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Hier geht´s zur Umfrage

Online-Umfrage für kommunale Beschäftigte und Beamt*innen zum Homeoffice. Die Devise des Bun-
desarbeitsministers in Zeiten von Corona lautet: Mehr Homeoffice und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. 
Kontakte reduzieren und den Arbeitsschutz verbessern.

Wir wollen wissen, wie die Wirklichkeit in den Dienststellen aussieht. Pauschale Betrachtungen helfen 
uns nicht weiter. Deshalb haben wir eine kurze anonymisierte Umfrage zur Situation in den NRW Kom-
munen gestartet. 

Mit diesen Daten können wir die richtigen Forderungen stellen und dazu beitragen, dass die Arbeitsbe-
dingungen verbessert werden.

Top Aktuell

https://gemeinden-nrw.verdi.de/berufsgruppen-arbeitsfelder/++co++db290b7a-6609-11eb-8006-001a4a160119
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das zurückliegende Jahr ist sicher eines, welches uns 
allen ganz besonders in Erinnerung bleiben wird. Die 
Corona Pandemie hat für viele die Arbeit, ihr Leben 
und sogar die ganze Welt auf den Kopf gestellt. 
In Stadtverwaltungen können die Beschäftigten im 
Kulturbereich oder den Bädern ihre Dienstleistung 
aktuell gar nicht erbringen, dagegen wissen Mitarbei-
ter*innen in den Gesundheitsämtern und Ordnungs-
diensten nicht, wie sie die Aufgabenflut bewältigen 
sollen und die Kitas oder die sozialen Dienste sind für 
Kinder und Familien da, auch wenn sie Angst um ihre 
eigene Gesundheit haben und es an Personal fehlt. 
Auch Bereiche die weniger in den Medienberichten 
auftauchen sind betroffen, ob geänderte Arbeitszei-
ten und Maskenpflicht im Reinigungsdienst und der 
Grünpflege oder Homeoffice und ungeduldige Bürger 
bei der KFZ Zulassung und den Baubehörden, für 
niemanden läuft die Arbeit „normal“ und für alle ist 
die Belastung enorm.

Die Pandemie zeigt wie unverzichtbar die Beschäf-
tigten und Beamt*innen in den Städten, Gemeinden 
und Landkreisen sind, zeigt aber ebenso die Lücken 
auf, die durch Stellenabbau, Privatisierung und Spar-
politik in den vergangenen Jahren entstanden sind. 
Die anhaltende Krise macht deutlich, dass sich etwas 
ändern muss, dass in den Kommunen investiert wer-
den muss, dass mehr Personal gebraucht wird und 
dass die Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen brau-
chen, um unsere Gesellschaft zusammen zu halten.
Diese Feststellung wird in diesen Tagen grundsätzlich 
von allen getragen. Politiker, Arbeitgeber oder Wirt-
schaftswissenschaftler sind sich einig, dass der öffent-
liche Dienst und das Gesundheitswesen die tragenden 
Säulen in der Pandemiebewältigung sind und gestärkt 
werden müssen.

vorab
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Mehr zum Thema: www.innovation-gute-arbeit.verdi.de

Doch die Tarifrunde für 
Bund und Kommunen 2020 
hat gezeigt, dass die Er-
kenntnis allein nicht reicht. 
Trotz aller verbaler Wert-
schätzung waren die Arbeit-
geberverbände nicht bereit 
eure Leistungen zu honorie-
ren und haben darauf speku-
liert, dass die Beschäftigten 
und ihre Gewerkschaft eine Tarifauseinandersetzung 
unter Corona-Bedingungen scheuen.
Doch viele von euch haben dafür gesorgt, dass dieser 
Plan nicht aufgegangen ist. Nur durch die Beteiligung 
tausender Beschäftigter insbesondere an den Warn-
streikaktivitäten, konnte Druck aufgebaut und mit 
den Arbeitgebern ein Kompromiss erzielt werden. 
Eine echte Herausforderung unter den Hygieneaufla-
gen und eine mächtige Anstrengung.

Ohne euch geht nichts und Applaus allein reicht nicht, 
um den öffentlichen Dienst zukunftsfähig zu halten! 
Deshalb habt ihr für eure Interessen aktiv gestritten 
und habt einen Tarifabschluss ermöglicht. Darauf 
könnt ihr stolz sein!

Sabine Uhlenkott

iebe Kolleginnen und Kollegen

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de


Liebe ver.di Kolleginnen und Kollegen,

wir leben in aufgeregten Zeiten und demokratische Pro-
zesse zu erhalten und zu verteidigen ist nicht immer 
leicht. Personalräte und Gewerkschaften sind Teil einer 
lebendigen Betriebsdemokratie. Diese gilt es, auch in Pan-
demie-Zeiten zu verteidigen.

Wir haben aktuell eine bewegte Tarifrunde hinter uns. 
Auf diese Tarifauseinandersetzung in Zeiten der Pandemie 
hätten wir gerne verzichtet. Aber die Arbeitgeber hatten 
unser Angebot zur Verschiebung ausgeschlagen und uns 
mit ihrer harten Haltung in den Konflikt gezwungen.

Wir, die Gewerkschaftsmitglieder im ver.di Fachbereich 
Gemeinden NRW haben in der Tarifrunde 2020 großarti-
ges geleistet! Sie waren deutlich sichtbar: Coronagerecht, 
Phantasievoll, Laut und vor allem Entschlossen. Die vielen 
bunten, kreativen, witzigen, und beeindruckenden Warn-
streiks in den ver.di Bezirken haben gewirkt! Wir konnten 
eine Tarifeinigung erzielen, die unter den gegenwärtigen 
Bedingungen wirklich respektabel ist. Die Arbeitgeber 
hatten eine sehr lange Laufzeit bis Ende 2023 gefordert 
und für die nächsten beiden Jahre, auch nur widerwillig, 
eine Erhöhung der Tabellenentgelte von jeweils 1%. Hier 

Tarifrunde 2020 
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Tarifrunde 2020 
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konnten wir spürbare Verbesserungen erreichen. Und ein 
Riesenerfolg ist, dass wir die Angriffe der Arbeitgeber, die 
die Axt an das Eingruppierungssystem legen wollten, ab-
wehren konnten.

Die Tabellenentgelte werden ab dem 1. April 2021 um 
1,4%, mindestens aber 50 Euro und ab dem 1. April 2022 
um 1,8% steigen, Laufzeit bis 31. Dezember 2022. Der 
Mindestbetrag in Höhe von 50 Euro bedeutet bis in die 
Entgeltgruppe 11, Stufe 2 eine Erhöhung, die über 1,4% 
liegt.

Es gab ferner eine Corona-Prämie. Sie betrug 600 Euro 
für die Entgeltgruppen 1 bis 8 (bzw. S3 – S8b), 400 Euro 
für die Entgeltgruppen 9 bis 12 (bzw. S9 – S18) und 300 
Euro für die Entgeltgruppen 13 bis 15. Diese Prämie wur-
de anstatt einer Einzahlung vereinbart da sie steuer- und 
abgabenfrei ist. Zusätzlich wird die Jahressonderzahlung 
ab 2022 für viele Beschäftigte um 5 Prozent erhöht.

Bei der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB) kann zu-
künftig, alternativ zur Leistungszulage, das Budget für 
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzattrakti-
vität, der Gesundheitsförderung und der Nachhaltigkeit 
eingesetzt werden (z.B. für Zuschüsse für Fitnessstudios, 
Sonderzahlungen, Fahrkostenzuschüsse für ÖPNV/Job-Ti-
cket, Sachbezüge, Kita-Zuschüsse oder Wertgutscheine). 
Dieser Regelung hat ver.di zugestimmt, weil es zukünf-
tig genauso möglich ist eine pauschale Ausschüttung aus 
dem LoB-Budget zu vereinbaren. 

Vor allem die Möglichkeit zum Job Rad wird von uns 
kritisch gesehen. Meistens legen die Kolleg*innen drauf. 
Siehe auch: HIER KLICKEN

Bei den vermögenswirksamen Leistungen ist es für die 
Arbeitgeber zukünftig auch möglich, höhere vermögens-
wirksame Leistungen zu zahlen.

Näheres muss noch in Redaktionsverhandlungen geklärt 
werden. Dies gestaltet sich schwieriger als erwartet. Wir 
hoffen, dass bestehende Unstimmigkeiten zeitnah geklärt 
werden können.

Rückblick

Die Bedingungen der letzten Tarifrunde waren wahrlich 
nicht gut. In vielen Branchen waren Gewerkschaften zu 
Notlagentarifverträgen, zu Nullrunden oder zur Unterbre-
chung von Tarifrunden gezwungen. Auch die Arbeitgeber 
des öffentlichen Dienstes haben versucht, die Situation für 
sich auszunutzen. Das haben sie nicht geschafft!

Wir haben eine Einigung erzielt, die die besondere Situ-
ation berücksichtigt und ein Zeichen für Solidarität setzt. 
Dieses Ergebnis, das in normalen Zeiten sicherlich anders 
ausgesehen hätte, war nur möglich, weil wir uns weder 
von den Arbeitgebern, noch von der Pandemie haben ab-
schrecken lassen.

Wir haben in dieser Tarifrunde erfolgreich bewiesen, dass 
wir stets bereit sein müssen, bereits Erreichtes zu verteidi-
gen und weitere Fortschritte zu erkämpfen!

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de
https://youtu.be/4Yh9LWaT7tU
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Trotz eingeschränkter Kontaktbeschränkungen vie-
ler Beschäftigte im Home-Office und dem Verbot zur 
Durchführung von größeren Sitzungen und Tagun-
gen, haben die ver.di Mitglieder ihre Kandidatinnen 
und Kandidaten in den jeweiligen Verwaltungen 
aufgestellt, ver.di Wahlvorschlagslisten eingereicht 
und auch einen engagierten Wahlkampf betrieben. 
Das Gesamtergebnis für NRW kann sich sehen las-
sen. In vielen Personalräten stellt ver.di die Mehrheit 
der Personalratsmitglieder. Die Beschäftigten und 
auch die verbeamteten Kolleginnen und Kollegen 
haben sich für eine starke und handlungsfähige In-
teressensvertretung in ihren Reihen entschieden. Die 
durchweg hohe Wahlbeteiligung stärkt insbesonde-
re die Neugewählten bei Ihrer Arbeit und zeigt noch 
einmal ganz deutlich, wie wichtig auch zu Coro-
na-Zeiten eine handlungsfähige und starke Interes-
sensvertretung ist.

In vielen Dienststellen konnten die Personalratswah-
len bis zum Ende der Amtsperiode am 30.06.2020 
nicht abgeschlossen werden. Die Corona-Krise hatte 
dies verhindert. 

Hygiene- und Abstandsgebote erschweren eine re-
guläre Durchführung der Wahlen massiv. Der Zu-
gang zu Dienstgebäuden ist meist eingeschränkt. 
Oft arbeiten in den Abteilungen nur noch Notbeset-
zungen.

 Zahlreiche Wahlvorstände hatten erkannt, dass die 
angesetzten Personalratswahlen nicht ordnungsge-
mäß beendet werden können und haben die Not-
bremse gezogen. Schon veröffentlichte Wahlaus-
schreiben wurden zurückgezogen, um die Wahlen 
zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. In an-
deren Fällen konnten die im Wahlausschreiben an-
gegebenen Fristen nicht mehr eingehalten werden.

Im Rahmen der Gesetzgebung zur Corona-Pande-
mie wurde im Landespersonalvertretungsgesetz des-

2. Personalratswahlen 2020/2021

Trotz Corona – Gute Wahlbeteiligung und vielerorts positive Ergebnisse für unsere ver.di Kandidatin-
nen und Kandidaten

Durchführung von Personalratswahlen in Zeiten von Corona

Allen gewählten Personalratsmitgliedern wünschen 
wir bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Geschick, 
Durchsetzungskraft und auch ein gewisses Maß an 
Durchhaltevermögen.

Mut ist die Tugend, die für Gerechtigkeit eintritt. 
(Marcus Tillius Cicero)

Für alle Verwaltungen, in denen die Personalratswah-
len noch nicht abgeschlossen sind: Stellt gemein-
sam mit ver.di entsprechende Wahlvorschlagslisten 
auf, nutzt die unterschiedlichen, kreativen Wahl-
kampfideen unserer ver.di Kandidatinnen und Kan-
didaten. Unterstützung bieten Euch die hauptamt-
lichen Gewerkschaftssekretärinnen und –Sekretäre 
vor Ort. 

Wir wünschen euch viel Erfolg für eure
Personalratswahlen.  

halb auch folgende Änderung vorgenommen, um in 
Zeiten von Corona eine ordnungsgemäße Wahl zu 
ermöglichen.

In § 23 Absatz 1 LPVG NW werden folgende Sätze 3 
und 4 angefügt:
„Für die Personalvertretungen, die für die bis zum 
30.06.2020 laufende Wahlperiode gewählt wurden, 
wird die Amtszeit über den 30.06.2020 hinaus ver-
längert bis zur Wahl einer neuen Personalvertretung, 
längstens bis zum 30.06.2021. § 23 Absatz 2 Satz 1 
findet für diese Personalräte Anwendung.“

Vor dem 30.06.2020 schon gewählte Personalrä-
te bleiben selbstverständlich bis zur nächsten Wahl 
2024 im Amt. 

Für Personalräte, die erst jetzt aufgrund der Gesetze-
sänderung gewählt werden beginnt deren Amtszeit 
mit dem Tag der Wahl (§ 23 Abs. Satz 2 LPVG NW). 
Auch sie müssen dann wieder 2024 neu gewählt 
werden.

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de
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Das Wahlausschreiben ist schon veröffentlicht. Es gibt aber keinen amtierenden bzw. arbeitsfähigen Wahlvorstand 
mehr. In diesem Fall sollte der amtierende Personalrat bekanntgeben, dass die Wahl zurzeit nicht beendet werden 
kann. Die Absage sollte unbedingt die Information enthalten, dass die amtierenden Personalräte ihre Aufgaben 
vollumfänglich bis zu einer späteren Neuwahl weiterführen. Der Personalrat muss in ordentlicher Sitzung einen neuen 
Wahlvorstand und Stellvertreter*innen einsetzen bzw. Nachbenennungen vornehmen, um einen arbeitsfähigen Wahl-
vorstand zu erhalten (§ 17 LPVG NW). Nach Beendigung der Einschränkungen sollte der Wahlvorstand dann so schnell 
wie möglich einen erneuten Wahlvorgang einleiten.

Änderungen im laufenden Wahlverfahren sind nicht möglich. Soll z.B. für einen größeren Personenkreis Briefwahl an-
geordnet werden, muss das schon ausgehängte Wahlausschreiben durch den Wahlvorstand zurückgezogen werden. 
Ein neues Wahlausschreiben mit angepassten Fristen muss beschlossen und ausgehängt werden. (§ 6 WO-LPVG)

Eine Briefwahl für alle Beschäftigten anzuordnen ist nicht zulässig. Mindestens ein Wahllokal muss eingerichtet und 
den Beschäftigten die Möglichkeit ihre Stimme dort abzugeben ermöglicht werden. Beschäftigte, für die eine Urnen-
wahl angeordnet wurde können Briefwahl beantragen (§§ 15 und 16 WO-LPVG)

Der Wahlvorstand kann den Beschluss fassen (§ 20 LPVG NW), die Wahl auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, 
und informiert die Beschäftigten darüber, dass der amtierende Personalrat weiter bis zur Neuwahl im Amt bleibt. Er 
steht weiter als Ansprechpartner für die Dienststelle und für alle Beschäftigten zur Verfügung. Der Wahlvorstand bleibt 
im Amt und leitet nach Beendigung der Einschränkungen den Wahlgang ein.

Wahlvorstände sind ausgefallen bzw. zurückgetreten

Änderungen im Wahlverfahren

Anordnung von Briefwahl

Die Wahl ist terminiert, aber der Wahlvorstand hat noch kein Wahlausschreiben bekannt gegeben

2. Personalratswahlen 2020/2021

             
Die Wahlvorstände können in einer solche Konstellation den Beschluss fassen, das ausgehängte Wahlaus-
schreiben zurückzunehmen. Sie sollten dies mit der Begründung tun, dass aufgrund der Entwicklung der 
Corona-Pandemie eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen nicht gewährleistet werden kann. Die 
Absage sollte unbedingt die Information enthalten, dass die amtierenden Personalräte ihre Aufgaben vollum-
fänglich bis zu einer späteren Neuwahl weiterführen. 

Die Wahl bzw. die Wahlen sind terminiert. Das Wahlausschreiben ist veröffentlicht

Spätestens bis zum 30.06.2021 müssen die Personalratswahlen abgeschlossen sein.
n 

Aus heutiger Sicht empfehlen wir euch in der
jeweiligen Situation untenstehende Lösungen:

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de


  Zuhören:
 Wie geht es dir?

 Hingucken:
 Welche Auswirkungen hat dies für die Zukunft?

 Handeln:
 Ideen und Perspektiven weiterentwickeln und Lösungen finden!

 Aufpassen:
 Werden Gesetze und Vereinbarungen eingehalten?
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Im Wahlkampf zur Wahl eines Personalrates bei der 
Stadt Bielefeld wurde verstärkt in Zeiten von Corona 
auf die Nutzung von SocialMedia gesetzt.

Am 28.Februar 2020 fanden noch erste Aktionen 
statt. „Als Auftakt zu unserem ver.di Wahlkampf ver-
teilen wir Flyer, Poster und Postkarten“, so Susanne 
Bondzio, PR Vorsitzende Stadt Bielefeld. „Für Papier 
braucht es Holz und wir haben für einen Ausgleich 
durch die Anpflanzung von Bäumen im Bielefelder 
Wald gesorgt. Rund 80 Hektar Wald sind durch Tro-
ckenheit, Stürme und Schädlingsbefall schwer ge-
schädigt. Auf mehr als 200 Quadratmeter haben wir 
in den steinigen Waldboden des Teutoburger Waldes 
neue Eichen und Buchen gepflanzt. An wirksamen 
Maßnahmen tatkräftig mitzuwirken ist uns auch im 
Bielefelder Wald eine Herzensangelegenheit und 
Spaß gemacht hat es sowieso.“

„Eine tolle und nachhaltige Aktion. Davon profitie-
ren die Beschäftigten, die Bürgerinnen und Bürger 
und auch noch unsere Enkelkinder“, so die ver.di-Se-
kretärin Petra Meyer. „Es zeigt: Personalratsarbeit 
hat viele Fassetten. Eine davon ist, gute Lebensbedin-
gungen zu schaffen.“ 

Der Fachbereichsvorstand Gemeinden im ver.di Bezirk 
Ostwestfalen-Lippe hatte sich schon in einer Klausur 
im Dezember 2019 Gedanken über Botschaften für 
die Wahlwerbung gemacht: „Auf den Flyern für die 
Wahlwerbung zur Personalratswahl war es uns wich-
tig zu beschreiben, wie sich der Personalrat für jede 
und jeden Beschäftigten einsetzt“, so Susanne Bond-
zio, stellvertretende Fachbereichsvorsitzende.

Herausgekommen ist folgende Handlungsanleitung:

„Interessen vertreten“ bedeutet:

Gute Arbeitsbedingungen fallen nicht vom Himmel. 
Ein starker Personalrat ist dafür wichtig. Deshalb soll-
ten die Beschäftigten unbedingt wählen gehen. 
Leider machte Corona uns einen Strich durch die 
Rechnung. Viele Aktionen konnten nicht mehr durch-
geführt werden. Folgendes war geplant:

• Ein großer Wahlkampfauftakt mit feierlicher Ent
hüllung des ver.di Plakates, Live Musik und die 
Ausgabe einer Suppe in der Mittagspause am 16.3. 
Dies wäre toll gewesen.

• Bei einem Heimspiel von Arminia Bielefeld am 17.3. 
sollte ein Banner mit dem Aufruf „WÄHLEN GE-
HEN“ im Stadion aufgehängt werden. Auch die-
se Aktion ist hinfällig geworden. Das Spiel wurde 
ebenfalls wegen Corona abgesagt.

• Ein großes Wahlkampfplakat konnte nicht wie ge-
plant genutzt werden. Unter dem Motto: „Deine 
Stimme ist unser Antrieb“ sollte es auf eine Rei-
se durch alle Ämter und städtischen Einrichtungen 
gehen, damit die Kandidat*Innen entsprechende 
Fotos oder Kurzfilme für die unterschiedlichen So-
cialMedia Gruppen hätten erstellen können. Das 
Riesenplakat musste im PR Büro bleiben, aber die 
kleine Schwester in Din A 4 hing und hängt im-
mer noch an allen denkbaren Orten: in Büros, an 
schwarzen Brettern, an Stempeluhren, in Sozialräu-
men, im Müllwagen, in der Gärtnerunterkunft usw.

5 Wochen vor dem Wahltermin wurde der Count-
down zur Wahl ausgelöst. Dieser wurde gut vorbe-
reitet. 10 Fotos/Sekundenfilmchen aus den verschie-
denen Bereichen erschienen mit einem Hinweis auf 
die Wahl und mit der Countdown-Zahl. 2-mal pro 

Bielefeld:
Guter Wahlkampf – starke Wahlbeteiligung – erfolgreiche Wahl

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de
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Woche gingen neue Fotos mit der Countdown-Zahl 
über die sozialen Medien und Beschäftigte wurden 
dran erinnert, die ver.di Liste zu wählen.

Alle Anstrengungen verfolgten das erklärte Ziel:
- Die Wahlbeteiligung soll sich erhöhen.

Die Kolleg*innen sollen unbedingt wählen gehen. 
- Eine starke ver.di Vertretung im Personalrat soll

erreicht werden

Die Wahl konnte ordnungsgemäß am 20. Mai erfolg-
reich beendet werden. Bei annähernd gleich hoher 
Wahlbeteiligung konnten ver.di 19 von 23 Sitzen er-
rungen werden.

Bielefeld: Guter Wahlkampf – starke Wahlbeteiligung - erfolgreiche Wahl

Corona
Corona hat auch die Arbeit in den Stadtverwaltun-
gen verändert. Die Anforderungen in den Ordnungs-
diensten, den Gesundheitsämtern, Hotlines und in 
anderen Bereichen sind massiv gestiegen. Dies hat 
auch zu einem vermehrten Einsatz von Personal aus 
anderen Bereichen geführt.

Mit der schnellen Einrichtung von zahlreichen Ar-
beitsplätzen und steigenden Anforderungen an die 
Kolleginnen und Kollegen ist gleichzeitig das Thema 
Arbeitsschutz in den Mittelpunkt gelangt. Das An-
liegen unserer Personalräte und ver.di Betriebsgrup-
pen ist es, trotz benötigter schneller Lösungen für 
die Bürgerinnen und Bürger, den Arbeitsschutz der 
Kolleginnen und Kollegen an erster Stelle im Blick zu 
halten.  Erweiterte Arbeitszeiten sind genauso im Fo-
kus, wie die Gestaltung von Arbeitsplätzen oder die 
Belastung durch veränderte Rahmenbedingungen. 

Wir haben mit 2 Kollegen gesprochen, deren Ar-
beitsalltag sich in den letzten Wochen komplett Ver-
ändert hat:

Oliver, ver.di Vertrauensmann im Gesundheitsamt:

Welche Tätigkeit übst du bei der Stadt regulär aus, 
was machst du gerade und wie bist du dazu gekom-
men?

Ich bin als Logopäde beim Gesundheitsamt be-
schäftigt. Zu Beginn der Pandemie haben wir 
unsere Angebote für die Bürger*innen und die 
Kitas komplett heruntergefahren (Diagnostik, 
Beratung und Therapie, Elternveranstaltungen, 
Fortbildungen etc.), vor allem aus Infektions-
schutzgründen. Wir wurden auf unterschiedliche 
Bereiche aufgeteilt, die zur Bewältigung der Pande-

mie in unserem Amt nun vermehrt gebraucht wur-
den (u.a. Befundmitteilung, Kontaktpersonennach-
verfolgung und Lagezentrum). 

Ich bin im Lagezentrum eingesetzt worden, wo es an-
fangs neben der Zusammenstellung der statistischen 
Zahlen (Infizierte, Verstorbene, Menschen in Qua-
rantäne, Abstrichzahlen und der Bettenauslastung in 
den Kliniken) auch um die Verteilung der Schutzaus-
rüstung (Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel 
etc.) für Kliniken, Pflegedienste und Seniorenheime 
ging. 

Wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert? Was sind 
die Herausforderungen in der jetzigen Tätigkeit?

Der Arbeitsalltag hat sich dadurch komplett verän-
dert. Die Zusammenarbeit erfolgte in einem neuen 
Team aus teils bekannten, teils mir unbekannten 
Kolleg*innen, die überwiegend aus dem Gesund-
heitsamt, teils aber auch aus anderen Ämtern zur 
Unterstützung kamen. Wir haben alle einen anderen 
Background und wurden für unsere neuen Aufgaben 
geschult. Die größte Herausforderung war, sich im-
mer wieder auf die aktuelle Lage einzustellen, sich 
auf dem neuesten Stand bzgl. der Ver-

ordnungen zu halten und mit 
vielen externen Dienstleis-

tern und Institutionen zu-
sammen zu arbeiten. 

Anfangs haben wir im 
Zweischichtsystem von 7 
bis 19 Uhr an 7 Tage die 

Woche gearbeitet. Das 
war auf Dauer eine ziem-

liche Belastung, da der ge-

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de
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Corona

wohnte Wochenrhythmus so verloren ging. Mit dem 
Sinken der Infektionszahlen im Sommer und Wegfall 
einiger Aufgaben, konnten die Öffnungszeiten redu-
ziert werden

Fühlst du dich durch den Personalrat und durch ver.
di bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen für 
dich vertreten? (->Arbeitsschutz, Arbeitszeit usw.)

Der ver.di Personalrat und die Arbeitssicherheit wur-
den mit eingebunden, es erfolgte eine Begehung 
der Räumlichkeiten und eine Nachrüstung bei der 
PC Arbeitsplatzausstattung. Bzgl. unserer Arbeits-
zeiten steht unser zuständiger ver.di Personalrat als 
Ansprechpartner zur Verfügung und verschafft sich 
bei Bedarf auch vor Ort ein Bild von den Arbeitsbe-
dingungen und steht für Fragen zur Verfügung. 

Odilo, ver.di-Vertrauensmann in der Stadtbücherei:

Welche Tätigkeit übst du bei der Stadt regulär aus, 
was machst du gerade und wie bist du dazu gekom-
men?

Bei den Stadtbüchereien Düsseldorf übe ich die Tätig-
keit des Fachangestellten für Medien- und Informa-
tionsdienste Fachrichtung Bibliothek aus. Seit vielen 
Jahren bin ich in den Stadtteilbüchereien im Kunden-
service, der Beratung und im technischen Dienst be-
schäftigt. Aktuell arbeite ich in der Corona-Hotline, 
in der vorrangig Kolleginnen und Kollegen mit Kom-
munikationskompetenzen aus dem Publikums- und 
Servicebereich der Verwaltung eingesetzt werden.

In der Corona-Hotline vergebe ich nach einem be-
stimmten Frageschema Corona-Testtermine für die 
anrufenden Bürgerinnen und Bürger, berate und 
informiere in allgemeiner Form über die Epidemie, 
Verordnungen und Hilfen.

Wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert? Was sind 
die Herausforderungen in der jetzigen Tätigkeit?

In der Corona-Hotline arbeite ich durchgängig an 
einem Computer- und Telefonarbeitsplatz.  Ich spre-
che und kommuniziere sehr gerne mit Menschen 
und das Vermitteln von Informationen ist Teil mei-
ner eigentlichen beruflichen Tätigkeit. Das hilft 
mir, mit dem psychischen und physischen Stress 
umzugehen, der durch die vielen und intensiven 
Telefongespräche hervorgerufen wird. Die An-
ruferinnen und Anrufer sind häufig durch ihre 
wirtschaftliche, familiäre, gesundheitliche Situa-
tion oder auch durch eine sprachliche Barriere 
verunsichert und emotionalisiert. Es wird in einem 
Schichtsystem gearbeitet. Die über die Telefon-
schichten hinausgehende, verbleibende Arbeitszeit 

wird im Home-Office für die Vor- oder Nachberei-
tung, Recherche oder originäre berufliche Tätigkei-
ten verwendet.

Fühlst du dich durch den Personalrat und durch ver.
di bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen für 
dich vertreten? (->Arbeitsschutz, Arbeitszeit usw.)

In der Corona-Hotline fühle ich mich durch den Per-
sonalrat und ver.di sehr gut vertreten. Bei Fragen 
oder Problemen kann ich den Personalrat oder unse-
re Vertrauensleute von ver.di direkt ansprechen.

Die Corona-Hotline ist im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten organisatorisch und personell sehr gut aufge-
stellt. Die Abstands-, Hygiene- und Lüftungsregeln 
werden in der Hotline regelmäßig thematisiert und 
auf deren Einhaltung geachtet. Der Arbeitsschutz ist 
meines Erachtens gewährleistet.

Das Arbeitsklima ist konstruktiv und freundlich. 

Übrigens, auch von den städtischen Töchtern ha-
ben sich einige Kolleginnen und Kollegen spontan 
für die Aufgaben zur Pandemie-Bewältigung bei den 
Stadtverwaltungen gemeldet. Damit konnte man 
der Belastung der Beschäftigten der Kommune ent-
gegenwirken, und gleichzeitig die anderen vor der 
Kurzarbeit bewahren.

Die Kolleginnen und Kollegen in ausgegliederten 
kommunalen Bereichen, wie den Bädern oder dem 
Tourismus profitieren von unserem schnellen Han-
deln im März 2020 und der jetzigen Verlängerung 
des Tarifvertrages Covid 19 bis Ende nächsten Jahres.   

Gerade hier waren und sind zahlreiche Beschäftigte in 
den unteren Entgeltgruppen betroffen, die durch den 
Tarifvertrag mit einer Aufstockung abgesichert sind.

Auch die Kolleg*innen in den kommunalen Ord-
nungsdiensten sind bei der Kontrolle der Coro-
na-Maßnahmen stark gefordert.

Information Ordnungsdienste: Die Pandemie lässt 
sich nicht mit Überlastung be-

kämpfen:

  Hier klicken!

Corona:
Alles, was Beschäftigte 
jetzt wissen müssen:

 Hier klicken!
n 

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de
https://kommunalverwaltung.verdi.de/berufe/ordnungsdienste/++co++9d0769ba-18a6-11e5-8981-525400248a66
https://gemeinden-nrw.verdi.de/++file++5c485073e999fb15267f98b6/download/Flyer_Kommunaler-Ordnungsdienst_Arbeitszeit.pdf


   
    

In Zeiten der Corona-Pandemie ist das „Homeoffice“ in 
aller Munde. Mobile Arbeit geht jedoch über die Arbeit, 
die von zu Hause erledigt wird, hinaus. Viele Beschäftigte 
arbeiten mobil bei Kundinnen und Kunden, auf Dienst- 
und Geschäftsreisen oder auch an wechselnden Stand-
orten einer Dienststelle. Eine aktuelle Beschäftigtenbefra-
gung zum DGB-Index „Gute Arbeit 2020“ befasst sich 
mit der Verbreitung und Ausprägung der unterschiedli-
chen Formen mobiler Arbeit.

Die Daten zeigen ein scheinbar widersprüchliches Bild: Ei-
nerseits verfügen die Beschäftigten, die mobil arbeiten, 

im ersten Halbjahr haben auch viele unserer Kolleg*innen 
ihre Arbeit von zuhause aus erledigt. Das war nicht immer 
ohne Probleme. Darauf hat ver.di reagiert und eine Um-
setzungshilfe für Dienstvereinbarungen über das Arbeiten 
von zuhause („home office“)“ entwickelt. Der Bundes-
fachbereichsvorstand Gemeinden hat Mindeststandards 
verabschiedet, und es geht darum, gute digitale Arbeit 
für alle zu erreichen und vergleichbare Standards zu 
schaffen. Die Personalräte sind aufgerufen, neue Dienst-
vereinbarungen zu dem Thema nur abzuschließen, wenn 
sie die Mindeststandards vereinbaren können. 

§
Die Umsetzungshilfe wurde für Mitglieder von Personal-
räten der Kommunen entwickelt und enthält: 

• Hinweise für die Gestaltung von Regelungsbedarfen in 
Dienstvereinbarungen,

• Mindeststandards,
• Verweise auf aktuelle Arbeitsschutzregeln,
• eine Definition in Abgrenzung zu Telearbeit und

zu mobiler Arbeit,
• eine Checkliste für die praktische Arbeit vor Ort und
• freien Platz für das Eintragen von Handlungsbedarfen 

und nächsten Schritten. 
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Homeoffice 

Beamtinnen und Beamte in ver.di
Bezüge steigen zum 01.01.2021 um 1,4%

häufiger über Spielräume bei der Gestaltung ihrer Arbeit 
und ihrer Arbeitszeit. Andererseits berichten sie über hö-
here Belastungen wie z. B. überlange Arbeitszeiten, er-
weiterte Erreichbarkeit und verkürzte Ruhezeiten. Dieses 
Spannungsverhältnis zeigt sich - in unterschiedlich starker 
Ausprägung - bei allen betrachteten mobilen Arbeitsfor-
men.

Die Ergebnisse des DGB-Index „Gute Arbeit 2020“ stehen 
hier zum Download bereit.

Dienstvereinbarung zum Homeoffice

Mit und in der digitalen Fassung der Umsetzungshilfe kann direkt gearbeitet werden: Handlungsbedarfe können 
markiert und nächste Schritte eingetragen werden. Selbstverständlich kann die Datei auch an einem handelsüblichen 
Drucker ausgedruckt werden. 

Die Veröffentlichung steht im Mitgliedernetz zum Download bereit: 
ver.di Mitgliedernetz - Digitalisierung gestalten: Standards für das Arbeiten im Zuhause 

Eine gedruckte Fassung kannst du unter der folgenden E-Mail bestellen: gemeinden@verdi.de

n 

Die Empfänger*innen von Besoldung und Versorgung haben einen verfassungsrechtlich verankerten Anspruch auf 
Anpassung ihrer Bezüge entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung.

Der Tarifabschluss der Länder 2019 für die Tarifbeschäftigten wurde auf die Beamt*innen übertragen. Damals wurde 
eine weitere Steigerung der Bezüge zum 1. Januar 2021 um ein Gesamtvolumen von weiteren 1,4 % festgelegt.

In diesem Jahr wird der Tarifvertrag für die Länder neu verhandelt. Da dieses Tarifergebnis auch wieder auf die Kom-
munalbeamt*innen übertragen werden soll, benötigt eure Gewerkschaft ver.di eure aktive Unterstützung, um einen 
erfolgreichen Abschluss auch in Zeiten der Corona tätigen zu können.            

HIER KLICKEN

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de
https://index-gute-arbeit.dgb.de/++co++43b42a0e-5bf5-11eb-8a6c-001a4a160123


   
    

Der Landesfachbereich Gemeinden hat ein Konzept vor-
gestellt, das die Situation von Feuerwehrleuten und Ret-
tungsdiensten aufgreift. Darin fordert ver.di mehr Unter-
stützung für die Beschäftigten im Einsatz.

Viele Übergriffe gehen laut den von uns ausgewerteten 
Studien von alkoholisierten Personen aus. Auch Dro-
genkonsum und einzelne psychische Erkrankungen er-
höhen das Risiko, dass es 
während eines Einsatzes 
zu Auseinandersetzungen 
oder Übergriffen kommt. 
Rettungskräfte sind aktuell 
meist nur zu zweit im Ein-
satz. Eine dritte Begleitper-
son, die Umstehende oder 
Angehörige betreuen kann 
oder beruhigend auf Gaffer 
einwirkt, würde in gewissen Situationen hilfreich sein. Die 
Einsatzkräfte könnten sich sofort um das eigentliche Ein-
satzgeschehen kümmern.

Auch benötigen die Kolleg*innen mehr und regelmäßi-
ge Schulungsmaßnahmen, z.B. Kommunikations- und 
Deeskalationstrainings. Diese können das nötige Wissen 
vermitteln, um Situationen nicht eskalieren zu lassen.

Jedes Jahr aufs Neue stellt der Winterdienst eine Herausforderung für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen dar. 
Wir möchten Euch eine Hilfestellung zu arbeitsrechtlichen Fragen geben.

Die wöchentliche Arbeitszeit in den NRW Kommunen be-
trägt 39 Stunden. In der Regel wird diese an 5 Arbeits-
tagen in der Woche abgeleistet. Die tägliche Arbeitszeit 
darf 8 Stunden nicht übersteigen. In einer Arbeitswoche 
sind dies 48 Stunden. Die tägliche Arbeitszeit kann auf 
bis zu 10 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 
6 Kalendermonaten oder 24 Wochen im Durchschnitt 8 
Stunden nicht überschritten werden.

Ruhepausen
Die Ruhepausen müssen im Voraus festgelegt werden:

• Bei einer Arbeitszeit von 6 bis 9 Stunden sind dies 30 Minuten.
• Bei einer Arbeitszeit über 9 Stunden sind dies 45 Minuten

Die Pausen dürfen in Abschnitte von mindestens 15 Mi-
nuten aufgeteilt werden. Es darf nicht mehr als 6 Stunden 
ohne Pause gearbeitet werden.

Überstunden
Überstunden fallen an, wenn auf Anord-
nung länger als im Dienstplan festgelegt 
gearbeitet wird. Wenn diese Überstun-
den nicht bis zum Ende der folgenden Ka-
lenderwoche abgefeiert werden können, 
werden diese vergütet.

Der Zuschlag beträgt bei den Entgelt-
gruppen 1 bis 9 - 30 % der Stundenver-
gütung und in EG10 bis EG15 - 15 % der 
Stundenvergütung.

n 
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Übergriffe auf Feuerwehren und Rettungsdienste 
ver.di stellt ein Konzept zur Stärkung der Beschäftigten vor

Infos zum Winterdienst

Arbeitszeit

Bei absehbar risikoreichen Einsätzen fordert ver.di eine 
frühzeitige Mitalarmierung der Polizeikräfte. Rettungs-
kräfte müssen sich auf die Rettung konzentrieren können, 
dafür sind sie ausgebildet, das heißt, Bürgerinnen und 
Bürgern zu helfen. 

ver.di fordert außerdem die konsequente Strafverfolgung 
von Übergriffen und Behinderungen sowie die Stellung 

der Strafanzeige durch den 
Dienstherrn und die Beiord-
nung von Rechtsbeistän-
den. All diese Maßnahmen 
sind dringend notwendig, 
setzen aber eine Verbes-
serung der vielerorts an-
gespannten kommunalen 
Finanzlage und der Perso-
nalsituation voraus. Allein 

die Altersentwicklung bei den Feuerwehren und die jetzt 
schon absehbaren Engpässe bei der Nachwuchsgewin-
nung machen klar, dass dringend ausgebildet werden 
muss.

Übergriffe dürfen nicht zum Alltag der Retterinnen und 
Retter gehören. Jede Beleidigung und jeder tätliche An-
griff ist einer zu viel!

Ruhezeit
Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung 
der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene 
Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben. 
Diese kann um eine Stunde verkürzt werden, 
wenn sie innerhalb von 4 Wochen nachgeholt 
wird.

HIER KLICKEN

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
https://gemeinden-nrw.verdi.de/++file++5e6611070ecf79065982f76e/download/Flyer-Konzept-Feuerwehr-und-Rettungskra%CC%88fte.pdf


Beispielrechnung Vergütung Rufbereitschaft
 Rufbereitschaftsuhrzeiten EG 6 St. 4 Vergütungen

Tag von bis von bis Stunden Stundenlohn Berechnungsgrundlage Tag Woche
Montag 05:00 07:00 16:00 20:00 6 17,81 €          12,5% von Stunden x Stundenlohn 13,36 €   
Dienstag 05:00 07:00 16:00 20:00 6 17,81 €          12,5% von Stunden x Stundenlohn 13,36 €   
Mittwoch 05:00 07:00 16:00 20:00 6 17,81 €          12,5% von Stunden x Stundenlohn 13,36 €   
Donnerstag 05:00 07:00 16:00 20:00 6 17,81 €          12,5% von Stunden x Stundenlohn 13,36 €   
Freitag 05:00 07:00 12:00 20:00 10 17,81 €          12,5% von Stunden x Stundenlohn 22,26 €   
Samstag 05:00 20:00 15 17,81 €          4-fache vom Stundenlohn 71,24 €   
Sonntag 05:00 20:00 15 17,81 €          4-fache vom Stundenlohn 71,24 €   218,17 €  

Das oben genannte Beispiel berechnet die Vergütung für eine Woche Rufbereitschaft, davon ausgehend, dass
jeweils Montag bis Donnerstag von 05.00 Uhr bis 07.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Freitag von 05.00
Uhr bis 07.00 Uhr und von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 05.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Rufbereitschaft angeordnet wurde. Im Beispiel erhält der Mitarbeiters die Entgeltgruppe 6 Stufe 4 TVöD!

E-Government-Gesetz: 
http://www.bmi.bund.de

Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (E-Government- 
Gesetz Nordrhein-Westfalen – EGovG NRW): 
https://recht.nrw.de

Datenschutz

Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) – hier § 29:
https://recht.nrw.de
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Nachtarbeit
Nachtarbeit ist die Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.
Diese wird mit einem Zuschlag von 20 % vergütet.

Sonntagsarbeit
Diese wird mit einem Zuschlag von 25 % vergütet.

Feiertagsarbeit
Diese wird ohne Freizeitausgleich mit einem Zuschlag von 
135 % vergütet und mit Freizeitausgleich mit 35 %.

Arbeit am 24.12. und am 31.12
Die Arbeit am 24.12. und am 31.12 wird mit einem
Zeitzuschlag von 35% vergütet.

Arbeit an Samstagen
Die Arbeit an Samstagen in 
der Zeit von 13 Uhr bis 21 
Uhr wird mit einem Zeitzu-
schlag von 20% vergütet. 
(Nicht bei Schichtarbeit 
oder Wechselschichtarbeit). 

Schichtarbeit
Grundlage hierfür ist ein 
Schichtplan. Dieser muss 
einen regelmäßigen Wech-
sel des Beginns der tägli-
chen Arbeitszeit um mind. 
2 Stunden in Zeitabschnitten von längstens einem Monat 
vorsehen. Die Arbeit selbst muss innerhalb einer Zeitspan-
ne von mind. 13 Stunden geleistet werden. Die Zulage be-
trägt 40 € im Monat bzw. 0,24 € pro Stunde.

Wechselschichtarbeit
Schichtplan mit regelmäßigem Wechsel der Arbeitszeit. 
Innerhalb eines Monats muss eine Nachtschicht (min. 2 
Stunden Nachtarbeit) anfallen. Die Zulage beträgt 105 € 
im Monat bzw. 0,63 € pro Stunde.

Bereitschaftsdienst
Der Beschäftigte muss sich nach der Arbeitszeit an einem 
vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufhalten, um bei Be-
darf die Arbeit aufzunehmen. Diese Zeit wird zur Hälfte als 
Arbeitszeit gewertet.

Grundsätzliches

· Zeitzuschläge betragen je Stunde des auf eine Stunde 
anfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der 
jeweiligen Entgeltgruppe.

· Die Berechnung des Zuschlags bei Überstunden erfolgt 
entsprechend der Entgeltgruppe und der individuellen 
Stufe, höchstens jedoch nach Stufe 4.

· Fallen Zuschläge für Sonn-, Feiertagsarbeit, Arbeit am 
24.12 und 31.12. und an Samstagen zusammen wird 
nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt.

· Dienstpläne und Arbeitszeit unterliegen der Mitbestim-
mung der Betriebs- bzw. Personalräte.

Rufbereitschaft
Der Beschäftigte muss auch vor oder nach der Ar-
beitszeit erreichbar sein, auch per Mobiltelefon. 
Pauschale Vergütung: Mo. bis Fr. das Zweifache, Sa., So. 
und feiertags das Vierfache des tariflichen Stundenentgel-
tes. Arbeitsleistung: jede Inanspruchnahme und Wegezeiten 
werden auf volle Stunden aufgerundet und mit dem Entgelt 
für Überstunden und etwaigen Zeitzuschlägen vergütet.

Winterschutzkleidung
Der Arbeitgeber muss für Schutzmaßnahmen vor extre-
men Bedingungen im Winter sorgen. Dazu gehören:

• Gefütterte Sicherheitsschuhe
• Handschuhe, die Schutz vor Kälte, Nässe und beim 

Streuen mit Splitt, Granulat 
oder Salz bieten.
• Entweder Gehörschutz-

stöpsel oder persönlicher 
Gehörschutz beim Umgang 
mit lauten Maschinen.

• Warn- und Wetterschutz-
kleidung: Im Winterdienst 
muss Warn- und Wetter-
schutzkleidung für eine 
verbesserte Erkennbarkeit 
getragen werden.

Warnkleidung muss der 
Norm DIN EN 471 entspre-

chen und besteht aus Warnjacke, -hose und -weste.

Beseitigung von Schnee und Eis per Hand
Auf einen ausreichend langen Stiel des Besens oder der 
Schaufel achten, damit eine ergonomisch günstige Kör-
perhaltung ermöglicht wird. Handgeführte Streuwagen 
reduzieren den Hautkontakt und entlasten die Wirbel-
säule. Wird das Streugut in Säcken oder Eimern abgefüllt, 
entstehen oft Lasten bis zu 25 kg. Lasten sollten aus die-
sem Grund beidseitig getragen werden.

Winterdienst mit Fahrzeugen
• Der Fahrer ist für die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs 

verantwortlich. Schäden und Mängel sind dem Arbeit-
geber zu melden.

• In bestimmten unübersichtlichen Situationen kann ein 
Einweiser notwendig werden. Der Fahrer trägt während 
der Einsatzfahrt allein die Verantwortung.

ver.di-Flyer zum Winterdienst mit Hinweisen auf gesetzliche Regelungen und den Tarifvertrag:                                                                                                                                   
HIER KLICKEN

In dem Beispiel wird die Vergü-
tung für eine Woche Rufbereit-
schaft anhand der in den in der 
Tabelle aufgeführten Zeiten und 
der Entgeltgruppe 6 Stufe 4 TVöD 
berechnet. 

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de
https://gemeinden-nrw.verdi.de/++file++5cda94e42d9efb6381d20910/download/flyer_winterdienst_2016.pdf
https://gemeinden-nrw.verdi.de/++file++5cda94e42d9efb6381d20910/download/flyer_winterdienst_2016.pdf
https://gemeinden-nrw.verdi.de/++file++5cda94e42d9efb6381d20910/download/flyer_winterdienst_2016.pdf
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Wie können wir die Arbeits- und Entgeltbedingungen im Sozial- und Erziehungsdienst nachhaltig aufwerten? Welche 
Themen wollen wir zukünftig anpacken? Darüber haben Anfang Dezember wieder viele ver.di-Aktive aus der ganzen 
Bundesrepublik auf der Kasseler Konferenz beraten.

Die Teilnehmer*innen der Kasseler Konferenz waren sich einig: Die Pandemie verschärft die Probleme in der Sozialen 
Arbeit und verdeutlicht die bereits bestehenden Missstände. Darüber hinaus sind neue Herausforderungen entstanden, 
die einmal mehr zeigen: Der Sozial- und Erziehungsdienst ist unverzichtbar – besonders in der Krise!

Die Tarifgespräche für den Sozial- und Erziehungsdienst, die im Frühling dieses Jahres bereits begonnen hatten, muss-
ten aufgrund der Pandemie ausgesetzt werden. Nun geht es darum, die Planungen den neuen Bedingungen anzupas-
sen.

ver.di wird die Zeit bis zur Wiederaufnahme der Verhandlungen intensiv für die Vorbereitung nutzen. Vor allem wollen 
wir mit den ver.di-Mitgliedern im SuE-Bereich ins Gespräch kommen und eine Forderungsdiskussion vorbereiten.

Wir sind entschlossen, den nächsten Schritt für die Aufwertung der Sozialen Arbeit in Angriff zu nehmen. Denn die 
ehemals sogenannten „Frauenberufe“ erfahren auch im 21. Jahrhundert noch nicht die Wertschätzung, die ihnen 
gebührt.

Wir laden alle Beschäftigten ein, sich uns anzuschließen. Nur gemeinsam werden wir Erfolg haben. Organisiert euch in 
der Gewerkschaft ver.di – die Gewerkschaft für die Soziale Arbeit!

Ausführliche Informationen zur Kassler Konferenz und viele weitere aktuelle Informationen findest du hier:

Hier klicken! und Hier klicken!

Offener Ganztag in NRW

Wir setzten uns für eine auskömmliche Finanzierung und verbindliche Standards in Schulkinderbetreuung ein.
Wenn du dich über unsere Ziele und Aktivitäten informieren möchtest, findest du hier ausführliche Informationen
im Netz: 

Hier klicken!

Sozial- und Erziehungsdienst

Bildungsurlaub/Seminare
Der ver.di Landesfachbereich Gemeinden NRW bietet auch im kommenden Jahr eine Vielzahl von berufsspezifischen 
Fachseminaren an. Im Angebot sind Seminare für die Bereiche Kita, Kita-Leitung, OGS, Feuerwehr, Allgemeine Verwal-
tung, Schulhausmeister/innen, Jugendhilfe, IT Kommunal, Jobcenter und handwerkliche Beschäftigte.

Die Bildungsangebote richten sich in erster Linie an Mitglieder, die in ver.di aktiver werden möchten. Die Freistellung 
der Seminare erfolgt über das AWBG (Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW), bzw. Sonderurlaubsverordnung NRW. 

Alle entsprechenden Seminarausschreibungen mit Anmeldebögen findet ihr auf den Internetseiten des ver.di Landes-
fachbereiches (https://gemeinden-nrw.verdi.de/

Unter dem folgenden Link findet ihr eine Broschüre zum Bildungsurlaub. 

Hier klicken!

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de
https://mehr-braucht-mehr.verdi.de/
https://sozialearbeit.verdi.de/
https://gemeinden-nrw.verdi.de/berufsgruppen-arbeitsfelder/offene-ganztagsschulen
https://gemeinden-nrw.verdi.de/berufsgruppen-arbeitsfelder/offene-ganztagsschulen
https://gemeinden-nrw.verdi.de/berufsgruppen-arbeitsfelder/offene-ganztagsschulen
https://www.dgb-bildungswerk-nrw.de/bildungsberatung/freistellung-fuer-politische-oder-berufliche-bildung-das-awbg-nrw


Mach´s zu deinem Netz!
Vernetzen auf einer sicheren Plattform

 Erfahrungen austauschen
 In Foren Tipps und Rat suchen/geben, gewerkschaftliche  
 und gesellschaftliche Themen diskutieren

 Netzwerken
 Kontakte mit anderen Mitgliedern knüpfen

 Gruppenplattform für Aktive
 In geschlossenen Gruppen Infos teilen, diskutieren 
 und chatten 

Und außerdem gibt es im Mitgliedernetz: 
 Tarifverträge und Infos nur für Mitglieder
 Antworten auf viele Fragen zum Arbeitsleben
 Arbeitshilfen und Material speziell für Aktive
 Vom Lohnsteuerservice bis zur Freizeitunfall-Beihilfe: 

   

DEINE ANSPRECHPARTNER*INNEN VOR ORT IN DEN BEZIRKEN: Bitte hier klicken
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Das ver.di  
Mitgliedernetz  

wächst mit jedem  
aktiven Mitglied!

Leistungen, Angebote und Service auf einen Blick ver.di Mitgliedernetz – einloggen, 
mitmachen, vernetzen

Jede Publikation bietet Anlass zur Anregung, Kritik aber auch Lob. Falls du uns etwas mittei-
len möchtest oder Fragen hast, dann wende dich an das Redaktionsteam unter:
fb07.nrw.redaktion [at] verdi.de
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RECHTSBERATUNG | Rechte durchsetzen mit ver.di:
Unsere Rechtsexperten beraten Sie kostenlos zu allen ar-
beits- und sozialrechtlichen Fragen sowie im Beamtenrecht 
und im Vertrags- und Urheberrecht.

LOHNSTEUERSERVICE | Steuern sparen mit ver.di:
Rat und Hilfe rund um Ihre Steuererklärung erhalten Sie 
von unserem kompetenten Lohnsteuer-Team.

STREIKGELD | Wenn es Ernst wird, hilft ver.di:
Manchmal ist ein Streik unausweichlich. Da Arbeitgeber 
bei Streik oder Aussperrung kein Gehalt zahlen, bekommen 
unsere Mitglieder Streikgeld, um die finanziellen Folgen 
erträglich zu machen.

ARBEITSZEUGNISBERATUNG | Mehr wissen mit ver.di:
Wir bieten Ihnen eine kostenlose qualifizierte und persön-
liche Beratung zu Ihrem Arbeitszeugnis.  

MIETRECHTSBERATUNG | Gibt es Ärger, hilft ver.di:
Als Mitglied erhalten Sie telefonisch Informationen und 
Hilfe vom Deutschen Mieterbund.

RENTENBERATUNG | In den Ruhestand mit ver.di:
Wir unterstützen Sie beim Ausfüllen Ihres Rentenantrags, 
bei der Klärung des Versichertenkontos oder bei der  
Beschaffung fehlender Unterlagen.

ERWERBSLOSEN-BERATUNG | Jobverlust? ver.di hilft:
Informationen und Beratung zu Arbeitsuche, Hartz IV  
und 1 Euro-Jobs geben unsere Fachleute in den Bezirks- 
geschäftsstellen und im Netz.

FREIZEITUNFALL-LEISTUNGEN | ver.di ist für dich da:
Bei Freizeitunfällen erhalten Sie nach sechs Monaten Mit-
gliedschaft Krankenhaustagegeld und Entschädigungen 
bei Invalidität sowie im Todesfall.

VERANSTALTUNGEN | Feiern mit ver.di:
Örtliche Jubiläums- und Weihnachtsfeiern und jede  
Menge regionaler Festivitäten, besonders auch für Frauen, 
Jugend und Senior*innen werden durchgeführt.

WEITERBILDUNGSANGEBOTE | Zukunft mit ver.di:
Wir bieten eine Vielzahl kostenloser Seminare und  
Veranstaltungen zu Themen wie Arbeitsrecht, Gesund-
heitspolitik, soziale Kompetenz, Jugendvertretungen, 
Gleichberechtigung, Betriebsratsarbeit und vieles mehr.

FÜR MITGLIEDER GÜNSTIGER | Sparen mit ver.di: 
Sparen bei Versicherung, Einkaufen, Reisen & Co.

ver.di Vorteile

Mit einem monatlichen Beitrag von nur 1 % des Bruttoeinkommens genießen Sie die vielen Vor-
teil der ver.di Mitgliedschaft. Rentner, Arbeitslose und Studenten zahlen entsprechend weniger.

ver.di MITGLIED WERDEN LOHNT SICH!
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi

https://gemeinden-nrw.verdi.de/service/ver-di-finden
mailto:fb07.nrw.redaktion%40verdi.de%20?subject=
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi

