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Wir haben Euch gefragt, was Euch wichtig ist.
Und es kamen viele Rückmeldungen. Das zeigt: Der Bedarf an Austausch, Information
und klarer Kommunikation ist groß. Wir fassen mit diesen Corona-News Eure
Rückmeldungen zusammen und machen sie bekannt (auch wenn sie nicht immer unsere
Meinung wiedergeben). Das sind auch klare Botschaften an den Arbeitgeber, wo
dringend Handlungsbedarf ist - jetzt sofort und nach der Krise. Und natürlich nehmen
wir Eure Hinweise auf, um wo immer möglich zusammen aktiv zu werden.
Bitte schickt uns gerne weiter E-mails an ingo.busch@verdi.de mit Euren Themen. Je
nach Interesse und Entwicklung wird es dann weitere Corona-News geben. Wichtig:
Haltet Euch kurz und prägnant, damit wir alles berücksichtigen können. Auch Fotos
sind willkommen. Wir fassen zusammen und veröffentlichen das dann ggf.in einer
weiteren Ausgabe der Corona-News.
Schutzausrüstung
Ausreichend Schutzausrüstung für alle
Berufsgruppen – hierzu gab es viele
Rückmeldungen.

Aushelfen in der Pflege
Gedanken machen sich Kolleg_innen
zum Vorgehen, wenn Beschäftigte
aus anderen Berufsgruppen
kurzfristig auf Station in der Pflege
aushelfen sollen.

Arbeitszeit und Dienstplan
Diverse Rückmeldungen gab es zu
Arbeitszeiten und
Dienstplangestaltung. Es ist klar:
Arbeits- und Tarifrecht sind nicht
außer Kraft gesetzt. Auch die
Mitbestimmung des Personalrates gilt
weiter.

Leben in vollen Zügen
Die Ausdünnung der ÖPNVAnbindungen gerade zu Randzeiten
ist für viele Beschäftigte schwierig.
Auch wird auf die Ansteckungsgefahr
in vollen Zügen ohne Abstand halten
zu können hingewiesen.
Gefordert wird zudem ein kräftiger
Regiokartenzuschuss für alle
Berufsgruppen.
Angebot der Freiburger VAG
Jeweils um 5:00 Uhr, 23:00 Uhr und
24:00 Uhr bietet die VAG dem
Personal der Uniklinik einen
kostenlosen und direkten ShuttleVerkehr zum Arbeitsplatz oder von
der Klinik direkt nach Hause an (nur
Freiburger Stadtgebiet). Infos unter:
https://www.vag-freiburg.de/mehrmobil…/taxidienstleistungen

Wichtige ver.di-Infos für Beschäftigten in Corona-Zeiten:
https://suedbadenschwarzwald.verdi.de/ > Coronavirus – Was Beschäftigte wissen müssen
https://gesundheit-soziales.verdi.de/coronavirus > Arbeiten in Zeiten des Coronavirus
https://www.verdi.de/themen/recht-datenschutz > FAQs zu Recht & Datenschutz
www.ausbildung.info/news/faq-corona-und-ausbildung > FAQ rund um die Ausbildung
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Testung von Personal
Diskutiert wird, wie mit Testung und
ggf. mit Quarantäne von Personal
umzugehen ist.

Corona-Zulage
Viele Beschäftigte wünschen sich eine
Sonderzulage. Und die soll für alle
Beschäftigten gelten, z.B. auch für die
Reinigung.

Freie Verpflegung für alle
Die freie Verpflegung für Beschäftigte
in den COVID-Bereichen kommt gut
an.
Es gab den Hinweis, die freie
Verpflegung auf alle Beschäftigten,
die an ihrem Platz die Krise
mitbewältigen, auszuweiten.

ver.di fordert für alle Beschäftigten
eine Zulage von 500,- Euro steuerfrei
für jeden Monat, in dem die Krise
andauert. Gutes Beispiel: Das
Klinikum Mittelbaden hat
angekündigt, Zulagen zu zahlen.

Fachweiterbildungen und
Ausbildung
Weiteres Thema: Der Umgang mit
ausgefallenem Therorieunterricht.

Psychosoziale Belastung
Einige Kolleg_innen sorgen sich um
die hohe psychosoziale Belastung der
Beschäftigten.
Keine Kurzarbeit
An den Uniklinika in BadenWürttemberg könnte es nur
Kurzarbeit geben, wenn es dazu eine
Öffnung im Tarifvertrag gibt. Gibt es
aber nicht, eine Verhandlungsaufforderung der Arbeitgeber dazu hat
ver.di abgelehnt. In der aktuellen
Situation werden kurzfristig viel
ungelernte Menschen von außen
eingestellt zur Unterstützung, da
kann es nicht sein, dass gleichzeitig
Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt
werden und auf Gehalt verzichten
müssen.

Eindrücke aus den Bereichen
Aus verschiedene Abteilungen (u.a.
Physiotherapie, Forschung, ZMK)
erreichten uns Schilderungen zur
aktuellen Situation.

Leiharbeit
Die Stellung und Bezahlung der
Leiharbeitnehmer_innen
insbesondere in der Pflege sorgt
weiter für Diskussion.
T-Shirts für den guten Zweck
Und ein Kollege schreibt uns:
„Hallo, meine Frau möchte niedliche
T-Shirts für das Coronavirus zum
Verkauf anbieten. Vom Erlös sollen
Masken oder anderen nützlichen
Dingen für das Krankenhaus
hergestellt werden, weil sie fehlen.“
Bei Interesse kann der Kontakt
hergestellt werden.
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Wann kommt die EGO?
Manche Kolleg_innen fürchten, dass
die Umsetzung der TV UKEntgeltordnung weiter verschleppt
wird oder dass die EGO womöglich
gar nicht mehr kommt.
Wir sagen klar: Die EGO kommt
rückwirkend zum 1.1.2020, die
Redaktionsverhandlungen laufen
weiter. Verschoben werden mussten
die ver.di-Mitgliederversammlungen
für die verschiedenen Berufsgruppen
und die persönlichen EGO-Checks zur
Überprüfung für die ver.di-Mitglieder.
Die werden neu terminiert, sobald es
möglich ist.
Zudem drängt ver.di darauf, dass
zumindest die Auszahlung der
vereinbarte Pflegezulage rückwirkend
ab 1.1.2020 vorgezogen wird.

TV Entlastung
In vielen Bereichen arbeiten die
Beschäftigten unter extremen
Bedingungen. Viele Beschäftigten
fragen sich: Was ist da eigentlich mit
dem Tarifvertrag Entlastung?
Die geplante Strategiekonferenz mit
Teamdelegierten und Tarifkommission musste leider schon
2x verschoben werden, wird aber
stattfinden, sobald es möglich ist.
Dort werden wir gemeinsam das
weitere Vorgehen festlegen.

Weitere Vorschläge…
Es gab noch weitere Vorschläge:
Gewünscht wurde eine Reduzierung
der Arbeitszeit für alle auf 80% bei
vollem Lohnausgleich, um
ausreichende Zeit zur Regeneration
zu haben.
Zudem wurde angeregt, das die PDL
und der Pflegedirektor künftig von
den Pflegekräften auf Zeit gewählt
werden sollten.

Gerade in Krisenzeiten sind Schutz und Solidarität wichtiger denn je..
Schütz Dich, mach Dich und uns zusammen stark. ver.di macht immer Sinn.
Ganz virensicher online mitmachen:
http://mitgliedwerden.verdi.de

V.i.S.d.P.: Ingo Busch, ver.di Südbaden Schwarzwald, Friedrichstrasse 41-43, 79098 Freiburg - ingo.busch@verdi.de

