
Erheblichen Unmut hatte be-
reits Anfang März die Weigerung 
der Bundesregierung ausgelöst, 
den am schwersten von der Co-
vid-19-Pandemie getroffenen Staa-
ten zu Hilfe zu kommen. Insbeson-
dere der Beschluss vom 4. März, 
einen Exportstopp auf medizinische 
Schutzausrüstung zu verhängen, 
anstatt etwa Italien zu unterstüt-
zen. Auch die faktische Schließung 
der Grenze nach Frankreich am 
16. März hatte in den betroffenen 
Ländern massive Verärgerung 
hervorgerufen. So hieß es etwa in 
der spanischen Tageszeitung El 
País, die EU habe bereits am 12. 
Februar großspurig beschlossen, 
sie müsse Bemühungen fördern, 
Schutzausrüstung bereitzustel-
len – insbesondere für das hart 
kämpfende Krankenhausperso-
nal –, doch nichts sei geschehen. 
Ärzte und Pfleger in spanischen 
Krankenhäusern könnten sich auch 
deshalb nicht ausreichend gegen 
das Virus schützen. Eine »direkte 
Konsequenz« sei, dass die An-
steckungsrate des medizinischen 
Personals sehr hoch sei. 12 298 
Ärzte und Pfleger seien als infiziert 
gemeldet gewesen, 15 Prozent der 
Gesamtzahl der in Spanien an Co-
vid-19 Erkrankten.

Der Unmut reicht tief, denn in der 
Coronakrise wiederholen sich Er-
fahrungen aus der Finanz- und Eu-
rokrise. Man habe sich schon »in 
der Wirtschafts- und Finanzkrise 
von 2008 gefragt: »Wo ist Euro-
pa?‹«, heißt es beispielsweise in El 
País, »und in diesen bitteren Tagen 
fragen wir uns das wieder«. Inzwi-
schen hat die Bundesregierung be-
gonnen gegenzusteuern. Dies ist 
nicht ganz einfach, da Berlin nach 
dem Ausbruch der Pandemie in 
China über Wochen kostbare Zeit 
verstreichen lassen hat und sei-
nerseits miserabel vorbereitet ist. 
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31. Ausgabe

Inzwischen haben, um das stark 
beschädigte Image der Bundes-
republik aufzubessern, mehrere 
Bundesländer begonnen, Betten 
auf noch nicht ausgelasteten In-
tensivstationen für 50 Patienten 
aus Frankreich und 73 aus Italien 
bereitzustellen; zudem wurden ei-
nige kleinere Materiallieferungen in 
andere Länder Europas geschickt, 
so etwa 100 000 Atemschutzmas-
ken nach Rumänien, 60 000 Atem-
schutzmasken nach Schweden. 
Außenminister Heiko Maas gab 
sich in einem Interview mit dem ita-
lienischen Corriere della Sera ge-
nerös: »EU-Solidarität ist das Ge-
bot der Stunde«, während der für 
Europa zuständige Staatsminister 
im Auswärtigen Amt, Michael Roth, 
behauptete: »Europa ist wieder ein-
mal besser als sein Ruf.«
Überschattet werden die dürftigen 
Bemühungen Berlins, die Kritik be-
sonders aus Südeuropa zu dämp-
fen, inzwischen vom Konflikt um 
die »Coronabonds«. Italien, Spa-
nien, Portugal, Griechenland und 
Slowenien, Belgien, Luxemburg 
und Irland fordern ihre Einführung; 
Frankreich hat sich an die Spitze 
dieser Staatengruppe gesetzt. Es 
geht im Kern vor allem darum, die 

Protest gegen das »hässliche Europa« – Ende des »europäischen Projekts« nicht ausgeschlossen

Beim EU-Gipfel Ende März wurde vor allem von der Bundesregierung 
die Debatte über die »Coronabonds« abgewürgt, die  besonders für 
die Länder Südeuropas existenziell wichtig sind. Politiker und Me-
dien von Spanien über Italien bis Griechenland sind enttäuscht. 
Deutschland treibe Politik nach dem Modell des Trump'schen »Ame-

rica First«, heißt es in Spanien, während in Griechenland gewarnt 
wird, ein Verzicht auf die »Coronabonds« könne sich »für Europa als 
noch vernichtender erweisen« als das Covid-19-Virus. Sogar EU-ori-
entierte italienische Medien protestieren gegen das »hässliche Euro-
pa« und schließen das Ende des »europäischen Projekts« nicht aus.

in der Coronakrise unumgängliche 
neue Schuldenaufnahme für die 
ökonomisch schwächer aufgestell-
ten Staaten etwas kostengünstiger 
zu gestalten und auf diese Weise 
deren wirtschaftlichen Kollaps zu 
verhindern. Da die »Coronabonds« 
für Deutschland nicht kostenneutral 
wären, lehnt die Bundesregierung 
sie kategorisch ab.
Dies löst vor allem in Südeuro-
pa länderübergreifend Proteste 
aus. Deutschland sei der »harte 
Kern« einer Gruppe von Staaten, 
die eine Politik nach dem Modell 
des Trump‘schen »America First« 
trieben, heißt es in der spanischen 
Zeitung El Mundo: Sie stellten 
weiterhin das nationale Interesse 
über »das europäische Projekt«. 
Dem müssten sich die südeuropä-
ischen Staaten widersetzen, not-
falls mit der Einführung von »Co-
ronabonds« auf der Basis einer Art 
»Koalition der Willigen« ohne die 
Staaten Zentral- und Nordeuropas 
Einwände gegen »Coronabonds« 
seien rein »dogmatisch«, urteilt die 
griechische Tageszeitung Kathi-
merini: »Wenn dieses Dogma sich 
durchsetzt, könnte es sich für Euro-
pa als noch vernichtender erweisen 
als das Virus selbst.« Gelinge es 

der EU nicht, sich auf eine gemein-
same ökonomische Strategie zu 
einigen, dann sei das, als ob man 
es zulasse, dass  das Virus Euro-
pas Lungen infiziert und Europa 
gleichzeitig eines Atemgeräts be-
raubt. Besonders scharfe Kritik 
kommt aus Italien – weiterhin auch 
aus Kreisen, die grundsätzlich klar 
EU-orientiert sind. Ministerpräsi-
dent Giuseppe Conte erklärte mit 
Blick auf die »Coronabonds«: »Ich 
vertrete eine stark leidende natio-
nale Gemeinschaft und kann keine 
Verzögerungen erdulden.« Es gelte, 
»tragische Fehler« zu vermeiden: 
»Sollte Europa nicht in der Lage 
sein, dieser epochalen Herausfor-
derung standzuhalten, würde Eur-
opa vor den Augen unserer Bürger 
seine Existenzberechtigung verlie-
ren«. EU-orientierte Medien titeln 
»Hässliches Europa« oder warnen, 
komme es nicht zu einer schnellen 
Einigung auf eine Krisenstrategie, 
dann sei »das europäische Projekt 
vorbei«. Die Wirtschaftspresse er-
innert daran, dass die Bundesrepu-
blik ihren Aufstieg nur dank eines 
großzügigen Schuldenerlasses 
im Londoner Schuldenabkommen 
von 1953 habe erreichen können: 
Ohne dieses Zugeständnis, das 
von Italien mitgetragen wurde, hät-
te Deutschland »weitere 50 Jahre 
Schulden zurückzahlen müssen«. 
Ähnlich äußert sich der in Italien 
populäre Schauspieler und Regis-
seur Tullio Solenghi. Er kritisiert: 
»Die Deutschen tragen heute auf 
ökonomischem Gebiet Hochmut 
zur Schau.« Wäre »die internati-
onale Gemeinschaft« nach dem 
Zweiten Weltkrieg »mit demselben, 
stets wiederkehrenden deutschen 
Hochmut« aufgetreten und hätte ih-
rerseits »die tatsächlichen Kriegs-
schulden zurückgefordert, dann 
würden die Deutschen heute aus 
Mülltonnen leben.« 
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Die Bundeswehr bereitet im Windschatten der Coronakrise einen 
womöglich länger andauernden Inlandseinsatz vor. Ab 3. April 
2020 sollen 15 000 Militärs voll einsatzbereit sein, um im Kampf 
gegen das Covid-19-Virus unter anderem logistische Aufgaben zu 
übernehmen. Im Gespräch sind auch polizeiliche Tätigkeiten. Der 
»Einsatz spezifisch militärischer Waffen« ist laut Berichten nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen. Darüber hinaus führt die Bundes-
wehr für den Einsatz eine neue Befehlsstruktur ein: Sie konstitu-
iert vier regionale Führungsstäbe bei zwei Panzerdivisionen, im 
Luftwaffen- sowie im Marinekommando, die jeweils für mehrere 
Bundesländer zuständig sind. Die Ausweitung des Einsatzes und 
die Bündelung der Befehlsstruktur geht mit Forderungen einher, 
die Grundgesetzbestimmungen für Interventionen im Inland zu 
lockern. Zugleich wird scharfe Kritik am neuen Infektionsschutz-
gesetz laut, das massive Grundrechtseinschränkungen ermöglicht. 
Rechtswissenschaftler weisen darauf hin, es stelle »die Gesetzes-
bindung von Regierung und Verwaltung weitgehend zur Dispositi-
on«. gfp

Kommentar

Schlechte Zeiten gab es für selbst-
ständige, freie Journalisten schon 
öfter. Ich erinnere mich noch gut an 
wirtschaftlich schwache Phasen, 
als die Unternehmensanzeigen 
in den Printmedien ausblieben. 
Da wurden dann die Seitenzahlen 
der Fachpublikationen teilweise 
drastisch reduziert – mit entspre-
chenden Auswirkungen auf den 
redaktionellen Teil. Somit verrin-
gerten sich auch die Aufträge an 
die freien Mitarbeiter. Natürlich war 
es stellenweise noch möglich, über 
bestimmte Ereignisse zu berichten, 
aber dann mit kräftig verkürztem 
Umfang. Das wirkte sich natürlich 
auch entsprechend auf die Hono-
rarhöhe aus. Beträchtliche Einnah-
meverluste, die bis zur Schmerz-
grenze reichten, waren die Folgen.

Corona ist da eine ganz ande-
re Hausnummer. Anfang März 
begann hierzulande der kollekti-
ve Ausnahmezustand. Als freier 
Journalist, der für verschiedene 
Fachzeitschriften tätig ist, stellte 
sich die Situation als Vollbremsung 
dar – von 100 auf null. Nichts geht 
mehr. Mein sonst recht gut gefüllter 
Terminkalender leerte sich inzwi-
schen bis in den Juni. Vorerst. Es 
gibt gar keine Arbeitsgrundlage 
mehr. Und damit absolut keine Ver-
dienstmöglichkeiten – bei ständig 
weiterlaufenden Kosten in unver-
änderter Höhe. Wie lange ist das 
durchhaltbar?

Klar, bei der Künstlersozialkasse 
kann ich meinen Beitrag redu-
zieren. Aber das ist der bekann-
te Tropfen auf den heißen Stein. 
Denn Leasingverträge und Miete 
lassen sich nicht kürzen. Und einen 
(Überbrückungs-)Kredit, sofern ich 
den überhaupt bekommen würde, 
könnte ich unter diesen perspektivi-
schen Bedingungen erst recht nicht 
zurückzahlen.

Die Bayrische Staatsregierung hat 
als erstes Bundesland ein Sofort-
hilfeprogramm eingerichtet, das 
sich an Soloselbstständige richtet, 
die durch die Corona-Krise in eine 
existenzbedrohliche wirtschaftli-
che Schieflage und in Liquiditäts-
engpässe geraten sind. Die dann 
gewährte steuerfreie Einnahme 
von 5000 Euro muss auch nicht 

zurückgezahlt werden. Allerdings 
wird dieses Staatsgeld nur gezahlt, 
wenn „keine (ausreichende) Liqui-
dität vorhanden ist“. Hartz IV lässt 
grüßen.
Ende März zogen dann auch die 
anderen Bundesländer mit ähnli-
chen Hilfsangeboten nach. Die Ber-
liner Investitionsbank (IBB) öffnete 
in den Mittagsstunden des 27. März 
(einem Freitag!) ihre digitale An-
tragsstelle. Natürlich war der Server 
sofort überlastet. Als ich mich dann 
etwa eine halbe Stunde später er-
folgreich einreihen konnte, waren 
42 720 Antragssteller vor mir. Glück 
gehabt. Denn der Senat rechnete 
mit rund 200 000 Hilfesuchenden. 
Nach vier Stunden schloss die An-
tragsstelle wieder. Vor mir warteten 
zu diesem Zeitpunkt noch 35 452 
Formularanwärter.
Sonnabend, 28. März, 13 Uhr: Die 
IBB ist wieder Einsatzbereit. Doch 
es dauert eine gute Stunde, ehe 
die Schlange vor mir kleiner wird. 
Erst am späten Nachmittag bezie-
hungweise frühen Abend geht die 
Abfertigung merklich schneller. 
21.30 Uhr werde ich endlich in den 
digitalen Antragsraum gelassen. 
Allerdings dauert es noch einmal 
knapp 30 Minuten, bis sich das 
mehrseitige Formular öffnet. Nun 
kann ich endlich meine Daten als 
Soloselbstständiger eingeben.
Sofern der Corona-Zuschuss bewil-
ligt wird, solle das Geld in zwei, drei 
Tagen gebucht sein – unter dem 
Vorbehalt einer späteren Rückzah-
lungspflicht. Anderenfalls gibt es 
eine E-Mailinformation. Ich bekam 
tatsächlich drei Werktage später 
die erhoffte finanzielle Unterstüt-
zung. Damit zählte ich nun zu den 

Als Freier in Corona-Zeiten
Von Herbert Schadewald

Vollbremsung

ersten 100 000 Betroffenen, die 
von der IBB in der ersten Ausschüt-
tungsrunde bedacht wurden. Insge-
samt rund 90 Millionen Euro hatte 
die IBB in den letzten Märztagen an 
die Antragsteller überwiesen.
Dieser Tage rief mich einer der 
Chefredakteure an, für dessen Pu-
blikation ich seit Jahrzehnten tätig 
war. Er teilte mir mit, dass der Ver-
lag nun auch die Zeitschriften auf 
Doppelnummern umstelle. Statt 
monatlich kommt das Drucker-
zeugnis nur noch alle zwei Monate 
zu den Lesern. Der Grund ist das 
sinkende Anzeigenaufkommen. Im 
konkreten Fall beläuft es sich nur 
noch auf gut 20 Prozent. Gleichzei-
tig wurde die Redaktion angewie-
sen, den geringeren redaktionellen 
Teil aus eigener Kraft zu füllen, um 
keine Honorare zahlen zu müssen.
Mit Corona sind wir noch lange 
nicht am Ende, befürchte ich. Und 
die Auswirkungen dieser Pandemie 
werden uns noch länger beschäfti-
gen – selbst wenn irgendwann das 
Leben wieder halbwegs in norma-
len Bahnen zu verlaufen scheint. 
Dann wird sich deutlich zeigen, wer 
diese Phase, auch ohne direkt mit 
dem Virus infiziert worden zu sein, 
tatsächlich beruflich überlebt hat. 
Und die können dann wieder aus 
der existenzbedrohenden Zwangs-
pause in das alltägliche Hamster-
rad einsteigen.
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Ab sofort ist der Publikumsverkehr 
in allen ver.di-Geschäftsstellen 
in Berlin und Brandenburg ein-
gestellt. Mit dieser Maßnahme will 
ver.di dazu beitragen, die Infekti-
onsrisiken für die Mitglieder und für 
die Beschäftigten zu senken. An-
dererseits soll der Betrieb – soweit 
das möglich ist – aufrechterhalten 
werden. Alle die mit ver.di in Kon-
takt treten wollen, werden gebeten, 
dafür das Telefon zu benutzen oder 
eine E-Mail zu schreiben.

Die Mitgliederversammlung der 
SeniorInnen des Fachbereichs 8 
am 20. April ist abgesagt.

Ravensbrück/Sachsenhausen
In Abstimmung mit den Gesund-
heitsbehörden des Landkreises 
Oberhavel werden die anlässlich 
des 75. Jahrestages der Befreiung 
der Häftlinge der Konzentrationsla-
ger Sachsenhausen und Ravens-
brück  für Mitte April geplanten 
Veranstaltungen abgesagt. Wegen 
des erhöhten Risikos für ältere 
Menschen werden die ursprünglich 
eingeladenen Überlebenden und 
Angehörigen aus verschiedenen 
Ländern nicht anreisen. Auch die 
für den 19. April 2020 geplante Ge-
denkstunde für die homosexuellen 
Opfer entfällt.
Auch die MedienGalerie in der 
Dudenstraße  muss  leider bis 
voraussichtlich Ende April schlie-
ßen. Doch einen Einblick in die 
Ausstellung gibt das Video von 
Andreas Kühn über die Ausstel-
lungseröffnung.

Veranstaltungs-
absagen

Corona-Pandemie
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Besuch bei einer Corona-Heldin

 Marina, wie stellt sich die Situ-
ation konkret in eurer Einrich-
tung dar?

Wir sind alle sehr gefordert. Stän-
dig gibt es neue Hygienevorschrif-
ten. Generell sind die Desinfizie-
rungsvorschriften hoch, aber in 
den Coronazeiten wurden sie noch 
strikter. Alle sind bestrebt, sich das 
Virus nicht ins Haus zu holen. Was 
bisher gelang. Allerdings ist es 
auch eine hohe Herausforderung, 
für Hand- und Mundschutz sowie 
Desinfektionsmittel zu sorgen. Hier 
besteht die größte Angst vor einem 
Mangel, obwohl versucht wird, nur 
in den Bereichen damit zu arbeiten, 
wo es nötig ist. Das heißt, wo der 
unmittelbare Kontakt besteht.

Wie gehen die Bewohner mit 
diesen völlig veränderten Le-
bensbedingungen um?

Wir haben seit Mitte März für den 
Besucherverkehr geschlossen. 
Das war ein schwerer Schritt. Aber 
die Angehörigen hielten sich nicht 
an die Vorschriften. Sie blieben 
nicht nur im Bewohnerzimmer, 
sondern liefen durch das ganze 
Haus. Sie begriffen nicht, dass dies 

das Risiko erhöht. Nun dürfen die 
Angehörigen nur noch an der Ein-
gangstür ihr Mitgebrachtes abge-
ben. Bewohner dürfen nur noch in 
den Garten. Jeglicher Kontakt mit 
Außenstehenden soll soweit wie 
möglich vermieden werden. Doch 
individuelle Einkaufswünsche der 
Bewohner werden beispielsweise 
durch die Betreuer realisiert.

Verstehen die oft sehr be-
tagten Bewohner diese ein-
schränkenden Regelungen?

Der gesamte Tagesablauf ist ver-
ändert. So gibt es das Essen auf 
den Zimmern bzw. in den einzel-
nen Bereichen. Das alles verändert 
natürlich auch das Verhalten der 
Bewohner. Sie fühlen sich einge-
schlossen, reglementiert und teil-
weise entmündigt. Das beinhaltet 
dann auch schon mal Übergriffe 
von Bewohnern auf  Mitarbeiter. 
Vor allem von Kranken, die diese 
Situation nicht mehr verstehen und 
begreifen können, aber ihren re-
gelmäßigen Ablauf brauchen. Da 
das nötige Fingerspitzengefühl zu 
behalten, bringt einen an die nerv-
liche Belastungsgrenze. Für beide 
Seiten.

Viele Unternehmen haben auf 
Kurzarbeit umgestellt oder die 
Mitarbeiter nach Hause ver-
bannt. Wie funktioniert das in 
eurer Einrichtung?

Homeoffice gibt es nur in bestimm-
ten Verwaltungsbereichen. Anson-
sten werden alle voll benötigt. Aller-
dings dürfen Therapeuten nur noch 
zu dringend notwendigen Behand-
lungen zu den Bewohnern. Das 
gilt auch für Friseur und Fußpfle-
ge. Gemeinschaftliche Beschäf-
tigungen finden nicht mehr statt. 
Denn das Betreuungspersonal wird 
auf den einzelnen Stationen drin-
gend benötigt. Sie gewährleisten 
die jetzigen veränderten Abläufe. 
Die Pflegefachkräfte und Helfer 
haben zahlreiche andere Aufga-
ben. Außerdem müssen andere 
allgemeine tägliche Aufgaben – wie 
Reparaturen usw. – koordiniert und 
gewährleistet werden, die für die Si-
cherheit des Heims wichtig sind. So 
funktioniert der Bringeservice nur 
noch bis zum Wirtschaftseingang. 
Dort erfolgt dann die Übernahme 
durch die Mitarbeiter. Arbeiter, die 
im Heim arbeiten müssen, wurden 
auf ein Minimum reduziert. Damit 

Ausgangsbeschränkungen und andere gesellschaftliche Auswirkungen stellen für jeden eine besondere Herausforde-
rung dar. Wie sich dies konkret in einem Berliner Seniorenheim auswirkt? Danach erkundigte sich Herbert Schadewald 
bei ver.di-Mitglied Marina Weber (richtiger Name ist der Redaktion bekannt), die in diesem Bereich tätig ist.

Vor allem ältere Bürger sind von den Corona-Maßnahmen besonders hart betroffen (Symbolbild)

soll auch der Abstand in entspre-
chenden Räumlichkeiten eingehal-
ten werden.

Wie gut seid ihr auf diese neu-
en Herausforderungen vorbe-
reitet worden?

Wir arbeiten generell in einem 
sensibleren Bereich. Das heißt 
Hygiene und Krankheitssymptome 
spielen hier immer eine große Rol-
le. Von daher braucht es keine be-
sondere Vorbereitung.

Wie siehst du die gegenwär-
tige Gesamtsituation in eurer 
Einrichtung?

Allgemein läuft es also recht gut. 
Denn bei strikter Einhaltung der 
Vorschriften durch alle Angestell-
ten und die anderen Arbeiter sehen 
wir uns gut geschützt. Wenn jeder 
zusätzlich auf seinen Gesundheits-
zustand achtet und dort kein Risiko 
eingeht, sind wir wohl auf der si-
cheren Seite. Allerdings sollte uns 
auch bewusst sein, dass die Schlie-
ßung nicht ewig gehen kann. Denn 
diese Vorkehrungen verlangen 
von den Bewohnern viel ab, da sie 
nicht wissen, wann sie ihre Lieben 
wiedersehen oder ob sie eventuell 
ohne diese gehen müssen.
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Im Wortlaut

Fundsachen
Inzwischen ist durchgesickert, 
(zwar noch nicht offiziell), dass 
die Theater-, Opern- und Kon-
zerthäuser aufgrund der Situa-
tion um das Corona-Virus ihren 
Spielbetrieb auch nach dem 19. 
April 2020 nicht wieder aufneh-
men werden.

Die beiden Sozialverbände 
(SoVD und VdK) wollen den 
Streit um Erwerbsminderungs-
rente vor das Bundesverfas-
sungsgericht bringen. Dazu 
planen sie ein gemeinsames 
Musterstreitverfahren für Er-
werbsminderungsrentner, die 
vor dem Januar 2019 in Rente 
gegangen sind. Die VdK-Prä-
sidentin Verena Bentele kri-
tisierte, dass bei den letzten 
drei Rentenreformen ein Teil 
der Rentner benachteiligt, neue 
dagegen bevorzugt wurden. 
»Wir fordern gleiches Recht für 
alle«, verdeutlichte sie.

Die Lebensarbeitszeit ist in Eu-
ropa sehr ungleich verteilt. Im 
Mittel liegt sie bei 35,9 Jahren. 
Mit 46,3 Jahren wird in Island 
am längsten und in Italien mit 
31,8 Jahren am kürzesten ge-
arbeitet. In Deutschland sind 
es 38,7 Jahre, wie das Stati-
stische Amt der EU, Eurostat, 
ermittelte.

Der Landesmusikrat Berlin e.V., 
ver.di und andere Verbände/
Institutionen haben sich darauf 
verständigt, ein gemeinsames 
Infoportal mit Hinweise/Tipps/
Links für die Berliner Musik-
schulen und die Musikszene 
ständig aktualisiert gebündelt 
zu veröffentlichen.

Als vor 30 Jahren die Mauer fiel, 
glaubten viele Menschen im 
Osten, dass es schnell gleiche 
Arbeits- und Lebensverhält-
nisse in ganz Deutschland ge-
ben würde. Doch weit gefehlt! 
Die Tarifmauer sorgt immer 
noch dafür, dass Ostberliner 
und Brandenburger Verkäu-
ferinnen im Vergleich zu ihren 
West-Kolleginnen schlechtere 
Bedingungen haben.

Nordrhein-Westfalen

Gesetz schießt übers Ziel hinaus
Der nordrhein-westfälische Landtag diskutierte am 1. April den Entwurf der Landesregierung für 
ein Pandemiegesetz. Und der Entwurf hat es in sich. So kann zum Beispiel laut § 15 medizinisches 
und pflegerisches Personal »zum Einsatz verpflichtet« werden. Grund- und Arbeitnehmerrechte 
sollen außer Kraft gesetzt werden. 
»Angesichts solcher politischen Absichten stellt sich uns Ärztinnen und Ärzten wirklich die Sinn-
frage«, kritisiert Michael Krakau, stellvertretender Vorsitzender des Marburger Bundes in NRW. 
»Eine Zwangsverpflichtung ist nicht nötig, da Ärztinnen und Ärzte eine überwältigende Bereit-
schaft zeigen, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen«. 
Wir dokumentieren die Stellungnahme der DGB-Vorsitzenden von Nordrhein-Westfalen, Dr. Anja 
Weber, hier im Wortlaut.

Wir alle sind uns darüber im 
Klaren: Zur Eindämmung der 
Corona-Epidemie braucht es ef-
fektives staatliches Handeln, das 
auch kurzfristig an aktuelle Ent-
wicklungen angepasst werden 
muss. Aber weil dieses notwen-
dige Handeln so viele Menschen 
in ihren Freiheiten einschränkt, 
muss es zeitlich begrenzt und 
verhältnismäßig sein. Neben 
wichtigen Regelungen schießt 
das vorgelegte Epidemie-Gesetz 
deutlich über das Ziel hinaus:

Ein zentraler Kritikpunkt ist der 
§ 15 des Gesetzesvorschlags, die 
»Verpflichtung zum Einsatz medi-
zinischen und pflegerischen Per-
sonals«: Die Kritik des DGB zielt 
nicht auf die Tatsache, dass die 
Notwendigkeit aufgezeigt wird, 
im Extremfall alle zur Verfügung 
stehenden fachlich qualifizierten 
Personen für Bekämpfung der 
Auswirkungen der Epidemie ein-
zusetzen. Wir kritisieren aller-
dings massiv die Rigorosität und 
den Umfang mit der hier Grund-
rechte und Arbeitnehmerrechte 

außer Kraft gesetzt werden sol-
len. Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer zwangszuverpflich-
ten, die irgendwann einmal eine 

Ausbildung in der Pflege oder 
im Gesundheitswesen absolviert 
haben, geht zu weit. Das ist ver-
störend und kann keinesfalls hin-
genommen werden.

Wir halten eine solche Zwangs-
verpflichtung auch nicht für ziel-
führend. Stattdessen wäre es 
sinnvoll, Arbeitgeber zu verpflich-

ten, Personal mit entsprechender 
Qualifikation freizustellen, An-
reize, Motivation und eine klare 
Vergütungsregelung zu schaffen.

Eine so weitreichende Maßnah-
me darf nicht ohne notwendige 
parlamentarische Beratung und 
ohne die Einbeziehung der be-
troffenen Verbände an nur einem 
Tag durchgesetzt werden. Das 
ist inakzeptabel. Es gibt keine 
Dringlichkeit, das Gesetz in die-
ser Woche durchzupeitschen 
und so zentrale demokratische 
Prinzipien über Bord werfen.

Besonders in der Krise muss 
Augenmaß gewahrt bleiben. 
Bei aller Anerkennung für die 
notwendige, schnelle Arbeit der 
Landesregierung: Unsere Demo-
kratie und Grundrechte dürfen 
nicht auf der Strecke bleiben. Die 
Landesregierung muss dafür sor-
gen, dass der Entwurf des Ge-
setzes so weiterentwickelt wird, 
dass daraus eine gesamtgesell-
schaftlich getragene Krisenstra-
tegie wird.

… und nie mehr Extra-Artikel und
Online-Ausgaben verpassen!
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→Ost-West-Angleichung

Dr. Anja Weber, DGB-Vorsitzende 
in Nordrhein-Westfalen
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→Zur neuesten Ausgabe

http://verdi-drupa.de/
https://www.gegen-hartz.de/urteile/sozialamt-darf-das-sparkonto-der-enkelin-fuer-die-oma-zurueckfordern
https://verdi-drupa.de/archiv/
https://www.landesmusikrat-berlin.de/service/auswirkung-von-coronainformationen/#c2586
https://handel-bb.verdi.de/themen/angleichung-der-arbeitsbedingungen-in-der-region
https://verlage-druck-papier.verdi.de/druck


Nr. 2  |  April 2020 5QuerDie
köppe

Wie Kai-Christian Albrecht, 
Hauptgeschäftsführer des Ge-
samtverbandes Pressegroß-
handel, informierte, werden 
Zeitungen und Zeitschriften 
verstärkt im Supermarkt ge-
kauft. Deshalb seien die Pres-
segroßhändler intensiv damit 
befasst, die Liefermengen die-
ser Veränderung entsprechend 
anzupassen – Nur »Die Quer-
köppe« wird es auch weiterhin 
lediglich im Internet – aber da-
für absolut kostenfrei – geben.

Die Verbraucherzentrale in 
Nordrhein-Westfalen gab 
einen Ratgeber »Steuerer-
klärung für Rentner und Pen-
sionäre 2019/2020« heraus. 
Er informiert über die wich-
tigsten Spartipps – von ty-
pischen Werbungskosten wie 
Gewerkschaftsbeiträge oder 
Reiseaufwendungen bis hin 
zur Haushaltshilfeanmeldung. 
Diese 224-seitige Publikation 
kostet 14,90 (als E-Book 11,99) 
Euro. Er ist in den Verbraucher-
zentralen und im Buchhandel 
erhältlich.

2019 sank die Zahl der Bau-
genehmigungen in Berlin um 
sieben Prozent gegenüber 
2018. So wurden im Vorjahr 
lediglich 22 524 Wohnneu-
bauten in der Hauptstadt be-
willigt. Damit setzte sich dieser 
Baurückgang bereits im dritten 
Jahr fort. Während es in den 
Außenbezirken Reinickendorf 
und Treptow-Köpenick mehr 
Bauaktivitäten gab, waren es 
vor allem in Mitte und Pankow 
bedeutend weniger. Laut der 
Immobilienbranche mangele 
es an Baugrundstücken. Bran-
denburg wird dagegen für Bau-
herren immer attraktiver.

Laut dem Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung beträgt der Arbeitsweg 
für deutsche Berufspendler 
durchschnittlich 16,9 km. 2001 
waren es 14,8 km. Rund 30 
Prozent der Beschäftigten be-
nötigen allerdings mehr als 30 
km, und für elf Prozent sind es 
gar über 50 km, um an den Ar-
beitsplatz zu gelangen.

ver.di hält wesentliche Vorschläge 
der Rentenkommission für falsch. 
Das betont  ver.di-Vorsitzender 
Frank Werneke. Demnach schlägt 
die Rentenkommission gegen 
das Votum des DGB einen Kor-
ridor beim Rentenniveau von 44 
bis 49 Prozent vor, der künftig, 
beginnend ab  2025, gelten soll. 
Zudem soll das Rentenniveau ab 
2031 auf Grundlage von 47 Jahren 
Durchschnittsverdienst statt von 
45 Jahren berechnet werden. »47 
Versicherungsjahre gehen an der 
Lebenswirklichkeit der meisten Be-
schäftigten vorbei«, stellte Werne-
ke klar. Das Rentenniveau werde 
schöngerechnet. »Alterssicherung 
ist auf das Vertrauen derer ange-
wiesen, die jahrzehntelang Beiträ-
ge einzahlen und zu Recht eine 
auskömmliche Rente und damit die 
Honorierung ihrer Lebensleistung 
erwarten«, betonte er. Die Renten-
kommission beschreibe einen Kor-
ridor mit einer Untergrenze für die 

Absicherung im Alter von nur noch 
44 Prozent. »Dadurch würden die 
Bezieherinnen und Bezieher un-
terer Einkommen vollends sozial 
abgehängt. Das betrifft insbeson-
dere viele Frauen«, sagte Werne-
ke. »Die unterste Haltelinie für die 
Rente muss bei 48 Prozent gezo-
gen werden – dies verbunden mit 
der Perspektive, das Rentenniveau 
in der Zukunft weiter anzuheben«. 
»Bei der Umsetzung der Kommis-
sionsvorschläge darf die Politik 
diejenigen nicht aus dem Blick 
verlieren, für die die gesetzliche 
Rente die wichtigste Säule ihrer Al-
terssicherung ist«, so Werneke. Ein 
privates »Zwangssparen« der Be-
schäftigten,wie es der Bericht als 
eine weitere Alternative vorsieht, 
halte er für Menschen, die von ih-
rem Erwerbseinkommen gerade so 
über die Runden kommen, für völlig 
illusionär. »Sollte das realisiert wer-
den, wird Altersarmut für ganz viele 
Menschen bittere Realität.«

Fundsachen

→Ratgeber-Shop

Rentenkommission: Rentenniveau darf nicht weiter absinken

Haltelinie bei 48 Prozent ziehen

Zu aus der Wirtschaft, Kurzarbeit 
nun auch für Azubis einzuführen, 
erklärt Elke Hannack, stellvertre-
tende DGB-Vorsitzende: »Hände 
weg von den Azubis. Die Auszu-
bildenden sind eine besonders zu 
schützende Gruppe. Sie sind in 
der Regel junge Erwachsene – das 
durchschnittliche Alter bei Ausbil-
dungsbeginn liegt bei 20 Jahren. 
Ihre Vergütung liegt deutlich un-
terhalb des Mindestlohns. Eine 
gravierende Kürzung ihrer Ver-
gütung würde viele dieser jungen 
Menschen in eine existentiell ex-
trem schwierige Situation bringen. 
Zudem gerät bei Kurzarbeit der 
Berufsabschluss der Jugendlichen 
in Gefahr. Es gibt wesentlich klü-
gere Lösungen als schlicht bei den 
Schwächsten zu kürzen. Das Land 
Baden-Württemberg beispielswei-
se fördert die Verbundausbildung 
bei Kurzarbeit: Meldet ein Betrieb 
Kurzarbeit an, kann er Teile der 
Ausbildung an einen anderen Be-
trieb auslagern. So erreicht der 
Azubi einen vollwertigen Berufsab-
schluss und die Wirtschaft sichert 
sich Fachkräfte auch für die Zeit 
nach der Krise.«

DGB-Vize Hannack zu Azubis

Investition in die 
Zukunft

Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind sehr an Euren Meinungen, Hinweisen und Kritiken 
interessiert. Schreibt uns Eure Ansichten sowie auch Anregungen 
für weitere Themen.  Mail an → diequerkoeppe@gmx.de

Am 17. März war »Equal Pay Day«. 
Er markiert symbolisch die ge-
schlechtsspezifische Lohnlücke. 
Bis zu diesem Datum arbeiten 
Frauen rechnerisch im Vergleich zu 
Männern jedes Jahr quasi umsonst. 
Nach aktuellen Zahlen des Statis-
tischen Bundesamtes bekamen 
Frauen 2019 durchschnittlich 20 
Prozent weniger Lohn pro Stunde 
als Männer. Ein Grund für die Lohn-
lücke ist die schlechtere Bezahlung 
vieler »Frauenberufe«. Doch mit 
steigendem Alter nimmt dieser so 
genannte »Gender Pay Gap« stark 

zu. Der wichtigste Grund dafür: 
Viele Frauen reduzieren nach der 
Geburt eines Kindes ihre Arbeits-
zeit, während Väter ganz über-
wiegend weiter Vollzeit arbeiten. 
Teilzeit und erst recht Minijobs aber 
werden meist schlechter bezahlt. 
Zudem kommen Frauen dadurch 
seltener in Führungspositionen. 
Dementsprechend ist die Lohn-
lücke in Ostdeutschland mit nur 
sieben Prozent viel geringer als im 
Westen. Denn dort arbeitet traditi-
onell auch ein Großteil der Mütter 
weiter in Vollzeit.

Geschlechtsspezifische Lohnlücke
»Equal Pay Day«

Der Entzug der Gemeinnützigkeit 
der Bundesvereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes (VVN-
BdA) ist ein Angriff gegen zivilge-
sellschaftliche AkteurInnen und 
hat hohe Wellen geschlagen. Was 
sind die politischen Hintergründe 
dieser Entscheidung? Wie kann 
es sein, dass eine geheimdienst-
liche »Verrufserklärung« nach § 51 
der Abgabenordnung und der ent-
sprechenden Ausführungsbestim-
mung durch das Bundesfinanzmi-
nisterium angeblich »zwingend« 
zum Entzug der Gemeinnützigkeit 
führt? Die VVN-BdA, Rosa-Luxem-
burg-Stiftung und der ASTA der 
TU Berlin, veranstalteten dazu im 
Februar eine Podiumsdiskussion 
(siehe Link) mit Hans Schmitt-Ler-
mann, Rechtsanwalt (RA) aus 
München, Eberhard Reinecke, RA 
aus Köln, Gabriele Heinecke, RA 
aus Hamburg. Die Diskussion mo-
derierte Cornelia Kerth, Bundes-
vorsitzende der VVN-BdA.

VVN-BdA

Antifaschismus &
Gemeinnützigkeit

→Podiumsdikussion

https://www.gegen-hartz.de/urteile/sozialamt-darf-das-sparkonto-der-enkelin-fuer-die-oma-zurueckfordern
https://www.test.de/filestore/f200701061.pdf?path=/protected/81/65/64b54f0a-bdb6-4e54-91b6-c3d654569a81-protectedfile.pdf&key=AAFD55E988FF8A6AA817B694CB31E55CC554922C
mailto:diequerkoeppe%40gmx.de?subject=Leserbrief
https://www.youtube.com/watch?v=r3XsuRwrWRQ&t=814s
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zu absolvieren, das sie nicht al-
lein bewältigen kann. Ehemann 
Sebastian ist als Pflegedirektor in 
der ambulanten Pflege tätig und 
arbeitet vorwiegend im Frühdienst.  
»Da kommt man schon an seine 
Grenzen. Zum Glück haben wir nur 

die Jüngste zu Hause, unsere drei 
älteren Kinder gehen schon eigene 
Wege«, sagt Bianka. Und: »Ich bin 
froh, dass ich meine Familie und 
viele soziale Kontakte habe. Sonst 
könnte ich die Situation nicht so gut 
aushalten.«

ver.di fordert Aufwertung der Pflegeberufe, mehr Geld und mehr Personal

Der Personalschlüssel ist knapper als knapp

Bianka arbeitet als Betreuerin im 
geschützten Wohnbereich der so-
genannten Gerontopsychiatrie des 
städtischen Seniorenpflegeheims 
in Zwickau. Sie ist als Betriebs- und 
Konzernbetriebsrätin aktiv.
Gearbeitet wird in Wechselschich-
ten im Früh- und Zwischendienst. 
Immer im gleichen Rhythmus von 
Arbeit und freien Tagen. Acht Tage 
sind im Monat definitiv frei, davon 
mindestens zwei Wochenenden. 
Das alles ist in einer Betriebsver-
einbarung gut geregelt – eigentlich.
Das Corona-Virus hat alles durch-
einandergewirbelt. KollegInnen 
müssen einspringen, weil ohnehin 
Erkältungszeit ist. Dazu kommen 
UrlaubsrückkehrerInnen, die vor-
sichtshalber in Quarantäne gesetzt 
wurden. Und es gibt, was jeder 
verstehen kann, KollegInnen, die 
vor allem dem psychischen Dauer-
druck nicht gewachsen sind.
Zum Glück funktioniert die Not-
kinderbetreuung in Zwickau sehr 
gut, sonst könnten einige der Al-
tenpflegerInnen nicht zur Arbeit 
kommen. Die Grenze des Mach-
baren wäre längst überschritten. 
Im Moment wird der Betrieb mit 
Beschäftigten aus der Tagespfle-
ge, die geschlossen wurde, und 
LeiharbeiterInnen aufrechterhalten. 
Auch SchülerInnen aus der Pflege-
schule leisten wertvolle Hilfe. Der 
Personalschlüssel ist knapper als 
knapp – viel mehr darf jetzt nicht 
passieren.

Das Besuchsverbot für Angehörige 
stellt Bianka und ihre KollegInnen 
vor Aufgaben, die kaum umzuset-
zen sind: »Es ist schwierig, unseren 
BewohnerInnen zu erklären, dass 
sie keinen Besuch mehr bekom-
men dürfen, auf ihren Zimmern 
bleiben und möglichst keinen Kon-
takt zu den anderen haben sollen. 
Auch die Angehörigen haben nicht 
immer Verständnis.« 

Das Einüben peinlichster Hygie-
ne oder das Verinnerlichen von 
Abstandsregeln stellt Bianka und 
ihre KollegInnen zudem vor Mam-
mutaufgaben: »Wir haben schwere 
Demenzfälle, orientierungslose 
Personen – da ist die Einhaltung 
der Corona-Regeln fast unmög-
lich«, sagt Bianka.
Extrem  belastend  empfinden  
die Beschäftigten die täglichen 
Prognosen zur Sterblichkeit älterer 
Menschen. Sie betreuen die Be-
wohnerInnen teilweise jahrelang, 
haben ein enges Verhältnis zu 
ihnen. Etliche KollegInnen halten 
diesen psychischen Druck nicht 
aus und werden krank. Bianka ver-
sucht, es so zu halten: Die Dienst-
kleidung bleibt am Arbeitsplatz, die 
aktuellen Probleme bleiben mög-
lichst auch dort.
Wenn sie von der Arbeit nach Hau-
se kommt, ist sie bei ihrer zwölf-
jährigen Tochter als »Lehrerin« 
gefragt. Die Gymnasiastin hat ein 
straffes Pensum Schulaufgaben 

»Meine Hoffnung ist, dass die Politik den Weckruf versteht, 
denn jetzt sehen wir, was im Ernstfall passiert. Die Privati-
sierung von Krankenhäusern, das Streben nach Profit und 
der jahrelange Personalabbau in der Pflege waren große 
Fehler. Die sollten schnellstens korrigiert werden«, sagt 
die junge Pflegerin Melanie Hentschel aus Chemnitz, die in 
häuslicher Intensivpflege einen Jungen mit verminderter 
Lungenfunktion betreut. Ihre Arbeit war schon vor Corona 
mit Restrisiken verbunden, doch jetzt, wo ihr Arbeitgeber 

nicht einmal mehr über genügend Mundschutzmasken 
verfügt, sind die Risiken enorm gestiegen. In Würzburg 
und Wolfsburg hat sich gezeigt, was passiert, wenn das 
Corona-Virus in ein Altenpflegeheim gelangt. Die Pflege-
rInnen dort kämpfen um das Leben ihrer BewohnerInnen, 
doch viele sind bereits gestorben an Covid-19, der durch 
das Corona-Virus ausgelösten doppelseitigen Lungenent-
zündung. Es ist genau dies, was allen AltenpflegerInnen 
derzeit die allergrößte Sorge bereitet. 

»Ich bin in der häuslichen Inten-
sivpflege tätig. Ich fahre also nicht 
von Tür zu Tür, sondern bin den 
ganzen Tag lang bei einer Familie, 
deren Sohn rund um die Uhr ge-
pflegt werden muss. Ich habe eine 
enge Beziehung zur Familie, bin 
dort nicht nur medizinische Fach-
kraft, sondern je nach Bedarf auch 
Sozialarbeiterin, Familienhelferin, 
Psychologin.
Mein junger Patient hat eine ver-
minderte Lungenfunktion, gehört 
momentan also zur Risikogruppe. 
Deshalb kommen zur Routinehy-
giene wie Hände waschen und 
desinfizieren verschärfte Maßnah-
men wie das Tragen eines Mund-
schutzes und die Vermeidung von 
Personenwechseln. Zusätzliche 
Therapien wie Physio- oder Ergo-
therapie wurden gestoppt, damit 
möglichst wenige Menschen im 
Haushalt ein- und ausgehen. Aber 
ein Restrisiko bleibt – das ist mir 
immer klar.
Ich bin gerade froh, dass ich noch 
keine Familie habe. Viele meiner 

Bianka Zickler-Peuschel, 45,
Senioren- und Seniorenpflegeheim in Zwickau

Melanie Hentschel (33), Betriebsrätin und 
Kinderkrankenschwester in der ambulanten 
Pflege, Heim gemeinnützige GmbH für medi-
zinische Betreuung, Senioren und Behinderte 
Chemnitz

Kolleginnen haben Angst um ihre 
Kinder, die sie in die Notbetreuung 
geben müssen, während alle ande-
ren zu Hause bleiben.

In der aktuellen Situation ist es echt 
gut, dass mein Arbeitgeber ein so 
gutes Krisenmanagement macht. 
Er hat frühzeitig und umsichtig re-
agiert, informiert uns bestmöglich 
und hätte gern die Mundschutz-
pflicht für alle – doch dafür fehlt uns 
das Material. Es würde nur für acht 
bis zehn Tage ausreichen, deshalb 
ist das Tragen eines Mundschutzes 
nur im Umgang mit Risikopatienten 
möglich.

Meine Hoffnung ist, dass die Politik 
den Weckruf versteht, denn jetzt 
sehen wir, was im Ernstfall passiert. 
Die Privatisierung von Krankenhäu-
sern, das Streben nach Profit und 
der jahrelange Personalabbau in 
der Pflege waren große Fehler. Die 
sollten schnell korrigiert werden.«

→Arbeit in Zeiten von Corona

DruckTage
→Programm im Einzelnen und Anmeldung

https://www.verdi.de/themen/arbeit/corona/++co++48f1e780-71ff-11ea-ab10-525400b665de
https://medien-kunst-industrie.verdi.de/service/veranstaltungen/++co++d77fd7a0-61ec-11ea-a040-525400f67940
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Bereits am 13. März mahnte Wer-
neke im Gespräch mit der Bundes-
kanzlerin und mehreren Ministern 
den dringenden Handlungsbedarf 
für die Soloselbstständigen an, 
bei denen abrupt die Einnahmen 
ausblieben. Sie haben auch kaum 
Rücklagen, um eine solche unbe-
stimmte Zeit andauernde Pande-
miesituation zu überbrücken. Des-
halb setzte sich Werneke bei der 
Politik für Liquiditätshilfen für jene 
Freiberufler ein, »die bisher nicht 
ausreichend bedacht wurden«. In 
diesen Fällen »helfen keine wei-
teren Kredite oder günstige Dar-
lehen, da helfen nur schnelle und 
unbürokratische Sofortmaßnah-
men«, betont Conny Berger von 
der Bundesgeschäftsführung des 
Bereiches Medien.

Zehn Tage nach diesem Treffen 
zwischen Gewerkschaft und Politik 
verabschiedete die Bundesregie-
rung ein Sofortprogramm. Inzwi-
schen wird das von allen Bundes-
ländern mit eigenen Hilfspaketen 
flankiert. So können beispielsweise 
Soloselbstständige seit dem 27. 
März bei der Investitionsbank Ber-
lin einen Corona-Zuschuss von 
5000 Euro beantragen, der nicht 
zurückgezahlt werden muss. Bis 
Ende März hatte die Bank rund 900 
Millionen Euro an 100 000 Betroffe-
ne überwiesen.
»Wir können den Soloselbstständi-
gen nur beratend helfen. Sie müs-
sen den Antrag bei der Investiti-
onsbank direkt selbst stellen. Da ist 
jeder auf sich allein angewiesen«, 
sagt Hikmat el-Hammoure, der bei 
ver.di für Mitarbeiter in der Film- 
und Fernsehproduktion sowie für 
die Beschäftigten bei Theater und 
Bühnen zuständig ist. Er freut sich, 
dass am 24. März ein Bundesta-
rifvertrag für die Film- und Fern-
sehbranche ausgehandelt werden 
konnte. »Das ist ja ein Bereich, in 
dem es keine Betriebsräte gibt«, 
erklärt el-Hammoure. Somit sei es 
dort »gar nicht möglich, eine Be-
triebsvereinbarung Kurzarbeit ab-

zuschließen«. Das bedeutet, dass 
die in diesem Bereich Produktions-
dauerbeschäftigten gekündigt wer-
den oder lediglich 60 Prozent ihres 
bisherigen Nettos erhalten. »Es ist 
für viele einfach nicht möglich, von 
heute auf morgen auf 40 Prozent 
ihres Nettos zu verzichten«, ver-
deutlicht er. Deshalb fordert ver.di, 
dass die Bundesagentur für Arbeit 
den Kurzarbeitern 90 Prozent be-
zahlt. »Diese Aufstockung müssen 
wir überall aushandeln. Das gestal-
tet sich durchaus auch schwierig«, 
erläutert el-Hammoure.
Der nun vorliegende Bundestarif-
vertrag »Kurzarbeit für Film- und 
Fernsehproduktionen« sieht eine 
100-prozentige Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes auf die Tarif-
gage vor. »Statt Kündigung gibt 
es Kurzarbeit nach Tarif«, fasst 
el-Hammoure zusammen. Im 

Theaterbereich werden einzelne 
Betriebsvereinbarungen zum Kurz-
arbeitergeld verhandelt. Für die 
Schaubühne war bei Redaktions-
schluss die Vereinbarung bereits 
abgeschlossen. Anfang April folg-
ten weitere Gespräche.
Mit den Auswirkungen der Corona-
krise »stehen wir noch am Anfang«. 

konfrontiert. »Manche Kündigun-
gen sind ja auch rechtlich unwirk-
sam, weil sie falsch gestellt oder 
nicht begründet wurden«, macht er 
klar. Allein bei diesem Rechtschutz 
macht sich der ver.di-Mitgliedsbei-
trag bezahlt. Und in puncto Kurzar-
beit betont er, dass »wir versuchen, 
möglichst hohe Aufstockungsbe-

Somit gebe es auch noch keine 
»gesicherte Zahlen oder Fakten«, 
lässt Dr. Andreas Splanemann, ver.
di-Pressesprecher des Landesver-
bandes Berlin-Brandenburg, wis-
sen. »Derzeit beschäftigen uns vie-
le Anfragen zur Kurzarbeit und zum 
Gesundheitsschutz derjenigen, 
die arbeiten müssen«, schildert er 
die aktuelle Situation. »Fragen zu 
Kündigungen werden sich häufen, 
wenn sich die Krise verschärft oder 
noch länger andauert«, ist Spla-
nemann sicher. Da auch das ver.
di-Haus für Besucher geschlossen 
bleibt, erfolgt die Kommunikation 
mit den Mitgliedern ausschließlich 
auf elektronischem Weg. »Das 
klappt ganz gut«, bestätigt der 
Pressesprecher.
Hikmat el-Hammoure wird neben 
der Kurzarbeitsproblematik durch-
aus auch schon mit Kündigungen 

träge in diesen Vereinbarungen 
auszuhandeln«. Denn es geht auch 
bei den Theater- und Bühnenleuten 
darum, dass sie möglichst »80, 90 
oder eben 100 Prozent ihres Netto-
einkommens weiterhin erhalten«, 
unterstreicht el-Hammoure.
Und da die Bundesregierung am 
1. April ankündigte, dass die Kon-
taktbeschränkungen auch nach 
Ostern verlängert werden (kein 
Aprilscherz!), werden sich die Be-
dingungen für Kulturschaffende 
vorerst nicht verbessern. Keine 
guten Aussichten – vor allem für 
Kulturschaffende. Aber ver.di bleibt 
weiter mit der Politik im Gespräch. 
Denn es gehe »darum, Existenz-
ängste zu mindern, damit sich die 
Menschen mit Zuversicht um das 
Wichtigste kümmern können – um 
ihre Gesundheit«, bekräftigt Wer-
neke.

Beratungsbedarf

ver.di bleibt im Gespräch
Von Willi Albert

Keine Frage, die Coronapandemie hat vor allem die Kulturbranche 
mit voller Wucht getroffen. Film- und Fernsehproduktionen wurden 
eingestellt, Kinos und Theater bleiben verschlossen. Viele Beschäf-
tigte in diesen Bereichen sind Soloselbstständige, denen dadurch 
die Existenzgrundlage verloren ging. »Unter diesen Bedingungen 
ist ver.di so gefordert und wichtig wie nie zuvor«, konstatiert ver.di-
Vorsitzender Frank Werneke. Gleichzeitig verdeutlicht er den betrof-
fenen Mitgliedern: »Ihr könnt euch auch jetzt auf eure Gewerkschaft 
verlassen.«

In den Kulturbetrieben gehen die Lichter aus. Die Pandemie bedroht die Existenz der Beschäftigten. Hier arbeiten 
oft Soloselbstständige, die auf sich allein angewiesen sind. In der Film- und Fernsehproduktion konnte ver.di im 
März den Bundestarifvertrag »Kurzarbeit für Film- und Fernsehproduktionen« aushandeln, der sieht eine 100-pro-
zentige Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf die Tarifgage vor.
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Mitgliederversammlungen
Noch hoffen wir, diese Termine nicht stornieren zu müssen:
17. August, 19. Oktober und 7. Dezember im Raum 3.06

FB 8
ver.di kritisiert Vorstellungen des Einzelhandelsverbandes

Gehaltsabbau kommt nicht in Frage

»Damit lehnt der HDE die tarif-
politische Verantwortung ab und 
verweigert hunderttausenden 
Beschäftigten den existentiellen 
Schutz«, erklärte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Stefanie Nutzenber-
ger. Die Einkommensreduzierung 
durch das Kurzarbeitergeld auf 60 
bzw. 67 Prozent stürze viele Ein-
zelhandelsbeschäftigte in existenz-
bedrohende Notlagen. »Der HDE 
kommt seiner Aufgabe als Ver-
band in dieser Krisensituation nicht 
nach«, so Nutzenberger. 
Umso erfreulicher sei es, dass viele 
Unternehmen der Branche wie Pri-
mark, H&M, Zara, Walbusch oder 
Fielmann bereits eine Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes auf 90 und 
100 Prozent vereinbart haben. 
Die Bundesregierung investiere 
Milliarden in Einzelhandelsunter-
nehmen, um die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Corona-Krise 
aufzufangen. Dazu bekommen die 
Unternehmen bei Kurzarbeit ihre 
Sozialabgaben zu 100 Prozent er-
setzt. »Unternehmen im Handel, 
die nur Geld nehmen, aber nicht 
auch Verantwortung für die Be-
schäftigten übernehmen, dürfen 
aus meiner Sicht keine staatliche 
Unterstützung erhalten«, sagte 
Nutzenberger. Es sei „unverant-
wortlich vom Handelsverband 
Deutschland, die Beschäftigten in 
dieser Situation mit 60 Prozent des 
Gehaltes im Regen stehen zu las-

sen und die eigene Verantwortung 
auf die gesamte Gesellschaft abzu-
wälzen«.
Die vom HDE ins Spiel gebrachte 
Regelung zur Absenkung der Ein-
kommen der Einzelhandelsbe-
schäftigten sei der durchsichtige 
Versuch, geltende Tarifverträge 
auszuhebeln. In dieser Krise gehe 
es nicht um kurzfristen Lohnver-
zicht, sondern um die Zukunft der 
Unternehmen im Einzelhandel und 
ihrer Beschäftigten. »Die sitzen an 
der Kasse, arbeiten im Verkauf und 
im Lager. Sie sind für die Daseins-
vorsorge da, ihnen wird von der 
Gesellschaft Beifall gezollt. Das ist 
gut, reicht aber nicht. Tarifverträge 
sind in Deutschland auch in Krisen-
zeiten ein verlässlicher Sicherheits-
anker für Beschäftigte und Unter-
nehmen. Wenn der Verband seine 
tarifpolitische Verantwortung nicht 
wahrnimmt, müssen wir Tarifver-
träge direkt mit den Unternehmen 
abschließen, um den existenziellen 
Schutz der Beschäftigten im Ein-
zelhandel sicherzustellen.«
Der Arbeitgeberverband hatte vor-
geschlagen, das Geld der anste-
henden Tariferhöhung von 1,8 Pro-
zent zu einer kleinen Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes zu nutzen. 
»Dann würden die Beschäftigten 
diese Aufstockung des Kurzarbei-
tergeldes selbst bezahlen. Dafür 
brauchen sie keinen Arbeitgeber-
verband«, erklärte Nutzenberger.

Mit scharfer Kritik hat ver.di auf die Absage des Handelsverbandes 
Deutschland (HDE) reagiert, der eine bundesweite Regelung zur Er-
höhung des Kurzarbeitergeldes im Einzelhandel auf 90 Prozent ve-
weigert.
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für ver.di-Mitglieder
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