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Konjunkturbelebung und Investitionen: ver.di-Konzepte für die Zeit nach der Krise 
 

Nachhaltig, gerecht, sozial und ökologisch. 

So gewinnen Niedersachsen und Bremen. 
 

Landesspezifische Konkretisierungen der Forderungen des ver.di-Bundesvorstands 

 

Wo wir stehen, wohin wir müssen. 

Die Corona-Pandemie stellt unsere Wirtschaft und die Gesellschaft vor riesige 

Herausforderungen. Die Landesregierungen in Niedersachsen und Bremen arbeiten seit Wochen 

im Krisenmodus. Jetzt geht es darum, mit der passenden Geschwindigkeit wieder aus dem 

operativen Krisenmodus hinaus zu kommen. Dabei gilt es nicht nur zu verhindern, dass wir auf 

eine lang andauernde und schwere Rezession zusteuern, sondern auch, dass dabei die 

Beschäftigten und die sozial Schwächeren nicht abgehängt werden. 

Niedersachsen und Bremen haben einen Schutzschirm für zahlreiche Branchen und 

Unternehmen gespannt, um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern.  

 

Jetzt ist die Zeit, über die Corona-Krise hinaus zu denken – 

mit den Menschen im Mittelpunkt. 

 

Alle Beteiligten müssen sich noch stärker einsetzen für Wachstum, Beschäftigung, 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine sozial-ökologische Perspektive. Niedersachsen und 

Bremen brauchen ein Konjunktur- und Investitionsprogramm, das die wirtschaftliche Erholung 

beschleunigt. Dabei müssen der Mensch und die Wirkungen auf ihn im Vordergrund stehen, 

nicht die Ratings der Unternehmen. Wer staatliche Hilfe bekommt, darf keine Renditen zahlen 

und sollte sich auch bei Boni zurückhalten. 

Wir müssen da stoppen, wo Unternehmen längst geplante Restrukturierungen unter dem 

Deckmantel der Corona-Krise verwirklichen wollen (Lufthansa, Meyer-Werft, Karstadt-Kaufhof). 

Wir müssen aufstehen, wenn – wie im Verkehrsgewerbe – über die Pläne zu Anerkennung von 

Dumping-Tarifverträgen mit Pseudo-Gewerkschaften die Arbeits- und Einkommensbedingungen 

weiter verschlechtert werden würden. Nach dem Ende der Corona-Krise dürfen 

Übergangsregelungen mit Einschnitten nicht zum Normalzustand werden. Eingriffe in die 

Rechte, Arbeitsbedingungen und Einkommen der Beschäftigten dürfen stets und maximal nur 

von vorübergehender Natur sein. Gute Arbeit ist jetzt der Maßstab und muss es auch nach der 

Krise sein. 

Wir müssen verhindern, dass der Corona-Krise eine Klima-Krise folgt, indem wir die sozial-

ökologische Wandlung von Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigen. Ohne eine Stärkung der 

Daseinsvorsorge, der sozialen Sicherungssysteme, der Tarifbindung und der Arbeitnehmerrechte 

kann und wird das nicht gelingen. Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen kann es 

nur geben, wenn Tarifverträge und reguläre Beschäftigung gestärkt werden und sie dürfen die 

Klimaziele nicht unterlaufen.  

Die Binnennachfrage ist angesichts der noch anhaltend schwächelnden Exportwirtschaft ein 

wichtiger Faktor. Darum spielt die Stärkung der Kaufkraft eine zentrale Rolle. Weitere 

Aufstockungen bei Kurzarbeit oder bei der Betreuung von Kindern nach dem 

Infektionsschutzgesetz tragen dazu bei, wie auch Tariferhöhungen, die deshalb nicht ausgesetzt 
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werden dürfen, sowie Kaufgutscheine bis zu einer bestimmten Einkommenshöhe. Diese 

Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung der Binnen-Kaufkraft trägt zur 

Beschäftigungssicherung bei und beeinflusst das Steueraufkommen wie die Beiträge zu den 

Sozialversicherungen positiv.  

Mehr und mehr wurde und wird deutlich, wer und was wirklich wichtig ist für das Funktionieren 

unserer Gesellschaft: Gerade ver.di-Kolleg*innen aus sehr vielen Branchen, die wir organisieren, 

haben in der Krise dafür gesorgt, dass wir mit allen notwendigen Dienstleistungen und Gütern 

versorgt werden, damit unser öffentliches Leben gut und sicher weitergehen kann. Beifall und 

Einmal-Prämien sind ein guter Dank – wir müssen aber dafür sorgen, dass gerade diese oft 

schlecht bezahlten Berufe auch nach der Krise weiter im Mittelpunkt stehen. Wir müssen 

sicherstellen, dass die Beschäftigten dort mit ihren wichtigen Aufgaben endlich besser bezahlt 

werden und sie gute, bessere Arbeitsbedingungen bekommen! 

Unser Gesundheitssystem hat die Krise bewältigt – auch aufgrund des enormen persönlichen 

Einsatzes unserer Kolleginnen und Kollegen. Aber wir haben auch gemerkt: In der 

Vergangenheit wurden große Fehler gemacht, die jetzt korrigiert werden müssen. Unser 

Gesundheitssystem braucht eine bedarfsgerechte Finanzierung, mehr Personal und bessere 

Arbeitsbedingungen. 

Der öffentliche Dienst hält unser Land zusammen – auch in Niedersachsen und Bremen. Diese 

Krise ist nicht zu lösen ohne die Landkreise, Städte und Gemeinden. Sie stehen vor enormen 

Herausforderungen. Ihnen brechen die Einnahmen weg während parallel die Kosten steigen. In 

dieser Situation ist ein kommunaler Solidarpakt erforderlich, ein kommunaler Rettungsschirm. 

Sie müssen auskömmlich finanziert werden. 

Der ÖPNV braucht Nachfrageimpulse und die sozial-ökologische Verkehrswende. Um einen 

Zusammenbruch des Systems öffentlicher Mobilität zu verhindern, braucht der ÖPNV zum 

Ausgleich der aktuellen Einnahmeverluste ein Notfallprogramm. Um nachhaltig wirksam zu sein, 

muss dies an Bedingungen geknüpft werden: Die Unternehmen müssen tarifgebunden sein und 

die Sicherung der Arbeitsplätze und des Einkommens der Beschäftigten gewährleisten.  

Investitionen in die Bildung sind Zukunftsinvestitionen. In Kita, Schule, in der Wissenschaft und 

in der Fort- und Weiterbildung sind passgenaue Sofortmaßnahmen erforderlich, um die dort 

Beschäftigten und den Fortbestand der Angebote sicherzustellen. Es braucht unkomplizierte 

Lösungen, hier darf nicht gespart werden.  

Solo-Selbstständige, die durch das Raster der existierenden Hilfsprograme fallen, müssen 

unterstützt werden. Betroffene Solo-Selbständige brauchen jetzt eine Absicherung für ihre 

Existenzgrundlage. 

Kunst und Kultur ist wichtig für uns, das merken wir jetzt, weil es uns fehlt. Die dort Betroffenen 

müssen über eine längere Zeit unterstützt werden. 

Wir stellen heute fest, wie wichtig ein hoher Gesundheits- und Arbeitsschutz-Standard ist. Dieser 

Schutz muss bleiben, er muss auch morgen für unsere Kolleg*innen verbindlich sein! 

Bei der Festlegung der staatlichen Unterstützungen und Subventionen, sind die Interessen der 

Beschäftigten wie der Gesellschaft über die Mitbestimmung von Betriebs-/Personalräten und uns 

Gewerkschaften sicher zu stellen, damit öffentliche Mittel heute wie morgen nach sozialen und 

ökologischen Gesichtspunkten eingesetzt werden. 
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Welche Ziele und Maßnahmen jetzt erforderlich sind: 

Die Branchen springen nur dann wieder an, wenn die Nachfrage der privaten 

Haushalte stabilisiert wird. Der Mensch muss bei allen Überlegungen im Mittelpunkt 

stehen. 

Wir fordern: 

 Aufstockung und Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 90 bzw. 97 Prozent 

dauerhaft! 

 Verlängerung für Verdienstausfälle wegen Kinderbetreuung mit einer Entschädigungshöhe 

von mindestens 80 statt 67 Prozent 

 Sonderkindergeldzahlung/Kinderbonus in Höhe von 200 Euro an 15 Millionen 

Kindergeldberechtigte – bei ALG-II-Haushalten darf dieser Betrag nicht angerechnet werden. 

 Verlängerung Insolvenzausfallgeld 

 Höhere Grundsicherungsleistungen/Anhebung der Hartz-IV-Sätze um 100 Euro bei 

Erwachsenen und 60 Euro bei Kindern 

 Mindestlohn schnell auf 12 Euro anheben 

 Zugang zum BAföG radikal erleichtern und gerade jetzt bei Wegfall vieler existenzsichernder 

Nebenjobs ausweiten. Freibeträge und Bedarfssätze deutlich erhöhen – BAföG als Zuschuss 

ohne Rückzahlung 

 Hände weg von § 19 BBiG – Keine Aufweichung der Schutzregelung für Auszubildende bei 

Kurzarbeit: Azubis müssen weiterhin gänzlich von Kurzarbeit ausgenommen werden. 

 Ausgabe von Konsumgutscheinen in Höhe von 500 Euro pro Person 

 Härtefall-Fonds für stärkere soziale Absicherung insbesondere derer, die sonst keine oder 

kaum Leistungen erhalten, 

 Bezahlbaren Wohnraum schaffen = Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft und 

Schaffung von mehr sozialem und bezahlbarem Wohnraum durch die kommunalen 

Unternehmen 

 

Nach der Corona-Krise darf keine Klima-Krise folgen. 

Wir fordern: 

 Wir wollen die Energiewende voranbringen. Dafür fordern wir einen Ausbau der 

Übertragungs- und Verteilnetze. 

 Zudem sind Investitionsanreize für Kraft-Wärme-Kopplung- und Steinkohleanlagen 

erforderlich, damit diese auf CO2-arme bzw. -freie Techniken umgestellt werden können 

 Wasserstofftechnologie muss mit massiver Förderung gepusht werden. 

 Photovoltaik für Immobilien des Landes 

 Klimapolitische Bildungsoffensive von Kita bis Hochschule 

 Krankenhäuser, Schulen, Kitas, Universitäten und andere öffentliche Gebäude baulich und 

energetisch modernisieren 

 

Geht es den Kommunen gut, geht es Niedersachsen gut | Schutzschirm für Kommunen 

aufspannen 

Wir fordern: 

 Einen Schutzschirm für Kommunen 

 Fonds von Bund und Ländern, der die zusätzlichen finanziellen Belastungen der 

Kommunen ausgleicht und die Kommunen in die Lage versetzt, die öffentliche 
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Daseinsvorsorge nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern auch Investitionen in den sozial-

ökologischen Umbau zu tätigen. 

 Ausfälle der Gewerbesteuer sollen pauschal ausgeglichen werden (zur Hälfte durchs 

Land, zur Hälfte durch den Bund) 

 Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer kommunalen Wirtschaftssteuer, in die 

alle Gewerbebetriebe, Selbständige und Freiberufler einbezogen werden  

 Altschuldenerlass für hoch verschuldete Kommunen 

 Krisenbedingte Einnahmeausfälle der kommunalen und privaten ÖPNV-Unternehmen 

müssen ausgeglichen und ein diesbezügliches Notfallprogramm eingerichtet werden. 

 Krankenhausinvestitionen einschließlich ausreichender Notfallbevorratung sicherstellen 

 

Der ÖPNV braucht Nachfrageimpulse: Jetzt die ökologische Verkehrswende einleiten 

Wir fordern: 

 Bedarfsleistungen für den ÖPNV müssen bis 2030 verdoppelt werden! 

 Dem ÖPNV fehlt Personal. Darum brauchen wir dort gute Arbeits- und 

Einkommensbedingungen, keine Dumpingtarifverträge mit Pseudo-Gewerkschaften – schon 

gar nicht allgemeinverbindlich. 

 Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept für den Güterverkehr. Lieferketten müssen 

abgesichert, die intermodalen Verkehre gestärkt und emissionsarme Antriebe gefördert 

werden. Die mobilen Beschäftigten müssen mehr geschützt werden. 

 Mit einer Mobilitätsprämie soll in erster Linie der Kauf und die Finanzierung von ÖPNV-

Ticket, Jobtickets, Zeitkarten und Bahngutscheinen gefördert werden. Die Mobilitätsprämie 

soll die Höhe eines durchschnittlichen Jobtickets betragen. 

 Kaufprämie für Fahrräder 

 Streckenausbau und Beschaffungsprogramme auf klimafreundliche Antriebsarten 

 Ausbau der Infrastruktur für Elektro und Wasserstoffmobilität 

 Ausbau des Fahrradwegnetzes in Ballungszentren 

 

Die Krise hat gezeigt, dass Markt und Wettbewerb es eben nicht richten. Wir brauchen 

ein Gesundheitswesen in weitgehend öffentlicher Hand. 

Die wettbewerbsorientierte Finanzierung der Krankenhäuser ist überholt. Die Länder müssen 

deshalb eine Initiative zu Ersetzung des „Fallpauschalen“-Systems (DRGs) durch eine 

bedarfsgerechte Finanzierung ergreifen. Zudem haben Gewinnerwartungen in Krankenhäusern 

und in der Altenpflege nichts verloren, Privatisierungen sind deshalb zurückzunehmen. 

Wir fordern: 

 Wir brauchen ein Investitionsprogramm in der Größenordnung von ca. 1,5 Milliarden Euro 

(vergl. Deutsche Krankenhausgesellschaft) für Niedersachsen und Bremen. 

 Die Länder müssen dauerhaft ihrer Aufgabe der Investitionskostenfinanzierung 

nachkommen 

 Die Krankenhäuser in den Regionen müssen erhalten werden 

 Wir brauchen eine bedarfsgerechte Personalausstattung und Finanzierung der Kranken- und 

Altenpflege. 

 Die Behindertenhilfe muss ausreichend finanziert werden, u.a. damit Tariflöhne nicht unter 

Druck geraten 
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In die Bildung kann gar nicht genug Geld fließen. 

 ver.di will, dass Kita, Schulen und Hochschulen saniert und ausgebaut werden. Der 

Investitionsstau ist gewaltig. Alleine an den Hochschulen wird er für Niedersachsen und 

Bremen zusammen auf 2,5 Milliarden Euro geschätzt. Bundesweit müssen jedes Jahr 

mindestens fünf Milliarden Euro investiert werden. 

 In den Kitas fehlen mehr als 100.00 Erzieher*innen, wir brauchen hier eine bedarfsgerechte 

Personalausstattung. Dazu muss die Ausbildung verstärkt und die Arbeitsbedingungen für 

einen längeren Verbleib im Beruf verbessert werden. 

 Die Branche Wissenschaft und Forschung ist zunehmend von prekären Arbeits- und 

Studienbedingungen dominiert. Dauerstellen für Daueraufgaben mit konkreten 

Entfristungsvorgaben, der Einsatz für unkomplizierten Zugang zum BAföG unter 

Berücksichtigung der speziellen Notlage ausländischer Studierender sowie die finanzielle 

Absicherung der Lehrbeauftragten und die an sozialen Kriterien orientierte Entwicklung von 

digitalen Formaten im Sinne des blended learning, also der Verzahnung von Online- und 

Präsenzlehre, sind Maßnahmen, die jetzt geboten sind. 

 Die Erwachsenenbildung ist geprägt von einer vielfältigen Förderlandschaft, einer häufig 

nicht auskömmlichen Finanzierung der Maßnahmen, hohen Befristungsquoten, Teilzeit, 

niedrigen Entgeltgruppen und Gehältern sowie vielen Honorarkräften/ Selbstständigen. Hier 

braucht es kurzfristig schnelle, unkomplizierte, passgenaue Sofortmaßnahmen, die die 

finanziellen Existenzgrundlagen der Menschen absichert. 

 Fort- und Weiterbildung muss möglich sein. Gerade in gesellschaftlichen 

Transformationsprozessen ist Bildung in der Breite das zentrale Instrument zu deren 

Gestaltung– darum brauchen wir auch ein für alle zugängliches, differenziert aufgestelltes 

Fort- und Weiterbildungsangebot. 

 

Auch die Kreativ- und Kulturwirtschaft ist systemrelevant. 

Wir stellen gerade fest, welche Bedeutung Kunst, Theater, Kino und Konzerte etc. für uns 

haben, indem wir alle merken, was uns fehlt.  

Noch deutlicher wissen das alle Betroffenen: Alle Bereiche der Kreativ- und Kulturwirtschaft sind 

von der Corona-Pandemie existentiell bedroht. Um die einzigartige kulturelle Infrastruktur zu 

retten, bedarf es eines Kulturinfrastrukturfonds sowie der Absicherung der Kulturschaffenden. 

Auch hier braucht es schnelle, unkomplizierte, passgenaue Sofortmaßnahmen, die die 

finanziellen Existenzgrundlagen der Menschen absichern. Hier könnte auch eine 

Weiterentwicklung der Künstlersozialkasse in den Blick genommen werden. 

 

Solo-Selbständige müssen wie Beschäftigte abgesichert werden. 

Die bisherigen Corona-Hilfen sind darauf ausgerichtet, definierte Betriebsausgaben 

auszugleichen, etwa Miet- oder Leasingkosten. Bei einem sehr großen Teil der Solo-

Selbstständigen sind jedoch Privates und Berufliches untrennbar miteinander verquickt und das 

eigene Einkommen eine laufende betriebliche Ausgabe. Es muss sichergestellt werden, dass 

auch ein fiktiver Unternehmer*innenlohn förderwürdig ist, um die in vielen Bereichen so 

wichtigen Solo-Selbstständigen besser abzusichern. 

 

Wie das finanziert werden kann. 

Das Konjunktur- und Investitionsprogramm muss über neue Schulden finanziert werden. Ein 

höheres Maß an Staatsverschuldung ist für Deutschland vertretbar und unter den jetzigen 
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wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen auch notwendig. Unter dem Strich schafft 

es mehr neue Einnahmen als eine restriktive Sparpolitik.  

Gleichzeitig müssen früh- und rechtzeitig die Einnahmen verbessert werden! Wir bleiben auch 

jetzt dabei: Wer stark ist und viel hat, kann und muss viel geben! Die finanziell Starken, die 

Reichen, die heute vielfach durch öffentliche Mittel gestützt wurden, müssen an der 

Finanzierung beteiligt werden. Die Wiedereinführung von Vermögenssteuern, eine 

Vermögensabgabe, Finanztransaktionsssteuern, ein höherer Spitzensteuersatz und weitere 

Formen der Umfairteilung dürfen kein Tabu sein, sie dürfen nicht wieder unter den Tisch fallen. 

Darum lehnen wir auch die 2. Stufe der Abschaffung des Soli-Zuschlages für obere 

Einkommensbezieher ab, es ist jetzt der absolut falsche Zeitpunkt für Steuerentlastungen für die 

Reicheren der Gesellschaft. 
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