
Tarifrunde Öffentlicher Dienst: 
Statt Anerkennung und 

Wertschätzung 
ein Schlag ins Gesicht 
 

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA) will es wissen. Statt eines 
schnellen Ergebnisses mit Anerkennung der 
hohen Leistungen des gesamten öffentlichen 
Dienstes während der Corona-Pandemie und 
eines fairen Umgangs stellen die Arbeitgeber 
auf Streit mit ver.di - und den können, den 
werden sie bekommen. Die Bundestarifkom-
mission für den Öffentlichen Dienst hat am 18. 
Juni beschlossen, den Federhandschuh der VKA 
aufzunehmen - jetzt kommt es auf uns an, ge-
ben wir ihnen mit einer kraftvollen Tarifrunde 
die passende Antwort.  
Wir wollten eigentlich einen sog. „Kurzläufer“ ver-
einbaren, um Zeit für die Beratung der Forderungen 
und die Vorbereitung der Tarifrunde zu haben, Zeit, 
die uns in den letzten Monaten wegen vielfacher 
Mehrbelastungen wegen der Corona-Pandemie 
nicht hatten. Zu dieser fairen Anerkennung war die 
VKA ebenso wenig wie zu einer Verständigung be-
reit. 
Applaus und Anerkennung der großartigen Leistun-
gen des öffentlichen Dienstes war gestern - jetzt 
scheint Undankbarkeit angesagt zu sein.  
Damit wissen wir, woran wir miteinander sind.  
Für uns heißt das: Im September beginnen unter 
den Besonderheiten von Corona die Verhandlungen. 
Bis dahin beraten wir unsere Forderungen, sagen 
wir, was wir für eine angemessene Wertschätzung 
unserer Arbeit erwarten. Wir wissen, dass in den 
Betrieben und Dienststellen hochmotivierte Kollegin-

nen und Kollegen  arbeiten - lasst uns gemeinsam 
ein Ergebnis erreichen, das dem gerecht wird. 
Wir werden gemeinsam pfiffige und effektive Me-
thoden für diese alles andere als normale Tarifrunde 
suchen und finden, um unseren Forderungen Nach-
druck zu verleihen und uns nicht abspeisen lassen. 
Massenkundgebungen wird es dieses Mal vielleicht 
nicht geben, sicherlich werden wir auch digitale For-
men ergänzen - die Arbeitgeber werden mit uns 
rechnen müssen!   

Detlef Ahting 
Landesleiter ver.di Niedersachsen/Bremen 

 

Am 23. Juni ist der Tag 
des Öffentlichen Dienstes 

Aus Anlass des „Tag des Öffentlichen Dienstes“ am 
kommenden Dienstag, 23. Juni, hat der ver.di-
Beamt*innen-Ausschuss im Landesbezirk Nieder-
sachsen/Bremen eine Erklärung auf den Weg ge-
bracht. In dieser machen die Kolleginnen und Kolle-
gen deutlich, wie wichtig die verbeamteten und an-
gestellten Beschäftigten für unsere Gesellschaft sind. 
Und Sie formuliert deutliche Forderungen in Rich-
tung Politik. Hier ist der Wortlaut: 
 

Der Öffentliche Dienst: 
Systemrelevant – auch in 
Bremen und Niedersachen 
Der Öffentliche Dienst stellt in Bremen und Nieder-
sachen nicht erst seit der Corona-Pandemie unter 
Beweis, wie wichtig und damit systemrelevant er für 
die Organisation und die Sicherstellung unseres täg-
lichen Lebens und den Zusammenhalt unserer Ge-
meinschaft ist. 
Um nur einige Beispiele zu nennen:   
Für das Öffentliche Gesundheitswesen wurde der 
Krisenmodus aktiviert und durch die Gesundheits-
ämter Pandemienachverfolgung und -prävention auf 
den Weg gebracht, Sofortzahlungen, Kurzarbeiter-
geld, Grundsicherung wurden von den zuständigen 
Stellen schnell an die Betroffenen gezahlt, neue In-
fektionsschutzregeln verständlich und umsetzbar 
gemacht und im Zweifel mit Nachdruck durchge-
setzt und vieles mehr. 
Der Wert eines funktionierenden Rettungsdienstes, 
Katastrophenschutzes und einer starken Feuerwehr 
unterstreichen gerade jetzt täglich den Wert des 
Öffentlichen Dienstes. 
Vor dem Hintergrund von Corona möchten wir uns 
nicht vorstellen, wie sich die Pandemie ohne einen 
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schlagkräftigen Öffentlichen Dienst entwickelt hät-
te. Träger und Motoren des Öffentlichen Dienstes 
sind die 280.000 Beschäftigten beim Bund, den bei-
den Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen 
in Bremen und Niedersachsen.  
Als Gewerkschaft des Öffentlichen Dienstes sagen 
wir deutlich: Wer den Staat, das Gemeinwesen – 
unsere Gesellschaft halten und stärken will, muss 
die Beschäftigten und die Beschäftigung im Öffent-
lichen Dienst stärken und dauerhaft krisenfest ma-
chen.  

... 

Das ver.di-Paket für einen starken Öffentlichen 
Dienst:  
 Beschäftigung sichern - kein Abbau von Stel-

len, stattdessen Neufassung von Stellen oder 
Aufgaben, Anpassung an neue Aufgaben 

 Qualifizierung ausbauen - Bestmögliche indi-
viduell ausgerichtete Weiterbildung bis zur 
Rente/Pension 

 Neueinstellungen vornehmen - dadurch auch  
neue Ideen und Kompetenzen gewinnen 

 Übernahme aller Auszubildenden und Anwär-
ter*innen - jeder junge Mensch mit einer er-
folgreich bestandenen Abschlussprüfung im 
ÖD wird gebraucht, so geht Zukunft! 

 Strategieentwicklung für nachhaltige Nach-
wuchsgewinnung, Erhalt und Ausbau der 
Ausbildung - eine moderne und attraktive 
Ausbildung mit realen Aufstiegschancen 

 Attraktivität fördern - Erhalt und Ausbau bis-
heriger tarifvertraglicher und besoldungs-
rechtlicher Standards. Die  Besoldungsent-
wicklung darf nicht abgekoppelt werden!. 

Wir fordern die politischen Entscheidungsträ-
ger*innen in Bremen und Niedersachen auf, mit 
uns gemeinsam die Umsetzung des Paketes anzu-
gehen und zu vereinbaren und die Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen. 

AG Klima hat ihre 
Arbeit aufgenommen 
Im ver.di-Landesbezirk Niedersachsen/Bremen gibt 
es jetzt eine AG Klima. Politisch geleitet wird sie von 
der stellv. Landesleiterin Ute Gottschaar. In einer 
ersten Videokonferenz haben interessierte ehren-
amtliche und hauptamtliche Gewerkschafter*innen 
Arbeitsweise und Themen diskutiert. Die offene AG 
- wer Lust hat, noch dabei zu sein, kann sich gerne 
melden (matthias.bueschking@verdi.de), hat sich 
zur Aufgabe gemacht, langfristig an dem wichtigen 
Querschnittsthema Klima zu arbeiten, um Einfluss 
auf Politik auszuüben. In einer Sitzung nach den 
Sommerferien wird ein Leitbild für die Arbeit der 
AG diskutiert, außerdem werden die Themen fest-
gelegt, die zuerst bearbeitet werden. 

 

Struktureller Rassismus 

bleibt wichtiges Thema 
Was ist struktureller Rassismus - und was kann man 
dagegen tun? Eine Runde von fachkundigen Ge-
werkschaftsmitgliedern - ehren- und hauptamtlich - 
hat in einer Videokonferenz die Vorfälle in den 
USA, in Deutschland und anderswo diskutiert und 



bewertet. Ergebnis: Die Anregung der ver.di-
Landesjugend, gemeinsam mit dem Landesbezirksvor-
stand und dem Präsidium eine diesbezügliche Erklä-
rung zu erarbeiten, wird aufgenommen. Noch vor den 
Sommerferien soll ein entsprechendes Papier verab-
schiedet werden. Gleichzeitig schlägt die Gruppe um 
Andrea Wemheuer, der stellvertretenden Landesleite-
rin, eine Diskussionsveranstaltung vor, die gemeinsam 
mit externen Organisationen durchgeführt werden 
soll. Parallel werden weitere Qualifizierungsmaßnah-
men geprüft. 

 
Galeria Karstadt Kaufhof: 
sechs Häuser im Landesbezirk 

müssen schließen 
„Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle betroffenen 
Kolleg*innen!“ So kommentiert Landesfachbereichs-
leiterin Sabine Gatz die heute angekündigten Schlie-
ßungen von 4 Filialen der Galeria Kaufhof Niedersach-
sen. Nach mehr als 16 Jahren der Sanierung und des 
damit verbundenen Gehaltsverzichts stünden alleine 
in Niedersachsen die Existenzen von mehr als 450 Be-
schäftigten auf dem Spiel. Vor der Schließung stehen 
die Filialen in Braunschweig (Kaufhof, 79 Beschäftig-
te), Bremen (Kaufhof, 78), Bremerhaven (Karstadt, 
66), Goslar (Karstadt, 67), Hannover (Karstadt, 101) 
und Osnabrück (Kaufhof, 65). Wir werden alles tun, 
um den betroffenen Beschäftigten in dieser Situation 
zu helfen. Zum Jahreswechsel 2020 hatten die Kar-

stadt Warenhaus GmbH und die Galeria Kaufhof 
GmbH mit Hilfe eines Integrationstarifvertrags und 
den damit verbunden finanziellen Beiträgen durch die 
Beschäftigten fusioniert. Im April dieses Jahres, nicht 
nur bedingt durch die Corona-Pandemie, hatte die 
Konzernleitung des angeschlagenen Warenhauskon-
zernes das sogenannte Schutzschirmverfahren bean-
tragt. Die Mitglieder der ver.di Bundestarifkommission 
und die Betriebsräte haben seitdem nichts unversucht 
gelassen, den Super-GAU doch noch zu verhindern. 
Die Fehler sind hausgemacht, und die Corona Krise 
war letztlich nur der Brandbeschleuniger, kritisiert sie. 
Management um Management habe sich die Klinke in 
die Hand gegeben. Das durch die ver.di-
Bundestarifkommission und die Betriebsräte geforder-
te Zukunftskonzept für den Verbleib der restlichen 
Warenhäuser liege immer noch nicht vor. Und schon 
wieder zahlen die alleinerziehende Verkäuferin und 
der Familienvater mit ihren geringen Einkommen für 
die Fehler des Managements! 
In Bremen nehmen wir auch die Politik in die Verant-
wortung. Es muss jetzt schnell und unbürokratisch ein 
Innenstadtkonzept erarbeitet werden, wie es an den 
verbleibenden Standorten weiter gehen soll - und dies 
zusammen mit den Beschäftigten und nicht über de-
ren Köpfe hinweg! Jede Chance der Weiterbeschäfti-
gung bzw. Unterbringung in einer der verbliebenen 
Filialen sollte genutzt werden. 
Losgelöst von den Schließungs-Entscheidungen hat 
ver.di nach viertägigen Verhandlungen auch einen 
Tarifabschluss erreicht. Den vom Unternehmen ge-



planten Personalabbau von zehn Prozent auf der Flä-
che in den verbleibenden Filialen konnten ver.di und 
der Gesamtbetriebsrat gemeinsam verhindern.  
Die von dem Unternehmen geplanten 80 Filialschlie-
ßungen wurden auf maximal 62 reduziert. Die unter-
nehmerische Entscheidung zur Schließung von Waren-
haus-Filialen trifft die rund 6.000 Beschäftigten und 
ihre Familien hart. Für Abfindungen bei Entlassungen 
finden die von den Betriebsräten ausgehandelten So-
zialpläne Anwendung. Die von Filialschließungen Be-
troffenen werden auf ihren Wunsch für mindestens 
sechs Monate in eine Transfergesellschaft zur Beschäf-
tigung und Qualifizierung überführt, in die sich der 
Gesellschafter einbringt.  
Die von ver.di immer wieder aufgestellte Forderung 
zur Beteiligung der Beschäftigten bei der Zukunftsge-
staltung der Warenhäuser und Maßnahmen zu guter 
Arbeit wurde in einem neuen Tarifvertrag "Gute und 
gesunde Arbeit / Beteiligung Zukunftskonzept" ver-
einbart. Ein paritätisch besetzter, achtköpfiger Zu-
kunftskreis, dem Vertreter der Geschäftsleitung, der 
Gewerkschaft, des Gesamtbetriebsrates und weitere 
Mitglieder angehören, soll künftig über Themenfelder 
wie Sortiment, Concession, Shop-in-Shop-Konzepte, 
Fremdvermietung von Flächen, Einführung von Omni-
channel-Prozessen, Qualifizierung und die Einführung 
neuer Arbeitsmittel beraten, um Prozessoptimierun-
gen und die Verbesserung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit des Unternehmens zu erreichen. 
Ein zehnköpfiger Expert*innenkreis, der erstmals An-
fang August tagt und paritätisch besetzt ist, bereitet 
zeitnah eine Befragung der Beschäftigten vor, um eine 

breite Beteiligung der Belegschaft an den wesentli-
chen Themen zu gewährleisten. Endlich werden die 
Beschäftigten an der Entwicklung des Warenhauses 
für die Zukunft beteiligt. 
Der im Dezember 2019 vereinbarte Integrationstarif-
vertrag bleibt in Kraft. Die darin festgeschriebenen 
Entgelterhöhungen von 0,3 Prozent für das Jahr 2020 
sowie die zu erwartende Entgelterhöhung im Jahr 
2021 erhalten die Beschäftigten in Freizeit statt Geld. 
Ab 2022 werden die Entgelterhöhungen der Flächen-
tarifverträge - wie im Integrationstarifvertrag vorgese-
hen - eins zu eins an die Beschäftigten weitergege-
ben. Mit Beginn 2025 werden vollumfänglich die 
ver.di-Flächentarifverträge des Einzelhandels ange-
wendet. 
 

AHS-Beschäftigte wollen keine 

Kolleg*innen 2. Klasse sein 
Durch die Corona-Krise sind alle Beschäftigten am 
Flughafen Hannover-Langenhagen extrem betroffen. 
Das gilt auch für die etwa 200 Kolleg*innen der AHS, 
die zu 51 Prozent im Besitz des Flughafens und zu 49 
Prozent im Besitz der AHS Holding (Flughäfen Hanno-
ver und Hamburg als Mehrheitseigner) ist. Während 
die Beschäftigten der Muttergesellschaft und der 100-
prozentigen Tochterunternehmen durch Aufstockun-
gen gut abgesichert sind, erhält das AHS-Team nur 
das gesetzliche Kurzarbeitergeld-Minimum. Für einen 
großen Teil der Kolleginnen und Kollegen bedeutet 
dies einen Absturz auf ALG-II-Niveau. „Lasst uns nicht 
im Regen stehen – nehmt uns unter euren Schutz-

AHS-Beschäftigte und ver.di-
Gewerkschaftssekretär Marian 

Drews überreichen einen offenen 

Brief, bebilderte Botschaften von 
betroffenen Kolleg*innen und das 

neue ver.di-Luftverkehrskonzept 

an Wirtschafts-Staatssekretär Dr. 

Berend Lindner. 



schirm! Wir möchten keine Mitarbeiter*innen 2. Klas-
se am Flughafen Hannover mehr sein“: So beginnt ein 
offener Brief, den sie jetzt politisch Verantwortlichen 
überreicht haben. Die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) unterstützt und koordiniert den Protest 
der Beschäftigten. 
Die Beschäftigten der AHS sind aufgrund indirekt An-
gestellte der öffentlichen Hand. Sie leisten mit dem 
Passagier-Check-In und Boarding, sowie Operations & 
Ramp Services systemrelevante Arbeiten für die Flug-
hafeninfrastruktur. Die AHS Stationen und die AHS 
Holding sind in ihrem Geschäftsmodell nicht darauf 
ausgelegt, dass sie Liquidität für Krisenzeiten vorhal-
ten, sondern führen diese an die Flughäfen ab. Der 
Flughafen Hannover profitierte in den vergangenen 
Jahren der Passagierrekorde also doppelt von der 
AHS. Er konnte Liquidität abschöpfen und durch das 
Niedriglohnmodell der AHS zu günstigen Preisen die 
Airlines an den Standort locken. 
Wenn der Passagier-Flugverkehr bald wieder startet, 
ist die Arbeit der AHS-Kolleg*innen systemrelevant für 
den Flughafen. Ohne sie hebt kein Flugzeug ab. Da 
kann es nicht angehen, dass die Beschäftigten im Re-
gen stehen gelassen werden. Es ist nur fair, wenn sie 
den gleichen Schutz wie ihre Kolleg*innen bei den 
Schwesterunternehmen am Airport fordern. Und die-
sen Schutz gibt es scheinbar nur als 100%-Tochter. 
Hier sind Flughafen und die Anteilseigner Stadt Han-
nover und Land Niedersachsen in der Pflicht, die Be-
schäftigten unter den Rettungsschirm zu nehmen! 
Der Luftverkehr nach Corona wird ein anderer sein, 
die Veränderungsprozesse dürfen aber nicht auf dem 
Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden, son-
dern müssen mit ihnen, den Betriebsräten und den 
Gewerkschaften sozial und ökologisch nachhaltig ge-
staltet werden. ver.di hat daher am 12.06.2020 ein 
umfassendes Luftverkehrskonzept beschlossen, in 
dem Anforderungen, wie dieser Prozess unter Berück-
sichtigung der medizinisch-epidemiologischen, sozia-
len, wirtschaftlichen, qualitätsbezogenen und ökologi-
schen Dimensionen für Passagiere, Beschäftigte und 
Unternehmen geführt werden kann.  

Deutsche Bank plant Schließung 

der Postbank in Hannover 
Die Deutsche Bank plant für Sommer 2021 die Schlie-
ßung der Postbank in Hannover. Die aktuell ca. 500 
Arbeitsplätze sollen an den Standort Hameln verlagert 
werden. Darüber wurden die Beschäftigten in der ver-
gangenen Woche informiert. Die Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) und der Betriebsrat akzep-
tieren diesen Schritt nicht, riefen am Donnerstag zu 
einer ersten Protestaktion auf: „Hameln – nein, dan-
ke!“ stand auf den Plakaten, die Beschäftigte in die 
Höhe hielten. 
Anstatt nach dem Verkauf des Gebäudes an der 
Goseriede nach einem alternativen Standort in Hanno-
ver zu suchen, sollen die Beschäftigten zukünftig in 
Hameln arbeiten. Die Arbeitgeber scheinen sich keine 
Gedanken darüber zu machen, was das für die Be-
schäftigten bedeutet. 
Wir erleben immer wieder, dass Arbeitsplätze aus Kos-
tengründen verlagert werden. Die tägliche Pendelzeit 
von zwei oder drei Stunden fehlt bei Familie und Frei-
zeit. Für eine Mutter in Teilzeitbeschäftigung ist ein so 
langer Arbeitsweg oft überhaupt nicht darstellbar.  
Bei den Beschäftigten der Postbank handelt es sich 
mit großer Mehrheit um Call-Center Beschäftigte, die 
in Teilzeit arbeiten. Ein Arbeitsplatz in Hameln ist für 
viele Beschäftigte nicht zumutbar. Die Beschäftigten 
sind sauer und frustriert über dieses Vorhaben der 
Bank. 
Kurz nach der Verlängerung des Tarifvertrags zur Be-
schäftigungssicherung sind diese Pläne eine Frechheit. 
Bei den Tarifverhandlungen im letzten Jahr war ein 
Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung, der auch die 
Versetzung auf einen räumlich unzumutbaren Arbeits-
platz ausschließt, zwischen der Bank und ver.di verlän-
gert worden. 
 

 

V.i.S.d.P.: 
Matthias Büschking 

Tel. 0511-12400105 

matthias.bueschking@verdi.de 

Hameln ist 
schön. Aber 

nicht jeden Tag. 


