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Corona-Bonus sorgt für Geldregen
Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes erhalten Sonderzahlung – auch in Kurzarbeit / Pfleger in den Krankenhäusern gehen leer aus

KHG schreibt vor, dass Kranken-
häuser mit weniger als 500 Betten
und mindestens 20 Covid-Fällen
sowie Kliniken mit mehr als 500
Betten und mindestens 50 Covid-
Fällen den Bonus gezahlt bekom-
men. „Wir sehen, dass mit der
zweiten Corona-Welle unsere Kli-
nik mehr Covid-Patienten ver-
sorgt als noch im Frühjahr. Daher
prüfen wir gerade, ob und inwie-
weit wir den Pflegekräften, die
von dem KHG nicht profitieren
und seit Herbst stark durch Covid
belastet sind, einen Ausgleich er-
möglichen können“, so Recht.
Auch das Krankenhaus Ottern-
dorf gibt an, keinen Coronabonus
gezahlt zu haben, weil nicht genü-
gend Fälle behandelt wurden.

Das Klinikum Reinkenheide in
Bremerhaven, das in öffentlicher
Hand ist und seine Pfleger nach
TVöD bezahlt, hat zusätzlich zum
Corona-Bonus eine Mehrauf-
wandspauschale an diejenigen ge-
zahlt, die „im Rahmen der Coro-
na-Pandemie in besonders expo-
nierten Bereichen an der Ver-
sorgung von COVID-19-Patien-
ten beteiligt sind“, erklärt Spre-
cher Henning Meyer. Bis zu 186
Euro pro Monat seien den Mitar-
beitern seit November zugutege-
kommen.

kenhausfinanzierungsgesetz
(KHG) profitieren können“, sagt
Sprecherin Katharina Recht. Das

Stichtag 31. Mai nicht erfüllt. Da-
her haben die Beschäftigten in
Cuxhaven nicht von dem Kran-

Auch der Landkreis Cuxhaven
zahlt seinen knapp 700 Tarifbe-
schäftigten laut Sprecherin Kirs-
ten von der Lieth den Bonus mit
der Dezember-Gehaltsabrech-
nung.

Auch eine andere Beschäftig-
tengruppe profitiert: Die 200 Mit-
arbeiter der Stadtsparkasse Cux-
haven. „Selbstverständlich haben
wir die Sonderprämie gezahlt“,
sagt Sprecher Florian Voigt-von
Ahnen. Die Prämie hätten sich die
Mitarbeiter verdient. „Wir hatten
die ganze Zeit geöffnet, für die
Kollegen im direkten Kunden-
kontakt war die Situation belas-
tend“, so Voigt-von Ahnen. Das
Geld werde aus dem normalen
Personalbudget gezahlt. Auch die
Weser-Elbe-Sparkasse in Bremer-
haven hat die tariflichen Sonder-
zahlungen geleistet, darüber hi-
naus das Kurzarbeitergeld aufge-
stockt und diejenigen, die einer
besonderen Belastungen ausge-
setzt waren, haben eine Zusatz-
leistung erhalten.

Im Cuxhavener Krankenhaus
hingegen sind keine Corona-Boni
gezahlt worden. „Die Helios Kli-
nik Cuxhaven war in der ersten
Corona-Welle im Frühjahr nicht
so stark belastet und hat die Vor-
gabe der Bundesregierung bis zum

Von Laura Bohlmann-Drammeh

KREIS CUXHAVEN. Das Ahoi-Bad ist
geschlossen, die Mitarbeiter seit Be-
ginn des Teil-Lockdowns im Novem-
ber zu Hause – bei vollen Bezügen,
denn ihr Arbeitgeber hat das Kurzar-
beitergeld aufgestockt. Jetzt haben
sie auch noch einen Corona-Bonus er-
halten – bis zu 600 Euro pro Nase.
Und sie sind nicht die Einzigen, alle
Verwaltungsmitarbeiter profitieren
aktuell von den Sonderzahlungen. In
den Krankenhäusern hingegen sind
keine Boni bezahlt worden.

„Unsere MitarbeiterInnen werden
auf Grundlage des Tarifvertrags
Öffentlicher Dienst (TVöD) be-
zahlt. Alles, was ihnen auf dieser
Grundlage zusteht, sollen sie be-
kommen. Verträge soll man ja be-
kanntlich halten“, antwortet Er-
win Krewenka auf Nachfrage. Der
Geschäftsführer der Nordseeheil-
bad Cuxhaven, die das Ahoi-Bad
betreibt und eine Tochtergesell-
schaft der Stadt Cuxhaven ist, be-
stätigt auch, dass das Kurzarbei-
tergeld seiner Mitarbeiter von 67
Prozent auf 100 Prozent aufge-
stockt wurde. „Das steht ja jedem
Unternehmen frei“, so Krewenka.

Die Zahlung des Corona-Bo-
nus sei hingegen tariflich vorgege-
ben. Tatsächlich haben die Ge-
werkschaften im Oktober die Co-
rona-Sonderzahlungen für alle
Beschäftigen von Bund und Kom-
munen erstritten. Je nach Gehalts-
stufe erhalten die Mitarbeiter zwi-
schen 300 und 600 Euro Bonus
mit der Dezember-Gehaltsab-
rechnung. Die höher Verdienen-
den bekommen dabei weniger
Zulage, die Beschäftigten der un-
teren Gehaltsgruppen den
Höchstbetrag.

„Die Stadt Cuxhaven ist ihrer
Pflicht nachgekommen, sich an
die geltenden Tarifverträge zu hal-
ten“, erklärt Marcel Kolbenstet-
ter, Pressesprecher der Stadt Cux-
haven. Die habe den 596 Verwal-
tungsangestellten insgesamt
275 115 Euro ausgezahlt. Laut
Personalabteilung der Stadt Cux-
haven musste der Haushalt dafür
nicht zusätzlich belastet werden.
Die Sonderzahlungen seien an-
stelle der eigentlich für Oktober
geplanten Gehaltserhöhungen ge-
leistet worden. 2,5 Prozent mehr
Gehalt hätten die Beschäftigten
des Öffentlichen Dienstes dann
bekommen. Stattdessen gab es
den steuerfreien Corona-Bonus,
die Gehaltserhöhung ist auf März
kommenden Jahres verschoben.

Bis zu 600 Euro Corona-Bonus haben die Angestellten des Öffentlichen Dienstes der Stadt Cuxhaven, der Sparkasse und des Landkreises erhalten. Die Be-
schäftigten in den Krankenhäusern vor Ort sind hingegen leer ausgegangen. Foto: Monika Skolimowska

Wertschätzung der Leistung

Eine Frage des
richtigen
Verhältnisses

Kommentar

U
m eines gleich vorweg zu
nehmen: Jedem Einzel-
nen sei das Corona-Extra-
Geld gegönnt. Jedoch: Die

Frage der Verhältnismäßigkeit
drängt sich auf. Denn der eigentli-
che Zweck des Corona-Bonus war,
denjenigen, die besonders durch
die Mehrarbeit in der Pandemie be-
lastet sind, die besondere Verant-
wortung übernommen und sich ei-
nem besonderen Risiko ausgesetzt
haben, eine Wertschätzung zugute-
kommen zu lassen. Gerade im Be-
reich der Pflege wäre das ein wich-
tiges Zeichen gewesen, denn für

das, was die Menschen dort leisten,
werden sie seit Jahren viel zu
schlecht bezahlt. Und: Medizini-
sche Fachangestellte in den Haus-
arztpraxen profitieren von keinem
der Boni, wenn ihr Chef sie nicht
aus eigener Tasche bezahlt.

Dass am Ende der Debatte die
Gewerkschaften für die Beschäftig-
ten des Öffentlichen Dienstes mehr
Geld erstritten haben, ist per se
nicht verkehrt. Schließlich gibt es
auch dort viele, etwa in den Ge-
sundheitsämtern, die seit Monaten
Außerordentliches leisten. Aber das
Gießkannenprinzip dieser Zahlun-
gen führt die Ursprungsidee ad ab-
surdum.

Von Laura Bohlmann-Drammeh

Der Hospizdienst – ein Jahresrückblick
Wie die Hospizgruppe Cuxhaven trotz Corona versucht, ihre Angebote aufrechtzuerhalten

verbände die Situation auf politi-
scher Ebene geklärt hatten, konn-
te unter strengsten Schutzmaß-
nahmen die Begleitarbeit wieder
aufgenommen werden.

Auf das Cuxhavener Hospiz
kommen nun hohe Sonderaus-
gaben für Masken und Desinfek-
tionsmittel zu. „Um im nächsten
Jahr wieder mit Kleingruppen
arbeiten zu können, wird ein
Raumluftfilter angeschafft“, so
Jörg Peters. Die „Treffen“ wur-
den nach draußen verlegt. Als
Kreativmaßnahme führten die
Freiwilligen Begleitspaziergänge
ein.

Kontakt nicht verlieren
„Unsere Ehrenamtlichen stellten
dann ein Blümchen auf die Tür-
schwelle oder hängten einen Brief
an die Türklinke, einfach damit
die Menschen in ihrer Trauer wis-
sen, dass an sie gedacht wird“, so
Jörg Peters. Um den Kontakt zu
den Trauernden nicht zu verlie-
ren, versuchten sie auch über die
Distanz hinweg, eine Nähe zu den
Betroffenen herzustellen.

Ab Mitte des Jahres bis zu dem
nächsten Lockdown sei dann al-
les wieder in Gang gekommen, so
der Diakon. „In den warmen
Sommertagen konnte man viel
nach draußen verlegen. Das war
schon praktisch. Trotzdem wur-
den viele Veranstaltungen abge-
sagt.“ Besonders schade findet Pe-

ters, dass aufgrund des unvorher-
sehbaren Wetters die Benefiz-
wattwanderung abgesagt werden
musste.

„Auf öffentliche Veranstaltun-
gen sind wir angewiesen. Wir
müssen an der Oberfläche bleiben
können, damit wir präsent blei-
ben. Die Fachrichtung, die wir an-
bieten, ist nicht jedem vertraut.

statt. Insgesamt sechs Beteiligte
überzeugten und starten jetzt mit
Homeschooling in die fast einjäh-
rige Ausbildung.

„Wir wollen den Angehörigen
und Sterbenden möglichst schon
bald wie zuvor zur Seite stehen
und eine Stütze sein“, so der Ko-
ordinator der Cuxhavener Hos-
pizgruppe. (cdd)

Man muss Betroffene erreichen
können“, so Peters.

Geplant sei nun aber, dank ei-
ner großzügigen Spende von 5200
Euro einen Imagefilm zu drehen.
Im November begann der Ausbil-
dungskursus für weitere Hospiz-
begleiter. Die Vorstellungsgesprä-
che für die Ehrenamtlichen fan-
den in diesem Sommer draußen

Viele Veranstaltungen der Cuxhavener Hospizgruppe mussten coronabedingt ausfallen, unteranderem auch das all-
jährliche Wattlaufen. Foto: red

Jörg Peters beschreibt das Jahr für
die Hospizgruppe. Foto: red

CUXHAVEN. Die Hospizgruppe
Cuxhaven begleitet sterbende und
Schwersterkrankte in der letzten
Phase ihres Lebens und hilft den
Hinterbleibenden dabei, mit dem
Verlust umzugehen. Wie die ge-
meinnützige Organisation unter
den coronabedingten Verhältnis-
sen arbeitet, beschreibt Jörg Pe-
ters, Leiter und Koordinator der
Hospizgruppe, in einem kleinen
Jahresrückblick.

Januar und Februar lief alles
noch recht normal. „Unser Film-
abend, an dem ,Marias letzte Rei-
se‘ gespielt wurde, war gut be-
sucht. Gleichzeitig konnten An-
wesende sich über unsere Pro-
gramme informieren“, so Jörg Pe-
ters.

Als die ersten Überlegungen für
einen Lockdown aufkamen, wur-
den auch die Hospizdienste ein-
geschränkt. Nachdem die Dach-

Förderprogramm

Finanzielle Hilfe
für Schausteller
und Veranstalter
KREIS CUXHAVEN. Das Nieder-
sächsische Wirtschaftsministeri-
um hat ein Förderprogramm zur
Sicherung der Liquidität für Ki-
nos, Veranstaltungswirtschaft
und Schaustellergewerbe auf den
Weg gebracht. Das verkündete
der CDU-Landtagsabgeordnete
Thiemo Röhler.

Das Förderprogramm richtet
sich an kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie Soloselbstständige
mit Betriebsstätte in Niedersach-
sen und ist mit insgesamt 50 Mil-
lionen Euro ausgestattet. Grund-
voraussetzung für eine Förderung
nach dem Programm ist die Be-
willigung der Überbrückungshilfe
II des Bundes.

„Kinos sowie Veranstaltungs-
und Schaustellerbranche in Cux-
haven und Land Hadeln sind seit
dem Ausbruch der COVID-19-
Pandemie durchgehend hart von
den Folgen getroffen. Die Maß-
nahmen zur Eindämmung der
Pandemie haben seit dem Früh-
jahr lange verordnete Schließun-
gen und unzählige abgesagte Ver-
anstaltungen zur Folge gehabt
und viele Betriebe stark belastet.
Insofern bin ich sehr froh, dass
diese Branchen nun von einem ei-
genen Förderprogramm profitie-
ren können“, so der CDU-Land-
tagsabgeordnete Thiemo Röhler.

Ab sofort Anträge stellen
Unternehmen und Soloselbst-
ständige der Veranstaltungswirt-
schaft erhalten für die Monate
April bis Dezember 2020 einen
pauschalierten Umsatzverlustaus-
gleich in Höhe von bis zu zehn
Prozent des Vorjahresumsatzes,
wobei für die ersten 100 000 Euro
Umsatz ein Ausgleich von 15 Pro-
zent der Umsatzverluste gefördert
wird. Schaustellerbetriebe erhal-
ten bis zu 7,5 Prozent des Vorjah-
resumsatzes, wobei für die ersten
100.000 Euro Umsatz ebenfalls
ein Ausgleich von 15 Prozent der
Umsatzverluste gefördert wird.
Zudem ist hier eine Förderung
von 20 Prozent auf fällige Til-
gungskosten von betrieblichen
Darlehens- oder Leasingverträgen
möglich. Die maximale Förder-
summe beträgt pro Unternehmen
50 000 Euro. Anträge können seit
dem 15. Dezember bei der NBank
gestellt werden.

„Ich bin unserem Wirtschafts-
minister Bernd Althusmann
(CDU) sehr dankbar für die Um-
setzung dieses Förderprogramms.
Selbst in den Monaten, in denen
beispielsweise Kinos geöffnet wa-
ren oder kleinere Veranstaltungen
stattfinden konnten, waren die
Auflagen sehr streng und die wirt-
schaftliche Situation daher durch-
gehend angespannt“, so Thiemo
Röhler (CDU) abschließend. (red)

Kuturinformation

Kulturbüro ab
4. Januar erreichbar
CUXHAVEN. Die Kulturinformati-
on ist bereits ab dem 4. Januar
wieder für den Publikumsverkehr
geöffnet und telefonisch unter
(0 47 21) 6 22 13 erreichbar. (red)
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