
Rechte suchen neue 

Schuldige für Corona 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

diese Corona-Pandemie hat nicht viele Vorteile. Ei-
ner der wenigen ist, dass die sogenannte Alternative 
für Deutschland in aktuellen Umfragen immer weni-
ger Prozente verbuchen kann. Wir wissen ja: Wenn 
es um konkrete Lösungen geht, um Antworten für 
unser Land - dann sind diese Rechtspopulisten 
schwach auf der Brust. Sie wollen nicht machen, sie 
wollen nichts entscheiden, sie wollen nur Staub auf-
wirbeln und von den bequemen Oppositionsbänken 
aus  Mecker-Tiraden abfeuern. In der Krise, in der 
wir sind, verfängt das aber nicht. Die Menschen ha-
ben erkannt, dass Sprücheklopfer nur Sprüche klop-
fen können. Mehr nicht. 

Eine neue Masche: Jetzt versucht die versammelte 
Rechte verzweifelt, neue Schuldige für Corona zu 
suchen. Böse Geflüchtete hätten die Krankheit ein-
geschleppt. Corona sei ausschließlich eine Folge der 
viel zu offenen Grenzen. Was für ein dreister Un-
sinn. 

Sie nutzen den Corona-Frust vieler Menschen, um 
noch mehr Lockerungen des Lock-downs zu errei-
chen. In trauter Einheit mit Alu-Hut-Träger*innen 
und Reichsbürger*innen wollen sie durch die Städte 
marschieren und für ihre so schmerzlich vermisste 
Freiheit protestieren. Von den von Trump aufgewie-
gelten Extremisten unterscheidet sie nur, dass sie 
keine geladenen Waffen dabei haben. 

Wo auch immer solche Kundgebungen stattfinden 
werden: ver.di wird vorher da sein. Gemeinsam mit 
unseren vielen Bündnispartner*innen stellen wir uns 

den Rechten entgegen, wenn sie auf unsere Straßen 
wollen. Wir haben keinen Platz, wir lassen keinen 
Platz für die, die jetzt neue Sündenböcke für die Kri-
se suchen, die sie für ihre rassistischen und rechts-
populistischen Zwecke missbrauchen wollen. 
#keinmillimeternachrechts 

Andrea Wemheuer | stellvertretende 
Landesleiterin ver.di Niedersachsen-Bremen 
 

Statt Tanz in den Mai 

Live-Streaming-Event 
 

In einer besonderen Situation organisieren wir eine 
besondere Veranstaltung. Am kommenden Don-
nerstag, 30.4., wenn wir normalerweise in den 1. 
Mai tanzen würden, verlegen wir das Warm-up für 
den 1. Mai ins Virtuelle. Wenn Ihr nicht zu uns kom-
men könnt, kommen wir eben zu Euch bzw. auf 
Eure Bildschirme. 
Am 30.4. laden Euch der Landesbezirk Niedersach-
sen-Bremen und der Bezirk Hannover-Heide-Weser 
zu einer spannend besetzten Podiumsdiskussion 
über die Frage „Corona – und dann? ver.di-
Forderungen für die Zeit nach der Krise“ ein. Unter 
anderem sind dabei: Detlef Ahting, Christina Domm, 
Andrea Wemheuer, Jürgen Hohmann, Juana 
Zimmermann, Ralf Oberheide und Prof. Dr. 
Nicole Mayer-Ahuja.  Moderation: Lea Karrasch. 

AUSGABE KW 17/2020 

D
iscla

im
e
r: W

e
r d

e
n

  N
e
w

sle
tte

r n
ich

t m
e
h

r b
e

k
o

m
m

e
n

 m
ö

ch
te

, sch
re

ib
t e

in
e

 M
a
il m

it d
e

m
 B

e
tre

ff „
a
b

b
e

ste
lle

n
“
 a

n
 d

ie
 M

a
il-A

d
re

sse
 p

re
sse

ste
lle

.n
d

s-h
b

@
v
e
rd

i.d
e

. 

Andrea Wemheuer, 
stellvertretende 

Landesleiterin ver.di 

Niedersachsen-

Bremen 



Neben Diskussion steht auch Kultur auf dem Pro-
gramm: Die übernimmt Poetry-Slammer Tobias 
Kunze. Wie Ihr drauf kommt? Einfach auf die Web-
seiten vom Landesbezirk oder dem Bezirk gehen 
und den Live-Stream starten. Und nehmt nicht den 
Internet-Explorer, der verträgt sich nicht mit dem 
Live-Stream. 
 

Auch der DGB streamt am 1. Mai 
 

Auch der DGB geht 1. Mai ins Netz. Von 11 Uhr an 
kann man auf der Webseite www.dgb/erstermai ein 
umfangreiches Programm anschauen. Mit dabei 
sind unter anderem: MIA., Konstantin Wecker, 
Jocelyn B. Smith, Sarah Lesch, Heinz Rudolf Kunze, 
Thorsten Stelzner, Friederike Kempter, Dota, Ute 
Lemper und Felix Räuber.   

Handels-Beschäftigte ohne Maske? 
 

In der ver.di-Pressestelle sind seit letzter Woche 
zahlreiche irritierte Nachfragen angekommen. Das 
sei doch eine Frechheit, dass Otto Normalbürger 
jetzt mit Maske einkaufen müsste, während die Be-
schäftigten ohne sein dürfen. Das müsse ver.di 
doch sofort fordern. 

Naja, ver.di fordert eine vernünftige Umsetzung des 
Arbeitsschutzes und verbindliche Regelungen. Aus 
Sicht des Arbeitsschutzes sind individuelle Maßnah-
men wie ein Mundschutz aber erst die letzte Wahl. 
Zunächst müssen alle anderen Schutzmöglichkeiten 
– zum Beispiel Spuckschutze – eingerichtet werden. 

Allerdings ist es wichtig, dass hierfür klare Regeln 
definiert werden – was aktuell noch nicht überall 
der Fall sei. 

Und, ganz ehrlich: Stellen Sie sich einmal vor, 8 
Stunden am Tag nur in den Pausen keine Maske zu 
tragen.   

 

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 
https://tinyurl.com/smm7fma  

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

 

V.i.S.d.P.: 

Matthias Büschking 

Tel. 0511-12400105 

matthias.bueschking@verdi.de 


