
Die ver.di-Landesleitung (von links): Ute Gottschaar, 
Detlef Ahting und Andrea Wemheuer  
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Frohe Ostern? 

Frohe Ostern! 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

dieses Osterfest bringt für uns völlig neue Herausfor-
derungen mit sich. In unserem privaten und gewerk-
schaftlichen Leben sind wir wegen der Corona-
Pandemie eingeschränkt, wie wir es seit dem Beste-
hen der Bundesrepublik nicht waren.  

Privat sehen wir unsere Lieben in diesem Jahr rund 
um das Fest auf eine ganz andere Art und Weise. 
Wir schützen alle, die älter oder gesundheitlich vor-
belastet sind. Lieb gewonnene Familientraditionen 
kommen in diesem Jahr sehr kurz, normalerweise 
große Oster-Treffen werden 2020 ganz klein, oder 
sie finden gar nicht statt. 

In ver.di fallen auch in unserem Landesbezirk eine 
Vielzahl von Sitzungen, Konferenzen und Veranstal-
tungen aus. Was Gewerkschaft so stark macht, das 
In-Kontakt-Sein, das gegenseitige Inspirieren beim 
persönlichen Austausch, das fällt erst einmal weg. 
Natürlich können wir uns behelfen mit alternativen 
Kommunikationsmethoden, da machen wir gerade 
viele neue Erfahrungen. 

Aber es geht eben nichts über den persönlichen 
Kontakt und den direkten Austausch. Jetzt geht das 
gerade nicht, wird sich aber wieder ändern, auch, 
wenn wir nicht genau wissen, wann das sein wird. 

Lasst uns bis dahin gemeinsam diese Krise aushal-
ten, die Zeit nutzen, uns und alle, die darauf ange-
wiesen sind, solidarisch zu unterstützen und uns 
gemeinsam auf ein Wiedersehen nach Corona freu-
en. 

Wir wünschen Euch jetzt erst einmal noch Geduld 
und ein paar geruhsame Tage. Lasst uns Kraft tan-
ken für die Herausforderungen, die auf uns zukom-
men. 

Mit kollegialen Grüßen 

Detlef Ahting, Ute Gottschaar und Andrea 
Wemheuer | Landesleitung 
 

Schickt uns Euren 
„Ein-Satz“ zum 1. Mai 
Da der 1. Mai in diesem Jahr nur im Internet stattfin-
den kann, wollen auch wir virtuell unterstützen. 
Schickt uns Euren „Ein-Satz zum 1. Mai“, also einen 
Satz, der Euch zum Thema 1. Mai, Solidarität in 
Corona-Zeiten, einfällt. Wir machen daraus eine s.g. 
Testimonial-Aktion auf unserer Social-Media-Präsenz 
und im Internet. Außerdem brauchen wir noch ein 
Foto von Euch. 
Bitte schickt alles an pressestelle.nds-hb@verdi.de. 
Rückfragen beantworten wir unter 0511-
12400105. 
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Total digital: ver.di online 
 

Als Reaktion auf Corona wird ver.di im-
mer digitaler. Statt physischer Sitzungen 
finden mehr und mehr Video– oder Te-
lefonkonferenzen statt. Auch Seminare 
gehen online.  

Im Bezirk Region Südost-Niedersachsen 
finden dieser Tage Online-Seminare für 
Ehrenamtliche statt, bei denen verschie-
dene Aspekte zu Herausforderungen in 
der Corona-Zeit referiert werden. 

Auch das Bildungswerk ver.di stellt 
sich der neuen Herausforderung. Bereits 
jetzt gibt es Angebote, viele weitere sol-
len folgen. So findet am 14. April ein 
s.g. „After Work Webcast 2020: Solida-
rität jetzt – Gewerkschaft in der Corona Krise“ statt. 
Für den 24. April ist ein Webinar „PR Start - Die ersten 
Schritte im Personalrat“ geplant. Mehr Informationen: 
gibt es unter https://www.bw-verdi.de 

 

ver.di fordert Solidarität 
mit LKW-Fahrer*innen ein 
LKW-Fahrer*innen und auch Paket-Zusteller*innen 
haben es gerade nicht leicht. Während sie mit großem 
Einsatz dafür sorgen, dass die Logistik in dieser Zeit 
voller Herausforderungen klappt, fehlen ihnen Banali-
täten: Autobahnraststätten sind geschlossen, die 
Wasch– und Toilettenräume sind teilweise in schlech-
tem Zustand. Deshalb startet der zuständige Fachbe-
reich eine Solidaritäts-Aktion. Thomas Warner: „Bitte 
sorgt in euren Betrieben mit dafür, dass eure sanitären 

Einrichtungen durch Lkw-Fahrer*innen genutzt wer-
den können.  Gerade jetzt ist Haltung und Herz ge-
fragt.“ Schon unter normalen Bedingungen sind die 
Kolleg*innen häufig isoliert und freuen sich daher 
über ein Mindestmaß an Menschlichkeit und Zuwen-
dung. 

 

Solo-Selbständige 
brauchen schnelle Hilfe 
Ob Tontechniker*in, Kameramann oder –frau, Künst-
ler*in, VHS-Referent*in, Veranstaltungsmanager*in 
oder Journalist*in … Solo-Selbständige sind große 
Verlierer*innen der Corona-Krise. Wo ohnehin man-
gels ausreichender 
Rentenvorsorge der 
Weg in die Altersarmut 
droht, verschärft der 

Geschlossene Raststätten: 
Im Moment ist das für 
LKW-Fahrer*innen an der 
Tagesordnung. 

Corona-Soforthilfen, hier 
eine Anzeige der Bundes-
regierung - davon können 
manche Solo-Selbständige 
nur träumen. 



Corona-Shutdown die Lage zusätzlich. Dabei klang so 
gut, was die Politik kommunizierte: Nothilfen für Klein
– und Kleinstfirmen sollten problemlos bereitgestellt 
werden. Die Realität ist eine andere: Wer keine ent-
sprechenden Betriebskosten erzielt (ein Büro anmietet 
oder Leasing-Kosten für Geräte etc. produziert), fällt 
durch das Raster. Der Schutzschirm lässt sie im Regen 
stehen. Wo an anderer Stelle Kurzarbeit möglich ist, 
rutschen die monatlichen Einnahmen bei Solo-
Selbstständigen von 100 auf nahezu 0. 
ver.di bleibt da oft nur die Empfehlung, Grundsiche-
rung zu beantragen. Das ist für selbstbewusste Selb-
ständige, die nicht aus Verlegenheit sondern mit purer 
Absicht in die Unabhängigkeit gestartet sind, ein har-
ter Schlag. Noch schlimmer, wenn dann die Prüfung 
ergibt, dass kein Anspruch besteht, zum Beispiel weil 
der/die Lebenspartner*in „zu viel“ Geld verdient 
(Stichwort: Bedarfsgemeinschaft). 
ver.di jedenfalls fordert schnelle und unbürokratische 
Hilfen für Solo-Selbständige. Sie sind ein wichtiger 
Rückhalt für unsere Gesellschaft und sichern in vielen 
Bereichen öffentliches Leben. 
 

Offener Brief prangert die 

Situation in der Pflege an 
Betriebs– und Personalräte aus mehr als 60 Kranken-
häuser in in Niedersachsen und Bremen haben in ei-
nem Offenen Brief an die Regionschefs und die Ge-
sundheitsministerinnen die Situation in der Pflege an-
geprangert. An erster Stelle steht die Forderung, aus-
reichend Schutzkleidung bereitzustellen und die Ge-
sundheit von Beschäftigten und Patienten zu schüt-
zen. Zudem fordern die Beschäftigten einen finanziel-
len Ausgleich für ihre Mehrbelastung in Form eines 
Bonus – nicht nur für Pflegekräfte, sondern auch etwa 
in der Reinigung und Küche. 

Landesfachbereichsleiter David Matrai: „In dieser Krise 
wird deutlich, dass das Gesundheitssystem grundsätz-
lich krankt. Zurecht fordern die Beschäftigten deshalb 

mittelfristig einen grundlegenden Wandel: Nötig sind 
eine kostendeckende Finanzierung, gesetzliche Perso-
nalstandards, bessere Arbeitsbedingungen und eine 
Gesundheitsversorgung in öffentlicher Hand. Der 
Mensch muss wieder im Mittelpunkt stehen - nicht die 
Rendite der Klinikbetreiber. 

 

Links zu wichtigen Corona-Infos  
Wird laufend ergänzt 

 
Corona-Infos vom ver.di-Bundesvorstand: 
www.verdi.de  

ver.di-Infos zu Arbeitsrecht und Corona 
https://tinyurl.com/tujrpyr  

ver.di-Infos für Azubis und JAVen  
https://tinyurl.com/s5q7r3u  

Förderverein gewerkschaftliche Arbeitslo-
senarbeit Erwerbslosigkeit durch Corona 
https://www.erwerbslos.de/  

Beratung für Selbständige 
https://selbststaendige.verdi.de/beratung/
corona-infopool 

Erwerbslosenberatung in ver.di: 
www.verdi-erwerbslosenberatung.de 
www.verdi-aufstockerberatung.de  

DGB-Infos zur Kurzarbeit 
http://www.dgb.de/corona-kurzarbeit  

ver.di-Informationen zur Mitbestimmung 
und für Betriebs- und Personalräte  
https://tinyurl.com/smm7fma  

Information der Arbeitsagenturen zum 
Themen Kurzarbeitergeld:  
https://tinyurl.com/ttajsud  

 

Dumping bekämpfen 
Zur Eindämmung des um sich greifenden Sozial- und 

Lohndumpings in der Speditions-
branche fordern wir die Einrichtung 
einer offiziellen Informationsplatt-
form, bei der offensichtlich illegale 
Angebote für Frachtdienstleistungen 
(„Frachtraten“) erfasst werden. 
Wenn illegale Angebote öffentlich 
werden, können mit Hilfe der 
„Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ die 
schwarzen Schafe identifiziert wer-
den. Das hilft den Beschäftigten 
ebenso wie den fairen Unterneh-
men. 
 

V.i.S.d.P.: 

Matthias Büschking 

Tel. 0511-12400105 

matthias.bueschking@verdi.de 


