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Behinderte Menschen schützen

umgestellt. In der Persönlichen Assistenz – 

auf die die Betroffenen auch in dieser Situa-

tion rund um die Uhr angewiesen sind – ist 

vor allem der Mangel an Schutzausrüstung 

ein Problem. 

Wichtige Arbeit – gerade jetzt

Menschen mit Behinderung brauchen in 

dieser Situation Unterstützung. Dafür müs-

sen die Bedingungen stimmen. Insbeson-

dere in den Wohnheimen, aber auch in der 

ambulanten Hilfe müssen unbedingt genug 

Schutzausrüstungen zur Verfügung stehen. 

In den stationären Einrichtungen braucht 

es genug Personal, um die gestiegenen 

Anforderungen bewältigen zu können. 

Dass sowohl zusätzliches Personal als auch 

Schutzausrüstungen in Pflegeeinrichtungen 

und bei ambulanten Diensten vollständig 

von der Pflegeversicherung refinanziert 

werden, ist gut. Doch dies muss auch für 

die Eingliederungshilfe auf Grundlage des 

SGB IX gewährleistet sein. Gerade in den 

Einrichtungen der Behindertenhilfe müssen 

Die Corona-Pandemie bedeutet für alle Bereiche des Gesundheits- und So-
zialwesens eine besondere Herausforderung. Die Beschäftigten sind überall 
engagiert, um ihre Patient*innen und Klient*innen bestmöglich zu versor-
gen. Zugleich vertreten sie kollektiv ihre eigenen Interessen. Seit langem 
fordern sie gemeinsam mit ihrer Gewerkschaft ver.di bessere Arbeitsbedin-
gungen und eine angemessene Bezahlung. Die gegenwärtige Krise bestätigt 
unsere Kritik an Kürzungen und an der Ökonomisierung unserer Branche. 
Deshalb streiten wir weiter für ein solidarisch finanziertes und bedarfsorien-
tiertes Gesundheits- und Sozialwesen – und für den Schutz der Gesundheit 
und der Arbeitsplätze unserer Kolleginnen und Kollegen in dieser Krise.

Christopher Kube-Hemp arbeitet als Heil- 

erziehungspfleger in einem Wohnhaus für  

Menschen mit Behinderung in Hamburg.

»Die Situation ist sehr belastend. 
Wir betreuen 16 schwerstmehr-
fachbehinderte Menschen, die 
jetzt den ganzen Tag im Wohn-
haus verbringen. Gut ist, dass die 
Kolleg*innen aus unserer Tages-
förderstätte, die derzeit geschlos-
sen ist, nicht etwa in Kurzarbeit 
geschickt wurden, sondern im 
Wohnhaus aushelfen. Allerdings 
fehlt es an Platz. Hinzu kommt 
der Mangel an Schutzausrüstung 
und auch an Verbrauchsmaterial 
wie Feuchttüchern. Hier muss die 
Versorgung dringend sichergestellt 
werden. Insgesamt würde ich mir 
wünschen, dass mehr gesehen 
wird, was wir in der Behinderten-
hilfe leisten. Hier gehen alle an 
ihre Grenzen.«

gesundheit-soziales.verdi.de/coronavirus 

mitgliedwerden.verdi.de

Auch auf die Behindertenhilfe hat die Pan-

demie große Auswirkungen. Werkstätten 

für behinderte Menschen und Tagesförder-

stätten wurden geschlossen. Hier wie in der 

Schulbegleitung wird zum Teil Kurzarbeit 

beantragt. Für stationäre Wohneinrichtun-

gen bedeutet die Schließung der Werkstät-

ten eine enorme Herausforderung, denn 

die Bewohnerinnen und Bewohner – die 

oftmals zu Risikogruppen gehören – sind 

nun den ganzen Tag vor Ort. Die veränderte 

Tagesstruktur und Besuchsverbote belasten 

viele von ihnen zusätzlich. In den Einrich-

tungen wird dadurch mehr Personal nötig, 

um eine Überlastung der Beschäftigten und 

eine gute Betreuung auch in dieser Zeit zu 

gewährleisten.

Ganz andere Schwierigkeiten entstehen 

bei den ambulanten Diensten. In der Schul-

begleitung werden Beschäftigte aufgrund 

von Schulschließungen zum Teil anderweitig 

eingesetzt oder in Kurzarbeit geschickt. 

Familienunterstützung, Frühförderung und 

pädagogische Beratung werden teilweise 

auf telefonische oder Onlinekommunikation 
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mehr Corona-Tests stattfinden, um das 

Infektionsrisiko für diese besonders gefähr-

dete Gruppe zu verringern.

Refinanzierung sicherstellen

In der Behindertenhilfe gibt es eine Viel-

zahl unterschiedlicher Finanzierungsrege-

lungen und Kostenträger, was die aktuelle 

Situation noch komplizierter macht. Nicht 

überall sind die weitere Finanzierung 

sowie die Bezahlung zusätzlicher Sach- 

und Personalkosten während der Krise 

gesichert. Das muss in allen Bundeslän-

dern und bei allen Kostenträgern glei-

chermaßen der Fall sein. ver.di fordert, 

dass die Arbeit, soweit es möglich und 

sinnvoll ist, fortgesetzt und entsprechend 

finanziert wird. Geht das nicht, greift das 

Sozialdienstleister-Entlastungsgesetz, das 

den Einrichtungen bis zu 75 Prozent der 

bisherigen Vergütung garantiert, wenn 

sie wegen der Pandemie nicht oder nur 

eingeschränkt weiterarbeiten können. 

Darüber hinaus können die Bundesländer 

und andere Kostenträger die Vergütung 

auf 100 Prozent aufstocken.

Anderer Einsatzort? Ver- 
setzung? Mitbestimmen!

Das Sozialdienstleister-Entlastungsgesetz 

verpflichtet die Einrichtungen, Personal, 

Räumlichkeiten und Technik zur Bekämp-

fung der Pandemie zur Verfügung zu stel-

len. Klar ist aber laut Bundesarbeitsministe-

rium, dass die Übernahme von Tätigkeiten, 

die über das allgemeine Direktionsrecht des 

Arbeitgebers hinausgehen, »in der freien 

Entscheidung der Beschäftigten« steht. 

Zudem ist wichtig, dass die erforderliche 

Qualifikation vorliegt und die Form der Be-

schäftigung ebenso geklärt ist wie arbeits-, 

sozial- und haftungsrechtliche Fragen. Auch 

bei Versetzungen und der Zuweisung fach-

fremder Tätigkeiten innerhalb der Einrich-

tung müssen die Belange der Beschäftigten 

berücksichtigt werden. Die betriebliche In-

teressenvertretung stellt per Betriebs- bzw. 

Dienstvereinbarung sicher, dass

• der Einsatz in fachfremden Arbeitsge-

bieten ausschließlich freiwillig erfolgt. Es 

gibt keine Grundlage für Anordnungen 

wegen eines »Notfalles«. 

• die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, 

Kinderbetreuungsbedarf und andere indi-

viduelle Belange berücksichtigt werden.

• die Beschäftigten die erforderliche Quali-

fikation haben oder umfassend qualifi-

ziert werden. 

• die Vergütung am neuen Arbeitsplatz 

mindestens auf Grundlage der bishe-

rigen Eingruppierung erfolgt. Werden 

höherwertige Tätigkeiten übernommen, 

muss die Entgeltgruppe entsprechend 

angehoben werden.

Kurzarbeit? Nur in Ausnahme-
fällen und mitbestimmt!

Wann immer möglich und sinnvoll, sollte 

die Arbeit fortgesetzt werden. Falls das 

zum Beispiel in Werkstätten für behinderte 

Menschen oder in der Schulbegleitung 

nicht geht, müssen zunächst die Zuschüsse 

im Rahmen des Sozialdienstleister-Entlas-

tungsgesetzes sowie eventuelle Rücklagen 

ausgeschöpft und Überstunden abgebaut 

sein, bevor Kurzarbeit beantragt wird. Falls 

Kurzarbeit nicht vermeidbar ist, muss das 

Kurzarbeitergeld aufgestockt werden. Denn 

angesichts der niedrigen Löhne würden 

sonst etliche Beschäftigte in der Behin-

dertenhilfe in der Grundsicherung landen, 

Was tun in der Corona-Krise? 
F r a g e n  u n d  A n t w o r t e n :
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wenn diese während der Kurzarbeit nur  

60 bzw. 67 Prozent ihres bisherigen Entgelts 

erhalten. Das darf nicht sein. 

Jetzt gilt es, alle Ressourcen zur Bewälti-

gung der Pandemie zu mobilisieren und zu-

gleich die Rechte der Beschäftigten zu sichern. 

Die Krise zeigt, wie wichtig unser vehementer 

Einsatz für bessere Bedingungen, für mehr 

Personal, Aufwertung und Entlastung im  

Gesundheits- und Sozialwesen ist. Dafür steht 

ver.di. Mach mit!

Sylvia Bühler ist im ver.di-Bundesvorstand zu-

ständig für das Gesundheits- und Sozialwesen.

»Niemanden zurücklassen – das gilt 
auch und gerade für Menschen mit 
Behinderungen. Sie sind besonders 
verletzlich. Wenn gewohnte Struktu-
ren in Werkstätten oder Tageseinrich-
tungen wegfallen, ist das für viele von 
ihnen sehr belastend. Die Beschäf-
tigten in der Behindertenhilfe tun 
alles, um sie zu unterstützen. Doch 
auch sie selbst brauchen Schutz. Vor 
Überlastung ebenso wie vor einer An-
steckung mit dem Coronavirus. Dafür 
muss die Versorgung mit dem nötigen 
Schutzmaterial sichergestellt werden. 
Hier bleibt noch einiges zu tun.«

für Beschäftigte: t1p.de/beschaeftigte-corona

für Interessenvertretungen: t1p.de/i-vertretungen-corona

Sozialdienstleister-Einsatzgesetz(SodEG)

• Das Gesetz soll den Fortbestand sozialer Dienstleister sichern, 

auch wenn die ursprünglichen Leistungsbeziehungen wegen  

der Corona-Krise nicht mehr bestehen. 

• In diesem Fall wird bis zu 75 Prozent der bisherigen Vergütung 

weitergezahlt.

• Voraussetzung dafür ist, dass sich die sozialen Dienstleister ihrer- 

seits verpflichten, ihre Sachmittel, Räumlichkeiten und ihr Personal 

zur Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung zu stellen.

• Bundesländer und andere Kostenträger können die Vergütung  

darüber hinaus auf 100 Prozent aufstocken (§ 5 SodEG).


