
Wir kehren langsam 

in den ver.di-Alltag zurück 
 

Vor fast genau drei Monaten hat der Bundesvor-
stand für ver.di den shutdown beschlossen. Neben 
der klaren Positionierung zur Tarifpolitik - keine Ver-
handlungen zu Verschlechterungen aufgrund von 
Corona und wenn, dann nur zur Sicherung beste-
hender Beschäftigungsverhältnisse, - bedeutete dies 
 das Aussetzen von Präsenzsitzungen und Ver-

anstaltungen 
 die Schließung der Standorte für den Publi-

kumsverkehr 
 die Arbeit vor Ort mit einem Mindestmaß an 

Besetzung 
 Dienstreisen nur bei besonderer Notwendig-

keit. 
Als Organisation, die vom direkten Kontakt mit ih-
ren Mitgliedern lebt, in der Ehren- und Hauptamtli-
che gemeinsam Positionen entwickeln, dafür eintre-
ten und streiten, die in Betrieben und Dienststellen 
präsent ist, deren Kernaufgaben Tarifpolitik und die 
Rechtsberatung und –vertretung von Mitgliedern ist, 
wurden wir damit vor neue Herausforderungen ge-
stellt. 
Wie sollte es gelingen, trotz Homeoffice weiterhin 
für die Mitglieder da zu sein und sie in dieser Zeit zu 
unterstützen? 
Diese Frage können wir heute nicht ohne Stolz be-
antworten. Innerhalb von wenigen Tagen haben wir 
an allen Standorten entschieden, wer grundsätzlich 
vor Ort ist – so z.B. die Kolleg*innen des ver.di-
Zentrums -  wer zwischen Homeoffice und Arbeit 
vor Ort wechselt oder seinen Arbeitsplatz vorerst 
ganz nach Hause verlagert. Das war die Hochphase 

unseres IKT-Bereiches.  Kolleginnen und Kollegen, 
die neben der Arbeit zu Hause auch noch mit der 
Betreuung ihrer Kinder gefordert waren, haben wir 
den Rücken gestärkt, sie bei der Beantragung einer 
Notbetreuung unterstützt und immer wieder ge-
meinsam nach guten Lösungen zur Vereinbarkeit 
gesucht. 
Eine besondere Herausforderung war der Start und 
die damit begonnene Einarbeitung neuer Kol-
leg*innen in dieser Zeit. 
Und wir haben es geschafft, unseren Mitgliedern 
den gewohnten Service zu sichern. So haben die 
Mitarbeiter*innen der Bezirke die Kolleg*innen des 
ver.di-Zentrums unterstützt, die neben den telefoni-
schen Anfragen kaum noch andere Anliegen bear-
beiten konnten. 
Und bevor eine bundesweite Corona-Hotline ge-
schaltet wurde, war es für die Gewerkschaftssekre-
tär*innen der Fachbereiche und Ebene selbstver-
ständlich, die Teams Beratung und Recht in der Be-
arbeitung von Anfragen zum Thema Corona und 
Kurzarbeit zu unterstützen. Das oft neben der Un-
terstützung der Interessenvertretungen in den Be-
trieben oder dem Führen von Tarifverhandlungen 
zur Sicherung von Beschäftigungsverhältnissen. 

 
Drei Monate später kehren wir nun langsam in den 
ver.di-Alltag zurück.  
Seit dem 08.06.2020 sind wir vor Ort für unsere 
Mitglieder wieder präsent. Damit finden wieder per-
sönliche Beratungen statt, können sich Gremien 
wieder treffen, sind Besuche auf Betriebs- und 
Dienstversammlungen wieder möglich, werden Ta-
rifverhandlungen fortgesetzt und kehren die Be-
schäftigen unseres Landesbezirks stufenweise aus 
dem Homeoffice zurück. 
Das alles maßvoll, nach Abwägung von Notwendig-
keiten, dem Einhalten von Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen und nach Prüfung alternativer Formen. 
Denn wir haben gelernt! Nicht alles erfordert Prä-
senz. Telefon- und Videokonferenzen – in den letz-
ten Monaten der Not geschuldet – sind inzwischen 
ein geübtes Format gemeinsam in Gremien mitei-
nander zu arbeiten.  
Das alles mit dem Ziel als Organisation wahrgenom-
men zu werden, anstehende Tarifrunden erfolgreich 
zu bestreiten und den 1. Mai 2021 gemeinsam un-
ter freiem Himmel zu feiern. 
Cristina Rehmert 
Personalleiterin ver.di Niedersachsen/Bremen 
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Cristina Rehmert 



GdP-Geschäftsstelle in Bremen 

beschmiert und beschädigt 

Die Geschäftsstelle der Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) in Bremen ist in der Nacht vom 10. auf den 
11. Juni beschmiert und beschädigt worden. Dabei 
entstand ein Schaden von mehr als 4.000 Euro. Der 
ver.di-Bezirk Bremen-Nordniedersachsen hat sich 
einer Erklärung des DGB Region Bremen-Elbe-
Weser angeschlossen und verurteilt diesen Angriff 
auf das Schärfste. „Angriffe auf gewerkschaftliche 
Einrichtungen sind kein legitimes Mittel der gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung. Im Gegenteil: Sie 
machen eine demokratische Auseinandersetzung 
unmöglich und bedrohen so die Grundfesten der 
Demokratie.“ 

Der DGB Bremen und seien Mitgliedsgewerkschaf-
ten stünden solidarisch an der Seite ihrer Kol-
leg*innen der GdP. Angriffe seien in jeder Form ab-
zulehnen. Der DGB und alle seine Mitgliedsgewerk-
schaften setzen sich sei jeher mit Nachdruck gegen 
Rassismus in unserer Gesellschaft ein. „Wir lassen 
uns an dieser Stelle nicht spalten“, so der Aufruf 
weiter. 

Die Wirtschaft im Blick. 

Der Mensch im Mittelpunkt. 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben zu 
einem beispiellosen Einbruch der wirtschaftlichen 
Leistung geführt, der Niedersachsen, seine Wirt-
schaft und die Beschäftigten vor enorme Herausfor-
derungen stellt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) fordert ein wirkungsvolles Konjunktur- und 
Investitionsprogramm für Niedersachsen. Das Ziel 
ist, die wirtschaftliche Leistung schnellstmöglich 
wieder auf das Vor-Krisen-Niveau zu bringen. Das 
Konzept des gewerkschaftlichen Dachverbandes 
und seiner Mitgliedsgewerkschaften basiert auf den 
drei Säulen Krisenprävention, Nachfragesicherung 
und Zukunftsinvestitionen. 

Dr. Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB in 
Niedersachsen, betont: „Niedersachsen braucht ein 
Konjunktur- und Investitionsprogramm, das das 
Wirtschaftswachstum stärkt, Beschäftigung und 
Einkommen sichert und unsere Wirtschaft und Ge-
sellschaft krisenfest macht. Alle Maßnahmen müs-
sen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig 
sein, denn die Corona-Krise darf weder durch eine 
Wirtschafts-, Klima- noch soziale Krise abgelöst 
werden.“ 
 

Die erste Säule 
„Vorbedingungen und Krisen-
prävention“ des DGB-
Konzepts sieht folgende Maß-
nahmen vor: 

 Arbeits- und  Gesundheits-
schutzkonzepte auf Basis 
von Gefährdungsanalysen 

Gruppenfoto aller Landesleiter vor der DGB-Pressekonferenz. Detlef Ahting hatte begrüßt. 



und unter Beteiligung von Betriebs- und Perso-
nalräten 

 Ausweitung von Arbeitsschutzkontrollen, mehr 
Personal für die Gewerbeaufsicht und die Ein-
richtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
für Arbeits- und Gesundheitsschutz 

 Initiativen zur Stärkung von Guter Ar-
beit, Mitbestimmung und Tarifbindung u. a. 
durch die Einführung der Tariftreue in der öf-
fentlichen Vergabe und ein Stopp für weitere 
Deregulierungen wie Sonntagsöffnungen von 
Läden 

 Einen Rettungsschirm für Kommunen in Verbin-
dung mit einem Altschuldentilgungsfonds, ein 
Notfallprogramm für den ÖPNV und einen Re-
kommunalisierungsfonds 

 Die Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge 
etwa durch einen Masterplan Gesundheit und 
eine Stärkung der Bildungkrisenfestere Wert-
schöpfungs- und Lieferketten und eine Stabili-
sierung von niedersächsischen Unternehmen 
durch Landesbeteiligungen 

Laura Pooth, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft in Niedersachsen, sagte dazu: „Die 
Corona-Krise hat wie durch eine Lupe gezeigt, wo die 
Schwachstellen liegen. Miese Arbeitsbedingungen 
haben oft eine rasche Verbreitung der Viren zur Folge. 
Brüchige Wertschöpfungsketten können zur Folge 
haben, dass es überlebenswichtige Dinge einfach 
nicht gibt, zum Beispiel Masken und Medikamente. 
Ein kaputtgespartes Gesundheits- und Bildungswesen 
fällt uns insgesamt auf die Füße. Wenn Niedersachsen 
jetzt die Chance nutzt, zum Land der guten Arbeit zu 
werden und auch in einen leistungsfähigen öffentli-
chen Dienst investiert, dann profitieren am Ende alle.“ 

In der zweiten Säule „Stärkung der Binnennach-
frage“ schlägt der DGB insbesondere vor: 

 Die Einrichtung eines Härtefall-Fonds aus Lan-
desmitteln für Beschäftigte und Arbeitslose 

 Gründung eines länderbezogenen Sonderfonds 
Kurzarbeitergeld Plus zur Aufstockung des Kurz-
arbeitergeldes auf mindestens 80 Prozent bzw. 
87 Prozent für Beschäftigte mit Kindern 

 Die Erstattung der KiTa-Gebühren durch das 
Land in den Monaten, in denen keine Betreu-
ung in Anspruch genommen werden kann 

 Einen Schutzschirm für Beschäftigte im Gastge-
werbe auf Basis von Guter Arbeit 

 Die Aufwertung systemrelevanter Berufe, insbe-
sondere in der Pflege und im Sozial- und Erzie-
hungsdienst 

 Schnell wirksamer Schutzschirm für Ausbil-
dungsplätze 

 zeitlich befristete Konsumschecks für alle Bürge-
rinnen und Bürger ohne sowie mit geringen und 
mittleren Einkommen 

 Klimaprämien für E-Bikes, Lastenfahrräder und 
E-Autos 

 

Ralf Becker, Landesbezirksleiter der IG Bergbau Che-
mie, Energie, erklärt: „Die privaten Konsumausgaben 
tragen maßgeblich zum Wachstum bei. Um die Bin-
nennachfrage zu stabilisieren, muss die Einkommens-
situation privater Haushalte gestärkt werden. Dann 
füllen sich auch die Auftragsbücher der Unternehmen 
wieder und Menschen können aus der Kurzarbeit zu-
rückkommen. Es braucht vor allem auch Maßnahmen 
zum sozialen Ausgleich. Wenn die Menschen in Nie-
dersachsen wieder Zuversicht fassen und sich etwas 
leisten können und wollen, dann hilft das auch der 
niedersächsischen Wirtschaft. Gleichzeitig braucht es 
konkrete Kaufanreize, um genau die niedersächsi-
schen Branchen zielgerichtet zu stabilisieren, die von 
der Corona-Krise besonders hart getroffen wurden.“ 
 

Letzte Absprachen vor der Pressekonferenz 



In der dritten Säule „Investitionen in die Zukunft 
Niedersachsens“ fordert der DGB unter anderem: 

 die Gründung eines landeseigenen Investitions-
fonds - den Niedersachsenfonds (NFonds). Hier-
durch lässt sich die öffentliche Investitionstätig-
keit massiv ausweiten. 

 Investitionen in die Bildungsinfrastruktur sowohl 
in Gebäude als auch in ihre technische Ausstat-

tung 

 Eine Verdoppelung des 
Investitionsvolumens des Landes 
auf 550 Mio. Euro jährlich bei 
der Krankenhausinfrastruktur 

 Verstärkte Investitionen in 
die Energiewende, energetische 
Gebäudesanierung, Klimafolgen-

anpassung und Digitalisierung 

 Investitionen in klimafreundliche Maschinen-
parks durch eine massive Förderung von klima-
freundlichen und treibhausgasneutralen Anla-
gen 

 Maßnahmen zur sozial-ökologischen Verkehrs-
wende u. a. durch Investitionen in einen nach-
haltigen und leistungsfähigen ÖPNV und in La-
de- und Schnellladeinfrastruktur sowie die in-
dustrielle Basis für die Elektromobilität.  

Dr. Mehrdad Payandeh betont: „Die Infrastruktur in 
Niedersachsen braucht nicht nur einen frischen An-
strich, sondern muss grundsaniert und klimafreundlich 
modernisiert werden. Dadurch entstehen Wachstums-
chancen für unsere innovativen Unternehmen und 
Branchen. Dazu muss das Land seine Zukunftsinvestiti-
onen massiv hochfahren.“ 

 

Tuifly: „Mit allen Mitteln für je-

den Arbeitsplatz kämpfen!“ 

Vor den Verhandlungen über den geplanten Stellen-
abbau bei der Tui-Airline Tuifly bahnt sich ein heftiger 
Konflikt zwischen Belegschaft und Unternehmensfüh-
rung an. Die Gewerkschaften wollen „mit allen Mit-
teln“ und „für jeden einzelnen Arbeitsplatz“ kämpfen.  

„Den Plänen des Managements, massenhaft Personal 
freizusetzen, werden wir gemeinsam mit allen Mitteln 
entgegentreten und für jeden einzelnen Arbeitsplatz, 
egal an welcher Stelle unseres Unternehmens, kämp-
fen“, heißt es in einem internen Brief eines Krisenstabs 
der Arbeitnehmervertreter von Tuifly. Das Schreiben 
ist unter anderem unterzeichnet von Betriebsräten der  
Gewerkschaften Verdi und Vereinigung Cockpit (VC). 

Am Freitag war bekanntgeworden, dass die Flugge-
sellschaft künftig auf etwa die Hälfte ihrer Jets ver-
zichten und mindestens drei Basen dichtmachen will. 
Hunderte weitere Stellen im Tui-Konzern könnten da-
bei abgebaut werden. Tui-Chef Fritz Joussen hatte die 
Mitarbeiter bereits über Eckdaten der Kürzungspläne 
informiert. Die Mitarbeitervertreter von Tuifly hatten 
sich „aufgrund der akuten Bedrohungslage für unsere 
Airline und unsere Arbeitsplätze“ abgestimmt. "Alle 
Mitbestimmungsorgane und beide Gewerkschaften 
sind sich absolut einig darin, dass wir diese vollkom-
men überzogenen, ungerechtfertigten und vor allem 
von uns unverschuldeten Massenentlassungen mit 
maximalem Druck von unserer Seite beantworten 
werden müssen", schrieben sie. Sie warfen dem Ma-
nagement vor, die Corona-Krise zumindest teilweise 
als Vorwand für die geplanten Kürzungen zu verwen-
den. 



An das Management erging eine Warnung: „Der Ab-
bau der Flotte auf 17 Flugzeuge, die Schließung und 
Verlagerung ins Ausland vieler unserer Bodenfunktio-
nen und der Technik, die Schließung vieler Basen in 
Deutschland etc. ist für uns vollkommen inakzeptabel 
und kann niemals die Grundlage für nun aufzuneh-
mende Verhandlungen darstellen.“ In der kommen-
den Woche sollen Gespräche über die Pläne geführt 
werden - die Belegschaftsvertreter kündigten 
„knallharte Verhandlungen“ an. 

Sparda-Bank will Betriebsrat 
fristlos kündigen 

Der Vorstand der Sparda-Bank Hannover eG möchte 
Detlev Hagenkord, den stellvertretenden Vorsitzenden 
des Gesamtbetriebsrats der Bank, wegen einer Nich-
tigkeit fristlos kündigen. Die Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di) hat den Vorgang öffentlich ge-
macht. „Wir fordern den Vorstand der Sparda-Bank 
auf, dies zurückzunehmen“, macht der für Finanz-
dienstleistungen zuständige Landesfachbereichsleiter 
Jörg Reinbrecht deutlich. 
Dem Betriebsrat und aktivem Gewerkschafter wird 
das Abhören von Beschäftigten vorgeworfen. Einem 
zweiten ver.di-Aktiven, der kein Mitglied des Betriebs-

rates war, wurde ebenfalls gekündigt. Dieses Verfah-
ren wurde mit einem für den Kollegen positiven Ver-
gleich beendet.  
„Die Vorwürfe der Sparda-Bank sind völlig absurd“, 
sagt Reinbrecht dazu. Es gehe dem Vorstand der Bank 
darum, aktive Gewerkschafter loszuwerden – als ab-
schreckendes Beispiel für Beschäftigte und Betriebsrä-
te. Hagenkord hatte gemeinsam mit anderen Beschäf-
tigten und offen erkennbar an einer normalen telefo-
nischen Besprechung teilgenommen. Die Bank ver-
sucht mit dem nichtigen Vorwand, er habe nicht ord-
nungsgemäß an der Telefonkonferenz teilgenommen, 
einen aktiven Betriebsrat loszuwerden. 
Die Bank hatte den Betriebsrat aufgefordert, der Kün-
digung von Hagenkord zuzustimmen. Der Betriebsrat 
widersprach, deshalb versucht der Arbeitgeber nun 
die Zustimmung vom Arbeitsgericht ersetzen zu las-
sen. 
In den letzten Wochen hat es von Betriebsräten und 
der Gewerkschaft ver.di verschiedene Versuche der 
Vermittlung gegeben. Diese seien aufgrund der Kom-
promisslosigkeit des Vorstands alle gescheitert.  
„Der Vorstand täte gut daran, die von der Belegschaft 
gewählten ver.di-Betriebsräte zu akzeptieren und zu 
einer vernünftigen Zusammenarbeit zurückzukehren“, 
glaubt Jörg Reinbrecht.  
Die Sparda-Bank Hannover gehört zu den wenigen 
gewerkschaftlich gut organisierten Genossenschafts-
banken und zu den wenigen Genossenschaftsbanken, 
in denen ver.di aktuell einen Tarifvertrag durchsetzen 
konnte. 
 

V.i.S.d.P.: Matthias Büschking 

Tel. 0511-12400105 

matthias.bueschking@verdi.de 

Sparda-PK mit 
Matthias Büsch-

king, Jörg Rein-

brecht und Dirk 
Sievers 

Detlef 
Hagenkord 


