
Gut für die Wirtschaft, 

gut für das Klima 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wer nach der Corona-Pandemie Impulse zur Bele-
bung der Niedersächsischen Wirtschaft setzen 
möchte, kommt am Thema Verkehr nicht vorbei. 
Was wir für Niedersachsen und Bremen brauchen, 
ist die sozial-ökologische Verkehrswende. Deshalb 
ist es gut, dass DGB, ver.di und die IG Metall  ge-
meinsam ein Maßnahmenpaket „Mobilität“ ge-
schnürt haben. 

Für uns in ver.di spielt der ÖPNV eine zentrale Rolle. 
Vergünstigte Umwelttickets, gute Angebote mit 
passenden und modernen Fahrzeugen, das macht 
den ÖPNV attraktiv. Vor allem muss die Infrastruktur 
bei Bussen und Bahnen ausgebaut werden, denn die 
jahrzehntelange Unterfinanzierung der Verkehrsinf-
rastruktur hat zu einem massiven Substanzverzehr 
geführt. Auch in das Schienennetz muss deutlich 
mehr investiert werden. Für die erforderlichen Inves-
tionen brauchen wir einen verlässlichen Finanzie-
rungsrahmen. Land und Kommunen müssen sich 
verpflichten, das ÖPNV-Netz in den nächsten zehn 
Jahren sukzessive zu reaktivieren aber auch auszu-
bauen. Um mehr Menschen für den ÖPNV zu ge-
winnen, müssen die öffentlichen Investitionen in 
Material, Infrastruktur, Personal und attraktive Nah-

verkehrskonzepte für die Städte vor allem aber auch 
die ländlichen Räume erheblich ausgeweitet wer-
den. Wenn auf der Stelle getreten wird, bewegt sich 
nichts! Kurzfristig sollten daher die Fahrzeuge des 
ÖPNV durch entsprechende Beschaffungsprogram-
me auf klimafreundliche Antriebsarten modernisiert 
werden. Attraktive Verbindungen zusammen mit 
kostengünstigen Umwelttickets, das macht den 
ÖPNV noch attraktiver für die Menschen und die 
Mobilitätskosten werden insgesamt gesenkt. Digita-
lisierung nutzen, damit die Nahverkehrsunternemen 
ergänzende Abrufangebote, gerade auch abseits der 
Innen– und Großstädte. So kann eine Verminderung 
des Individualverkehrs gelingen. Das hilft dem Klima, 
den Menschen und auch der Konjunktur. 

Dazu kann in Innenstädten auch eine Kaufprämie 
für E-Bikes und Lasten-Fahrräder beitragen. Auch 
das setzt ergänzende positive Impulse für das Klima.  

Erfolgreich kann die Energiewende werden, wenn es 
ein abgestimmtes Gesamtpaket aller Verkehrsmittel 
incl. Individualverkehr mit guten und einfachen 
Wechsel- und Umstiegsmöglichkeiten gibt. 

Euch allen wünsche ich eine frohes Pfingstwochen-
ende!    

Detlef Ahting | Landesleiter 
ver.di Niedersachsen-Bremen 
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Detlef Ahting bei der 
DGB-Pressekonferenz 
zur Vorstellung des 
Maßnahmenpakets 

„Mobilität“ 



Interview mit einer Soli-Selbständigen: 

„Ich bleibe auf der Strecke, 

während andere 
Milliarden bekommen!“ 

Sie ist eine von denen, die durchs Raster gefallen 
sind. Eine von denen, die von den großspurig for-
mulierten Corona-Hilfen der Politik nicht profitie-
ren. Menschen wie Imke McMurtrie aus Lüneburg 
sind der Grund, warum der ver.di-Landesbezirk so 
intensiv für die Interessen von Solo-Selbständigen 
kämpft. Wir haben uns mit ihr unterhalten. 

Wie hat sich Dein Leben seit dem Beginn der 
Corona-Pandemie geändert? 

Seit Mitte März mussten all meine Konzerte, Semi-
nare, Chorproben, Einzelstunden in Stimmbildung 
und Fortbildungen ausfallen, bzw. abgesagt wer-
den. Das heißt ich bin hauptsächlich zu Hause und 
arbeite an Themen, die ich am Schreibtisch erledi-
gen kann, sei es Organisation für die Zeit nach 
Corona, sei es das Erstellen von Texten und das Pro-
ben von Liedern für die nächsten Konzertprogram-
me, Webseitenerstellung und Überarbeitung etc. 
Meine Steuern für 2019 habe ich erstmals auch so 
früh abgeben können, da ich ja Zeit dafür hatte. 

Hast Du Corona-Hilfen beantragt? Wurden sie 
Dir genehmigt? 

Nachdem ich mich bei den zuständigen Stellen er-
kundigt hatte, war klar, dass ich die Gelder der N-
Bank vom Land Niedersachen nicht bekomme, da 
ich zu wenig Betriebsausgaben habe. Ich arbeite in 
einem Studio, das ich mir zu Hause eingerichtet ha-
be. Trotzdem laufen meine Lebenshaltungskosten, 
Versicherungen, Künstersozialkasse, Krankenkasse, 
Rentenkasse etc. weiter. Ich habe dann noch als 
solo-selbständige Künstlerin bei der VGH/
Sparkassenstiftung, die einen Fond für Künst-
ler*innen aufgelegt hatten, Gelder beantragt. Sie 
haben zwar einigen meiner Kollegen die 2.000 Euro 
gegeben, aber mein Antrag wurde ohne Angabe 
von Gründen abgelehnt. 

Ist es finanziell sehr eng? 

Ich habe seit Mitte März kaum noch Einnahmen. 
An den Abenden, an denen ich normalerweise mei-
nen Frauenchor „Femmes Vocales“ hier in Lüneburg 
leite, gebe ich den Sängerinnen Einzelstunden über 
Skype. Glücklicherweise zahlen die Frauen aus Soli-
darität weiter ihren Chorbeitrag, so kann ich we-
nigstens einen Teil meiner laufenden Kosten de-
cken. Ich habe allerdings auch noch eine Tochter in 
der Ausbildung, das heißt es ist echt knapp, und ich 
musste seit April an meine Rücklagen gehen, die 
eigentlich dafür gedacht waren, dass ich meine 
Rente später etwas aufstocken kann. Glücklicher-
weise gibt es einige Menschen, die meine Situation 

kennen und die mir persönlich etwas geholfen ha-
ben. 

So werde ich über das mosaique - Haus der Kultu-
ren e. V. in Lüneburg, die einen Fond für Künst-
ler*innen über den Rotary-Club aufgelegt haben, 
500.- bekommen. Ich arbeite dort seit 2018 ehren-
amtlich mit Migrantinnen und singe mit ihnen die 
Lieder aus ihren Kulturen. Das ist jetzt ein schöner 
Ausgleich. Außerdem hat ein Freund von mir eine 
Geburtstagssammlung über Facebook für Künst-
ler*innen in meiner Situation gestartet und er hat 
mir davon auch 300 Euro gegeben. Das sind Licht-
blicke, die einfach gut tun und zeigen, dass 
Menschlichkeit und Solidarität ein gutes alternatives 
Auffangnetz bilden kann zu der Politik, die uns Frei-
schaffenden echt im Regen stehen lässt. 

Erwartest Du diese Form der Solidarität auch 
von der Politik? 

Eigentlich bliebe mir, wie vielen anderen Künst-
ler*innen in meiner Situation, nur noch die Grund-
sicherung zu beantragen. Da gibt es einen verein-
fachten Zugang. Aber ehrlich gesagt, fühle ich mich 
mit diesem Schritt sehr, sehr unwohl. Ich arbeite, 
seit ich 23 Jahre alt bin, habe immer meinen Le-
bensunterhalt und den für meine Familie verdient, 
war noch nie arbeitslos, zahle meine Steuern, Ren-
ten- und Krankenversicherung und jetzt soll ich 
nach über 40 Jahren Sozialhilfe beantragen für eine 
Situation, die vollkommen außerhalb meiner Macht 
liegt. Das fühlt sich einfach so wenig nach Wert-
schätzung oder Respekt für unsere Situation an, 
da  können einem schon die Tränen kommen. An-
gela Merkel sagt zwar: „Die Künstler*innen sind für 
unsere Gesellschaft sehr wichtig, und wir lassen Sie 
nicht auf der Strecke…“ Aber ehrlich gesagt, fühle 
ich mich auf der Strecke gelassen, während andere 
Milliarden bekommen, um ihre finanziellen Situati-
on ausgleichen zu können. 

Imke McMurtrie 



Welche konkreten Forderungen hast Du an Poli-
tik? 

Ich würde mir wünschen, dass unsere Situation wirk-
lich gesehen wird, und dass wir Künstler*innen und 
Solo-Selbständigen ohne größere Betriebsausgaben 
auch einen Ausgleich bekommen für die ausgefalle-
nen Einnahmen. Es ist ja auch so, wenn in unserem 
Beruf als Freischaffende längere Zeit keine Bewegung 
stattfindet, dann kann man nicht einfach wieder wie 
vorher loslegen, wenn es die Politik erlaubt. Jetzt 
kommt erst einmal die Sommerpause, da hätte ich 
normalerweise sowieso weniger Einnahmen. Die Zeit 
von Februar bis Juni und September bis November 
sind meine Haupteinnahmezeiten, da verdiene ich für 
die „flauen Monate“ mit. Unglücklicherweise hat es 
genau diese Zeit jetzt getroffen und ich kann eigent-
lich jetzt für den Herbst noch keine neuen Ausschrei-
bungen machen und Konzerte vereinbaren, weil wir 
noch gar nicht wissen, ob wir da schon wieder arbei-
ten können. Das heißt die Zeit mit wenig bis gar kei-
nen Einnahmen wird sich sicher noch durch das ganze 
Jahr ziehen. Deshalb wäre es wichtig, dass wir Künst-
ler*innen auch von der Politik eine Anerkennung und 
finanzielle Unterstützung erhalten und nicht das Ge-
fühl bekommen, dass dieses Thema stillschweigend 
hinten runter fällt. 

* Die stellv. Ver.di-Landesleiterin Ute Gottschaar hat 
die Regierungschefs in Niedersachsen und Bremen 
bereits vor Wochen angeschrieben und sie aufgefor-

dert, schnelle Hilfe für Solo-Selbständige wie Imke zu 
organisieren. Bislang steht eine Reaktion aus. 

 

ver.di aktiv am Tag der Pflege 

In ganz Niedersachsen und Bremen haben sich am 12. 
Mai, dem Internationalen Tag der Pflege, Kolleginnen 
und Kollegen aus allen Bereichen der Krankenhäuser 
an Aktionen beteiligt. 
Das Poster unten auf dieser Seite zeigt einen Teil der 
Aktionen. Damit haben wir gezeigt: Wir sind diejeni-
gen, die in der Corona-Pandemie, vor Corona und 
auch in Zukunft eine gute Gesundheitsversorgung 
sicherstellen. Applaus und warme Dankesworte rei-
chen uns nun nicht mehr – wir brauchen wirkliche 
Verbesserungen und fordern deshalb: 

 eine bedarfsgerechte Finanzierung der Kranken-
häuser 

 eine ausreichende Investitionsförderung durch 
die Länder 

 eine kostendeckende Finanzierung anstelle der 
Fallpauschalen (DRGs) 

 den Erhalt der Krankenhäuser in den Regionen 

 einen gesetzlichen, bedarfsgerechten Personal-
schlüssel 

 dauerhaft höhere Löhne, planbare Arbeitszeiten 
und weitere Entlastungen 



 eine Rücknahme der Ausgliederungen und Pri-
vatisierungen 

 ein Gesundheitswesen von und für die Gesell-
schaft, nicht für Profite oder Aktionäre 

Natürlich brauchen wir auch kurzfristige Maßnahmen, 
wie ausreichende Schutzkleidung und eine Anerken-
nung in der Krise durch eine monatliche Prämie von 
500 Euro für alle Krankenhausbeschäftigten. 

Wir machen uns nichts vor: Trotz des Applauses müs-
sen wir auch künftig für unsere Forderungen Druck 
machen. Die guten Nachrichten: Wir haben öffentlich 
viel Zuspruch. Niemand kann mehr ernsthaft bestrei-
ten, dass wir systemrelevant sind. Und wir sind viele! 
Wenn wir uns zusammentun und für unsere Anliegen 
eintreten, können wir auch viel erreichen. 

 

Kein Aktionismus in den Kitas, 
sondern Beschäftigte und Kinder 

wirksam schützen 

Die Planung weiterer Schritte bei Kita-Öffnungen 
durch das Kultusministerium kann nur gelingen, wenn 
die Beschäftigten und Kinder wirksam geschützt wer-
den und ausreichend pädagogisches Fachpersonal zur 
Verfügung steht. So hat unser Fachbereich auf die 
Ankündigungen des Kultusministeriums reagiert, noch 
früher noch mehr Kinder in die Kitas zurück zu holen.  

Kommunen und freie Träger von Kindertagesstätten 
und damit auch die Beschäftigten vor Ort stehen er-
heblich unter Druck, Modelle für die Öffnung für 
möglichst viele Kinder kurzfristig zu entwickeln. Uns 
ist klar, dass die Mütter und Väter auf eine Auswei-
tung der Kindertagesbetreuung dringend angewiesen 
seien. Auch wenn es wünschenswert ist, die Betreu-
ungsquote schneller zu erhöhen, darf dies nicht zu 
Lasten der Gesundheit der Beschäftigten gehen. Wer 
gestern noch zur Risikogruppe gehöre, der ist morgen 
nicht seine Vorerkrankungen los und ohne Einschrän-
kungen einsetzbar. Die Beschäftigten brauchen die 

Sicherheit, dass ihr individuelles Infektions- und Er-
krankungsrisiko berücksichtigt und nach Lösungen 
gesucht wird. Im Zweifel kann dann die angestrebte 
Betreuungsquote nicht umgesetzt werden – auch das 
gehöre nicht nur zur Wahrheit, sondern auch zur Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers und des Kultusministeri-
ums. 

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 


