach 

gleichem Lohn für gleiche Arbeit im Servicebereich. »Die Servicebeschäftigten 

haben in der Klinik-Belegschaft einen starken Rückhalt. Das hat sich durch ihre 

Beteiligung am Streik noch verstärkt«, meint die ver.di-Hauptamtliche Joana 

Terborg. Entsprechend groß ist auch die Unterstützung von Klinikbeschäftigten 

für die Beschäftigten der Servicebetriebe, die zuletzt am 11. Februar 2021 die 

Arbeit niederlegten.

Ebenfalls einen großen Schritt nach vorne machte die gewerkschaftliche 

Organisierung im NürnbergStift. Bei dem städtischen Pflegeheimbetreiber 

war es bis dahin in Tarifrunden lediglich zu symbolischen Streikaktionen mit 

wenigen Beteiligten gekommen. Dieses Mal waren die Beschäftigten bereit, 

deutlich weiter zu gehen. Sie waren in der Pandemie zusätzlich belastet und 

hatten erlebt, dass ihre Arbeit nicht angemessen wertgeschätzt wird. Zu-

gleich stärkte die öffentliche Anerkennung für die Pflege ihr Selbstbewusst-

sein. Vor diesem Hintergrund streikten im NürnbergStift erstmals mehrere 

Dutzend Beschäftigte vier Tage lang. Die Besetzung wurde, abgesichert durch 

eine Notdienstvereinbarung, auf Wochenendniveau heruntergefahren – ein  

großer Erfolg, der das Selbstbewusstsein weiter gesteigert hat. Auf den 

Streikdemonstrationen machten die Kolleg*innen vor allem auf die schlech-

ten Arbeitsbedingungen in der Altenpflege aufmerksam.

»Es war toll zu erleben, wie alle drei Gruppen – die Beschäftigten der Klinik, 

der Servicebetriebe und aus der Altenpflege – gemeinsam streikten und 

demonstrierten«, sagt Karin Reinfelder, Betriebsrätin der Servicegesellschaft. 

»Diese Solidarität hat alle gestärkt und ermutigt.« Die beteiligungsorientiert 

und entschlossen geführte Tarifbewegung schlug sich auch in einer deutli-

chen Zunahme von Gewerkschaftsbeitritten nieder. Im Klinikum Nürnberg 

traten über 100 Beschäftigte ver.di bei. Im Klinikum Bayreuth waren die 

Streiks gemessen an der Größe noch erfolgreicher. Hier konnten auf fünf Sta-

tionen Betten gesperrt werden. Mehr als 70 Neueintritte stärken ver.di auch 

dort für künftige Auseinandersetzungen.

über Pressemitteilungen, Infostände und machten mit einer Unterschriften-

aktion Druck. »Als den Verantwortlichen klar wurde, dass die Beschäftigten 

auch ohne Notdienstvereinbarung ihr Streikrecht wahrnehmen werden, 

kam es zu einer Einigung«, berichtet Elke Härtel, Personalrätin am Klinikum 

Nürnberg. Die daraufhin geschlossene Vereinbarung ermöglichte mit Vor-

ankündigung die Schließung von Betten und ganzen Stationen. Der Konflikt 

um arbeitskampfbedingte Betten- und Stationsschließungen verschob sich 

nunmehr auf Auseinandersetzungen in der Clearingstelle. Dank der massiven 

Streikbeteiligung mussten Kapazitäten des Klinikums vorübergehend stillge-

legt werden – ein großer Erfolg der Streikenden.

Die Corona-Pandemie hatte widersprüchliche Auswirkungen. Einerseits 

versuchten Klinikleitungen, Beschäftigte mit Verweis auf die Pandemie vom 

Streik abzuhalten. Andererseits zeigte sich in der Pandemie, dass die vorü-

bergehende Schließung von Bereichen durchaus möglich ist. Wenn dies zur 

Verhinderung von Infektionen und zur Vorbereitung auf mehr Covid-Fälle 

geht, warum dann nicht auch während eines Streiks? »Die Erfahrungen in der 

Pandemie haben gezeigt, dass bei der Ablehnung von Bettenschließungen 

nicht medizinische, sondern ökonomische Gründe ausschlaggebend sind«, er-

klärt ver.di-Sekretär Martin Schmalzbauer. »Das hat viele motiviert, sich nicht 

mit fadenscheinigen Vorwänden abspeisen zu lassen.«

Auf Grundlage der erfolgreichen Konflikte um die Notdienstvereinbarung und 

den Arbeitsstreik konnte ver.di am Klinikum Nürnberg an vier Tagen Arbeits- 

niederlegungen herbeiführen. Das hatte es zuvor so nicht gegeben. Gestärkt 

Klinikum Schwabach
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einfach keinen Ausweg mehr gibt«, bringt ihre Kollegin Marina Mühlbauer 

die Zustände auf den Punkt.

Fatale Folgen hatte die Mischung aus Überforderung und Gewinnorientie-

rung in der Reha-Klinik eines großen Krankenhauskonzerns, wo die Ge-

schäftsführung eine Doppelstrategie verfolgte: Während einige Stationen 

zum Post-Akut-Krankenhaus umgebaut wurden, sollten die Beschätigten der 

restlichen Bereiche in Kurzarbeit geschickt werden – auf Grundlage einer 

bedenklichen, ohne ver.di-Beteiligung geschlossenen Betriebsvereinbarung. 

Das Ergebnis war katastrophal: Beschäftigte konnten ihre Pausen nicht 

mehr nehmen und klagten auch schriftlich über Überlastung. Einige wuss-

ten nicht, ob sie in Kurzarbeit waren oder gerade Minusstunden aufbauten, 

viele Beschäftigte wurden in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Als sich 

Patient*innen und mehrere Beschäftigte mit Covid-19 infizierten, geriet die 

Situation außer Kontrolle. Letztlich wurde das Haus vom Gesundheitsamt 

geräumt und, wie die komplette Belegschaft, unter Quarantäne gestellt. 

ver.di unterstützt ihre Mitglieder, die volle Bezahlung ihrer Arbeitszeiten im 

Nachgang juristisch durchzusetzen.

Auch in einer, in einem Corona-Hotspot gelegenen Klinik versuchte die 

Geschäftsleitung, die Krise auf die Beschäftigten abzuwälzen. Sie nutzte die 

allgemeine Verunsicherung sowie die Ankündigung eines Corona-Zuschlages, 

um die Beschäftigten der Intensivstation zur Zustimmung zu Zwölf-Stun-

den-Schichten zu bewegen. Der Arbeitgeber begründete diese Maßnahme 

damit, dass man nur so die Aufrechterhaltung des Betriebs gewährleisten 

könne, da dadurch immer ein Team in Reserve sei, falls ein anderes wegen 

einer Quarantäne ausfiele. 

Die Kolleginnen und Kollegen bereuten schnell, dass sie die Schichtumstel-

lung gegen Anraten von ver.di akzeptiert hatten. Binnen weniger Tage kam 

es zu enormen Erschöpfungszuständen, die Ausfallzeiten stiegen. Nach 

langwierigen Gesprächen gelang es dem engagierten Personalrat schließlich, 

das Zwölf-Stunden Modell wieder zu beenden. »Das Beispiel zeigt eindrück-

lich, dass die Ausweitung der Arbeitszeit kontraproduktiv und gefährlich ist«, 

betont ver.di-Sekretär Josef Ilsanker. »Diese Erfahrung haben die Kolleginnen 

und Kollegen an andere Gremien weitergegeben. Das hat geholfen, ähnliche 

region niederbayern-oberPfalz

Überlastung durch 12-Stunden-Schichten – Kritik bestätigt sich

In der Region Niederbayern-Oberpfalz nutzte eine Reihe von Arbeitgebern 

die von der Bundesregierung zu Beginn der Corona-Pandemie geschaffene 

Möglichkeit, die tägliche Arbeitszeit auf zwölf Stunden auszuweiten. Leider 

waren einige Beschäftigte und Interessenvertretungen – die der Arbeitszeit- 

änderung im Rahmen von Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen zustimmen 

müssen – nicht in der Lage, dem Druck der Geschäftsleitungen zu wider-

stehen. In diesen Fällen klagten insbesondere ältere Kolleg*innen über eine 

körperliche und psychische Überforderung durch die überlangen Arbeitszei-

ten. In einem Pflegeheim brach eine 57-jährige Kollegin zusammen, als sie in 

voller Schutzausrüstung in einem Covid-Bereich zu lange am Stück arbeiten 

musste. Aus anderen Einrichtungen wurde wegen der hohen psychischen 

Belastung sogar über suizidgefährdete Pflegekräfte berichtet.

»In der Pandemie hat sich gezeigt, zu welch katastrophalen Zuständen die 

Personalnot führen kann«, betont ver.di-Sekretärin Karin Wagner. Da viele 

Arbeitgeber Nebentätigkeiten verboten haben, konnten 450-Euro-Kräfte 

zum Teil nicht eingesetzt werden, die sonst in einigen Fällen verhindern, 

dass der Betrieb vollends zusammenbricht. »Das Personal wurde in den  

vergangenen Jahren so runtergefahren, dass es in einer Krisensituation  

Protestaktion in Weiden
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unteren Lohngruppen abzufedern, wurde das Kurzarbeitergeld für die Ent-

geltgruppen 1 bis 10 auf 95 Prozent, ab der Entgeltgruppe 11 auf 90 Prozent 

aufgestockt. »Der Tarifvertrag gilt nur für die Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes, die Bayerische Regional-KODA hat die Regelungen des Eckpunkte-

papiers aber für Beschäftigte der katholischen Kirche übernommen«, wie die 

Gewerkschafterin Charlotte Hermann aus der Erzdiözese München und Freising 

hervorhebt.

 

»Dass diese Tarifvereinbarung so schnell zustande kam, war eine wichtige Ent-

lastung der Betriebs- und Personalräte. Viele Beschäftigte haben von der tarif-

lichen Aufstockung des Kurzarbeitergeldes profitiert«, bilanziert das Münchner 

ver.di-Team von Christian Reischl, Ben Pulz und Tony Guerra. Das Echo auf die-

se Vereinbarung sei auch in Betrieben mit bislang geringer gewerkschaftlicher 

Aktivität sehr positiv gewesen. Dies war für eine ganze Reihe von Kolleginnen 

und Kollegen der Anlass, ver.di beizutreten. So schlossen sich beispielsweise 

in einer Einrichtung knapp 20, in einer anderen sogar 30 Beschäftigte der 

Gewerkschaft an.

Wichtig war in vielen Fällen die rasche Beratung der betrieblichen Interessen-

vertretungen durch ver.di, damit diese ihr Mitbestimmungsrecht in Sachen Kurz-

arbeit kompetent ausüben konnten. Auch auf politischer Ebene setzen wir uns 

für weitere Verbesserungen ein. So hat ver.di gemeinsam mit der Gewerkschaft 

NGG Mitte März 2021 eine Online-Petition für ein Mindest-Kurzarbeitergeld 

gestartet, um die Gefährdung vieler Tausend Existenzen im pandemiebedingten 

Lockdown zu verhindern.  

Modelle in anderen Häusern zu verhindern.« Vernetzt und über solche Fra-

gen ausgetauscht haben sich die betrieblichen Interessenvertretungen auf 

wöchentlichen, von ver.di organisierten Telefon- bzw. Videokonferenzen. 

»Dadurch wurde die Zusammenarbeit intensiviert. Der Erfahrungsaustausch 

stärkt die Gremien in den Auseinandersetzungen mit ihren Arbeitgebern«, 

bilanzierte die medbo-Personalrätin Dr. Elke Pelz.

region oBerbayern

Tarifliche Aufstockung des Kurzarbeitergeldes hilft vielen

Während sich die ohnehin bestehende Überlastung in weiten Teilen des Ge-

sundheits- und Sozialwesens durch die Corona-Pandemie noch verstärkte, bra-

chen in einigen Bereichen die Tätigkeiten vorübergehend weg. So beantragten 

in Oberbayern insbesondere Einrichtungen der Behindertenhilfe Kurzarbeit.  

ver.di reagierte schnell. Wir setzten uns bei der Bundesregierung dafür ein, 

den Zugang zum Kurzarbeitergeld zu erleichtern und es auch an Leiharbeits-

beschäftigte zu zahlen. Das Bundesarbeitsministerium setzte dies mit einer 

am 23. März 2020 erlassenen Verordnung um. Darin findet sich zudem die 

Vorgabe, dass mitbestimmte Betriebe der Bundesagentur für Arbeit bei der 

Beantragung von Kurzarbeit eine Betriebsvereinbarung vorlegen müssen. »Das 

garantierte den betrieblichen Interessenvertretungen Mitspracherechte bei der 

Einführung und Ausgestaltung von Kurzarbeit, sorgte aber auch dafür, dass 

sie von Arbeitgebern oft unter hohen Zeitdruck gesetzt wurden«, erinnert sich 

die Ingolstädter ver.di-Hauptamtliche Arina Wolf. 

Viele Interessenvertretungen aus Gesundheits- und Sozialeinrichtungen waren 

erstmals überhaupt mit dem Thema Kurzarbeit konfrontiert und daher zum 

Teil überfordert. In dieser Situation war es wichtig, dass sich ver.di mit der 

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) bereits am 30. März 

auf Eckpunkte eines Tarifvertrags zu Kurzarbeit in der Corona-Krise einigte (TV 

Covid). Dieser beinhaltete unter anderem die Regelung, dass Kurzarbeit nur 

dort zur Anwendung kommen sollte, »wo es erheblichen Arbeitsausfall gibt 

und andere Beschäftigungsmöglichkeiten nachweislich nicht vorhanden sind«, 

was Mitnahmeeffekte verhindern sollte. Um soziale Härten insbesondere in den 
München Klinik Gasteig
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Die Initiative wurde später Teil einer Petition, für die ver.di-Aktive in allen Uni-

versitätskliniken des Freistaats Unterschriften sammelten. Allein in Augsburg 

übergaben am 3. Juli über 100 Delegierte insgesamt 1.647 Unterschriften. 

Bayernweit unterstützen rund 10.000 Beschäftigte der Unikliniken die For-

derung nach einem Corona-Bonus für alle, einer angemessenen Personalaus-

stattung in der Pflege und zusätzlichen bezahlten Pausen bei Arbeiten unter 

Vollschutz. Konkret forderten sie unter anderem, dass das Zahlenverhältnis 

von Pflegekräften zu Patient*innen in Intensivstationen bei eins zu eins, auf 

Normalstationen bei eins zu vier liegen sollte.

»Durch die Petition gerieten Kli-

nikleitung und Landesregierung 

unter Druck. Vor allem aber 

spielte diese Auseinanderset-

zung eine wichtige Rolle dabei, 

die Belegschaft zu aktivieren«, 

blickt ver.di-Sekretär Tim Grau-

mann zurück. »Das hat uns sehr 

geholfen, als wir binnen weniger 

Wochen die Tarifbewegung im 

öffentlichen Dienst hochziehen 

mussten.« Auch die im August 2020 bundesweit durchgeführte Befragung 

von Beschäftigten zu den Tarifforderungen und ihrer Bereitschaft, sich zu 

engagieren, war ein zentraler Baustein der Mobilisierung. »Sie war nicht nur 

wichtig, um herauszufinden, was die Kolleginnen und Kollegen wollen. Sie 

war auch schon der erste Schritt zur Vorbereitung von Streiks«, erklärte der 

Fachkrankenpfleger und Teamdelegierte Achim Craney seinerzeit in der  

ver.di-Zeitung drei. Die Arbeitgeber müssten den Arbeitskampf »wirtschaft-

lich spüren«, meinte er, »sonst geben sie uns nichts«. Daher wolle man versu-

chen, OP-Säle aber auch Betten und ganze Stationen zu schließen.  

Dass das möglich sei, habe die Augsburger Belegschaft schon 2017 beim 

Streik für Entlastung bewiesen.

Diese – vom Fachbereich in ganz Bayern verfolgte – Strategie war auch an der 

Augsburger Uniklinik sehr erfolgreich. Dort erreichte ver.di zunächst eine Not-

dienstvereinbarung, die Betten- und Stationsschließungen ermöglichen sollte. 

region schwABen

Erfolgreicher Streik nach betrieblichen Konflikten 

Die außergewöhnliche Situation in der Corona-Pandemie wirkte sich in der 

Region Schwaben auf verschiedene Beschäftigtengruppen unterschiedlich 

aus. Während zum Beispiel in vielen Pflegeeinrichtungen die gewerkschaftli-

che Arbeit deutlich erschwert war – was auch, aber nicht nur, mit beschränk-

ten Zugangsmöglichkeiten zu den Einrichtungen zusammenhing –, stärkte 

die öffentliche Anerkennung der Gesundheitsberufe während der Pandemie 

das Selbstbewusstsein von Beschäftigten.

 

Die allerorts herrschende Verunsicherung zu Beginn der Pandemie wurde im 

Augsburger Uniklinikum noch dadurch verschärft, dass die Klinikleitung nach 

der Auffassung Vieler intransparent agierte. Die Beschäftigten fühlten sich 

in das Krisenmanagement kaum eingebunden. Es fehlte an Informationen 

und einheitlichen Standards. Als Reaktion darauf verfassten Kolleginnen und 

Kollegen unterschiedlicher Berufsgruppen – darunter Ärzt*innen, Pflege- und 

Reinigungskräfte, Wäscherei-, Küchen- und Laborbeschäftigte, Therapeut*in-

nen und andere – einen Brief an die bayerische Staatsregierung, in der sie 

das örtliche Krisenmanagement kritisierten und Sofortmaßnahmen verlang-

ten. So forderten sie die Absage aller nicht notwendigen Eingriffe, genug 

Schutzausrüstung, eine Gefahrenzulage, die Einbeziehung des Personalrates 

sowie weiterer Beschäftigter über Delegierte in den Krisenstab des Klinikums. 

Der Brief war zum Teil umstritten, zeigte aber seine Wirkung.

Übergabe von 10.000 Unterschriften aus 
bayerischen Unikliniken am 9. Juni 2020 an 
Verterter*innen des Landtags in München.

Kreisklinik und Bezirkskrankenhaus Günzburg
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Später versuchte die Geschäftsleitung allerdings, die Vereinbarung mit Verweis 

auf die Corona-Pandemie zu unterlaufen und drohte mit deren Kündigung. 

Doch die ver.di-Aktiven ließen sich nicht einschüchtern und wiesen die Behaup-

tung, der Streik gefährde die Versorgung der Patient*innen, auf Grundlage 

konkreter eigener Informationen zurück. Letztendlich mussten sie den Streik 

ohne verbindliche Notdienstvereinbarung durchführen. Insgesamt 150 Betten in 

unterschiedlichen Bereichen konnten vorübergehend nicht belegt werden. 

Dabei zeigten die Streikenden, wie verantwortlich sie in der Pandemie agier-

ten. Als es im OP, dessen Betrieb weitgehend auf Notfälle beschränkt war, 

wegen eines Krankheitsfalls 

zu einem personellen Engpass 

kam, entschieden die Strei-

kenden kurzfristig, dass ein 

Kollege einspringen sollte. 

Als die Zahl der Einweisun-

gen aufgrund von Covid-19 

während des Ausstands 

sprunghaft anstieg, beschloss 

die Streikleitung, den Arbeits-

kampf am folgenden Tag 

nicht wie geplant fortzuset-

zen – »nicht aufgrund von öffentlichem Druck, sondern weil die Beschäftig-

ten das eigenständig aus medizinischen Erwägungen heraus so entschieden 

haben«, betont die Personalrätin Eva-Maria Nierberle. Statt die Versorgung in 

der Pandemie zu gefährden, hatte die Arbeitsniederlegung sogar die gegen-

teilige Wirkung: Weil Betten im Streik nicht besetzt werden konnten, hatte 

das Klinikum im Anschluss mehr Spielraum, auf den Anstieg der Covid-19-Ein-

weisungen zu reagieren. 

Das Vorgehen im Streik wurde dabei maßgeblich von den Teamdelegierten 

bestimmt, die von jeder streikbereiten Station benannt werden mussten. Sie 

trafen sich zunächst »auf Abstand« wöchentlich im Früh- und Spätdienst, in 

der »heißen Phase« auch mehrfach ad hoc. Durch den intensiven Kontakt 

untereinander konnten die Aktiven dem hohen Druck standhalten, der unter 

anderem von einigen Chefärzten ausgeübt wurde. »Dass sie das geschafft 

und selbst über ihren Streik bestimmt haben, bedeutet einen Kulturwandel 

und erhöht das Selbstbewusstsein massiv«, bemerkt ver.di-Sekretär Roman 

Martynez, der auch mehrere Einrichtungen der Altenpflege für eine aktive 

Beteiligung an der Tarifrunde gewinnen konnte. Er ist davon überzeugt, 

dass sich diese Erfahrung in künftigen Auseinandersetzungen noch positiv 

bemerkbar machen wird.

Viele Arbeitgeber nehmen, wie berichtet, die Pandemie zum Anlass, Mitbe-

stimmungsrechte zu umgehen. Per Order de Mufti wurden Dienstpläne kurz-

fristig umgeworfen, Beschäftigte spontan versetzt oder nach Hause geschickt. 

Beim Klinikverbund Allgäu wurde von heute auf morgen der Standort Oberst-

dorf zugemacht, teils ohne die Beschäftigten darüber zu informieren. Der sich 

ohnedies anstauende Unmut der Beschäftigten ist dadurch noch weiter ge-

wachsen, erläutert Gewerkschaftssekretärin Uschi Zwick. Kurz vor der Tarifrun-

de im öffentlichen Dienst hatte dies auch einen stärkenden Charakter. Durch 

fehlende Maßnahmen im Betrieb wurde der Druck auf die Arbeitgeberseite 

größer und die Beschäftigten wurden aktiv. Besonders spürbar war dies am 

Klinikstandort Kempten des Klinikverbunds Allgäu. Hier haben sich kurzerhand 

einzelne Stationen organisiert und sich die Tarifrunde zu Nutzen gemacht, um 

ihrem Frust Luft zu machen. Mit Erfolg: Bettenschließungen konnten durchge-

setzt werden.Universitätsklinikum Augsburg

»Wir im UKA bemühen uns seit langem, eine Dienst- 

vereinbarung zur mobilen Arbeit abzuschließen.  

Vor der Pandemie haben vor allem Mitarbeiter in der 

Familienphase vom Homeoffice profitiert. Ansonsten 

lehnten die Vorgesetzten dies oft ab. Jetzt konnten wir 

eine Dienstvereinbarung abschließen. Es sind fast  

500 Beschäftigte ganz oder zeitweise im Homeoffice. 

Diese neue Möglichkeit wird die Pandemie überdauern.«

Eva-Maria Nieberle, Krankenpflegerin, Augsburg
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V. miTglieder des lAndesfAchBereiChs- 
 VorsTandes Und Ver.di-sekreTär*innen

Volker Schmidt (Vorsitzender)	
RoMed	Klinikum	Rosenheim	

Felix Holland		
Sozialstiftung	Bamberg

Peggy Schade  
KWA	Stift	am	Parksee

Stefan Hertler (Jugend-Vertreter)
BRK	KV	München

Inge Peters Lebenshilfe	für	Menschen
mit	Behinderung	e.V.

lAndesfAchBereiChsVorsTAnd

Präsidum des Landesfachbereichsvorstandes

Mitglieder des Landesfachbereichsvorstandes

Dr. Renate Demharter 
Universitätsklinikum	Augsburg

Jürgen Eberlin 
Klinikum	Bayreuth	GmbH

Benjamin Gampel 
Universitätsklinikum	Augsburg

Jens Gotthardt
AWO	Altenheim	»Hans	Bauer«	Weiden

Charlotte Hermann
Ordinariat	Erzdiözese	München-Freising

Verena Hofbauer 
Universitätsklinikum	Erlangen

Andrea Hopfner
Klinikum	Ingolstadt	GmbH

Christian Huß
Universitätsklinikum	Würzburg

Rüdiger Kindermann 
Klinikum	Passau

Astrid Korte 
Passauer	Wolf

Christof Laux 
Klinikum	Nürnberg

Bruno Lehmeier 
MedBo

Maria Leibig
FB	3	Senioren

Marie-Luise Loewel
Lebenshilfe	Kronach

Anna Magdalena
Marschner	Klinikum	am	Europakanal

Angela Merkl 
Lebenshilfe	für	Menschen		
mit	Behinderung

Delia Nachtrab (Jugend-Vertreterin)
Klinikum	Nürnberg	

Eva-Maria Nieberle (Frauen-Vertreterin)
Universitätsklinikum	Augsburg	

Syndia Paul-Beer
Klinikum	Aschaffenburg-Alzenau	gGmbH

Dr. Elke Pelz
MedBO

Holger Putzlocher
BRK	KV	Nürnberg-Stadt

Erhard Reinfrank	
München	Klinik	–	Klinikum	Neuperlach

Bettina Rödig (Jugend-Vertreterin)	
München	Klinik

Dieter Rottmann 
Bezirkskrankenhäuser	und	Heime	
Schloss	Werneck

Andreas Schlutter 
Innere	Mission

Susanne Wagner
Klinik	im	Naturpark	Altmühltal	GmbH

Cäcilie Weis
München	Klinik	–	Klinikum	Bogenhausen

MedBo Regensburg
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ver.di-Bezirk Augsburg
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	0821/2	79	54-0
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretär:	Roman	Martynez
E-Mail:	roman.martynez@verdi.de
Gewerkschaftssekretär*in:	N.	N.

ver.di-Bezirk Ingolstadt
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	0841/88	1410-17
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretär*in:	N.	N.	
E-Mail:	fb03.ingolstadt@verdi.de

ver.di-Bezirk Kempten
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	0831/5	21	88-0
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretärin:	Ursula	Zwick
E-Mail:	ursula.zwick@verdi.de

ver.di-Bezirk Mittelfranken
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	0911/2	35	57-0
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretär:	Bernhard	Bytom
E-Mail:	bernhard.bytom@verdi.de
Gewerkschaftssekretärin:	Joana	Terborg
E-Mail:	joana.terborg@verdi.de
Gewerkschaftssekretär:		
Martin	Schmalzbauer
E-Mail:	martin.schmalzbauer@verdi.de

ver.di-Bezirk München
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	089/5	99	77-0
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretär:	Christian	Reischl
E-Mail:	christian.reischl@verdi.de
Gewerkschaftssekretär:	Ben	Pulz
E-Mail:	ben.pulz@verdi.de
Gewerkschaftssekretär:	Tony	Guerra
E-Mail:	tony.guerra@verdi.de

ver.di-Bezirk Niederbayern
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	0851/49	02	88-0
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretär:	Josef	Ilsanker
E-Mail:	josef.ilsanker@verdi.de

ver.di-Bezirk Oberfranken-Ost
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	09281/140	282-0
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretär:		
Martin	Schmalzbauer
E-Mail:	martin.schmalzbauer@verdi.de

ver.di-Bezirk Oberfranken-West
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	09561/9	22	16
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretärin:		
Magdalene	Waldeck
E-Mail:	magdalene.waldeck@verdi.de

ver.di-Bezirk Oberpfalz
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	0941/4	60	24-0
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretärin:	Karin	Wagner

E-Mail:	karin.wagner@verdi.de
Gewerkschaftssekretärin:	Marina	Mühlbauer
E-Mail:	marina.muehlbauer@verdi.de

ver.di-Bezirk Rosenheim
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	08031/3	04	27-0
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretär:	Win	Windisch
E-Mail:	win.windisch@verdi.de

ver.di-Bezirk Schweinfurt
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	09721/17	90-0
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretärin:	Marietta	Eder
E-Mail:	marietta.eder@verdi.de

ver.di-Bezirk Würzburg- 
Aschaffenburg
Allgemeine Anfragen/ 
Informationen/Rechtsberatung:
Tel.:	0931/3	21	06-0
E-Mail:	service.bayern@verdi.de

Anfragen von betrieblichen  
Interessevertretungen (BR/PR/MAV):
Gewerkschaftssekretär:	Stefan	Kimmel
E-Mail:	stefan.kimmel@verdi.de
E-Mail:	marietta.eder@verdi.de

Ver.di-sekreTär*innen
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Verwaltung & Organisation

Antonia Seefried
Tel.:	089/59977-365						
Fax:	089/59977-498					
E-Mail:	antonia.seefried@verdi.de

Aufgabengebiete:
•	Rechnungswesen
•	Vorstand	und	Tarifkommissionen
•	Veranstaltungsorganisation
•	Kommunikation
•	Tarifarchiv
•	Tarifdokumentation

Michael Kreusen
Tel.:	089/59977-366								
Fax:	089/59977-498					
E-Mail:	michael.kreusen@verdi.de

Aufgabengebiete:
•	Mitglieder-Information-Betreuungs-	

system	(MIBS)
•	Mitgliederstatistiken	im	Fachbereich
•	Internetauftritt
•	Veranstaltungsorganisation
•	Fachkommissionen
•	Mailinglistenverwaltung

Landesfachbereich 3
ver.di-Landesbezirk Bayern
Neumarkter Str. 22 
81673 München

?

Leitung des Fachbereichs

Robert Hinke
Tel.:	089/59977-360				
Fax:	089/59977-498					
E-Mail:	robert.hinke@verdi.de

Aufgabengebiete:
•	Landesfachbereichsleitung	
	 (Vertretung	nach	innen	und	außen)
•	Strategie
•	Personal	und	Finanzen
•	Gewerkschafts-	und	Tarifpolitik,	

Tarifarbeit
•	Gesundheits-	und	Sozialpolitik
•	Öffentlichkeitsarbeit

Antonia Seefried
Mitarbeiterin	des	Landesfach-	
bereichsleiters
Tel.:	089/59977-365				
Fax:	089/59977-498					
E-Mail:	antonia.seefried@verdi.de

Krankenhäuser, Psychiatrien, 
Kirchen, Rehabilitations- 
einrichtungen

Kathrin Weidenfelder 
Tel.:	089/59977-363				
Fax:	089/59977-498					
E-Mail:	kathrin.weidenfelder@verdi.de

Zuständigkeitsbereich:
•	Tarifarbeit	Krankenhäuser
•	Kirchen,	Diakonie	und	Caritas
•	Uniklinika
•	Psychiatrien
•	Rehabilitationseinrichtungen

Wohlfahrtsverbände

Lorenz Ganterer 
Tel.:	089/59977-361				
Fax:	089/59977-498					
E-Mail:	lorenz.ganterer@verdi.de

Zuständigkeitsbereich:
•	Altenpflege,	Behindertenhilfe		

und	Soziale	Dienste
•	Wohlfahrtsverbände
•	Rettungsdienst
•	Bildung

Jugend

Maximilian Kadach
Tel.:	089/59977-362				
Fax:	089/59977-498					
E-Mail:	maximilian.kadach@verdi.de

Zuständigkeitsbereich:
•	Jugendarbeit
•	Berufsbildung

AnsprechPArTner*innen im landesfaChbereich infos / links

ver.di Bayern: 

gesundheit-soziales-bayern.verdi.de

ver.di Bundesfachbereich   

gesundheit-soziales.verdi.de

Mailinglisten für betriebliche Inter-
essenvertretungen und interessierte 
Mitglieder 

t1p.de/mailingliste

Seminarangebote Bayern und  
Bundesfachbereich

t1p.de/seminare-bayern
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Vereinte 
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Landesbezirk Bayern 

  

 
 
 
Offener Brief zur Corona-Pandemie 
von Betriebsräten, Personalräten, Mitarbeitervertretungen  
aus dem Gesundheits- und Sozialwesen in Bayern 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Söder, 
sehr geehrte Frau Sozialministerin Trautner,  
sehr geehrte Frau Gesundheitsministerin Huml, 
 
wir – die Interessenvertretungen aus den Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens in 
Bayern – wenden uns angesichts der aktuellen Entwicklungen an Sie und die Öffentlichkeit. Ge-
meinsam mit unserer Gewerkschaft ver.di sprechen wir für mehrere zehntausend Beschäftigte 
in bayerischen Einrichtungen. 
 
Wir sind derzeit oft über unsere Kräfte hinausgehend im Einsatz – in allen Bereichen des Gesund-
heits- und Sozialwesens, z. B. in Krankenhäusern, Seniorenheimen, ambulanten Diensten und 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Erziehung, Pädagogik, Physio- und Ergotherapie, Reini-
gung, Küchen, Logistik, Verwaltung u. Information, im Krankentransport und im Rettungsdienst, 
im Labor oder Medizincontrolling, in sonstigen therapeutischen, ärztlichen und psychologischen 
Diensten oder im Sozialdienst. Wir werden auch in den nächsten Monaten das uns Mögliche für 
die Versorgung, Betreuung und Unterstützung der Bevölkerung tun. Dafür benötigen wir jedoch 
die entsprechende Ausstattung und Unterstützung.  
 
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Wir sind keine Held*innen, sondern professionell 
tätige Fach- und Hilfskräfte in einem gesellschaftlich sensiblen und systemrelevanten Bereich. 
Angesichts der Risiken, die wir tragen, ist die Forderung nach einer angemessenen Vergütung für 
alle Berufsgruppen dieser Branche deshalb nicht vermessen, sondern nur gerechtfertigt. 
 
Leider erleben wir aktuell auch, wie unsere Arbeit durch eine jahrzehntelang verfehlte und auf 
Effizienz und Wettbewerb getrimmte Gesundheits- und Sozialpolitik erschwert wird. Sicher kön-
nen die Fehlentwicklungen nicht inmitten der Krise korrigiert werden. Aber wir werden, wenn 
das Schlimmste überstanden ist, unseren Druck für den Ausbau unseres Gesundheits- und Sozi-
alsystems nochmals erhöhen. Wir brauchen eine flächendeckende Versorgung, die sich am Be-
darf der Bevölkerung orientiert und nicht an wirtschaftlichen Kennzahlen. Die Betriebswirtschaft 
hat an der Gesundheit sowie einer guten Begleitung anvertrauter Patient*innen, Bewohner*in-
nen, Klienten, Jugendlicher und Kinder ihre Grenzen zu finden. Wir hoffen, der derzeitige Applaus 
für unsere Arbeit mündet in aktive Unterstützung. 
 
Es gilt zumindest jetzt die Lehren zu ziehen: Die Zeit des Rotstiftes der Betriebswirte hat sein 
Ende zu finden – sie gefährdet Personal und Bürger*innen. 
 

13. April 2020 
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Wir, die Beschäftigten und ihr Interessenvertretungen, sind die Expertinnen und Experten des 
Gesundheitswesens und im Sozialbereich. Wir bringen uns mit unserem Wissen in die Krisen-
stäbe ein, die vor Ort eingerichtet wurden. Dort, wo wir bislang noch nicht einbezogen werden, 
fordern wir dies dringend ein. 
 
Unsere folgenden Anliegen richten wir an Sie als maßgebliche Verantwortliche: 
 
Patient*innen, Bewohner*innen, Klient*innen… und Beschäftigte 
schützen  
 
 Leben und Gesundheit stehen an erster Stelle: Das Land Bayern muss alles unternehmen, um ausrei-

chend Schutzkleidung, -brillen und -masken sowie Handschuhe und Desinfektionsmittel bereitzustel-
len (ein erster Anfang ist gemacht und die Schritte gehen in die richtige Richtung), doch noch immer 
hören wir, dass z. B. Beschäftigte in Altenheimen, ambulanten Diensten, Krankenhäusern, Behinder-
tenhilfeeinrichtungen, Kitas, in denen Notbetreuung stattfindet, Arzt- und Zahnarztpraxen ohne aus-
reichenden Schutz ihre wichtige Arbeit leisten! Das Personal dieser Einrichtungen muss besser ge-
schützt werden. Das ist dann auch zugleich der wirksamste Schutz für Bewohner*innen, Patient*in-
nen, Klient*innen und Menschen mit Behinderung. 

 Es darf nicht sein, dass in Einrichtungen Schutzmaterial rationiert wird. In einigen Fällen entsteht hier-
durch ein Mehrklassensystem mehr und weniger geschützter Beschäftigter. Der Blick ist dringend 
über Ärzte und Pflegekräfte hinaus etwa auf Bereiche der Logistik und Reinigung auszudehnen. Ein-
richtungen des Gesundheits- und Sozialwesens beruhen auf Teamarbeit. Das erhöhte Risiko einiger 
gefährdet alle! 

 Die Produktion anderer Betriebe muss in der Krise auf die Herstellung von Schutzkleidung und Hygie-
nemittel umgestellt werden (positive Beispiele gibt es bereits in Bayern); Umstellungen müssen, wenn 
nötig, in gesellschaftlichem Interesse auch verordnet werden. 

 Der Handel mit Schutz- und Hygieneartikeln zu horrenden Preisen muss unterbunden und benötigtes 
Material ggf. beschlagnahmt werden. Produzenten und Anbietern gefälschter und minderwertiger 
Schutzmaterialien ist das Handwerk zu legen. 

 Mehr Personal muss schnell und unbürokratisch in den Bereichen eingestellt und finanziert werden 
wo sie händeringend gebraucht werden – nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Reinigung, The-
rapie, Laboren und vielen anderen Bereichen. 

 Statt einer Ausdehnung der Arbeitszeiten bedarf es gerade in den neuralgischen Bereichen der Covid-
19-Versorgung verstärkter Anstrengungen, unsere Kolleg*innen vor chronischer Überlastung zu 
schützen. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist zu gewährleisten, Ruhezeiten und Pausen sind si-
cherzustellen. Niemanden nutzt ein kollabierendes Gesundheitssystem, weil Ärzte und Pflegekräfte 
selbst erkranken oder vor Erschöpfung ausfallen. 

 Corona-Tests der Beschäftigten sind nach Selbsteinschätzung der Erforderlichkeit so schnell wie mög-
lich zu ermöglichen. 

13. April 2020
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 Quarantäne muss auch für infizierte Beschäftigte gelten, im Interesse des Einzelnen, der Team-Kol-
leg*innen als auch der anvertrauten Personen.  

 Beschäftigten aus Risikogruppen muss der Einsatz in nicht gefährdeten / patientenfernen Bereichen 
ermöglicht werden. 

 Psycho-soziale Unterstützung und Kriseninterventionsteams sind in allen notwendigen Bereichen für 
belastete Beschäftigte, Patient*innen und Angehörige bereitzustellen. Viele Wohlfahrtsverbände ha-
ben hier Erfahrungen und Kompetenzen, die genutzt gehören. 

 Es darf als unsinnig gelten, dass Feldbetten aufgestellt und Behelfslazarette errichtet werden, wäh-
rend Rehakliniken zur Schließung bzw. in Kurzarbeit gedrängt werden. Hier liegen Kapazitäten brach 
und dringend benötigtes medizinisch geschultes Personal wird ‚vergessen‘. Reha-Einrichtungen müs-
sen zur Versorgung herangezogen werden (können) -  ihre Existenz ist finanziell abzusichern. 

 Die Finanzierung Sozialer Arbeit muss gewährleistet bleiben, auch und gerade in der Corona-Krise. 
Durch den Wegfall der Betreuung und die häusliche Isolation können Probleme auftreten oder eska-
lieren. Dem muss vorgebeugt werden. Gemäß des Hilfspaketes „Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 
(SoDEG)“ können Länder und andere Leistungsträger die vorgesehenen Zuschüsse erhöhen. 

 
 
Leistung der Beschäftigten anerkennen  
 
In und aus der Krise fordern wir:  

 Eine monatliche Prämie von 500 Euro/Monat für alle Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen 
und in weiteren versorgungsrelevanten Bereichen (wie dem Einzelhandel). Dieser nachdrückliche Ap-
pell richtet sich an Politik und Arbeitgeber gleichermaßen.  

 Keine Verlagerung der Krisenkosten auf die Beschäftigten zur Sicherung der Gewinne, etwa indem 
aktuell Minusstunden angeordnet werden, um auf dem Krisenhöhepunkt kostenlos auf Mehrarbeit 
zugreifen zu können. 

 Aufwertung: Dauerhaft bessere Arbeitsbedingungen und Tariflöhne sowie die Rücknahme bedenkli-
cher Ausgliederungen! So macht die Epidemie überdeutlich, der für Hygiene im Krankenhaus unab-
dingbare Bereich der Reinigung gehört in das Mutterhaus. Die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifver-
trägen muss deutlich erleichtert werden. 

 
   
Gesundheits- und Sozialsystem bedarfsgerecht umbauen  
 
 Unsere Krankenhäuser wurden zu Fabriken umgebaut, die effizient wirtschaften sollen; Stellen wur-

den abgebaut, Bereiche ausgegliedert und viele Teile des Gesundheitswesens privatisiert; diese Ent-
wicklung ging zulasten der Versorgung und zugunsten privater profitorientierter Konzerne. 
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 Wir fordern einen Umbau des Gesundheitssystems: ver.di fordert seit langem eine Reform der Kran-
kenhausfinanzierung, die das System der Fallpauschalen umstellt auf ein bedarfsgerechtes budgetfi-
nanziertes System. Die Pflegeversicherung ist, anders als die Krankenversicherung, als eine Teilversi-
cherung konzipiert. ver.di fordert die Einführung einer Pflegebürgervollversicherung. Erst hierdurch 
wird eine humane Langzeitpflege möglich, welche der demographischen Herausforderung unserer 
Gesellschaft gewachsen ist.  

 Die Länder müssen ihrer Aufgabe der Investitionsförderung endlich besser nachkommen, das gilt auch 
für den Freistaat Bayern. Das gilt nicht nur für den Krankenhausbereich. Auch in der Langzeitpflege 
herrscht Bedarf, etwa bei der Renovierung und dem Ausbau stationärer und ambulanter Pflegeein-
richtungen. Aber auch der Rettungsdienst gehört zu den tendenziell unterfinanzierten Bereichen. So 
wurden etwa bis 2006 die Investitionskosten für Fahrzeuge (incl. medizinisch-technischer Ausstat-
tung) im öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst durch den Freistaat finanziert; zwischenzeitlich wird 
die Kostenübernahme mit den Krankenkassen ausgehandelt (ca. 21 Mio Euro pro Jahr). 

 Ein gesetzlicher, bedarfsgerechter Personalschlüssel für Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen 
ist notwendig; die von Seiten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Deutschen Pflegerat und 
der Gewerkschaft ver.di vorgelegte „Pflegepersonal-Regelung 2.0“ ist in den Krankenhäusern umge-
hend einzuführen; entsprechendes gilt für die Psychiatrie. 

 Wir brauchen ein Gesundheits- und Sozialwesen in öffentlicher Hand – im Trägermix mit gemeinnüt-
zigen Verbänden und Organisationen. Unsere Arbeit dient der öffentlichen Daseinsvorsorge, nicht pri-
vaten Konzernen bzw. den Dividenden von Aktionär*innen. 

 Die Krankenhausplanung muss auf einer Bedarfsermittlung beruhen, welche eine flächendeckende 
Versorgung sicherstellt. Die Planung ist zudem über Krankenhäuser hinaus, unter Einschluss der am-
bulanten Versorgung, zu einer sektorenübergreifenden Planung auszubauen. Als basaler Bereich der 
Daseinsvorsorge ist Transparenz herzustellen und demokratische Teilhabe zu ermöglichen. 

  
Die Corona-Krise hat wie unter einem Brennglas die Fehlentwicklungen und Probleme im Ge-
sundheits- und Sozialwesen zum Vorschein gebracht. Die Politik kann das Vertrauen der Be-
schäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen zurückgewinnen, wenn sie in dieser Krisensitua-
tion die richtigen nachhaltigen strukturellen Maßnahmen auf den Weg bringt. Hierzu gehört 
allem voran eine bedarfsgerechte Finanzierung und Personalausstattung. 
 
Landesfachbereich Gesundheit & Soziales in ver.di Bayern 
 
 
 
Volker Schmidt  
Vorsitzender 

 Robert Hinke  
Landesfachbereichsleiter 

des Landesfachbereiches    
 
Kontakt: 
Robert Hinke, robert.hinke@verdi.de, 0171 6809933 

Unterzeichnet von etwa 200 Gremien betrieblicher Interessenvertretungen.
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Aktiv in der Corona-Krise II.  Zentrale Themen in der Pandemie

Seniorenzentrum Servatius

Demonstration in Regensburg

München Klinik

Klinikum am Europakanal  
ErlangenSana Pegnitz

Klinikum NürnbergSozialstiftung Bamberg

Bezirkskrankenhaus Günzburg

Aktionstag in Bayreuth
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Aktiv in der Corona-Krise
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Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos

  Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit          Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)   Dual Studierende*r

  Sonstiges                  bis:

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Beschäftigungsort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

   €

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.  
Er wird monatlich zum Monatsende fällig. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift  

0525_11_Beitritt_3622-08_A5_hoch_4c.indd   1 19.07.18   15:00

          mitgliedwerden.verdi.de
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gesundheit-soziales-bayern.verdi.de

dein KonTAKT ZU Ver.di

ver.di-Landesbezirk Bayern

Fachbereich Gesundheit,  

Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Neumarkter Str. 22 

81673 München

fb3.bayern@verdi.de


