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CORONA 

… hat uns Anfang des Jahres vor Herausforderungen gestellt, auf die wir nicht vorbereitet 

waren. CORONA hat sowohl unser gesellschaftliches Zusammenleben verändert, wie auch 

unsere Arbeitswelt. Veränderungen durch neue Kommunikationsformen (Telefon-/ 

Videokonferenzen), Homeoffice, „Work live Balance“ oder der persönliche Infektionsschutz 

haben unsere Tagesordnung bestimmt. Wir alle hoffen, dass wir alsbald zur „Normalität“ 

zurückkehren können. Eines wird jedoch bleiben: Die alte Arbeitswelt werden wir jedoch nicht 

wieder „beleben“. Viele Fragen gilt es jedoch noch zu lösen. Gute Arbeitsbedingungen müssen 

in einem Tarifvertrag Digitalisierung festgeschrieben werden. Da ist ver.di dran. Bislang 

stocken die Verhandlungen mit der Vereinigung der Arbeitgeber. Ein weiteres Thema für 

2021… 

 

 

Tarifrunde 2020 

Viele ver.dianer haben sich bei dieser Tarifauseinandersetzung unter völlig neuen CORONA-

Bedingungen engagiert eingebracht. Die betriebsnahen Streiks waren die richtige Antwort auf 

die „Kampfansage“ der Arbeitgeber. Vielfältige Aktionen mit einer recht hohen Teilnahme 

waren unter den CORONA-Bedingungen für jede/n eine Herausforderung, die wir gemeinsam 

sehr gut gemeistert haben. Danke für euer Engagement! 

 

Es bleibt jedoch ein Wermutstropfen! Beschäftigte aus den Rettungsdiensten sind mit ihren 

Themen (Verkürzung der Wochen-Höchst-Arbeitszeit und Erschwerniszulagen) nicht 

gewürdigt worden. Hier wollten die Arbeitgeber keine Tariflösung. Wir werden an diesen 

Themen dranbleiben – dazu brauchen wir jedoch weitere Mitstreiter*innen – um ein Pfund in 

der Waage zu sein… 

 

Bilder von den verschiedensten Streiks und Aktionen haben wir auf unserer Internetseite 

eingestellt: https://ostwestfalen-lippe.verdi.de/branchen-berufe/gemeinden 

  

 

Stadt Herford 

Eine durch ver.di geführte rechtliche Auseinandersetzung für 10 Reinigungskräfte ist nun 

außergerichtlich geeint worden. 5 Kolleginnen hatten rückwirkend ab dem 01.01.2017 die 

Entgeltgruppe 2 geltend gemacht und 5 haben erst 2019 die Höhergruppierung beantragt. 

Ergebnis: 5 Kolleginnen erhalten nun rückwirkend ab dem 01.01.2018 und 5 Kolleginnen ab 

dem 01.01.2020 die Entgeltgruppe 2. Dieses Ergebnis gilt jedoch nur für die 10 ver.di 

Kolleginnen. ver.di lohnt sich! 

 

 

Kreis Gütersloh – ohne ver.di gäbe es nix 

18 amtliche Fachassistenten (Fleischbeschauer) des Veterinäramtes im Kreis Gütersloh haben 

für ihr Recht gekämpft und gewonnen: In einem Gespräch am 8.10.2020 mit der 

Kreisverwaltung Gütersloh konnten wir nun eine außergerichtliche Einigung zu geltend 

gemachten Pausenzeiten erreichen. 28.937,92 € wurden gefordert, 26.658,09 € zahlt der Kreis 

nach. Somit erhalten diejenigen, die sich organisiert und hartnäckig dafür eingesetzt haben, 

fast alle einen 4-stelligen Betrag, je nach ihren individuellen Pausenzeiten. 

„TOLL“: Der Kreis zahlt jetzt auch für alle Beschäftigten! „Bitte schön!“ aber klare Feststellung 

an dieser Stelle:  

ohne den Einsatz der ver.di Kolleginnen und Kollegen wäre keine Nachzahlung erfolgt. 
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Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommune mbH Herford 

In Haustarifverhandlungen haben wir ein Ergebnis erzielt. Das sieht wie folgt aus:  

 für 2021 – Erhöhung der Vergütung um 2,2 % - mindestens jedoch um 60,00 € 

 für 2022 – Erhöhung der Vergütung um 2,4 % - mindestens jedoch um 55,00 € 

 

Wenn der Rat der Stadt beschließt, dass das Unternehmen ab 2022 den TVöD anwendet oder 

dem KAV-NRW beitritt, ist die Regelung für 2022 hinfällig, da dann 

Überleitungstarifverhandlungen vom BDE-TV zum TVöD geführt werden. 

Ein guter Erfolg für die Kolleginnen und Kollegen bei der SWK! 

 

 

Ausblick auf 2021 

 Die Themen im Sozial- und Erziehungsdienst werden wir erneut aufgreifen und mit 

den Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Im Ergebnis wird ein tarifpolitischer 

„Fahrplan“ stehen, welcher die Themen beinhaltet, die wir in Tarifverhandlungen zu 

verhandeln haben.  

 2021 wählen junge Beschäftigte ihre JAV. Gemeinsam mit der ver.di Jugend wollen 

wir hierzu verschiedene Unterstützungsformate anbieten, um möglichst viele ver.di 

JAV ´en in OWL zu begrüßen. 

 Mit einem Projekt „ich bin ver.di“ wollen wir Angebote für ver.di-Betriebsgruppen oder 

Dienststellen unterbreiten, die ihre Gewerkschaftsarbeit neu „beleben“ wollen. Das 

Projekt verfolgt das Ziel: Aufbau und Festigung von selbsttragenden 

Gewerkschaftsstrukturen im Betrieb. Damit wir auch in Zukunft noch „zubeißen“ 

können  Herzliche Einladung schon jetzt … 

 

 

Zu guter Letzt noch einige Gedanken zu diesem außergewöhnlichen Jahr 2020 

 

Im Januar diesen Jahres war Corona noch sooo weit weg… damals hatten wir alle nicht   

gedacht, dass sich unser aller Leben sich so schnell und so gravierend verändert… 

 Vom Händeschütteln - zum Lächeln 

 Von der Umarmung lieber Menschen - zum freundlichen Ellenbogen – Kick 

 Vom persönlichen Ausdruck für Respekt und Dank – zum Balkon-Klatschen 

 Vom Familientreffen – hin zu „facetimen“ 

 Von Teamtreffen – hin zu virtuellen Treffen  

 Vom Frontalunterricht – hin zu (nicht vorhandenen) Cloudlösungen 

 Von der Live Kunst – hin zu Livestreams 

 Von persönlicher Wahlwerbung für den Personalrat – hin zu  

kreativen Kurzfilmchen 

 Vom großen Gemeinschaftsstreik- hin zu  

betrieblichen Streiks   

 Von zentralen Demozügen – hin zum Autokino   

 

Viele Herausforderungen haben sich gestellt, viele Lösungen und neue Ideen wurden 

gefunden, ausprobiert und umgesetzt. Das zentrale Thema für uns war seit April die 

Information und Beratung unserer Mitglieder rund um Corona und Kurzarbeit. 

 

Und sehr schnell kamen dann die Überlegungen – wie kann eine Tarifrunde unter diesen 

Umständen gelingen? Die Arbeitgeber spekulierten ja ausdrücklich mit der Schwächung der 

Gewerkschaften durch die Kontaktbeschränkungen.  

 

Uns Hauptamtliche hat es deshalb besonders gefreut: Ihr habt gezeigt, dass wir 

zusammenhalten und andere Wege finden, um unsere Interessen durchzusetzen. 

Gemeinsam sind wir stark mit DIR 
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Auch wenn wir unsere Arbeit lieben, feiern wir doch mindestens genauso gern! 

Leider können wir auch das zur Zeit nicht, aber da bleiben wir dran und holen es nach – 

versprochen  

 

Nach zwölf ereignisreichen und anstrengenden Monaten 

wünschen wir dir nun eine besinnliche Zeit, im Kreise deiner Lieben (gut, dass das möglich ist) . 

 

Genieße die vorweihnachtliche Zeit und komm bitte mit Abstand gut ins neue Jahr,  

hoffentlich mit wirkungsvollem Impfstoff und bleib vor allem gesund! 

 

Ach so, eines hatte ich noch vergessen:  

Vom Weihnachtsmarkt – hin zu eigenen Lichterketten ….   

 

Herzliche Grüße  

Dein   Team Gemeinden 

Ismail, Siggi, Andrea und Petra 

          

 ….schöne Weihnachten    

 

 

 


