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 Was jetzt nötig ist
CORONA – ver.di will eine umfassende Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge 

Durch die Corona-Pandemie und 
ihre Folgen zeigt sich eine Teilung 
der Gesellschaft immer deutlicher: 
Nicht nur, dass die einen rund um 
die Uhr im Einsatz sind, während an-
dere mangels Arbeit um ihre Exis-
tenz bangen müssen. Im Umgang 
mit den Folgen der Krise werden 
auch die unterschiedlichen Prioritä-
ten, die die Regierungen derzeit set-
zen, deutlich. „In Deutschland und 
in Europa brauchen wir zur Über-
windung der Krise ein massives Kon-
junkturprogramm“, sagt der ver.di-
Vorsitzende Frank Werneke. Ein 
Programm, das starke Impulse in 
den Branchen setze, die derzeit ganz 
besonders betroffen und in denen 
Arbeitsplätze in Gefahr seien. 

Dazu zählt er die Gastronomie 
ebenso wie den Einzelhandel, Tou-
rismus und die Kulturwissenschaft. 
Aber auch Investitionen in den Auf-
bau eines nachhaltigen Wirtschafts-
systems und in alle Bereiche der 
Daseinsvorsorge seien notwendig. 
Zur Finanzierung setzt ver.di auf so-
genannte Corona-Bonds, gemein-
same europäische Anleihen. Zudem 
könne sich Deutschland auch über 
längere Zeit ein höheres Maß an 
Staatsverschuldung leisten. 

Wichtig sei eine umfassende Stär-
kung der öffentlichen Daseinsvor-
sorge. Die Gesundheitsversorgung 
dürfe nicht länger Kapitalverwer-
tungsinteressen unterworfen sein, 
eine bundeseinheitliche bedarfsge-
rechte Personalausstattung sei in 
Krankenhäusern ebenso notwendig 
wie in der Altenpflege. Aber auch 
die Handlungsfähigkeit der Kom-

munen müsse sichergestellt wer-
den. Dazu schlägt Werneke einen 
Rettungsschirm für die Kommunen 
vor, den Bund und Länder gemein-
sam tragen. Schließlich litten sie 
unter Einnahmeausfällen wie auch 
unter Mehrausgaben in Folge der 
Pandemie. 

„In Deutschland wurden eine Rei-
he von Schutzrechten ausgesetzt, 
weil das angeblich zur Krisenbewäl-
tigung notwendig sei“, sagte Wer-
neke. Als Beispiele nennt er Zwölf-
Stunden-Schichten und eine Verkür-
zung der Ruhezeit auf neun Stun-
den. Aber auch Regelungen zur 
Einschränkung von Sonntagsarbeit 
seien ausgehöhlt, Vorgaben für eine 
Mindestpersonalausstattung in der 
Pflege aufgehoben worden. Auf der 
anderen Seite seien viele Kolleg*in-
nen in Kurzarbeit, Arbeitsplätze, 

teilweise sogar ganze Unternehmen 
seien bedroht. 

„In Zeiten von Corona macht der 
Kapitalismus keine Pause: Reihen-
weise greifen Arbeitgeber staatliche 
Gelder zur Sicherung ihrer Unter-
nehmen ab, gleichzeitig wollen sie 
Arbeitsplätze vernichten“, kritisiert 
der ver.di-Vorsitzende. Das könne 
nicht sein. Daher seien starke und 
kämpferische Gewerkschaften wie 
ver.di derzeit nötiger denn je – die 
nicht nur nach dem Höhepunkt der 
Krise Tarifvertrag für Tarifvertrag 
aufrufen werden, um für bessere 
Bedingungen, bessere Bezahlung 
und eine Aufwertung der Berufe, in 
denen besonders viele Frauen tätig 
sein, kämpfen. Wichtig sei auch, 
dass die Gewerkschaften sich auch 
jetzt schon politisch einmischen.  

  Heike Langenberg
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… Kinder unterrichten, 
Freizeit verbringen – da 
steigt auch die Nachfra-
ge nach Online-Diensten 
und -Werkzeugen. Wer 
sich immer noch nicht 
persönlich treffen kann, 
greift auf Video- oder 
Telefonkonferenzen, 
Chats und andere Tools 
zurück, um Kontakt zu 
halten. ver.di hat des-
halb einige Anregungen 
für Online-Tools zusam-
mengestellt, insbeson-
dere für Open-Source-
Software. „Brauchbare, 
datenschutzorientierte 
und nicht profitorientier-
te Alternativen“ werden 
ebenso vorgestellt wie 
Initiativen und Organisa-
tionen, die zu Fragen 
des Datenschutzes, der 
Datensicherheit und 
digitaler Souveränität 
arbeiten. Mehr Infos 
dazu unter kurzelinks.
de/538l. Im Mitglieder-
netz (mitgliedernetz.
verdi.de) wird im Forum 
Netzpolitik und Arbeit 
im Web eine Diskussion 
über Tipps fürs Home-
office geführt.  hla

Weiter zu Haus

„Jeder, der möchte und 
bei dem es der Arbeits-
platz zulässt, soll im 
Homeoffice arbeiten 
können – auch wenn 
die Corona-Pandemie 
wieder vorbei ist.“

Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil, SPD,  
will bis Herbst ein Gesetz 
vorlegen, in dem das 
Recht auf Arbeit von zu 
Hause aus verankert ist

ZU H AUSE ARBEITEN,...
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