
Lockerungen sind gut, aber nur, 

wenn die Bedingungen stimmen 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Niedersachsen legt vor. Am Montag hat die Landes-
regierung ein ganzes Bündel abgestimmter Locke-
rungen von Corona-Regelungen vorgestellt. 
„Niedersachsen-Plan“ nennen sie ihren langfristige-
res Maßnahmenpaket. Gerade auch in Branchen, 
die wir als ver.di repräsentieren, will Niedersachsen 
Schritt für Schritt zurück in ein halbwegs „normales 
Leben“. Schießen einige der Lockerungen über das 
Ziel hinaus? Auch wenn die Landesregierung die 
Möglichkeit betont, jederzeit Maßnahmen bei nega-
tiver Infektionsentwicklung zurücknehmen zu kön-
nen, wird sich das Land morgen in der Konferenz 
der Länder mit der Kanzlerin dieser Frage stellen 
müssen.  
Für uns ist absolut zentral: Wahrung eines bestmög-
lichen Gesundheitsschutzes und geeigneten Vorkeh-
rungen, um die Beschäftigten aber auch alle ande-
ren Beteiligten zu schützen, egal ob Kinder, Eltern, 
Kundschaft, Kolleg*innen.   
Dieser Gesundheitsschutz darf nirgends, auch nicht 
hier und da, einem öffentlichen oder wirtschaftli-
chen Druck egal von welcher Seite geopfert werden. 
Darum müssen z.B. im Bereich der Kitas, wo Schutz-
maßnahmen ohnehin schwer umsetzbar sind, bei 
allem Verständnis der Landesregierung für die Notsi-
tuation vieler Eltern die örtlichen Interessenvertre-
tungen weitgehend beteiligt und die verantwortba-

ren Maßnahmen je Einrichtung abgestimmt werden. 
Laut protestiert haben scheinbar auch viele Einzel-
händler. Mit der weiteren Öffnung ohne Verkaufs-
flächenbegrenzung wird das Einhalten der Schutz-
maßnahmen durch die vielen Menschen, die in die 
Innenstädte zu strömen drohen, schwerer. Die Basis 
der niedrigen Infektionen in Niedersachsen mit der 
2-Personen– und der Abstandsregel drohen dabei 
unter die Räder zu kommen. 
Die langfristig gestuften Maßnahmen können ein 
Sicherheits- und Normalitätsrisiko bedeuten und ge-
rade die Beschäftigten einem erhöhten Risiko aus-
setzen und eine neue Infektionswelle auslösen. Bei 
der Gesundheit hört der Spaß für uns auf.  
Wir wollen geeignete Lockerungen nicht verhindern. 
Der lock-down hat viele von uns stark belastet, pri-
vat wie beruflich, nicht wenige kämpfen um ihre 
Existenz. Aber alle Lockerungen müssten maß- und 
verantwortungsvoll sein und im Verhältnis stehen. 
Sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen nicht voll 
umfänglich sicher zu stellen, dann kann noch nicht 
gelockert werden! 
Das braucht eine Mitbestimmung - Lockerungsmaß-
nahmen nur bei Zustimmung und Übereinkunft mit 
den Betriebs- und Personalräten! 
 

Euer  Detlef Ahting | Landesleiter 
ver.di Niedersachsen-Bremen 
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Schmutziges amazon 
 

amazon steht momentan im Blickpunkt des öffentli-
chen Interesses - wegen Corona. Auf der einen Sei-
te vermeldet der US-Riese Umsatzrekorde, weil die 
Bestellungen gerade vor allem im Internet platziert 
werden. Auf der anderen Seite wird deutlich, dass 
all die schönen Image-Filmchen ein amazon zeigen, 
das es in der Realität so nicht gibt. 
Mehrere Niederlassungen haben sich offensichtlich 
einen Dreck um die Hygiene im Werk gekümmert 
und Corona-Abstandsgebote ignoriert. Arbei-
ter*innen werden in Busse gepfercht zur Arbeit ge-
bracht, sitzen in Kantinen eng an eng und gehen 
dann auf ein Klo, dass viel zu selten gereinigt wird - 
Masken: Oft Fehlanzeige bzw. viel zu spät. Die Fol-
ge: Mehr als 60 Corona-Fälle alleine in Winsen. 
Mehrere besorgte Kolleg*innen haben ver.di infor-
miert und über uns die Presse eingeschaltet. Von 
ihnen geheim geschossene Fotos zeigen Hygiene-
Zustände im Werk, die sogar außerhalb einer 
Corona-Pandemie nicht tolerierbar wären. 
Gut, dass immer mehr Journalist*innen aufmerk-

sam werden und kritisch berichten. Inzwischen 
wurde sogar die Politik auf den Plan gerufen, die 
grüne Landtagsfraktion formulierte eine Anfrage, 
und auch die zuständige SPD-Kreistagsfraktion in 
Hamburg-Harburg hat kritisch nachgefasst. 
Mehr und mehr zeigt sich: Für amazon ist der 
Mensch eben doch einfach nur eine ersetzbare Res-
source. Ihnen liegt nicht viel am Wohlergehen ihrer 
Beschäftigten. Wäre das anders, würden sie mit 
ver.di endlich über einen Tarifvertrag verhandeln. 
Machen sie aber nicht. Schmutziges amazon. 
  

Den 1. Mai noch einmal erleben 
 

Dieser 1. Mai war anders. Die meisten gewerk-
schaftlichen Aktivitäten entfalteten sich online. Ne-
ben dem drei-stündigen Live-Stream-Event am 1. 
Mai selbst, organisiert durch den DGB-
Bundesvorstand, hat sich auch ver.di Niedersachsen
-Bremen gemeinsam mit dem Bezirk Hannover-

Heide-Weser beteiligt. In einer span-
nenden Podiumsdiskussion wurden 
ver.di-Forderungen für die Zeit 
nach Corona debattiert. In verschie-
denen Runden diskutierten Landes-
leiter Detlef Ahting, Landesbezirks-
vorsitzende Christina Domm und 
ihr Vor-Vor-Gänger Jürgen Hoh-
mann, die Doktorandin Juana Zim-
mermann (ver.di-Jugend), die stell-
vertretende Landesleiterin Andrea 

Wemheuer, der Bezirksvor-
sitzende Ralf Oberheide und 
die Göttinger Wissenschaft-
lerin Prof. Dr. Nicole Meyer-
Ahuja. Die Moderation hat-
te Lea Karrasch übernom-
men, für kulturelle Momen-
te sorgte Poetry-Slammer 
Tobias Kunze.  
Wer die Diskussion noch 
einmal ansehen möchte, 
kann dies hier tun: 

www.nds-
bremen.verdi.de 

  

Weichenstellungen 
„Corona - und dann?“ So hieß die virtuelle 
Podiumsdiskussion.           Fotos: Knackstedt 
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für den ÖPNV 
 

Betriebs- und Personalräte der privaten und kommu-
nalen ÖPNV-Unternehmen haben einen eindringlichen 
Brief an die Politik geschrieben. Darin fordern die Ge-
werkschafter Bund und Land dazu auf, Kommunen, 
Beschäftigte und Unternehmen in einer extrem 
schwierigen Situation nicht alleine zu lassen. Sie fra-
gen: „Wollen wir weiterhin verlässliche Mobilität für 
Bürgerinnen und Bürger? Wollen wir weiterhin den 
ÖPNV stärken und ausbauen, um die Klimaschutzziele 
zu erreichen?“ Dann müssten jetzt die Weichen für 
die Zukunft gestellt werden.  
Der  öffentliche Nahverkehr mit Bussen, U-Bahnen 
und Straßenbahnen leidet derzeit unter massiven Ein-
nahmeverlusten aufgrund von Fahrgastrückgängen 
durch die notwendigen Gesundheitsschutzmaßnah-
men und Schulschließungen. Hinzu kommen höhere 
Kosten für Reinigung und Gesundheitsschutz. Um das 
empfohlene Distanzgebot ermöglichen zu können, 
müssen spätestens mit Beginn der Öffnung der Schu-
len alle verfügbaren Fahrzeuge auf die Straße ge-
bracht werden. Die Einnahmenrückgänge liegen je 
nach Verkehrsgebiet zwischen 60 und 90 Prozent. Es 
muss davon ausgegangen werden, dass sich diese Si-
tuation je nach Entwicklung der Infektionszahlen über 
längere Zeit fortsetzen wird. Unternehmen und  Kom-
munen können diese Ausfälle nicht verkraften und 
auch Hilfskredite in dieser Größenordnung niemals 
abbauen. Um die Unternehmen zu erhalten und einen 
Zusammenbruch des Systems öffentlicher Mobilität zu 
verhindern, braucht der ÖPNV zum Ausgleich der ak-
tuellen Einnahmeverluste ein Notfallprogramm des 
Bundes. Um nachhaltig wirksam zu sein, muss die 
Nutzung des Notfallprogramms an Bedingungen ge-
knüpft werden: Die Unternehmen müssen die Siche-
rung der Arbeitsplätze und des Einkommens der Be-
schäftigten gewährleisten und tarifgebunden sein. 
Einsparungen sind gegenzurechnen.  
Die Beschäftigten im ÖPNV erleben derzeit wirtschaft-
liche Unsicherheit durch die dramatische Finanzie-
rungslücke, die sich auftut, und zugleich zunehmende 
Belastung durch die großen Herausforderungen, die 
zu bewältigen sind. Dazu gehören aktuell zusätzliche 
Fahrten, häufigere Dienstplanumstellungen und die 
Anforderung, täglich trotz Infektionsrisiken unterwegs 
zu sein.  
Die Bedeutung des ÖPNV als systemrelevante Branche 
ausreichend und verlässlich Personal vorzuhalten, wird 
in der aktuellen Situation besonders deutlich.  
 

Breite Beteiligung bei Lockerungen 
im Kita-Bereich gefordert 
 

Nach der Vorstellung des „Phasenplans Kita“ zur 
schrittweisen Lockerung der Corona-Maßnahmen 
durch das Kultusministerium fordern wir eine breitere 

Beteiligung aller relevanten Gruppen vor Ort. Nur im 
Zusammenspiel der Betriebs- und Personalräte, der 
Kita-Leitungen, den Elternvertretungen sowie der 
Kita-Träger kann es gelingen, alle Interessen zu be-
rücksichtigen und miteinander zu vereinbaren. 
Landesfachbereichsleiter Martin Peter regt dafür örtli-
che Krisenstäbe an, in denen lokale Spezialitäten be-
sprochen werden können. Es gibt nicht den einen 
Masterplan, es kommt darauf an, viele passende vor 
Ort zu haben. Daher reicht es nicht, wenn das Land 
Vereinbarungen mit Spitzenverbänden treffe. 
Nur vor Ort sei das Wissen über alle wichtigen Fakto-
ren verfügbar – zum Beispiel auch hinsichtlich der 
möglichen Ausfälle von Erzieher*innen, die der sog. 
Risikogruppe angehören. Dies kann den Druck auf-
grund der höheren Arbeitsbelastung auf alle anderen 
Kolleg*innen teils erhöhen. Um bestmögliche Lösun-
gen zu finden, sollten alle Regelungen und ihre Um-
setzung während der Zeit der Pandemie laufend über-
prüft und ggf. angepasst werden. 
 

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 The-
men Kurzarbeitergeld:  
https://tinyurl.com/ttajsud  

 

 
 

V.i.S.d.P.: 

Matthias Büschking 

Tel. 0511-12400105 

matthias.bueschking@verdi.de 




