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Tarifrunde im öffentlichen Dienst:  
Tarifergebnis angenommen
Mit überwältigender Mehrheit hat die Bundestarifkommission 
öffentlicher Dienst (BTK) das Tarifergebnis für die rund 2,3 Mil-
lionen Beschäftigten von Bund und Kommunen vom 25. Okto-
ber angenommen. 86 Kolleg*innen stimmten am 24. November 
2020 mit Ja, dazu gab es jeweils eine Nein-Stimme bzw. eine 
Enthaltung.

Auch im ver.di Bezirk Augsburg wurde das Ergebnis von den Mitglie-
dern, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, überwiegend befür-
wortet. 

Der Augsburger ver.di Geschäftsführer Erdem Altinisik ist mehr als zu-
frieden: „Durch die gute Beteiligung der Beschäftigten an der Vielzahl 
von Streiks und Aktionen konnte der erforderliche Druck aus Augs-
burg in Richtung VKA für das jetzige Tarifergebnis aufgebaut werden. 
Wir haben in Augsburg überdurchschnittlich viele Aktionen durch-
geführt und waren medial teilweise bundesweit präsent! Durch die 
gute Streikbeteiligung konnte die Blockadehaltung der Arbeitgeber 
gebrochen werden. Corona hat uns zwar etwas gebremst, aber nicht 
aufgehalten! Ihr könnt auf euren Einsatz und das Ergebnis stolz sein!“

Infolge des Tarifabschlusses steigen die Einkommen tabellenwirksam 
um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und -stufe und noch 
um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung. Für die Pflegekräfte 
wurden gesonderte Gehaltssteigerungen vereinbart. Alle Beschäftig-
ten erhalten zusätzlich noch in diesem Jahr eine Corona-Prämie, die 
– gestaffelt nach Entgeltgruppen – bis zu 600 Euro beträgt.

Im Einzelnen werden die Löhne und Gehälter zum 1. April 2021 zu-
nächst um 1,4 Prozent, mindestens aber 50 Euro sowie zum 1. April 
2022 um weitere 1,8 Prozent angehoben. Auszubildende bekommen 
jeweils 25 Euro mehr. Ab März 2021 wird eine Pflegezulage von 70 
Euro gezahlt, die ein Jahr später auf 120 Euro erhöht wird. Die Zulage 
in der Intensivmedizin wird mehr als 

verdoppelt auf 100 Euro monatlich, die Wechselschichtzulage steigt 
von 105 auf 155 Euro monatlich. In den Betreuungseinrichtungen wie 
Altenheimen wird die Pflegezulage mit einem Plus von 25 Euro auf 
Gleichstand mit den kommunalen Krankenhäusern gebracht. Ärzte in 
den Gesundheitsämtern erhalten ab März 2021 eine Zulage von 300 
Euro monatlich. Ab dem 1. Januar 2022 wird die Wochenarbeitszeit 
Ost um eine halbe Stunde gekürzt, ab 1. Januar 2023 sinkt sie endgül-
tig auf Westniveau.

Die Tarifvereinbarung läuft bis zum 31. Dezember 2022.
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In den vergangenen Wochen haben die ver.di-Mitglieder inten-siv über das in der dritten Verhandlungsrunde am 25. Oktober erreichte Ergebnis der Tarif- und Besoldungsrunde diskutiert.   
Aus allen Landesbezirken wurde über positive Stimmungsbilder berichtet. Zu den einzelnen Ergebnissen habe es großes Einver-ständnis gegeben und Anerkennung angesichts der erschwer-ten Bedingungen in Zeiten von Corona. Trotz Wermutstropfen wie der langen Laufzeit, den Zugeständnissen bei den Beschäf-tigten der Sparkassen und dass wir uns bei der Verkürzung der Wochenarbeitszeit im Rettungsdienst nicht durchsetzen konn-ten, blieb die Gesamtbewertung positiv.   

BTK ö.D. stimmt mit großer Mehrheit zu Die ver.di-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst (BTK ö.D.) folgte der positiven Einschätzung. Sie nahm am 24. November das Ergebnis der Tarifeinigung mit 86 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung an. Die Tarif-runde ist damit offiziell beendet. Nun folgen noch die Redakti-onsverhandlungen mit den Arbeitgebern, bei denen die Tarifei-nigung in konkrete Tarifvertragstexte umgesetzt wird. Trotz der erschwerten Bedingungen war die Beteiligung an 

phantasievollen Aktionen und Warnstreiks beeindruckend! Statt bei zentralen Kundgebungen waren Kolleg*innen flä-chendeckend, aber mit Abstand in ihren Bezirken, vor Rathäu-sern oder auf Marktplätzen unterwegs. So haben sie den Ar-beitgebern Druck gemacht und den Tarifverhandlungen Rü-ckenwind gegeben. Die gute Stimmung in der Tarifrunde wirkt weiter und trägt auch den Tarifabschluss.   
Ergebnisse: Entgelterhöhungen mit sozialer Komponente Die Tabellenentgelte steigen zum 1. April 2021 um 1,4 Pro-zent, mindestens aber 50 Euro und zum 1. April 2022 um wei-tere 1,8 Prozent. Auszubildende erhalten jeweils 25 Euro mehr. Durch den Mindestbetrag von 50 Euro steigen die Entgelte in den niedrigen Entgeltgruppen um bis zu 4,5 Prozent bei einer Laufzeit bis 31. Dezember 2022. Für die Beschäftigten bei   
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siv über das in der dritten Verhandlungsrunde am 25. Oktober 

erreichte Ergebnis der Tarif- und Besoldungsrunde diskutiert.  

 
Aus allen Landesbezirken wurde über positive Stimmungsbilder 

berichtet. Zu den einzelnen Ergebnissen habe es großes Einver-

ständnis gegeben und Anerkennung angesichts der erschwer-

ten Bedingungen in Zeiten von Corona. Trotz Wermutstropfen 

wie der langen Laufzeit, den Zugeständnissen bei den Beschäf-

tigten der Sparkassen und dass wir uns bei der Verkürzung der 

Wochenarbeitszeit im Rettungsdienst nicht durchsetzen konn-

ten, blieb die Gesamtbewertung positiv.  

 
BTK ö.D. stimmt mit großer Mehrheit zu 

Die ver.di-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst 

(BTK ö.D.) folgte der positiven Einschätzung. Sie nahm am 24. 

November das Ergebnis der Tarifeinigung mit 86 Ja-Stimmen 

bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung an. Die Tarif-

runde ist damit offiziell beendet. Nun folgen noch die Redakti-

onsverhandlungen mit den Arbeitgebern, bei denen die Tarifei-

nigung in konkrete Tarifvertragstexte umgesetzt wird. 

Trotz der erschwerten Bedingungen war die Beteiligung an 

phantasievollen Aktionen und Warnstreiks beeindruckend! 

Statt bei zentralen Kundgebungen waren Kolleg*innen flä-

chendeckend, aber mit Abstand in ihren Bezirken, vor Rathäu-

sern oder auf Marktplätzen unterwegs. So haben sie den Ar-

beitgebern Druck gemacht und den Tarifverhandlungen Rü-

ckenwind gegeben. Die gute Stimmung in der Tarifrunde wirkt 

weiter und trägt auch den Tarifabschluss.  

 
Ergebnisse: Entgelterhöhungen mit sozialer Komponente 

Die Tabellenentgelte steigen zum 1. April 2021 um 1,4 Pro-

zent, mindestens aber 50 Euro und zum 1. April 2022 um wei-

tere 1,8 Prozent. Auszubildende erhalten jeweils 25 Euro mehr. 

Durch den Mindestbetrag von 50 Euro steigen die Entgelte in 

den niedrigen Entgeltgruppen um bis zu 4,5 Prozent bei einer 

Laufzeit bis 31. Dezember 2022. Für die Beschäftigten bei  

 
 
 
 
 
 
 

Weitere Infos zur Tarifvereinbarung gibt 
es unter https://unverzichtbar.verdi.de 

oder über den QR-Code:

ver.di Augsburg Geschäftsführer Erdem Altinisik bei seiner Rede in 
Augsburg zum bayerischen Streiktag im öffentlichen Dienst

https://unverzichtbar.verdi.de/++co++366af9e2-2e4e-11eb-a854-001a4a160129
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Tarifkampagne #TVN2020: Corona-Sonderzahlung als  
Zwischenergebnis in der Tarifrunde erzielt
Mit der bundesweiten Tarifkampagne #TVN2020 hat ver.di es sich 
zum Ziel gesetzt, die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) deutlich zu verbessern. Der Sparzwang der letzten 
Jahre hat zu einem erheblichen Personalmangel geführt, der enorme 
Belastungen der Kolleg*innen im ÖPNV verursacht. Im Bundesdurch-
schnitt ist die Zahl der Beschäftigten heute im Vergleich zu 1998 um 
18 Prozent gesunken. Die Anzahl der Fahrgäste im ÖPNV stieg dage-
gen um 24 Prozent. Eine ökologische und sozial nachhaltige Verkehrs-
wende, die wir auch dringend für den Klimaschutz brauchen, kann 
unter diesen Bedingungen nicht gelingen.

Deshalb tritt ver.di bundesweit für faire Arbeitsbedingungen im ÖPNV 
ein und fordert einen Rahmentarifvertrag, der gute und einheitliche 
Standards für die Beschäftigten aller öffentlichen Nahverkehrsunter-
nehmen festlegen soll. Der ÖPNV muss als Teil der öffentlichen Da-
seinsfürsorge endlich auf solide Füße gestellt werden! Zwar sperrt 
sich die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ge-
gen den Abschluss eines Rahmentarifvertrags, aber ver.di ist bei den 
TV-N-Unternehmen trotzdem bundesweit handlungsfähig: Die Man-
teltarifverträge in den einzelnen Bundesländern sind alle zum selben 
Zeitpunkt ausgelaufen und so gab es im September und Oktober meh-
rere bundesweite Streiktage der Beschäftigten im ÖPNV. Immer mit 
dabei waren die Augsburger Kolleg*innen, die bei den Verkehrsbe-
trieben, der AVG und der ASG im Fahrdienst, in den Werkstätten und 
im Service arbeiten. 

Nachdem die Arbeitgeber*innen nicht bereit waren, auf die berechti-
gen Forderungen nach Entlastung einzugehen, blieb den Beschäftig-
ten als ultima ratio nur das Mittel des Streiks. Die extrem hohe Streik-
beteiligung der Augsburger Kolleg*innen von jeweils deutlich über 
90% an allen Streiktagen, die am 29. September und am 09. und 26. 
Oktober stattgefunden haben, zeigt, dass ihnen die Forderung nach 
einer Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit (natürlich bei vollem 
Lohnausgleich) sehr wichtig ist, und dass sie auch bereit sind, für die-
se zu kämpfen. Obwohl unter Corona-Bedingungen auch das Streiken 
anders aussieht als sonst, war die Stimmung vor Ort stets gut. Zwar 
wurde bewusst auf zentrale Kundgebungen verzichtet, aber unter 
Wahrung der Abstandsregeln und im Freien fanden die Kolleg*innen 
natürlich trotzdem die Möglichkeit, nett miteinander zu plauschen 
oder auch angeregt zu diskutieren.

Trotz der sehr erfolgreichen Streiktage war der Kommunale Arbeit-
geberverband (KAV) auch nach vier Verhandlungsrunden nicht be-
reit, über Arbeitszeitverkürzung auch nur zu verhandeln. Aus diesem 
Grund hat die ver.di-Tarifkommission beschlossen, sich auf einen Ta-
rifvertrag mit einer kurzen Laufzeit bis zum 30. April 2021 zu einigen, 
um auf diese Weise die steuerfreie Corona-Sonderzahlung für die Be-
schäftigten zu sichern. Im Frühling wird die Tarifauseinandersetzung 
fortgesetzt. Denn eines ist gewiss: Wer will, dass der ÖPNV eine Zu-
kunft hat, muss sich nicht nur um die Aufrüstung des Fuhrparks mit 
E-Fahrzeugen kümmern, sondern endlich ins Personal investieren!

Mehr Infos unter: https://tvn2020.de/

Augsburger Kolleg*innen am Streiktag, 29. September 2020

https://tvn2020.de/
https://tvn2020.de/
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Die Ver.di Mitglieder bei Amazon in Graben kämpfen unerbitt-
lich gegen schlechte Arbeitsbedingungen und Ausbeutung.

Am sogenannten „Black Friday“ hat die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) die Kolleg*innen bei Amazon in Graben mit Beginn 
der Nachtschicht zum mehrtägigen Arbeitskampf aufgerufen.

„Die Beschäftigten legen seit Beginn der Corona-Pandemie Höchst-
leistungen an den Tag, oft ohne hinreichenden Schutz“, sagt Orhan 
Akman, ver.di Bundesfachgruppenleiter für den Einzel- und Versand-
handel. 

Trotz der enorm erhöhten Arbeitsbelastung während der Pandemie 
und rund um das Weihnachtsgeschäft bekommen Amazon Beschäftig-
te nur eine mickrige Jahressonderzahlung von 400 Euro/Brutto. Das ist 
keine Wertschätzung!

„Amazon nimmt wenig Rücksicht auf die Gesundheit seiner Beschäf-
tigten. Immenser Druck, ständige Leistungsverdichtung, permanente 
Leistungskontrolle, schlechte Führungskultur, unzureichende Erho-
lungs-/Durchatmungszeiten und fehlende Wertschätzung, gepaart mit 

ver.di Mitglieder bei Amazon setzen Ausrufezeichen!
mangelhaften Infektionsschutzvorkehrungen; das alles sind schlechte 
Arbeitsbedingungen, die bei Amazon häufig an der Tagesordnung 
sind“ So Sylwia Lech, Gewerkschaftssekretärin in ver.di für den Han-
del im Bezirk Augsburg.

Auch deshalb ist die Streikbereitschaft bei den Kolleg*innen ungebro-
chen. Gerade im Kampf um gesunde Arbeit und Wertschätzung sind 
existenzsichernde Tarifverträge von enormer Bedeutung. 

Hierfür lohnt es sich zu kämpfen!

„Black Friday“ bei Amazon in Graben bei Augsburg
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ver.di Augsburg kritisiert Corona-Regelungen im Hinblick 
auf die Kitas 
Schlechte Arbeitsbedingungen und unklare Regelungen sorgen für große  
Unzufriedenheit beiden Beschäftigten in den Augsburger Kitas. 

Schulen und Kindertagesstätten haben einen wichtigen Punkt gemein-
sam: sie kümmern sich um die soziale und intellektuelle Entwicklung 
unserer Kinder. 

Während es für die Schulen klare Ansagen zum Schutz von Kindern und 
Beschäftigten vom Freistaat Bayern gibt, fehlt es an solchen Regelungen 
für die Kindertagesstätten. Im Gegensatz zu den Schulen dürfen nach 
der Entscheidung der Landesregierung Kinder mit leichten Erkältungs-
symptomen die Einrichtungen besuchen. 

Das Gesundheitsamt betont, solange die Hauptbetroffenen von Co-
vid-Infektionen Menschen im Alter zwischen 10 und 62 Jahren sind, 
können die Kitas weiterhin ohne Einschränkungen geöffnet bleiben.

Im Übrigen liegt die Verantwortung der Maßnahmen beim jeweiligen 
Träger der Einrichtung. Besonders betroffen aufgrund der hohen sieben 
Tage-Inzidenzwerte sind die städtischen Kindestagesstätten in Augs-
burg. Manche Entscheidungen der Verantwortlichen in der Stadtverwal-
tung sind für die Beschäftigten der Kitas nicht nachvollziehbar. Das führt 
zu großen Unmut und auch Verunsicherung bei den Beschäftigten. 

„Dass es in der Kitalandschaft brodelt, können wir so bestätigen“, so 
Aline Gottschalk, ver.di Sekretärin für den Sozial- und Erziehungsdienst 
in Augsburg. „Die Vorgaben der Stadt sind oft nicht ausreichend durch-
dacht und tragen zwar den Bedürfnissen der Eltern Rechnung, aber 
nicht den der Beschäftigten selbst.“ 

Der Kita-Alltag sieht anders aus: ErzieherInnen und KinderpflegerInnen, 
die sich an leichten Erkältungssymptomen anstecken und krank werden. 

Nachdem es im Gesundheitsbereich zuerst einen Bonus vom Freistaat 
Bayern für die Pflegekräfte in Bayern in Höhe von 500,- € und dann 
einen bundesweiten Bonus für die Beschäftigten in der Altenpflege 
in Höhe von max. 1000,-€ (in Bayern) gegeben hat, kommt jetzt ein 
bundesweiter Bonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern. Das hört sich 
erstmal ganz gut an, wenn man jedoch ins Kleingedruckte schaut, 
bemerkt man sehr schnell, dass viele Beschäftigte auch in den baye-
rischen Krankenhäusern mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen wer-
den. Der Bonus soll nämlich nur an 433 von etwa 1900 Krankenhäuser 
gehen und in diesen soll nur maximal ein Viertel aller Pflegekräfte 
und wenige ausgewählte Beschäftigte eine Prämie bekommen. Dabei 
schiebt man den Schwarzen Peter zu den Betriebsräten, Personalräten 
und MAVen. Diese sollen gemeinsam mit dem Arbeitgeber jetzt ent-
scheiden, wer wieviel Bonus oder die Prämie bekommen soll und wer 
nicht. Sollten Arbeitnehmervertretungen sich weigern, sich an dieser 
ungerechten Verteilungsdebatte zu beteiligen und auf ihrem Stand-
punkt beharren, dass alle Beschäftigten einen Bonus verdient haben, 

dann wird gar kein Geld ausgezahlt. Ein Weg kann deshalb sein, die 
Auszahlung zwar zu ermöglichen, aber dann in der Verteilung, wel-
che der Arbeitgeber verantwortet! Zumal er die Möglichkeit hätte die 
Mittel aufzustocken. 

Im ver.di Bezirk Augsburg sollen unseren Informationen nach neben 
den Beschäftigten des Universitätsklinikums Augsburg nur noch Be-
schäftigte der Krankenhäuser in Landsberg 
am Lech, Aichach, Dillingen, 
Donauwörth, Günzburg und 
Weißenhorn in den Genuss 
dieser Prämie kommen. 
Aber diese natürlich 
auch nicht alle! 

Immer wieder müssen Gruppen und ganze Einrichtungen wegen Coro-
na-Fällen schließen. 

Ein furchtbares Hüh und Hott für die Kinder, ein logistischer Kraftakt für 
die Einrichtungsleitungen. „Wir müssen ständig die Kinder umsortieren, 
die Gruppen tageweise schließen, dann wieder öffnen. Wir kümmern 
uns mittlerweile selbst um die Rückverfolgung der Infektionsketten in 
unseren Einrichtungen. Es fehlt überall an Personal. Der Laden bricht 
bald zusammen“, so eine Augsburger Kita-Leitung im Interview. 

Die Landesregierung scheut sich, die Eltern wieder so zu belasten, wie 
es im Frühjahr der Fall gewesen ist, als nur Eltern in systemrelevanten 
Berufen ihre Kinder in Betreuung geben konnten. Viele Eltern bekamen 
nicht die Möglichkeit ins Homeoffice zu gehen und mussten ihren Jah-
resurlaub dafür hergeben, sind erschöpft und nicht mehr bereit weitere 
Opfer zu bringen. „Hier könnte man in der Politik ansetzen“ schlägt 
Aline Gottschalk vor. „Anstatt den Arbeitgebern nur zu empfehlen, 
Heimarbeitsplätze anzubieten, muss es klare Vorgaben geben und es 
müssen Anreize geschaffen werden. Viele Arbeitgeber wollen „Ho-
meoffice“ schlichtweg nicht.“ 

In einem Appell an den bayerischen Ministerpräsidenten Söder vom 
25.11.20 bittet Aline Gottschalk um eine Unterstützung für die Kinder-
tagesstätten, z. B. mit der Anordnung, dass auch die Kitas früher in 
die Weihnachtsferien gehen können. Die Gründe, die bei den Schulen 
dafürsprechen, gelten im selben Maße auch für die Kitas.

Wir von den Kitas bei ver.di treten weiter mit einer Vielzahl von 
Aktionen für Euch ein!

Neue Corona-Prämie spaltet die Krankenhauslandschaft
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m&i Herzogenaurach und Ichenhausen:
Einigung bei den Verhandlungen über einen Haustarifvertrag
Trotz schwieriger Tarifverhandlungen in Videokonferenzen ist 
es uns gelungen, eine Einigung mit dem Arbeitgeber herbeizu-
führen. Ergebnis: Spürbare Einkommenssteigerungen!

Erhöhung der Tabellenentgelte

• ab 1.Januar 2021 um 3%, mindestens 65 Euro

• ab 1. Januar 2022 um 1,4%

• Laufzeit bis 31. März 2022

Von dem Mindestbetrag profitieren besonders die unteren Lohngrup-
pen. So bedeuten die 65,- Euro für alle Einkommen unter 2166,67 
(Vollzeit) eine Lohnerhöhung von mehr als 3%.

Corona Sonderzahlung

• 800 Euro für alle Beschäftigten

• 300 Euro für Auszubildende

• Keine Verrechnung mit anderen Prämien

Die Corona Sonderzahlung dient dazu, die Monate Juli bis Dezember, 
in denen es keine Erhöhung gibt, auszugleichen. Die Auszahlung muss 
noch in diesem Jahr erfolgen. Teilzeitkräfte erhalten diese anteilig.

Die Sonderzahlung ist frei von Steuern und Sozialabgaben, sofern 
nicht bereits Prämien ausbezahlt und in der Summe 1.500 Euro über-
schreiten. Dies bedeutet ein deutliches Plus im Geldbeute. Oberhalb 
dieser Prämien-Grenze wird die Corona-Sonderzahlung als reguläres 
Einkommen bewertet, verbeitragt und versteuert.

Diese begünstigende Sonder-Regelung läuft Ende 2020 aus. Beschäf-
tigte die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 31. Dezember im Unter-
nehmen begonnen oder das Arbeitsverhältnis beendet haben, erhal-
ten pro Monat, den sie in einer der beiden Kliniken tätig waren je ein 
Sechstel der Sonderzahlung.

Pflegezulage

• ab 1.Oktober 2021 in Höhe von 70 Euro monatlich

• Verhandlungszusage für eine Erhöhung der Pflege- 
 zulage 2022

Wegen der Laufzeit bis 31. März 2022 konnte die Steigerung zum 
1. Mai 2022 noch nicht vereinbart werden. Eine Verhandlungszusage 
drückt jedoch den Willen der Tarifparteien aus, diese zu vereinbaren. 
Die Pflegezulage bekommen alle Pflegekräfte, die in der Pflege tätig 
sind. Auszubildende sind von der Pflegezulage ausgenommen.

Verhandlungszusage

Der Arbeitgeber hat die Zusage gegeben, in der nächsten Verhand-
lungsrunde 2022 die Therapeuten gesondert zu besprechen.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Tarifvertrag für die Corona Sonderzahlung befindet sich bereits 
im Unterschriftenverfahren, da die Sonderzahlung ja dieses Jahr noch 
ausbezahlt werden muss. In Nicht-Corona-Zeiten würden wir jetzt 
eine aufsuchende Mitgliederbefragung zur Einigung organisieren. 
Dies geht jedoch gerade leider nicht. Aus diesem Grund planen wir 
eine Videokonferenz für alle Mitglieder in den beiden Einrichtungen, 
bei der wir das Ergebnis erläutern können. Wir sind auch auf eure 
Meinung gespannt. Der Einladungslink wird Euch per Mail zugesandt, 
sofern wir diese haben.

GUTE Arbeit braucht GUTE Bezahlung und  
GUTE Arbeitsbedingung!

Macht-immer-Sinn.de 

Facebook: @verdi.Bayern.Gesundheit

https://gesundheit-soziales-bayern.verdi.de/
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In den Tarifverhandlungen mit m&i Herzo-
genaurach und Ichenhausen ist uns der Durch-
bruch gelungen. Wegen den hohen Inzidenz-
zahlen in Bayern konnten die Tarifverhandlun-
gen nicht als Präsenz-Verhandlung durchge-
führt werden. Um die Verhandlungen nicht auf-
zuschieben, nutzten wir das Mittel der Not: 
eine Videokonferenz. Trotzdem ist es uns ge-
lungen, eine Einigung mit dem Arbeitgeber 
herbeizuführen. Ergebnis: Spürbare Einkom-
menssteigerungen! 

Erhöhung der Tabellenentgelte 
ab 1.Januar 2021 um 3% 
mindestens 65 Euro 
ab 1. Januar 2022 um 1,4% 
Laufzeit bis 31. März 2022 

Von dem Mindestbetrag profitieren besonders die 
unteren Lohngruppen. So bedeuten die 65,- Euro für 
alle Einkommen unter 2166,67 (Vollzeit) eine Lohner-
höhung von mehr als 3%. 

Corona Sonderzahlung 
800 Euro für alle Beschäftigten 
300 Euro für Auszubildende 
Keine Verrrechnung mit anderen 
Prämien 

Die Corona Sonderzahlung dient dazu, die Monate 
Juli bis Dezember, in denen es keine Erhöhung gibt, 
auszugleichen. Die Auszahlung muss noch in diesem 
Jahr erfolgen. Teilzeitkräfte erhalten diese anteilig. 
Die Sonderzahlung ist frei von Steuern und Sozialab-
gaben, sofern nicht bereits Prämien ausbezahlt und 
in der Summe 1.500 Euro überschreiten. Dies bedeu-
tet ein deutliches Plus im Geldbeute. Oberhalb dieser 
Prämien-Grenze wird die Corona-Sonderzahlung als 

reguläres Einkommen bewertet, verbeitragt und ver-
steuert.  Diese begünstigende Sonder-Regelung läuft 
Ende 2020 aus. Beschäftigte die zwischen dem 1. Juli 
2020 und dem 31. Dezember im Unternehmen be-
gonnen oder das Arbeitsverhältnis beendet haben, 
erhalten pro Monat, den sie in einer der beiden Klini-
ken tätig waren je ein Sechstel der Sonderzahlung.   

Pflegezulage 
ab 1.Oktober 2021 in Höhe von 70 
Euro monatlich 
Verhandlungszusage für eine 
Erhöhung der Pflegezulage 2022 

Wegen der Laufzeit bis 31. März 2022 konnte die 
Steigerung zum 1. Mai 2022 noch nicht vereinbart 
werden. Eine Verhandlungszusage drückt jedoch den 
Willen der Tarifparteien aus, diese zu vereinbaren. Die 
Pflegezulage bekommen alle Pflegekräfte, die in der 
Pflege tätig sind. Auszubildende sind von der Pflege-
zulage ausgenommen. 

Verhandlungszusage 

Der Arbeitgeber hat die Zusage gegeben, in der 
nächsten Verhandlungsrunde 2022 die Therapeuten 
gesondert zu besprechen. 

Wie geht es jetzt weiter? 

Der Tarifvertrag für die Corona Sonderzahlung befin-
det sich bereits im Unterschriftenverfahren, da die 
Sonderzahlung ja dieses Jahr noch ausbezahlt werden 
muss. In Nicht-Corona-Zeiten würden wir jetzt eine 
aufsuchende Mitgliederbefragung zur Einigung orga-
nisieren. Dies geht jedoch gerade leider nicht. Aus 
diesem Grund planen wir eine Videokonferenz für  

https://Macht-immer-Sinn.de  
https://www.facebook.com/verdi.Bayern.Gesundheit/
https://gesundheit-soziales-bayern.verdi.de/
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ver.di fordert für die rund 100.000 Beschäftigten in der Papierverarbeitung 4,8 Prozent 

mehr Lohn und Gehalt. Diese Forderung hat die Tarifkommission für die Papier, Pappe und 

Kunststoffe verarbeitende Industrie (PPKV) auf ihrer heutigen Sitzung, die coronabedingt per 

Webex-Videokonferenz stattgefunden hat, für die kommendes Jahr anstehende Tarifrunde be-

schlossen. 

Orientiert hat sich die Tarifkommission in ihrer Diskussion am Ergebnis der Beschäftigtenbefra-

gung, die im Zeitraum vom 1. Oktober bis 6. November 2020 durchgeführt wurde. An der Be-

schäftigtenbefragung haben sich rund 3.200 Beschäftigte aus 92 Betrieben beteiligt. Der weitaus 

überwiegende Teil der Antworten sprach sich für eine Entgeltsteigerung in der beschlossenen 

Größenordnung aus. 

Trotzdem die Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitende Industrie (PPKV) bisher besser durch 

die Corona-Pandemie gekommen ist als andere Branchen, wie etwa die Automobilindustrie, der 

Maschinenbau, die Chemische Industrie, die Druckindustrie oder die Papiererzeugende Industrie, 

wird es sicherlich ein hartes Stück Arbeit werden, mit dem Hauptverband Papier- und Kunst-

stoffverarbeitung (HPV) eine Tarifeinigung zu erzielen. Eine erste Verhandlungsrunde findet am 

13. Januar 2021 statt.

Jetzt ist Jede und Jeder gefragt – auch die Beschäftigten die sich an der Befragung beteiligt 

haben, bisher allerdings noch nicht Mitglied von ver.di sind – die Tarifforderungen und –verhand-

lungen zu unterstützen. 

Jetzt die Tarifforderungen unterstützen und 
Mitglied werden! 

Starke Gewerkschaft – starke Tarifverträge! 

mitgliedwerden.verdi.de 

Info Extra Nr. 1 | 23. November 2020 

Tarifkommission beschließt  
Forderungen für die Tarifrunde: 
4,8 % mehr Lohn und Gehalt! 

ver.di Augsburg kompakt

Papier, Pappe und Kunststoffe  
verarbeitende Industrie (PPKV) 
Tarifkommission beschließt Forderungen für die Tarifrunde
Die Tarifkommission hat für die Beschäftigten in der Papierverarbei-
tung beschlossen, 4,8 % mehr Lohn und Gehalt in dieser Tarifrunde 
zu fordern. Diese Forderung orientiert sich an der Beschäftigtenbefra-
gung, die im Zeitraum vom 1. Oktober bis 6. November stattgefunden 
hat.

Obwohl die Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitende Industrie 
(PPKV) bisher deutlich besser durch die Corona-Pandemie gekommen 
ist als andere Brachen, wird es sicherlich ein hartes Stück Arbeit wer-
den bis eine Tarifeinigung erzielt werden kann.

„Wir brauchen in dieser Tarifrunde jeden einzelnen, um die Forderung 
der Beschäftigten durchzusetzen. Jedes Mitglied, aber auch diejeni-
gen, welche noch nicht Mitglied von ver.di sind, müssen sich an der 

Tarifrunde beteiligen und die Verhandlungen aktiv unterstützen“, 
so Matthias Erdmenger zuständiger Fachbereichssekretär im Bezirk 
Augsburg.

Die erste Verhandlungsrunde findet am 13.Januar 2021 statt.

 

Jetzt die Tarifforderung  
unterstützen und Mitglied  
werden!

mitgliedwerden.verdi.de

Hallo Leser*in, 

als neuer Jugendsekretär in Augsburg möchte ich mich gerne bei dir 
vorstellen. Mein Name ist Nils Schmidbauer, 26 Jahre jung, gebürtiger 
Franke und bald wohnhaft in Augsburg. Ab 2021 werde ich hauptamt-
lich den Bereich Jugend von ver.di Augsburg betreuen.  

Nachdem ich 2014 meine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker bei 
der Telekom abgeschlossen hatte, entschied ich mich weiter über den 
2. Bildungsweg Soziale Arbeit in Nürnberg zu studieren. Seit Beginn 
meiner Ausbildung bin ich ehrenamtlich bei der ver.di Jugend Bayern 
aktiv und seit Oktober 2019 bin ich als hauptamtlicher Kollege in das 
ver.di Traineeprogramm eingestellt worden.

Meine persönlichen Themenschwerpunkte innerhalb der Jugendarbeit 
sind Bildungsarbeit und Digitalisierung. Gerade in Zeiten von Coro-
na haben diese an Wichtigkeit sehr zugenommen. Daran möchte ich 
2021 mit all meinen Kolleg*innen der Betriebe und Dienststellen in-
tensiv zusammenarbeiten. 

Ich freue mich schon jetzt auf ein baldiges persönliches Kennenlernen 
und unsere Zusammenarbeit.

Bis dahin, sende ich euch kollegiale Grüße und bleibt gesund

Nils Schmidbauer

Gewerkschaftssekretär Jugend
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ver.di fordert für die rund 100.000 Beschäftigten in der Papierverarbeitung 4,8 Prozent 
mehr Lohn und Gehalt. Diese Forderung hat die Tarifkommission für die Papier, Pappe und 
Kunststoffe verarbeitende Industrie (PPKV) auf ihrer heutigen Sitzung, die coronabedingt per 
Webex-Videokonferenz stattgefunden hat, für die kommendes Jahr anstehende Tarifrunde be-
schlossen. 

Orientiert hat sich die Tarifkommission in ihrer Diskussion am Ergebnis der Beschäftigtenbefra-
gung, die im Zeitraum vom 1. Oktober bis 6. November 2020 durchgeführt wurde. An der Be-
schäftigtenbefragung haben sich rund 3.200 Beschäftigte aus 92 Betrieben beteiligt. Der weitaus 
überwiegende Teil der Antworten sprach sich für eine Entgeltsteigerung in der beschlossenen 
Größenordnung aus. 

Trotzdem die Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitende Industrie (PPKV) bisher besser durch 
die Corona-Pandemie gekommen ist als andere Branchen, wie etwa die Automobilindustrie, der 
Maschinenbau, die Chemische Industrie, die Druckindustrie oder die Papiererzeugende Industrie, 
wird es sicherlich ein hartes Stück Arbeit werden, mit dem Hauptverband Papier- und Kunst-
stoffverarbeitung (HPV) eine Tarifeinigung zu erzielen. Eine erste Verhandlungsrunde findet am 
13. Januar 2021 statt.

Jetzt ist Jede und Jeder gefragt – auch die Beschäftigten die sich an der Befragung beteiligt 
haben, bisher allerdings noch nicht Mitglied von ver.di sind – die Tarifforderungen und –verhand-
lungen zu unterstützen. 

Jetzt die Tarifforderungen unterstützen und 
Mitglied werden! 

Starke Gewerkschaft – starke Tarifverträge! 

mitgliedwerden.verdi.de 

Info Extra Nr. 1 | 23. November 2020 

Tarifkommission beschließt  
Forderungen für die Tarifrunde: 
4,8 % mehr Lohn und Gehalt! 

Falls ihr es bis hierhin geschafft
habt: Vielen Dank für's Lesen! ;) 

17.09.2020: 3. Stammtisch
In entspannter Runde neue Leute und

die Augsburger Gewerkschaftsjugend

treffen, sich austauschen und bei Bedarf

über deine und unsere Anliegen reden -

das ist (neben dem ein oder anderen

Feierabend-Bierchen) der Plan für

unsere Stammtische. 

V.i.S.d.P:

ver.di Bezirk Augsburg
Am Katzenstadel 34
86152 Augsburg

Bereich Jugend:
Lisa Wiedenmann (Jugendsekretärin)
jugend.augsburg@verdi.de

09.09.2020: BezJV-Sitzung
Der Bezirksjugendvorstand Augsburg
tagt regelmäßig und organisiert die
Arbeit der ver.di Jugend im Bezirk. Du
hast Lust vorbeizuschauen? 
Melde dich bei uns!

21.09.2020: JAKL-Sitzung
Die Jugendarbeitskampfleitung (JAKL)

plant alle Aktionen rund um die

Tarifrunde öffentlicher Dienst. Du

arbeitest im öffentlichen Dienst und hast

Bock bei dir vor Ort auch was zu starten?

Melde dich bei uns und arbeite aktiv mit!

Aufgrund der momentanen Situation können wir nicht sicher sagen, wie es

um unsere Veranstaltungen in den nächsten Wochen/Monaten steht. So

wie es gerade aussieht, finden folgende Events statt:

Seite 8Heute ist nicht alle Tage - wir kommen wieder - keine Frage!

Termine, Termine, Termine

Immer up to date:

augsburg.verdi.de/
gruppen/jugend

verdijugend_aux

verdijugendaugsburg

Für aktuelle Infos und eventuelle

Änderungen folgt ihr uns am

besten auf unseren Social-Media-

Kanälen!

Deine ver.di Jugend vor Ort:

Seite 4Alle Fehler in diesem Newsletter sind beabsichtigt, um den Unterhaltungswert des Inshalts für Dich zu steigern.

Dieses Jahr ist es wieder soweit: Vom 1. Oktober bis

30. November 2020 finden die Wahlen zur Jugend-

und Auszubildendenvertretung nach Betriebsver-

fassungsgesetz (BetrVG) statt. In vielen Betrieben

laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Kandidierende werden gesucht und gefunden,

Wahlvorstände eingesetzt und geschult.

Lemming ohne Plan oder Häuptling mit Ideen?
In jeder Ausbildung gibt es ab und zu mal Reibereien.

Doch Probleme anzusprechen bringt nur dann etwas,

wenn Du auch gehört wirst. Deshalb heißt die Lösung:

JAV-Wahlen BetrVG 2020

Sei smart. Sei JAV!
Die JAV als Interessenvertretung von Jugendlichen

und Auszubildenden in den Betrieben gibt jungen

Kolleginnen und Kollegen eine Stimme. Deshalb ist es

wichtig, an der anstehenden JAV-Wahl teilzunehmen

und sie zu unterstützen.

Aber hast Du auch schon mal überlegt, selbst als JAVi

zu kandidieren? Wie wäre es, wenn bei Problemen mit

Vorgesetzten auf einmal Du für die jungen

Kolleg*innen sprechen würdest? Würde es dir

gefallen, solidarisch mit anderen und unterstützt von

der ver.di Jugend gegen Ungerechtigkeiten bei der

Verteilung von Arbeits- und Urlaubszeiten auf-

zustehen? Als Sprachrohr der Auszubildenden wirst

Du zur echten Heldin oder zum Held der Ausbildung

und gewinnst dadurch zusätzliche Sympathien im

Betrieb.

Aber ist das nicht auch riskant?
Wer sich engagiert, rückt ins Licht der Öffentlichkeit.

Und in einer kämpferischen Phase der JAV-Arbeit

kann es schon mal vorkommen, dass Du dich mit

Vorgesetzten anlegst. Aber keine Sorge: Kein Arbeit-

geber darf dich wegen der Ausübung deines JAV-

Mandats bestrafen oder schlechter stellen, selbst 

wenn Du ihm mal unangenehm werden solltest!

Hierzu enthält das BetrVG Schutzvorschriften, um

JAVis die Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen, die

sie brauchen und ihnen die Angst vor negativen

Konsequenzen zu nehmen. Ab der Wahl genießen alle

Mitglieder der JAV einen besonderen Schutz. Er

besteht für die Dauer der Mitgliedschaft in der JAV und

nach dem Ausscheiden noch ein weiteres Jahr. Er gilt

auch für JAV-Ersatzmitglieder, wenn sie mind. einmal

ein verhindertes JAV-Mitglied vertreten haben. Auch

wenn es später um die Übernahme geht, dürfen

JAVen nicht benachteiligt werden. Selbstverständlich

gibt es auch dazu gesetzliche Regelungen, an denen

Du dich orientieren kannst.

Interessiert?
Wende dich an deine ver.di-Vertrauensleute oder

Betriebsräte in deinem Betrieb, wenn Du die Wahl

unterstützen oder selbst kandidieren willst. Zusammen

mit der ver.di Jugend helfen sie Kandidat*innen bei

allen Fragen zur Wahl. Vielleicht ist ja sogar eine

Infoveranstaltung für Kandidierende vor Ort geplant?

Wenn Du keine direkte Anlaufstelle in deinem Betrieb

kennst, melde dich gerne bei uns unter

jugend.augsburg@verdi.de.

Unser Portal zur Unterstützung von JAV-Wahlen
und JAV-Arbeit
Auf www.jav.info, dem Serviceportal der ver.di Jugend

rund um die JAV-Wahl und JAV-Arbeit, findest Du

viele nützliche Infos und Materialien, in denen die

meisten Fragen rund um die Wahl beantwortet

werden.

JAV und ver.di sind ein starkes Team: Wir
unterstützen JAVen umfassend und kompetent 😉😉

Übrigens: Damit ihr während der Wahl

und dann danach so richtig durch starten

könnt gibt's hier unser ver.di Jugend

Bildungsprogramm! Schaut mal rein 😉😉

Mal sehen, wer diese Fußzeilen wirklich liest 😉😉

Liebe Mitglieder der ver.di Jugend Augsburg,

regelmäßig versorgen wir euch mit den aktuellen

Informationen rund um die bunte ver.di-Jugend-

Welt.

Zum einen wollen wir in diesem Newsletter auf

unsere gemeinsame Organisation ver.di selbst

schauen – Was ist gerade bei ver.di los, welche

Änderungen gibt es derzeit? Wie ist die ver.di

eigentlich aufgebaut und wie funktioniert sie?

Zum anderen wollen wir aber natürlich auch ein

Auge speziell auf unseren Bezirk Augsburg

werfen – Wie entwickelt sich die Gewerkschaft,

welche Erfolge können wir durch unsere

verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen

feiern und was steht insgesamt derzeit an?

Noch dazu ist es uns auch ein großes Anliegen

mit kritischem Blick auf die Politik zu schauen –

Was passiert da gerade und wie können wir

etwas verändern?

Diese Fragen möchten wir euch so gut es geht

beantworten und werden hier auch immer wieder

Aktive der ver.di Jugend vorstellen, um euch ein

Gesicht zu den Personen geben zu können.

Zudem gibt es bei uns in der ver.di Jugend viele

Aktionen und Veranstaltungen, an denen auch

Du teilnehmen kannst. 😉😉

Gestalte auch Du die ver.di Jugend Augsburg

mit - sei ein Teil des Teams und wir schenken

deinen Gedanken und Ideen ein Ohr.

Über Anregungen und Themenvorschläge freuen

wir uns sehr und wünschen euch viel Spaß beim

Lesen unseres Newsletters.

Es grüßt euch

eure Newsletter-Redaktion

Rana Arpaci, Maja Hickstein und Cyril Bommel

Ausbildung Tarifarbeit JAV-Arbeit

AUXINATOR
Der Newsletter eurer ver.di Jugend Augsburg

Nr. 2, September 2020

Seite 1 

Mitbestimmung

Was geht gerade bei der ver.di Jugend Aux?

ver.di-spezial: Tarifrebellion öD 2020!

Was ist sonst bei ver.di los?

Immer up to date

Inhalt dieser Ausgabe:

- Corona - Wie lief's bei uns?

- Vorstellung Geschäftsführung der vj_aux

- Ausbildungsstart

- JAV-Wahlen BetrVG

- Aufstehen gegen Rassismus

- Tarifrunde Deutsche Post

- Sonderaktion GUV/FAKULTA

- Lufthansa blockiert

- Ausbildungsreport 2020

https://mitgliedwerden.verdi.de 
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Bekommst Du Dein Recht? 
Corona und Urlaub – was müssen Arbeitnehmer wissen?!
Auch im ver.di Bezirk Augsburg gibt es vermehrt Rechtsanfragen zum 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung beziehungsweise zum Verfall von 
Urlaubstagen bei behördlich angeordneter Quarantäne aufgrund Co-
vid-19. Daher soll im Folgenden die Rechtslage hierzu zusammenge-
fasst werden, um einen kurzen Überblick über die wichtigsten Rege-
lungen zu geben.

Quarantäne nach der Urlaubsrückkehr – besteht An-
spruch auf Bezahlung?

Bei Verdacht, mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert zu sein, müssen sich 
Arbeitnehmer in häusliche Quarantäne begeben. Ist der Arbeitgeber in 
dieser Zeit zur Entgeltfortzahlung verpflichtet?

Muss ein Arbeitnehmer aufgrund behördlicher Anweisung in Qua-
rantäne zu Hause bleiben, ohne erkrankt zu sein, stellt sich die Frage, 
was mit seinem arbeitsrechtlichen Vergütungsanspruch geschieht.

Verdienstausfallentschädigung oder Lohnfortzahlung 
während (angeordneter) Quarantäne

Arbeitsunfähig ist der Beschäftigte in diesem Fall nicht. Übt der Ar-
beitnehmer eine Tätigkeit aus, die er auch von zu Hause aus im Ho-
meoffice ausüben kann, dann besteht insoweit kein Problem: Er kann 
während der Quarantäne zu Hause weiterarbeiten und behält seinen 
Vergütungsanspruch. Oft wird dies jedoch nicht möglich sein. Ein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
(EFZG) scheint in diesem Fall ausgeschlossen. Denn der Arbeitnehmer 
ist nicht arbeitsunfähig erkrankt. Es kommen aber gegenüber der öf-
fentlichen Hand Entschädigungsansprüche wegen Verdienstausfall 
nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) oder eventuell gegenüber 
dem Arbeitgeber ein Anspruch aus § 616 BGB in Betracht.

Wer aufgrund des IfSG unter Quarantäne gestellt wird oder mit einem 
Tätigkeitsverbot belegt wurde und einen Verdienstausfall erleidet, 
ohne krank zu sein, hat nach § 616 BGB (Vorübergehende Verhin-
derung) einen Lohnfortzahlungsanspruch, soweit dieser nicht arbeits-
vertraglich abbedungen ist. § 616 BGB setzt voraus, dass der Arbeit-
nehmer für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in 
seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienst-
leistung verhindert ist.

Der Eintritt eines infektionsschutzrechtlichen Beschäftigungshinder-
nisses stellt insofern einen Hinderungsgrund dar. In diesem Fall hat 
der Beschäftigte weiterhin einen Anspruch auf seine Vergütung und 
ein Anspruch nach § 56 IfSG besteht solange nicht. Wie lang eine 
„verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ genau ist, lässt sich nicht defi-
nitiv sagen, da es auf die Umstände des Einzelfalles ankommt. Hierbei 
handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Im Regelfall 
dürfte ein Zeitraum von etwa fünf Tagen als „verhältnismäßig nicht 
erhebliche Zeit“ anzusehen sein. Weitergehende Ansprüche auf Fort-
zahlung der Vergütung können sich gegebenenfalls auch aus einem 
Tarifvertrag ergeben.

Besteht kein Anspruch aus § 616 BGB oder ist dieser trotz fortbeste-
hender Quarantäne bereits ausgeschöpft, erhält der Arbeitnehmer 
grundsätzlich eine Entschädigung, die in §56 IfSG geregelt ist. Bei Ar-
beitnehmern hat der Arbeitgeber für längstens sechs Wochen, soweit 
tarifvertraglich nicht anders geregelt, die Entschädigung auszuzahlen. 
Die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag erstat-
tet. Bei einer längeren Quarantäne wird nach Ablauf der sechs Wo-
chen der Verdienstausfall in Höhe des Krankengeldes gewährt. Letzte-
res wird aber nur in Ausnahmefällen zum Tragen kommen.

Sonderfall: Urlaub im Risikogebiet (Lohnfortzahlung 
während selbstverschuldeter Quarantäne)?

Wenn Arbeitnehmer in Risikogebieten Urlaub gemacht haben, können 
sie nicht ohne Weiteres an den Arbeitsplatz zurückkehren. Aufgrund 
der geltenden Quarantänevorschriften sind sie verpflichtet, sich beim 
zuständigen Gesundheitsamt zu melden und zwei Wochen in häusli-
cher Quarantäne zu bleiben. Welche Auswirkungen hat das auf das 
Arbeitsverhältnis? Ist der Arbeitgeber in dieser Zeit zur Lohnfortzah-
lung verpflichtet?

Grundsätzlich geht es den Arbeitgeber nichts an, wo und mit wem sei-
ne Mitarbeiter ihren Urlaub verbringen. Um einem Ansteckungsrisiko 
vorzubeugen, muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber aber mitteilen, 
ob er sich in den letzten 10 Tagen in einem Corona-Risikogebiet auf-
gehalten hat oder Kontakt zu jemandem hatte, der unter Infektions-
verdacht steht oder infiziert ist. Ohne Nachweis, aktuell nicht infiziert 
zu sein, muss sich der Arbeitnehmer nach seiner Rückkehr aus einem 
Risikogebiet für einen Zeitraum von 10 Tagen in häusliche Quarantäne 
begeben.

Reisen Arbeitnehmer wissentlich in ein Land, für das eine Reisewar-
nung besteht, handeln sie schuldhaft im Sinne der Entgeltfortzah-
lungsbestimmungen, weil nach den jeweiligen Landesverordnungen 
der Bundesländer hieraus die Verpflichtung entsteht, sich bei der 
Rückkehr in Quarantäne zu begeben. Als Folge eines solchen Verhal-
tens seitens des Arbeitnehmers entsteht eine vorübergehende Verhin-
derung der Erbringung der Arbeitsleistung gemäß § 616 BGB, die der 
Arbeitnehmer durch sein Verhalten verschuldet hat. Dementsprechend 
steht den Arbeitnehmern in einem solchen Fall kein Entgeltfortzah-
lungsanspruch gemäß § 616 BGB zu.

Dass auch eine Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektions-
schutzgesetz ausgeschlossen ist, ist nun explizit im IfSG geregelt. In 
§ 56 Abs. 1 Satz 3 IfSG wurde durch eine Änderung des Gesetzes, die 
am 19.11.2020 in Kraft getreten ist, nun ausdrücklich geregelt, dass 
kein Entschädigungsanspruch besteht, wenn eine Quarantäne durch 
Nichtantritt einer vermeidbaren Reise in ein bereits zum Zeitpunkt der 
Abreise eingestuftes Risikogebiet hätte vermieden werden können. 
Eine Reise ist nach Definition des Gesetzes dann vermeidbar, wenn 
zum Zeitpunkt der Abreise keine zwingenden und unaufschiebbaren 
Gründe für die Reise vorlagen.

>>>> weiterlesen im PDF-Download

https://augsburg.verdi.de/++file++5fd78314664b5f72601ae3e5/download/Corona%20Urlaub%20Quarant%C3%A4ne%20Entgeltfortzahlung.pdf
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Persönliche Corona-Erfahrung 
„Wir müssen Geduld haben“   
Seit 2012 ist Wolfgang Schreiber im ver.di-Seniorenausschuss aktiv. 
2018 wurde er zum Vorsitzenden gewählt und vertritt die Senior*in-
nen im Landesseniorenausschuss und im Seniorenbeirat der Stadt 
Augsburg.    

Hallo Wolfgang, wie geht es dir?
Sehr gut. Ich bin gesund und weder Verwandte noch Freunde haben 
sich mit dem Coronavirus bisher infiziert. Ich hoffe wir bleiben auch in 
Zukunft davon verschont. 

Wie hast du die Corona-Monate bisher erlebt?
Recht entspannt. Ich hatte ausreichend Zeit, meinem Hobby, dem 
„Weihnachtskrippenbau“ nach zu gehen. Einige Kurzurlaube mit mei-
ner Gattin Karin in unserer bayerischen Heimat, am Gardasee und in 
Südtirol, haben keine Langeweile aufkommen lassen.

Wie hast du als engagierter Gewerkschaftler diesen langanhaltenden 
ehrenamtlichen Stillstand empfunden?
Ich kann mich in meiner über 50-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit im 
Jugend- und Erwachsenenbereich an nichts Vergleichbares erinnern. 
Es ist frustrierend, nicht aktiv sein und somit nichts bewegen zu kön-
nen. Leider habe auch ich keine schlüssige Antwort, wann diese unge-
wollte Auszeit ein Ende hat. 

Welche Veranstaltungen hattet ihr im Jahr 2020 geplant, die nicht reali-
siert werden konnten?
Wir hatten das 1. Halbjahr 2020 vollständig durchgeplant. Auch der 
Seniorentag 2020 im September war bereits inhaltlich vorbereitet. 
Dann kam der erste Lockdown. Ab März mussten wir alle im Seni-
orenprogramm ausgewiesenen Veranstaltungen absagen. Wichtige 
Themen, wie die Kommunalwahl, die Einführung der Grundrente, 
die Ergebnisse der Rentenkommision und die geplante Pflegereform, 
konnten nicht mehr diskutiert werden. 
Ausflugsfahrten, Fahrradtouren, Wanderungen, Besichtigungen und 
das beliebte Schafkopfturnier, fielen der Corona-Pandemie zum Op-
fer. Die gesamte Seniorenarbeit im ver.di Bezirk Augsburg und in den 
Fachbereichen kam zum Stillstand. 

Aber auch personell hat der ver.di-Seniorenausschuss schmerzliche Ver-
luste beklagen müssen.
Ja, das war besonders tragisch. In dieser, schon schwierigen Zeit ha-
ben wir zwei engagierte Kollegen verloren. Im Februar starb überra-
schend unser langjähriger ehemaliger Vorsitzender der ver.di-Seni-
oren, Adi Brunetzky. Ein weiterer Schock war die traurige Nachricht 
vom plötzlichen Tod unseres stellvertretenen Vorsitzenden des ver.
di-Seniorenausschusses, Wolfgang Bussmann.  
Beide Kollegen haben über viele Jahre die gewerkschaftliche Senioren-
arbeit maßgeblich mitgestaltet und durch ihr Engagement nachhaltig 
beeinflusst. Sie werden uns sehr fehlen. 

Gab es in der Pandemiezeit Kontakte zu den Mitgliedern? Haben sie sich 
mit Fragen und Problemen an dich gewandt?
Persönliche Kontakte fanden nur sporadisch statt. Aber mittels Te-
lefon oder E-Mail fand in den vergangenen Monaten ein reger Aus-
tausch mit den Senior*innen statt. Auch den Seniorenausschuss und 
die ver.di Geschäftsstelle habe ich regelmäßig über aktuelle Themen 
informiert. Die ver.di-Homepage haben wir für unsere Senioren ent-
sprechend aktualisiert. 

Wie siehst du dem gewerkschaftlichen Neustart, der auch im Senioren-
bereich irgendwann wieder kommen wird, entgegen?
Wir haben im Juni erstmals seit Monaten wieder eine Präsenzsitzung 
des Seniorenausschusses unter Beachtung der strengen Hygienere-
geln durchgeführt und die Lage erörtert. Wir waren uns einig, dass 
auch in der zweiten Jahreshälfte, die Durchführung von Veranstaltun-
gen mit großen Risiken und nicht kalkulierbaren Gefahren für die Ge-
sundheit von uns Senior*innen verbunden wären. Nach eingehender 
Abwägung aller Gesichtspunkte haben wir schweren Herzens unsere 
Angebote für Senior*innen bis zum Ende des Jahres 2020 im Hinblick 
auf das Infektionsgeschehen eingestellt. 

Was passiert 2021 im Seniorenbereich?
Die im November 2020 verschärften Maßnahmen und der überdurch-
schnittliche Inzidenzwert in Augsburg, deutet darauf hin, dass im 1. 
Halbjahr 2021 keine Präsensveranstaltungen möglich sind. Unsere 
Treffen leben in erster Linie von der persönlichen Kommunikation und 
dem direkten Austausch. 
Sitzungen oder Besprechungen auf ver.di-Ebene oder im Senioren-
beirat der Stadt Augsburg werden 2021 nach derzeitigem Stand nur 
virtuell stattfinden. Eine Kommunikationsform, an die man sich erst 
gewöhnen muss. 
Die Infektionslage in der Corona-Pandemie wird fortlaufend neu be-
wertet. Wir müssen Geduld haben. Sobald ein „normales Leben“ mit 
einem guten Impfstoff absehbar ist, hoffe ich, mit unserer aktiven Ge-
werkschaftsarbeit wieder beginnen zu können. 

Interview mit  
Wolfgang Schreiber,  
Vorsitzender im  
ver.di-Seniorenausschuss
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Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen – Augsburger 
Gewerkschaftsfrauen setzen ein digitales Zeichen
Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen forderten die Augs-
burger Gewerkschaftsfrauen der Gewalt, sexuellen Belästigung und 
Benachteiligung von Frauen endgültig ein Ende zu setzen. 

Der DGB, ver.di und IG Metall unterstrichen mit einem gemeinsamen 
Bild den Appell an Staat, Arbeitgeber und die Gesellschaft sich gegen 
Gewalt an Frauen zu stellen.

Außerdem wurde am Augsburger Gewerkschaftshaus die Aktionsfah-
ne „Nein zu Gewalt an Frauen“ gehisst.

Im Fokus der Gewerkschaften steht die Forderung nach einer zeitna-
hen Umsetzung der ILO-Konvention gegen Gewalt am Arbeitsplatz. 
Auch der Gewalt im privaten Umfeld, die im Corona-Lockdown zu-
genommen hat, wollen die Gewerkschafter*innen einen Riegel vor-
schieben.

Silke Klos-Pöllinger, DGB-Regionsgeschäftsführerin Schwaben und 
Kreisvorsitzende Augsburg, erläutert: „Die Internationale Arbeits-
organisation (ILO) hat 2019 mit ihrer ‚Konvention 190‘ erstmals ein 
Übereinkommen gegen Gewalt am Arbeitsplatz beschlossen, das eine 
weltweit gültige Definition von sexueller Belästigung und Gewalt fest-
gelegt. Und die bezieht sich nicht allein auf den Arbeitsplatz, sondern 
auf die Arbeitswelt insgesamt. 

Diese Konvention muss jetzt rasch in der Lebenswelt der Menschen 
ankommen, denn nur so können sich Männer und Frauen besser ge-
gen Gewalt und sexuelle Übergriffe in der Arbeitswelt wehren.“ 

Sigrid Giampà, stellv. Geschäftsführerin von ver.di Augsburg, weiter: 
„Allerdings sind dabei einige Hürden zu nehmen: Die EU-Mitglieds-
staaten müssen das Übereinkommen ratifizieren. Damit sie dies 
aber überhaupt können, muss die EU, sprich der Europäische Rat der 
Staats- und Regierungschefs, sie dazu ermächtigen. Weil einige Län-
der, nämlich Bulgarien, die Slowakei und Ungarn, die Beschlussfas-
sung in diesem Rat blockieren, liegt das Verfahren insgesamt auf Eis. 
Diese Blockade muss aufgebrochen werden.“ 

„Gerade die COVID 19-Krise hat gezeigt, dass dringender Handlungs-
bedarf besteht um insbesondere Frauen vor Gewalt zu schützen. Die 
EU muss endlich Flagge zeigen und mit gutem Beispiel vorangehen“, 
so Angela Steinecker, 2. Bevollmächtigte und Geschäftsführerin der IG 
Metall Augsburg, abschließend.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Silke Klos-Pöllinger (DGB-Regionsgeschäftsführe-
rin Schwaben und DGB-Vorsitzende Augsburg), Sigrid Giampà (stellv. 
Geschäftsführerin ver.di), Angela Steinecker (2. Bevollmächtigte und 
Geschäftsführerin der IG Metall Augsburg).

Ein Blick lohnt 

sich immer!
Aktuelle und interessante Informationen 

gibt es immer auf unserer Homepage  

www.augsburg.verdi.de

https://augsburg.verdi.de/
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Das ver.di Team Augsburg 

wünscht frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch in ein  

gesundes und glückliches Neues Jahr!

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die uns in diesen schwierigen Zeiten  

unterstützt und mit ihrer Arbeit unsere Gesellschaft ein Stückchen besser und  

lebenswerter gemacht haben.
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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

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     - 
l    i 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    

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

W
-3

62
2-

03
-0

61
8

Ort, Datum und Unterschrift    


