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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

um mit euch weiterhin im regen Aus-
tausch zu bleiben, ergänzen wir als 
Landesbezirksfachbereich 09 Rhein-
land-Pfalz/Saar unsere Kommunika-
tion unter anderem um einen regio-
nalen Newsletter.  

Wir haben uns entschieden andere o-
der neue Wege zu gehen, um diesen 
Austausch gemeinsam mit Euch zu 
gestalten. 

Das Coronavirus „verändert“ seit An-
fang des Jahres unsere Arbeitswelt. Es 
kommt zu Produktionseinbußen, die 
Nachfrage geht drastisch zurück. Die 
von der Krise betroffenen Industrie-
betriebe werden nicht wegen der In-
fektionszahlen geschlossen, sondern 
weil Zulieferer aus dem europäischen 
Binnenmarkt oder anderen Ländern 
nicht mehr liefern. Die Nachfrage im 
Inland ist zudem zum Teil komplett 
eingebrochen. Endprodukte wie Au-
tos, Bodenbeläge oder Kaffeebecher-
deckel werden derzeit so gut wie 
nicht gekauft. Das Leben in und mit 
der Pandemie stellt die gesamte Ar-
beitswelt vor erhebliche Herausforde-
rungen. Gerade in Krisenzeiten ist 
eine starke Gewerkschaft unverzicht-
bar. 

 

 

Die letzte Krise 2008/09 (sog. Finanz-
krise) hat bewiesen: 

• gewerkschaftlich organisierte und 
mitbestimmte Betriebe sind er-
folgreicher als Betriebe ohne Mit-
bestimmung 

• Unternehmen, die möglichst 
lange an ihren Mitarbeitern fest-
gehalten haben und nicht das 
schnelle Hire and Fire-Modell ge-
fahren sind, waren danach die Ge-
winner 

Die Stärke einer Gewerkschaft ergibt 
sich unter anderem aus dem Zusam-
menhalt und der Solidarität ihrer Mit-
glieder untereinander. Stärke ist auch 
ein Garant für Arbeitsplatzsicherheit 
und eine erlebbare Lohnentwicklung 
im Betrieb.  
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Der Trend zur Digitalisierung der Ar-
beitswelt hat durch Corona deutlich 
an Fahrt gewonnen. Die in Folge der 
Corona-Pandemie veränderten Ar-
beitsbedingungen, wie Home-Office, 
Telefonkonferenzen, Webex-Gesprä-
che, videounterstützte Meetings im 
Internet haben einen schnellen Ein-
zug in unseren Arbeitsalltag gefun-
den. Was bislang technisch unmög-
lich war wurde von einem Tag auf 
den Anderen Realität und damit fes-
ter Bestandteil unserer täglichen Ar-
beit. Viele der „neuen“ Errungen-
schaften werden mit großer Wahr-
scheinlichkeit auch zukünftig weiter-
hin ein Teil unserer Arbeitswelt sein.  

Besonders in der Telekommunikati-
ons- und IT Branche wurde der schon 
angefangene Digitalisierungsprozess 
durch Corona beschleunigt. Um das 
Infektionsrisiko zu senken arbeitet 
ein Großteil der Beschäftigten im 
Homeoffice. Gespräche und Verhand-
lungen finden in der Mehrzahl in 
Form von Videokonferenzen statt.  

• „Social Distancing“, also soziale 
Kontakte auf ein Minimum zu re-
duzieren, ist derzeit ein wichtiger 
Bestandteil der Pandemiebekämp-
fung.   

• Führung auf Distanz ist plötzlich 
ein feststehender Begriff. 

Durch Corona werden uns aber auch 
insbesondere in der digitalen Arbeits-
welt die Strukturprobleme im Land 
vor Augen geführt. Weil die Grenzen 
der Netzkapazität oftmals erreicht o-
der überschritten werden, führen 
diese technischen Probleme insbeson-
dere im „flachen Land“ vermehrt zu 
Ausfällen. Die Gründe dafür sehen 
wir im zusätzlichen Datenfluss durch 
Homeoffice, Videokonferenzen und 
der verstärkten Nutzung der 
„Streamingdienste“. 

Obwohl die Pandemie das (Arbeits-)-
Leben in einen Ausnahmezustand 
versetzt hat, gelten Gesetze und Ver-
ordnungen zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie das Betriebsverfas-
sungsgesetz nach wie vor weiter. Die 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
bleibt bestehen. Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzmaßnahmen sind 
wahrscheinlich gerade jetzt wichtiger 
denn je. Dies unterstreicht der durch 
das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales herausgebrachte SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandard 

Mit dem „Betriebliches Maßnah-
menkonzept für zeitlich befris-
tete zusätzliche Maßnahmen zum 
Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 
(SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard)“ wird das 
Ziel verfolgt durch die Unterbre-
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chung der Infektionsketten die Bevöl-
kerung zu schützen, die Gesundheit 
von Beschäftigten zu sichern, die 
wirtschaftliche Aktivität wiederher-
zustellen und zugleich einen mittel-
fristig andauernden Zustand flacher 
Infektionskurven herzustellen.  

Die Verantwortung für die Umset-
zung notwendiger Infektionsschutz-
maßnahmen trägt der Arbeitgeber 
entsprechend dem Ergebnis der be-
trieblichen Gefährdungsbeurteilung. 
Er hat sich von den Fachkräften für 
Arbeitssicherheit und Betriebsärzten 
beraten zu lassen sowie daraus abzu-
leitende Maßnahmen mit den be-
trieblichen Interessensvertretungen 
abzustimmen. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen ausreichend Ab-
stand (mindestens 1,5 m) zu anderen 
Personen halten. Wo dies auch durch 
Maßnahmen der Arbeitsorganisation 
nicht möglich ist, müssen alternative 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 
Transparente Abtrennungen sind bei 
Publikumsverkehr und möglichst 
auch zur Abtrennung der Arbeits-
plätze mit ansonsten nicht gegebe-
nem Schutzabstand zu installieren. 
Büroarbeit ist nach Möglichkeit im 
Homeoffice auszuführen. Andernfalls 
sind für Büroarbeitsplätze die freien 
Raumkapazitäten so zu nutzen und 
die Arbeit so zu organisieren, dass 
Mehrfachbelegungen von Räumen 

vermieden werden können bzw. aus-
reichende Schutzabstände gegeben 
sind. 

Besondere Hinweise zu Raumluft-
technischen Anlagen (RLT) 

Von einer Abschaltung von RLT wird 
abgeraten, da dies zu einer Erhöhung 
der Aerosolkonzentration in der 
Raumluft und damit zur Erhöhung 
des Infektionsrisikos führen kann. 

Dienstreisen und Meetings  

Dienstreisen und Präsenzveranstal-
tungen wie Besprechungen sollten 
auf das absolute Minimum reduziert 
und alternativ soweit wie möglich 
technische Alternativen wie Telefon- 
oder Videokonferenzen zur Verfü-
gung gestellt werden. Sind Präsenz-
veranstaltungen unbedingt notwen-
dig, muss ausreichender Abstand zwi-
schen den Teilnehmern gegeben sein. 

Handlungsanweisungen für Ver-
dachtsfälle  

Es sind betriebliche Regelungen zur 
raschen Aufklärung von Verdachtsfäl-
len auf eine COVID-19-Erkrankung zu 
treffen. Insbesondere Fieber, Husten 
und Atemnot können Anzeichen für 
eine Infektion mit dem Coronavirus 
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sein. Hierzu ist im Betrieb eine mög-
lichst kontaktlose Fiebermessung vor-
zusehen. Beschäftigte mit entspre-
chenden Symptomen sind aufzufor-
dern, das Betriebsgelände umgehend 
zu verlassen bzw. zuhause zu bleiben. 
Bis eine ärztliche Abklärung des Ver-
dachts erfolgt ist, ist von Arbeitsunfä-
higkeit des Beschäftigten auszuge-
hen. Die betroffenen Personen soll-
ten sich umgehend zunächst telefo-
nisch zur Abklärung an einen behan-
delnden Arzt oder das Gesundheits-
amt wenden. Der Arbeitgeber sollte 
im betrieblichen Pandemieplan Rege-
lungen treffen, um bei bestätigten In-
fektionen diejenigen Personen (Be-
schäftigte und wo möglich Kunden) 
zu ermitteln und zu informieren, bei 
denen durch Kontakt mit der infizier-
ten Person ebenfalls ein Infektionsri-
siko besteht. 

 

 

 

 

 

Newsletter automatisch empfangen? 
Folge dem Link oder scanne den QR-
Code. Zur Abmeldung geht’s hier!  

Der vollständige SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzstandard kann auf der 
Homepage des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales heruntergela-
den werden. 

Falls ihr Wünsche oder Anregungen 
für weitere Themen habt, oder Fra-
gen zu unseren Themen, könnt ihr 
uns natürlich gern schreiben. 

fb09.rlpsaar@verdi.de 

Bleibt gesund! 

Euer ver.di Landesfachbereich 

  

https://forms.websms.com/#/idpe65i/optin/
https://forms.websms.com/#/p5pewgp/optout/
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.html
file://MAIMFS10.verdi.int/Teamdata_LBz05$/Fachbereiche/FB09/Mitgliederwerbung/Newsletter/fb09.rlpsaar@verdi.de
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 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail  Staatsangehörigkeit

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN BIC

Zahlungsweise

 monatlich  vierteljährlich  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren zu und willige  
in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem  Arbeitgeber und ver.di ein. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber 
widerrufen.

Ort, Datum und Unterschrift  

Ort, Datum und Unterschrift  

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit         Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)       bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer
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