
BTK für den Öffentlichen Dienst 

stellt wichtige Weichen 
 

In einer Videokonferenz kam die ver.di-
Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst 
(BTK) zusammen, um eine Einschätzung zur bevor-
stehenden Tarif- und Besoldungsrunde mit dem 
Bund und den Kommunen vorzunehmen und sich 
zu den aktuell laufenden Tarifverhandlungen auszu-
tauschen.  

Unter dem Eindruck der Erfahrungen der letzten 
Monate hat die BTK für die bevorstehende Tarifrun-
de sämtliche in Betracht kommenden Optionen und 
Handlungsspielräume intensiv beraten und bewer-
tet. Auf Basis dieser Diskussion wird nun mit dem 
Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA) im Juni ein Sondierungsge-
spräch geführt. Die dort erzielten Ergebnisse bilden 
am 18. Juni 2020 die Grundlage für die Entschei-
dung der BTK über die Kündigung der Tarifverträge. 

Sozial- und Erziehungsdienst  

Auf der Grundlage der Rückmeldungen und Ein-
schätzungen der Verhandlungskommission für den 
Sozial- und Erziehungsdienst haben die Mitglieder 
der BTK die aktuelle Situation ausführlich bewertet. 
Wegen der Corona-Pandemie hat von den drei ur-
sprünglich vereinbarten Verhandlungsterminen mit 
der VKA nur ein Termin stattgefunden. Neue Termi-
ne konnten mit der VKA noch nicht vereinbart wer-
den. Die BTK hat deshalb beschlossen, die Zwischen-
zeit gut zu nutzen und die inhaltliche Vorbereitung 
fortzusetzen. In Arbeitsgruppen sollen die Themen 
„Faktorisierung“, „stellvertretende Leitungstätig-
keit“, „Situation in der Behindertenhilfe und bei 

freien Trägern“ oder auch „Schaffung weiterer 
Merkmale ab EG S17“ weiter bearbeitet werden.  

Tarifbewegung im kommunalen Nahverkehr  

Die Vorbereitung der gemeinsamen Tarifbewegung 
für 130 kommunale ÖPNV-Betriebe in 16 Bundes-
ländern mit über 87.000 Tarifbeschäftigten ist weit 
fortgeschritten. Bereits im März 2020 wurden Lan-
desforderungen und am 27. März 2020 die bundes-
weiten Forderungen gegenüber der VKA beschlos-
sen. Neben Forderungen für die einzelnen TV-N ist 
das Ziel dieser Tarifbewegung ein Rahmentarifver-
trag für alle kommunalen Nahverkehrsunternehmen. 
Und auch in diesem Bereich musste die Tarifbewe-
gung wegen Corona pausieren. Aktuell diskutieren 
die regionalen Tarifkommissionen, die Tarifrunde 
zum TV-N im September wieder aufzunehmen.  

  

Neuer Ratgeber Grundsicherung 

für Solo-Selbständige 
 

Perspektiven für Solo-Selbständige? ver.di gibt nicht 
auf, auch weiterhin für Soforthilfen zu streiten, die 
auch den Lebensunterhalt der Selbstständigen be-
rücksichtigen. Trotzdem kommen wir nicht daran 
vorbei, dass viele Kolleg*innen jetzt vermutlich auf 
die Grundsicherung zurückgreifen müssen. Deswe-
gen hat Kurt Nikolaus die Broschüre „Grund-
sicherung in Corona-Zeiten – Rettungsanker für 
Solo-Selbstständige?“ mit umfangreichen Informati-
onen zur Grundsicherung erstellen lassen. Wir hof-
fen, dass diese Broschüre den vielen Solo-
Selbständigen weiterhilft, die bei den Corona-Hilfen 
durchs Raster gefallen sind.  
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BTK per Videokonferenz: ver.di 
wird jeden Tag digitaler. 



Ihr findet die Broschüre in der Anlage und in unse-
rem Corona-Infopool unter: 

https://selbststaendige.verdi.de/
++file++5ed4ef28aa89dbb2bd70806b/download/
Basisinfo_Grundsicherung-verdi_Selbstst%C3%
A4ndige.pdf 

 

Erste Reaktion auf das 
Konjunkturprogramm 

SPD und CDU haben lange verhan-
delt, am Donnerstag wurden Details 
des Konjunkturprogramms bekannt. 
In einer ersten Reaktion hat Landes-
leiter Detlef Ahting die Ergebnisse für 
den NDR eingeordnet: 

Kaufkraftanreize und die Absiche-
rung der Kurzarbeit begrüßen wir als 
wichtige Elemente für die Belebung 
der Binnenkonjunktur. Auch die vorgesehene Un-
terstützung der Kommunen, die Mittel für den 
ÖPNV  und der Ausbau in der Gesundheitsvorsorge 
sind richtige Weichenstellungen. Es bleibt aber 
deutlich unter unseren Erwartungen zur Bekämp-
fung der prekären Finanzsituation. 

Daher ist nun das Land Niedersachsen gefordert, 
die Kommunen, den ÖPNV und das Gesundheits-
wesen wirksam ergänzend zu unterstützen. 
 

Selbstverwaltertagung 

als Videokonferenz 

Die Selbstverwaltertagung findet in diesem Jahr 
digital statt. Am 25. Juni beginnt die Videokon-
ferenz um 17.00 Uhr. Neben einem inhaltlichen 
Input von ver.di-Bundesvorstandsmitglied Dag-
mar König steht der Vortrag „Zuhause im Büro - 
gesetzlicher Unfallversicherungsschutz im 
Home-Office und bei mobiler Arbeit“ von Chris-
tine Osterland, Richterin am Sozialgericht Ham-
burg, auf der Tagesordnung. Unter folgendem 
Link kann das Anmeldeformular heruntergela-

den werden: https://tinyurl.com/yd8kex54  
 

Vernunft ist eingekehrt: 

Zwangsverpflichtung in der 
Pflege ist vom Tisch 

Gut so:  SPD und CDU haben angekündigt, gesetz-
lich keine Zwangsverpflichtungen von medizini-
schem Personal zur Bekämpfung von Krisen wie der 
Corona-Pandemie vorzusehen. Die Sicherstellung 
der stationären Versorgung sowie des öffentlichen 
Gesundheitswesens muss hohe Priorität haben – 
Zwangsverpflichtungen hätten wir als unverhältnis-

mäßig und im Übrigen verfassungsrechtlich höchst 
bedenklich abgelehnt. Es ist gut, dass jetzt politi-
sche Vernunft eingekehrt sei. 

Alleine, dass diese Idee in der Landesregierung be-
wegt worden sei, verweist auf grundsätzliche Prob-
leme im Gesundheitswesen und auf eine mangeln-
de Attraktivität der Arbeitsbedingungen im entspre-
chenden Bereich. Diese hinlänglich bekannten Prob-
leme müssen strukturell behoben werden. Grund-
sätzlich zeigten die letzten Wochen der Corona-

Krise, wie sehr sich die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen und in der Pflege ih-
rer Profession und ihrem Berufsethos 
verpflichtet sehen. 

Selbst die aktuellen Belastungen, die 
Aussetzung der Personaluntergrenzen 
oder etwa auch die Möglichkeit von 12-
Stunden-Arbeitstagen haben nicht dazu 
geführt, dass sich die Beschäftigten ihrer 

Verantwortung entziehen. Wir sind deshalb über-
zeugt, dass Anreize zur Unterstützung der richtige 
Weg sind. Folgendes fordern wir als kurzfristig wirk-
same Maßnahmen: 

 Ausreichende Bereitstellung von Schutzklei-
dung 

 Keine weitere Ermöglichung eines 12-
Stunden-Arbeitstages 

 Wiedereinsetzung der Personaluntergrenzen 
 Zahlung einer Belastungszulage von mindes-

tens 500 Euro monatlich 
 Planbare und begrenzte Arbeitszeiten, zusätz-

liche freie Tage, Begrenzung von Wochen-
enddiensten, Bereitschaftsdiensten und Holen 
aus dem Frei 

Langfristig kommt es darauf an, die Arbeitsbedin-
gungen nachhaltig zu verbessern, die Beschäftigten 
spürbar zu entlasten und das gesamte Finanzie-
rungssystem im Gesundheitswesen an die pflegeri-
schen Anforderungen anzupassen. Zentral sind hier-
bei eine bedarfsgerechte, bundeseinheitlich gesetz-
lich geregelte Personalbemessung sowie die Umstel-
lung des Finanzierungssystems vom derzeitigen 
„Fallpauschalen“-System auf eine bedarfsgerechte 
Finanzierung. 

Die Bundesländer müssen ihrer Aufgabe der Investi-
tionskostenförderung endlich ausreichend nach-
kommen. Das Land Niedersachsen sollte hierbei ei-
ne Schlüsselrolle einnehmen, der eigenen Verant-
wortung bei der Investitionskostenförderung und 
Krankenhausplanung gerecht werden sowie weiter-
gehende politische und gesetzgeberische Initiativen 
auf den Weg bringen. 
 

V.i.S.d.P.: Matthias Büschking 

Tel. 0511-12400105 

matthias.bueschking@verdi.de 




