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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

„Wir informie-
ren aus der 
Perspek tive 
von  ver.di,  
aus dem Blick-
winkel der  
Gewerkschaft.“

vor euch habt ihr etwas Neues von ver.di Hessen, den News

letter. Er heißt Blickwinkel. Den Namen hat Bernd Meffert, der 

Vorstandsvorsitzende des Landesbezirks, vorgeschlagen und der 

Vorstand hat ihn so beschlossen. 

Der Newsletter tritt an die 

Stelle der Hessenseite in 

der ver.di publik, die wir 

bis vor Kurzem bestückt 

haben. Die  publik er

scheint alle zwei  Monate. 

Wir aber wollten näher 

dran sein am Geschehen, 

um euch über die Neuig

keiten aus dem Landes

bezirk schneller und direk

ter zu informieren. Das 

erreichen wir mit dem 

Newsletter.

 

Was erwartet euch? 

Nachrichten,  Berichte, 

Meldungen, die von den 

vielfältigen Aktivitäten in ver.di Hessen berichten und die ihr 

wahrscheinlich nicht in der Zeitung zu lesen bekommt – viel

leicht aber doch. Wir informieren aus der Perspektive von  ver.di,  

aus dem Blickwinkel der Gewerkschaft. Und der Newsletter ist 

digital. Er kommt durch Bits und Bites zu euch, bequem per 

Mail ins elektronische Postfach. Oder ihr ladet ihn von der ver.di  

HessenWebsite herunter https://hessen.verdi.de. Wem das 

nicht zusagt, dem drucken wir den Newsletter auch aus und 

 schicken ihn mit der Post nach Hause. Dazu schreibt uns bitte an 

 pressestelle.hessen@verdi.de oder lbz.hessen@verdi.de oder ihr 

ruft an 069 2569 1101.

In dieser Ausgabe schauen wir auf den Flughafen und auf die 

Gesundheitsbranche, zwei Bereiche, die sehr gegensätzlich 

 betroffen sind von der CoronaKrise. Wir haben in den letzten 

Wochen des Jahres noch mal Gas gegeben und einige Tarif

verträge abgeschlossen, die sich sehen lassen können. 

Viel Spaß bei der Lektüre – Lob und Kritik sind wie immer 

 willkommen! 

In diesem Sinne wünsche ich euch da, wo immer es möglich ist, 

trotz der schwierigen äußeren Bedingungen durch Corona und 

all dem, was leider notwendigerweise damit verbunden ist, ein 

paar stressarme Tage.

Bis zum nächsten Jahr und zum nächsten Newsletter.  ◆

Euer Jürgen Bothner

Landesbezirksleiter Jürgen Bothner

Neues aus dem ver.di Landesbezirk Hessen

BLICKWINKEL
01 / 2020
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Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern mangelte es schon 

lange vor der Pandemie an Pflegepersonal. Bereits vor sieben 

Jahren stellte ein Personalcheck des ver.di-Fachbereichs Gesund-

heit 8.000 fehlende Pflegekräfte allein in hessischen  Kliniken 

fest. Seitdem hat sich der Personalmangel eher weiter zugespitzt. 

Jetzt kommt die Pandemie dazu. Georg Schulze, Landesfachbe-

reichsleiter Gesundheit und soziale Dienste, wie ist die Situation 

für die Kolleg*innen?

Waren in der ersten Welle im Frühjahr oft noch ein fachste Schut

zausrüstungen wie Masken und Schutzkittel in vielen Kliniken 

und Pflegeheimen knapp, ist das Material in der zweiten  Welle 

nicht das Problem. Viele Kliniken haben zusätz liche  Intensiv und 

Beatmungskapazitäten geschaffen. Aber jetzt – erst jetzt? – wird 

bewusst, dass zusätzliche Beatmungsgeräte ohne zusätzliche 

Pflegekräfte gar nicht bedient werden können. Kurzfristig  können 

Corona-Pandemie:  
Dramatische Lage in vielen hessischen 
Pflegeeinrichtungen und Kliniken

Zusatzkräfte nur aus den OP und Anästhesiebereichen der Klini

ken einspringen: Die Kolleg*innen in der Anästhesie pflege haben 

die gleiche spezielle Weiterbildung wie die Pflegekräfte auf den 

Intensivstationen absolviert und können zur Not dort aushelfen. 

Doch dazu müssten zumindest verschiebbare („elektive“) Opera

tionen abgesagt werden. Aber in der zweiten Welle wirkt sich die 

Fehlsteuerung der Kliniken durch das System der Fallpauschalen 

aus: Während im Frühjahr noch elektive Eingriffe verschoben wer

den konnten und die Kliniken sogenannte „Freihaltepauschalen“ 

für die leeren Betten bekamen, ist dies in der zweiten Welle nicht 

mehr ohne weiteres möglich. Trotz voller bis übervoller Intensiv

stationen laufen die Operationen in vollem Umfang weiter. Daher 

fordert ver.di auch, zumindest aktuell in der Pandemie das Fallpau

schalensystem auszusetzen und die Krankenhauskosten bedarfs

gerecht zu finanzieren.   > 

 

Pflegende bei einer Streikdemo in Wiesbaden

Die zweite Corona-Welle trifft Pflegeeinrichtungen und Kliniken viel heftiger als die erste im Frühjahr. 
In Frankfurt zum Beispiel liegen die Infektionszahlen bei Beschäftigten in der stationären Pflege eben-
so wie bei Heimbewohner*innen im dreistelligen Bereich. Und bei den infizierten Pflegebedürftigen 
ist die Rate der schweren Verläufe einer Covid-Erkrankung wesentlich höher als in den jüngeren Alters-
gruppen. Gleiches gilt auch für Bewohner*innen, die in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe 
betreut werden. Die Infektionszahlen der Pflegeeinrichtungen sind direkt in den Kliniken zu spüren: 
Notaufnahmen, Infektions- und Intensivstationen stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Auf den meisten 
Intensivstationen liegt die Zahl der beatmeten Covid-Patient*innen weit höher als im Frühjahr.
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Selbst wenn die zweite Welle mit dem harten Lockdown jetzt ge-

brochen werden kann, wird sich das erst in zwei bis vier  Wochen 

auf die Zahlen der Intensivpatienten auswirken. Gerade weil das 

Risiko für schwere Verläufe bei Menschen in den oberen Alters-

gruppen so deutlich erhöht ist, gibt es schon seit langem den 

Plan, in stationären Pflegeeinrichtungen Corona-Schnelltests ein-

zusetzen. Wie weit ist das in der Praxis gediehen?

In vielen stationären Pflegeeinrichtungen liegen heute (14. 12. 

2020) noch immer keine oder nicht ausreichend CoronaSchnell

tests vor. Das ist für die Beschäftigten nicht nachvollziehbar. Das 

Ergebnis dieses Problems zeigt sich auf den überlasteten Statio

nen in den Kliniken. 

Die Kolleg*innen in der Pflege arbeiten bis zur körper lichen Er-

schöpfung. Im Frühjahr gab es dafür Beifall, den sie in der Tarif-

runde materiell eingefordert haben. Wird das auf Dauer wirken?

Gerade noch rechtzeitig, bevor die zweite Welle zugeschlagen 

hat, konnte ver.di beim TVöDAbschluss für  öffentliche Kliniken 

und Pflegeeinrichtungen langfristig wirkende Verbesserungen, 

insbesondere auch bei den Beschäftigten in den pflege rischen 

Berufen durchsetzen. Das ist umso wichtiger, als nur durch bes

sere Arbeitsbedingungen mittelfristig der Mangel an Pflegekräf

ten zu beheben ist. Umso unverständlicher ist es, dass es immer 

noch Träger wie den privaten Asklepioskonzern gibt, der bisher 

nicht bereit ist, den Beschäftigten im Uniklinikum Gießen und 

Marburg, das von Asklepios in diesem Jahr übernommen wurde, 

eine „CoronaPrämie“ wie im TVöD zu zahlen.

Georg Schulze im Interview mit dem HR-Radio

Wenn die Pandemie – hoffentlich – irgendwann überstanden ist, 

müssen wir für unser Gesundheitssystem die richtigen Schluss

folgerungen aus der Krise ziehen. Die nächste Bundesregierung 

wird sich angesichts aufgebrauchter Reserven der gesetzlichen 

Krankenversicherung, steigender Zusatzbeiträge der Kassen 

und Schuldenbergen aus den CoronaHilfsprogrammen mit der 

 Frage beschäftigen müssen, wie in Zukunft unser System der Ge

sundheits und Pflegeversorgung solide zu finanzieren ist. Wir 

erwarten, dass nach Ende der CoronaKrise die „Held*innen“ 

des Jahres 2020 nicht zu den „Kostenrisiken“ des Jahres 2022 

werden.  ◆
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In der Pflege führt der Virus zu Überlastung und 
zu viel Arbeit. Das Gegenteil ist in der Luftfahrt 
der Fall. Die Flugbewegungen am Frankfurter 
Flughafen sind gegenüber dem Vorjahr um zirka 
85 Prozent eingebrochen. Die Mehrzahl der Be-
triebe dort ist in Kurzarbeit und kämpft ums Über-
leben. Die Krise dauert jetzt seit mehr als einem 
halben Jahr an. Gerade erfolgt wegen der zweiten 
Welle ein weiterer harter Lockdown. Zur aktuellen 
Situation am Frankfurter Flughafen äußert sich 
 Mathias Venema, Fachbereichsleiter Verkehr und 
besondere Dienstleistungen:

Alle Betriebe rund um den Flughafen sind mehr oder weniger 

stark betroffen. Der Luftverkehr wird sich auf Grundlage der 

meisten Prognosen frühestens 2024/2025 wieder ansatzweise 

erholen. Ohne Passagiere keine Flieger, keine Einnahmen.

Ganze Terminals mit den dortigen Handels und Gastroflächen 

sind geschlossen. An Bord der Flugzeuge gibt es ein Fläschchen 

Wasser und das war es mehr oder weniger. Catering findet prak

tisch nicht statt.

Viele – leider nicht alle – Unternehmen stocken die Kurzarbeits

leistungen der Bundesagentur für Arbeit auf. Das lindert den 

t otalen finanziellen Absturz der Geringverdiener*innen etwas.

Die Flughäfen in öffentlicher Hand in Deutschland, darunter auch 

die Betreiberin des Frankfurter Flughafens, Fraport AG, haben 

Anfang Dezember mit ver.di einen Notlagentarifvertrag abge

schlossen. Dieser bietet Schutz vor betriebsbedingten Kündigun

gen bis zum 31. 12. 2023. Die Flughäfen nutzen dafür Kurz

arbeit bis Ende 2021. Für die Zeit nach der Kurzarbeit werden 

die Arbeitszeit und die Gehälter um jeweils 6 Prozent abgesenkt, 

die linearen Tarifsteigerungen des öffentlichen Dienstes werden 

auf 2022/2023 verschoben. Die CoronaPrämie im  Dezember 

Auf den Boden gezwungen – wie das  
Virus die Luftfahrtbranche niederstreckt

2020 wird aber gezahlt. Für 

Töchter der Flughäfen, die in 

Tarifver trägen des öffentlichen 

Dienstes gebunden sind, gibt 

es teilweise Sonderregelungen.

Auch bei der Lufthansa  wurde 

eine Notlagenvereinbarung 

 getroffen und von den ver.di 

Mitgliedern mit breiter Mehr

heit angenommen. Hier gab 

es ebenfalls teilweise Absen

kungen und dafür einen Kün

digungsschutz, der seinen 

Namen verdient,  sowie die 

Weiternutzung der Kurzarbeit 

bis Ende 2021.

In anderen Bereichen der Luftfahrt, wie zum Beispiel Gate 

Gourmet/LSG, bereiten wir Tarifverhandlungen vor, um die 

Kolleg*innen sozial abzusichern. 

Viele Unternehmen führen solche Verhandlungen auch auf 

 betrieblicher Ebene. Hier unterstützen wir die Betriebsrät*innen 

vor Ort.

Das Leitmotiv: Im Jahr 2021 wird das Instrument Kurzarbeit 

 genutzt, um Zeit zu gewinnen. 

Wahrscheinlich wird sich der Flugverkehr auch 2022 nicht 

wesent lich erholt haben. Das wird bedeuten, dass die Unterneh

men weniger Kolleg*innen beschäftigen können. Ziel ist es, für 

unsere Kolleg*innen während des kommenden Jahres sozial

verträgliche Lösungen ohne betriebsbedingte Kündigungen für 

die Zeit ab 2022 zu finden.

  

Dies sollte ein Modell für andere sein. Aber leider sind nicht alle 

bereit, diesen Weg zu gehen. Die Geschäftsführungen der Wisag 

Ground Service und Passage Service haben zum Beispiel jetzt kurz 

vor Weihnachten trotz Kurzarbeit mehr als 200 betriebs bedingte 

Kündigungen bei etwa 850 Beschäftigten ausgesprochen. Wie es 

2021 für die Beschäftigten rund um den Luftverkehr insgesamt 

weitergeht, hängt stark von der Eindämmung der  Pan demie im 

kommenden Jahr ab.  ◆

Mathias Venema  

über die Situation am 

Frankfurter Flughafen

Beschäftigte aus der 

Luftfahrtbranche 

protestieren in der 

Abflughalle
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Black-Friday-Streik bei Amazon

Tarifvertrag Nahverkehr: 
Abschluss liegt über TVöD

Zum sogenannten Black Friday, dem Einkaufsspektakel am 

 Freitag nach dem USFeiertag Thanksgiving, machte ver.di auch 

in diesem Jahr wieder an sieben deutschen Standorten auf die 

Missstände bei Amazon aufmerksam. In Bad Hersfeld streikten 

zirka 550 Beschäftigte fünf Tage mit Unterbrechung am Sonntag.

Der hohe Arbeitsdruck im Weihnachtsgeschäft und die Ein tellung 

zahlreicher Aushilfskräfte, ohne gleichzeitig besondere Schutz

vorkehrungen zu treffen, erhöhen das Corona Ansteckungsrisiko 

im Betrieb. Darauf weist das Transparent hin.  ◆

Der Fachbereich Handel trauert um seinen Kollegen Christian 

Krähling, der am 10. Dezember 2020 plötzlich verstarb. 

In einem Nachruf würdigt der Fachbereich seine Persönlichkeit 

und sein gewerkschaftliches Engagement: „Sein Tod bedeutet 

 einen großen Verlust für die kämpfenden Kolleg*innen von 

 Amazon und für ver.di. Seit Beginn seiner Tätigkeit bei Amazon 

in Bad Hersfeld setzte Christian sich dort für eine starke gewerk

schaftliche Vertretung ein. In vielen Jahren zeigte er sich unermüd

lich in der Ansprache und der persönlichen Interessenver tretung 

von Beschäftigten. Als Sprecher der ver.diVertrauensleute warb 

er auf zahlreichen Betriebsversammlungen für die Solidarität der 

AmazonBeschäftigten miteinander. Wir danken Christian beson

ders für sein Engagement bei den vielen Streiks in dem seit mehr 

als sieben Jahren laufenden Kampf der AmazonBeschäftigten 

Trauer um Amazon-Kollegen  
Christian Krähling

Christian Krähling – 

Sein Tod bedeutet 

einen großen Verlust 

für die kämpfenden 

Kolleg*innen von 

Amazon und für ver.di.

Es war eine harte Tarifrunde, aber schließlich konnte für die 

4.500 kommunalen Beschäftigten im ÖPNV Hessen ein Durch

bruch erzielt werden. ver.di und der kommunale Arbeitgeber

verband Hessen KAV einigten sich auf die Zahlung einer nach 

Entgeltgruppen gestaffelten CoronaPrämie noch in diesem Jahr 

und auf eine lineare Erhöhung der Gehälter in zwei Schritten 

ab April kommenden Jahres. Dann gibt es für alle Beschäftigten  

99 Euro mehr, ab April 2022 noch einmal 99 Euro.

Schließlich wird der Tarifvertrag ab 2023 wieder an die Tarif

entwicklung des öffentlichen Dienstes gekoppelt. Die Laufzeit 

des Manteltarifvertrags endet am 31 12. 2023.

Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel weiß als erfahrener  

Verhandler, dass am Ende immer ein Kompromiss steht. So  

auch diesmal: „Beide 

Seiten mussten von  

ihren Vorstellungen 

abrücken. Schließlich 

ist ein Ergebnis da, das sich sehen lassen kann. Durch die Erhöhung 

um einen Festbetrag von insgesamt 198 Euro für alle Entgeltgrup

pen und Stufen profitieren die Beschäftigten mit niedrigem Einkom

men sehr viel mehr. Der Abschluss hat somit eine deutliche soziale 

Komponente.“ Lange Zeit sah es so aus, als würden die Arbeit geber 

die Verhandlungen verschleppen. Aber die Drohung von ver.di, an 

den Adventssamstagen zu streiken, zeigte Wirkung. Koppel weiter: 

„Die Kolleginnen und Kollegen haben Kampfbereitschaft gezeigt in 

 dieser schwierigen CoronaZeit, indem sie unbeirrt für ihre Ziele ge

streikt haben. Mit diesem Abschluss können wir aufschließen zu den 

TVNTarifverträgen der anderen Bundesländer.“  ◆

in Bad Hersfeld für eine tariflich garantierte soziale Sicherheit. 

Auf Streikversammlungen rief er nicht nur zum aktiven Kampf 

auf, sondern mahnte auch zur Besonnenheit, alle Kolleg*innen 

in diesem langen und schwierigen Konflikt mitzunehmen. Denn 

er wusste: Gegen einen so mächtigen Konzern lässt sich kein 

schneller Erfolg erzielen; es kommt darauf an, dass sich noch 

mehr Beschäftigte an allen deutschen Standorten und weltweit 

organisieren und aktiv mitkämpfen.“

Der vollständige Nachruf: https://handelhessen.verdi.de/   ◆
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Hessische Energiewirtschaft: Noch ein  
Abschluss über Öffentlichem-Dienst-Niveau
Für die über 6.000 Beschäftigten in der hessischen Energiewirt

schaft haben sich ver.di und die Arbeitgebervereinigung AVE in 

zwei Verhandlungsrunden geeinigt. Es gibt eine CoronaPrämie, 

die nach Einkommen gestaffelt ist und in zwei Schritten ausge

zahlt wird, sowie lineare Gehaltserhöhungen von 2,6 Prozent. 

Die Entgelterhöhung erfolgt ebenfalls in zwei Schritten. Ab dem 

1. 6. 2021 gibt es 2,1 Prozent mehr Lohn, ab dem 1. 6. 2022 

dann noch mal 0,5 Prozent mehr. Auszubildende erhalten 

50 Euro mehr ab dem 1. 6. 2021. Der Tarifvertrag hat eine Lauf

zeit bis zum 30. 9. 2022.

Verhandlungsführer Axel Gerland ist mit dem Ergebnis sehr zu

frieden. Es liege über dem Niveau im öffentlichen Dienst, da es 

den beteiligten Unternehmen wirtschaftlich auch deutlich  besser 

gehe. „Die Tarifverhandlungen waren in einem Maße durch 

 äußere Einflüsse bedrängt wie noch nie zuvor. Da war zum ei

nen die Entwicklung der Infektionszahlen des CoronaVirus und 

die Prognosen über den weiteren Verlauf. Zum anderen drängte 

die Zeit, denn es war auch die letzte Möglichkeit für das laufen

de Jahr, eine wertschätzende CoronaSonderzahlung zu verein

baren.“ Was das Ergebnis angeht, hebt Gerland besonders den 

Festbetrag für die Auszubildenden hervor: „Diese 50 Euro  waren 

uns sehr wichtig, da wir nun die 1.000 Euro für das erste Aus

bildungsjahr erreicht haben und somit im oberen Bereich der 

AzubiVergütungen in der Energiewirtschaft liegen.“

In der Arbeitgebervereinigung energiewirtschaftlicher Unter

nehmen AVE sind in Hessen überwiegend öffentliche Unterneh

men organisiert.  ◆

Die drei hessischen Staatstheater in Kassel, 

Wiesbaden und Darmstadt sind corona

bedingt bis zum 31. Januar geschlossen. Vor

her hatte ver.di mit dem Land Hessen einen 

Tarifvertrag geschlossen, der seit Dezember 

in Kraft ist. Die Tarifeinigung beinhaltet eine 

zentrale ver.diForderung: Im Falle von Kurz

arbeit wird das Nettoentgelt auf 100 Prozent 

aufgestockt. „Das ist ein echter Erfolg für die 

Beschäftigten an den drei Staats theatern“, 

sagte ver.diVerhandlungsführer Volker 

Koehnen vom Landesfachbereich Medien, Kunst und  Industrie, 

„es entsteht ihnen jetzt kein Nachteil“.Das Land Hessen selbst 

war vor einiger Zeit auf ver.di zugekommen und hatte zu  

den Tarifverhandlungen aufgefordert. ver.di  

willigte ein. Karin Lucas, stellvertretende 

 Personalratsvorsitzende im Staatstheater 

Wiesbaden und Mitglied der ver.diVerhand

lungskommission: „Unser Ziel war, für den 

Fall von Kurzarbeit einerseits Nachteile für 

betroffene Beschäftigte zu verhindern und 

andererseits die Mitbestimmungs und Infor

mationsrechte der Personalvertretungen in 

den drei Staatstheatern zu sichern, wie zum 

Beispiel die Dienstplangestaltung.“  Beides 

setzte ver.di dann auch durch. Darüber hinaus sind betriebs

bedingte Kündigungen während der Laufzeit des Tarifvertrages 

bis Ende 2021 ausgeschlossen.  ◆

Keine Vorstellung – tariflich geregelte 
Kurzarbeit an den hessischen Staatstheatern

Protestformen in  

Corona-Zeiten:  

Distanzhalten  

bei Menschenkette
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Kurz gemeldet:

Für die 45.000 Beschäftigten des Landes Hessen gibt es ab 

dem 1. Januar mehr Geld, und zwar 1,4 Prozent, mindestens 

40  Euro und 1,8 Prozent für die Entgeltstufe 1. Damit ist der drit

te Schritt der Gehaltserhöhungen des Tarifvertrages vollzogen. 

Ende September läuft der TVH dann aus. Für die Beamt*innen 

und Anwärter*innen erhöht sich die Besoldung entsprechend.

◆

ver.di bedauert, dass die AWO Wiesbaden im November In

solvenz angemeldet hat, ohne mit der Gewerkschaft zu verhan

deln. Die Beschäftigten hatten sich vorher bei einer ver.diMit

gliederversammlung für die Stundung der Jahressonderzahlung 

2020 und des tarifvertraglich festgelegten CoronaBonus sowie 

für weitere Tarifverhandlungen ausgesprochen. Die Geschäfts

führung hatte einzelvertragliche Verzichtserklärungen verlangt.

◆

Der Fachbereich Handel in Nordhessen hat im Dezember 

eine Videokampagne für den stationären Einzelhandel aufgelegt. 

Unter dem Motto „wir können mehr #wirsindverdi“ erzählen 

drei junge Frauen und der Oberbürgermeister von Kassel, was 

den Einzelhandel in der Stadt so wertvoll macht. Zu sehen hier: 

https://nordhessen.verdi.de

◆

Die ver.di-Jugend in Frankfurt und in Mittelhessen wendet 

sich an die Mitglieder unter 28 Jahren mit einem frisch aufge

legten Newsletter. Er heißt „Was geht ab?“, behandelt aktuelle 

Themen und gibt Tipps für interessante Termine. Bei Interesse 

mailto: jugend.hessen@verdi.de

◆

ver.di hat sich dafür ausgesprochen, dass Beschäftigte von 

Kindertagesstätten, Horten und Schulen sowie der ambulan

ten und stationären Behindertenhilfe beim Impfen vorrangig be

handelt werden. In einem Brief an Sozialminister Klose schreibt 

ver.diLandesbezirksleiter Jürgen Bothner: „Wir finden es richtig, 

dass Beschäftigte, die in der Daseinsvorsorge Schlüsselfunktio

nen innehaben, möglichst frühzeitig eine Impfung erhalten.“

ver.di Hessen im Netz:

Homepage: https://hessen.verdi.de

Facebook: https://www.facebook.com/hessen.verdi

Twitter:  https://twitter.com/verdihessen

Instagram: https://www.instagram.com/verdihessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5mZteTYqduoFHUCXn8YAMQ

Der Videopodcast des Landesbezirksleiters Jürgen Bothner immer auf der Seite des Landesbezirks https://hessen.verdi.de/


