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Solidarisch ist man nicht alleine
Corona-Pandemie: Erfolge und Perspektiven
gewerkschaftlicher Aktivitäten
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

das Motto unseres diesjährigen 1. Mai „Solidarisch ist man nicht
alleine“ könnte passender nicht sein. Nur gemeinsam können
wir die Corona-Krise bewältigen. Viele haben eine beeindruckende Solidarität bewiesen – mit den Kranken und Schwachen, den
Arbeitnehmer*innen im Gesundheitsbereich, im Einzelhandel,
in der Reinigung, im Sicherheitsgewerbe und in vielen weiteren
Bereichen, die dabei helfen, dass unsere Gesellschaft auch in
Corona-Zeiten funktioniert.
Auch wir als Gewerkschaften waren und sind
solidarisch. Wir setzen uns für diejenigen ein,
die in Kurzarbeit sind, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder die Angst haben, ihre
Wohnung zu verlieren. Wir machen uns für
diejenigen stark, die in systemrelevanten Bereichen ihren Kopf für uns hinhalten oder die
als Eltern gerade Lehrkraft, Arbeitnehmer*in
und Erzieher*in in einem sind.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben sich in Bund und Bezirk Nord
intensiv für eine Bewältigung der Krise stark
gemacht. Dazu waren und sind wir stets in
engem Austausch mit den Landesregierungen
und vertreten die Interessen der Arbeitnehmer*innen gegenüber der Politik. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben die Ministerpräsidentin bzw. der
Ministerpräsident und die Arbeitgeber ent1

sprechende Sozialpartnererklärungen mit
dem DGB zum Schutz der Arbeitsplätze in
der Krise unterzeichnet. In Hamburg wurde
auf Druck der Gewerkschaften ein Bündnis
für Gute Arbeit im Koalitionsvertrag vereinbart, mit dem auch auf die Folgen der
Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt reagiert
werden soll.
Vieles haben wir bereits erreicht – manche Aufgabe liegt noch vor uns. Zeit, um ein
kurzes Zwischenfazit zu ziehen: Welche Erfolge konnten DGB und Mitgliedsgewerkschaften in der Krise bislang erkämpfen?
Welche Herausforderungen liegen angesichts der schrittweisen Öffnung vor uns
und was muss getan werden, damit die Krise
solidarisch bewältigt wird? Unsere Antworten dazu stellen wir im Folgenden vor.

V.i.S.d.P.: DGB Bezirk Nord, Uwe Polkaehn,
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, www.nord.dgb.de
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Gerade in der Krise zeigt sich die Bedeutung von Tarifverträgen
und gewerkschaftlicher Arbeit. In vielen Betrieben mit Tarif
bindung wird das Kurzarbeitergeld durch den Arbeitgeber auf 90
bis 100 Prozent aufgestockt!

Was haben wir erreicht?
1. Erhöhtes Kurzarbeitergeld
Die Corona-Krise hat bereits
ihre Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Nie zuvor gab es so viel
Kurzarbeit in der Arbeitsmarktgeschichte
der Bundesrepublik, auch bei uns im Norden. Auch wenn Kurzarbeit oft einen harten
Einschnitt für die Betroffenen bedeutet – die
Gewerkschaften setzen sich dafür ein, dass
das Instrument der Kurzarbeit genutzt wird.
Denn überall da, wo Kurzarbeit angemeldet
wird, kann verhindert werden, dass Beschäftigung dauerhaft abgebaut wird (Ratgeber
Kurzarbeit).
Die von der Großen Koalition auf Druck
der Gewerkschaften beschlossene gestaffelte
Erhöhung des Kurzarbeitergelds nach vier
und nach sieben Monaten Bezugsdauer auf
bis zu 80 Prozent für Kinderlose und bis zu
87 Prozent für Beschäftigte mit Kindern ist
zwar gut, aber noch lange nicht ausreichend
(hier die Pressemitteilung des DGB). Besonders im Norden trifft Kurzarbeit viele
Beschäftigte hart.
Denn gerade in den von Tourismus geprägten Nordländern sind die Löhne niedriger als im Bundesschnitt. Der DGB Nord
und seine Mitgliedsgewerkschaften setzen
sich deshalb für einen „Sonderfonds Kurzarbeitergeld Plus“ in den Ländern ein. Arbeitnehmer*innen dürfen in der CoronaKrise nicht zu Hartz-IV-Empfänger*innen
gemacht werden.
Erreicht haben wir auch, dass das Arbeitslosengeld I für diejenigen um drei Monate verlängert wird, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember
2020 enden würde, da derzeit kaum Vermittlungen stattfinden können. Und dass
die Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld, die Gewerkschaften für die Beschäftig2

ten in den Betrieben ausgehandelt haben,
nicht mehr voll besteuert werden müssen, ist
ein wichtiger Erfolg der IG Metall.
Aber vor allem ist wieder einmal deutlich geworden: Gerade in der Krise zeigt sich
die Bedeutung von Tarifverträgen und gewerkschaftlicher Arbeit. In vielen Betrieben
mit Tarifbindung wird das Kurzarbeitergeld
durch den Arbeitgeber auf 90 bis 100 Prozent aufgestockt!

2. Soforthilfen für Familien
Seit Ende März erhalten Eltern
nach dem Infektionsschutzgesetz Soforthilfen bei Verdienstausfällen aufgrund behördlicher Schließungen von Kitas und Schulen. Die Regelung
der staatlichen Unterstützung für Eltern ist
ein wichtiger Schritt und vor allem auf
Druck der Gewerkschaften zustande gekommen. Da nach wie vor kein normaler
Schulbetrieb stattfindet und auch Kitas nur
schrittweise öffnen, reichen die maximal
sechs Wochen, in denen die Entschädigung
gezahlt wird, nicht aus. Mit den von den
Gewerkschaften geforderten Nachbesserungen weitete die Bundesregierung den Anspruch auf 10 Wochen pro Elternteil und 20
Wochen für Alleinerziehende bis zum Endes
des Jahres aus. Eine weitere Forderung ist
die Aufstockung der Lohnfortzahlung von
derzeit 67 auf 80 Prozent des Nettogehalts.
Außerdem müssen die Hilfen auch für Beschäftigte greifen, die Angehörige pflegen
und deshalb unter Einkommenseinbußen
leiden. Die Gewerkschaften starteten zur
Durchsetzung ihrer Forderungen eine Mitmachaktion für eine Familiensoforthilfe.
Mehr Informationen zu den aktuellen Regelungen gibt es hier und einen Überblick
über unsere Forderungen hier.

3. Arbeits- und Gesundheitsschutz
Für die Arbeit in Corona-Zeiten spielt der Arbeitsschutz eine
wichtige Rolle. Laut den Covid 19-Arbeitszeitverordnungen des Bundes und der Länder sind in der kritischen Infrastruktur u. a.
Überschreitungen der Höchstarbeitszeit,
Ausnahmen vom Beschäftigungsverbot an
Sonn- und Feiertagen und von Mindestruhezeiten erlaubt. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass diese Regelungen Ausnahmen
und zeitlich begrenzt bleiben. Eine flächendeckende Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes und der Ausweitung der Sonntagsöffnungszeiten lehnen wir entschieden ab.
Wichtig ist darüber hinaus, dass in den
Betrieben und Dienststellen die Beschäftigten ausreichend vor einer Ansteckung durch
Covid 19 geschützt sind. Der DGB hat in
einem Positionspapier sinnvolle Maßnahmen und Beispiele guter Praxis zur Wahrung
von Sicherheit und Gesundheit aller Beschäftigten während der Krise zusammengefasst.
Neben dem Pflege- und Gesundheitsbereich
und anderen systemrelevanten Branchen, wie
etwa dem Einzelhandel, ist die Betreuung
von Kindern in Schulen und Kitas ein besonders sensibler Bereich. GEW und ver.di haben Positionen zur schrittweisen Öffnung
von Schulen und Kitas und zum Schutz von
Kindern und Beschäftigten entwickelt. Auch
bei Wiederöffnung der Hotels und Gaststätten kommen neue Anforderungen auf die Betriebe und die Beschäftigten zu. Hierzu sind
DGB und NGG in engem Austausch mit
den Landesregierungen.
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Die finanzielle Unterstützung für Eltern bei Verdienstausfällen
durch die Schließung von Schulen und Kitas ist ein wichtiger
Schritt und vor allem auf Druck der Gewerkschaften zustande
gekommen.

4. Prämien für Pflegekräfte
Inzwischen haben alle drei Länder
im Bezirk Nord die Aufstockung
des von der Bundesregierung beschlossenen Pflegebonus auf
1.500 Euro für Beschäftigte in der
Altenpflege beschlossen. Das ist ein Erfolg
u. a. von ver.di Landesbezirk Nord und ver.
di Landesbezirk Hamburg, die sich für die
Zahlung stark gemacht haben. Nun muss gewährleistet werden, dass sich die aktuelle
Wertschätzung für Pflegepersonal, Verkäufer*innen, Polizist*innen, Reinigungskräfte,
Feuerwehrleute usw. auch langfristig finanziell niederschlägt. Statt Applaus vom Balkon
fordert der DGB Nord höhere Löhne durch
flächendeckende Tarifverträge und Allgemeinverbindlichkeitserklärungen sowie eine
Daseinsvorsorge, die den Menschen und
nicht den Profitinteressen privater Betreiber
dient.

5. Soforthilfen für Soloselbstständige
Dank des Einsatzes der Gewerkschaften werden Soloselbstständige sowohl durch bundesweite
als auch durch ergänzende landesweite Soforthilfegelder in der Krise unterstützt.
Hamburger Soloselbstständige erhalten
beispielsweise eine pauschale Förderung von
2.500 Euro. Auch Selbstständige in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein können Soforthilfen beantragen. Wir
setzen uns weiter dafür ein, dass auch Soloselbstständige ohne Betriebsausgaben, wie
z. B. freie Journalist*innen und Lehrkräfte in
der Weiterbildung, in das Corona-Soforthilfeprogramm aufgenommen werden.
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6. Absicherung der Bildungs- und Beratungsträgerlandschaft
Der DGB Nord hat unmittelbar
nach den Lockdown-Entscheidungen der
Länder eingefordert, dass die Bildungs- und
Beratungsträgerlandschaft und die in diesem
Bereich tätigen Soloselbstständigen vor den
erwartbaren Einnahmeverlusten geschützt
werden. In Mecklenburg-Vorpommern reagierte die Landesregierung mit einem umfassenden Sozialfond (20 Mio. Euro).
Gleichzeitig werden hier sämtliche EUStrukturfondsförderungen in beantragter
Höhe auch dann ausgezahlt, wenn die Projekte Corona-bedingt nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten. Auch in
Hamburg und Schleswig-Holstein konnten
sowohl die Bildungsträger, die über die Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter finanziert werden, als auch die freien Träger
der politischen Bildung abgesichert werden.

7. Mitbestimmung im
öffentlichen Dienst
gesichert
Die Gewährleistung der Handlungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes und der Schutz der Beschäftigten
machten zahlreiche personelle und organisatorische Maßnahmen notwendig. Seitens
der Gewerkschaften war dabei die Sicherung der Mitbestimmung ein wichtiges
Anliegen. In Schleswig-Holstein und Hamburg wurde dies durch einen intensiven
Austausch mit der Staatskanzlei und dem
Personalamt gewährleistet. Da die Mitbestimmung der Personalräte normalerweise
Beschlüsse in Sitzungen notwendig macht,
wurden auf Initiative des DGB Nord in al-

len drei Ländern kurzfristig durch Erlasse
Telefon- und Videokonferenzen der Personalräte ermöglicht. In Hamburg und
Schleswig-Holstein wurden anschließend
auch zeitlich befristete gesetzliche Regelungen mit Bezug auf die Ausnahmesituation
getroffen. Durch eine einmalige Verlängerung der Wahlfristen und Wahlzeiträume
der Jugend- und Auszubildendenvertretungen in Hamburg konnten zudem Lücken
in der Interessenvertretung junger Menschen verhindert werden.

8. Kündigungsschutz und
Zahlungsaufschübe für
Mieter*innen
Wer in der Zeit vom 1. April bis
30. Juni 2020 seine Miete nicht zahlen
kann, bleibt vor Kündigung geschützt, zumindest solange die Miete bis spätestens
Mitte 2021 nachgezahlt wird. Auch wurde
Verbraucher*innen und Kleinstunternehmen für drei Monate ein Leistungsverweigerungsrecht für laufende Zahlungen zur Deckung der Daseinsvorsorge eingeräumt.
Trotz nicht geleisteter Zahlungen für Gas,
Strom, Wasser oder Telefon können diese
grundlegenden Versorgungsleistungen also
nicht gekappt werden.
Für diese Regelungen hat sich der DGB
stark gemacht. Sie sind gute erste Schritte.
Darüber hinaus brauchen wir nun dringend
eine Verlängerung der Regelungen ent
sprechend der Dauer der Krise, die Aussetzung der Nachweispflicht und einen Solidarfonds für Mietzuschüsse.
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Was ist noch zu tun?
Die Auswirkungen der Corona-Krise werden vorerst weiter
andauern. Trotz der genannten Erfolge bleibt deshalb noch
einiges zu tun:

1. Grundsicherung erhöhen
Die Krise hat bereits deutliche
Spuren auf dem Arbeitsmarkt
im Norden hinterlassen: In
Schleswig-Holstein stieg die Arbeitslosenquote im April auf 5,8 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern auf 7,9 Prozent und in
Hamburg auf 7,3 Prozent. Diese Zahlen
werden vermutlich weiter steigen, wenn
nicht schnell gegengesteuert wird. Um eine
soziale Schieflage zu vermeiden, müssen diejenigen geschützt werden, die nun in die
Arbeitslosigkeit rutschen. Wir begrüßen
deshalb den befristet erleichterten Zugang
zum ALG II (s. DGB-Infoblatt) und setzen
uns darüber hinaus für eine Erhöhung der
Grundsicherung im Rahmen des Aufrufs
#100EuroMehrSofort ein.

2. Ausbildung und Studium
sichern
Angesichts der Krise steht auch
der Ausbildungsmarkt erheblich
unter Druck. Es ist zu befürchten, dass es
einen Rückgang der angebotenen Ausbildungsplätze geben wird. Auch die Fortführung und der Abschluss bereits laufender
Ausbildungen sind in krisenbetroffenen
Branchen gefährdet. In den Berufsbildungsgremien der Länder sind auf unsere Initiative hin bereits Maßnahmenpakete und politische Erklärungen vorbereitet worden.
Auf dieser Basis werden für die drei norddeutschen Länder noch im Juni Erklärungen
der Landesregierungen, Sozialpartner, Kammern und der Bundesagentur für Arbeit zur
Stützung der betrieblichen Ausbildung verab4

schiedet. Die IG Metall Küste hat gemeinsam
mit Nordmetall bereits mögliche Übergangslösungen zur Gestaltung des Ausbildungsjahr 2020 in den Nord-Bundesländern skizziert. Gute Beispiele gibt es bereits: Auf
Vorschlag der Gewerkschaften werden in den
Ländern Unternehmen, die ihre Azubis nicht
in Kurzarbeit schicken, mit 80 Prozent der
Ausbildungsvergütung gefördert. Diese Regelung ist auch für Hamburg, weitere Bundesländer und auf Bundesebene im Gespräch.
Nicht nur für Auszubildende, auch für
Studierende müssen weitergehende Lösungen gefunden werden. Die vorgesehenen
Darlehensregelungen reichen hier bei weitem nicht aus. Unbürokratische Zuschüsse
fordert u. a. die GEW Mecklenburg-Vorpommern. Die DGB-Jugend hat für die Absicherung von Studierenden, Auszu
bildenden und jungen Beschäftigten eine
Petition gestartet.

3. Bildung
Die Corona-Krise verschärft die
soziale Ungleichheit und die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland. Viele Kinder können im nun plötzlich
notwendig gewordenen Homeschooling aufgrund fehlender Geräte und des Umfelds nicht
gleichberechtigt lernen und werden abgehängt.
Hier muss dringend dafür gesorgt werden, dass
digitale Endgeräte unbürokratisch bereitgestellt werden. Auch für eine bessere Ausstattung der Schulen mit Hard- und Software setzt
sich der DGB aktiv ein. Wir brauchen ein zeitnahes Digitalisierungs- und Schulbauprogramm, das Chancengleichheit schafft.

4. Recht auf Home Office?
Die Krise hat gezeigt, dass in
vielen Unternehmen, die sich
bislang gegen Heimarbeit gesperrt haben, die gewerkschaftliche Forderung nach flexiblerem Arbeiten im Home
Office umsetzbar ist. SPD-Arbeitsminister
Hubertus Heil will im Herbst sogar einen
Gesetzesentwurf zu einem „Recht auf Home
Office“ vorlegen. Wir sehen das als einen
wichtigen Schritt hin zu selbstbestimmterer
Arbeit, fordern aber, dass das Arbeiten zuhause durch verbindliche Regelungen zum
Schutz der Beschäftigten flankiert wird.

5. Konjunkturpaket –
sozial gerecht, solidarisch
und beschäftigungssichernd
Nachdem bislang vor allem direkte Wirtschaftshilfen während des Lockdowns geflossen sind, stellt sich nun die Frage: Wie
weiter? Zunächst einmal müssen mit dem
langsamen Hochfahren der Wirtschaft die
Nachfrage stabilisiert und das Vertrauen von
Betrieben und Verbraucher*innen in eine
positive Entwicklung gestärkt werden. Diese
Maßnahmen müssen sozial gerecht, solidarisch und beschäftigungssichernd ausgerichtet sein. Sie sollen nicht nur konjunkturstabilisierend sein, sondern zugleich einen
transformativen Charakter in Bezug auf
Gute Arbeit und die notwendige Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft haben.
Das „Pflichtenheft“ für eine solche Transformation ist mehr als gut gefüllt: Digitaler
Umbau, Mobilitätswende, Energiewende,
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Die Städte und Gemeinden sind von Corona doppelt betroffen.
Die Sozialausgaben steigen, die Einnahmen brechen weg.
Die Kommunen als Ort gelebter Demokratie müssen dringend
finanziell wieder handlungsfähig werden.

Klimaschutz, Entkoppelung von Wachstum
und Ressourcenverbrauch.
Erste Ideen, wie der Wandel im Norden
gestaltet werden kann, finden sich im aktuellen Konjunkturpaket des DGB Nord und
auch im Energiepolitischen Konzept für
Norddeutschland, das der DGB Nord gemeinsam mit Ver.di, IGBCE und IG Metall
Anfang März vorgelegt hat.

5. Rettungsschirm
für Kommunen
Die Städte und Gemeinden
sind von Corona doppelt betroffen. Die Sozialausgaben steigen, die Einnahmen brechen weg. Doch die Kommunen
dürfen durch die Corona-Pandemie nicht in
Haushaltsschieflagen getrieben werden, in
denen sie Angebote der Kinder- und Jugendhilfe oder andere soziale Dienste kürzen, öffentliche Schwimmbäder und Kultureinrichtungen dauerhaft schließen, den
öffentlichen Nahverkehr reduzieren oder
kommunale Betriebe privatisieren müssen.
Gleichzeitig ist die kommunale Ebene gefragt, wenn es jetzt um die Stabilisierung der

Konjunktur geht. Ein Großteil der dazu
notwendigen zusätzlichen Investitionen findet auf dieser Ebene statt. Kommunale
Selbstversorgung als institutioneller Rahmen einer gelebten lokalen Demokratie benötigt stabile Finanzen. Nur so kann die
Handlungsfähigkeit der Kommunen für
ihre Bürger*innen und Beschäftigten gesichert werden. Deshalb müssen den Kommunen die Altschulden entlassen und muss
ein Rettungsschirm für Kommunen aufgespannt werden.

6. Beratung in Anspruch
nehmen
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
deine Gewerkschaft und auch
der
DGB Rechtsschutz bieten Dir Unterstützung bei allen Unsicherheiten und
Fragen rund um das Thema Corona und
Arbeit. Bitte wende Dich an uns, wenn Du
Fragen hast. Insbesondere bei Aufhebungsoder Änderungsverträgen raten wir dringend dazu, vor dem Unterschreiben unsere
Beratung in Anspruch zu nehmen. Alle Informationen für Beschäftigte rund um das

Thema Corona findest Du u. a. beim DGB.

7. Solidarisch ist man nicht
alleine
Solidarisch ist man nicht alleine – das war unser Motto
zum 1. Mai und das haben wir gemeinsam gelebt, jeden Tag in der Krise und digital am 1. Mai. Viele von Euch haben
den Tag der Arbeit gemeinsam mit uns
dieses Jahr das erste Mail in den sozialen
Medien gefeiert. Ein voller Erfolg, wie wir
finden! Den kompletten DGB-Livestream
sowie Beiträge aus den Regionen Hamburg, Rostock-Schwerin, Schleswig-Holstein Südost, Schleswig-Holstein Nordwest
und Kiel könnt Ihr im Internet nachsehen
und -hören.
Aber auch wenn wir ein tolles Programm
auf die Beine gestellt haben: Im nächsten
Jahr werden wir den Tag der Arbeit hoffentlich wieder zusammen auf den Straßen und Plätzen im Norden feiern!

Bleib gesund und lass uns gemeinsam gut durch die Krise kommen!
Dein DGB Nord
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Weitere hilfreiche Links

• Corona und Arbeitsrecht: FAQ für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Alles, was
Beschäftigte in der Corona-Krise wissen müssen
• Corona und Kurzarbeit: Was Arbeitnehmer*innen und Betriebsräte wissen müssen
• Corona: Was gilt bei Kündigung, Arbeitslosigkeit, Jobcenter und Arbeitsagentur
• Corona: FAQ zu Leiharbeit/Zeitarbeit mit Informationen zur Kurzarbeit in der
Corona-Krise
• Corona: Aufhebungsvertrag unterschreiben? Nein, immer erst beraten lassen!
• Corona und Freistellung: Darf mein Chef mich „freistellen“?
• Corona: Überstunden, Minusstunden, Überstundenabbau, Urlaubsabbau - Was gilt?
• Corona: Rückkehr vom Homeoffice ins Büro trotz Corona: Was darf der Chef
verlangen?
• Corona und Homeoffice: Wann darf ich, wann muss ich zu Hause bleiben und von
dort arbeiten?
• Corona: Maßnahmen zum Arbeitsschutz im Betrieb
• Corona: Was ist mit meinem Lohn, wenn ich meine Kinder betreuen muss?
• Corona und Mutterschutz
• Mehrsprachige kostenlose Hotline zu arbeitsrechtlichen Fragen während der Corona-Krise
• Corona: Informationen und Hilfestellungen für Auszubildende, junge Beschäftigte
• Wenn das Geld in der Corona-Krise nicht mehr reicht
• Coronabedingte Neuerungen in den Arbeits- und Sozialgesetzen, Webinare 1 und 2
mit Thomas Kohlrausch, DGB Rechtsschutz
• Arbeitsgerichte und betriebsbedingte Kündigungen in Zeiten von Corona, Podcast
mit Susanne Woltermann, DGB Rechtsschutz
• Arbeitsschutz in Zeiten von Corona, Podcast mit Gabriele Wegner, DGB Nord
• Corona: Die wichtigsten Links für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Arbeitslose
und Versicherte
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