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

denken - mit den 
Menschen im Mittelpunkt! 
 

Nachhaltig, gerecht, sozial und ökologisch. So 
ist unser Forderungspapier zur Konjunkturbele-
bung in Niedersachsen und Bremen überschrie-
ben. Alle Beteiligten müssen sich noch stärker 
einsetzen für Wachstum, Beschäftigung, gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und eine sozial-
ökologische Perspektive. Niedersachsen und 
Bremen brauchen ein Konjunktur- und Investiti-
onsprogramm, das die wirtschaftliche Erholung 
beschleunigt. Dabei müssen der Mensch und 
die Wirkungen auf ihn im Vordergrund stehen, 
nicht die Ratings der Unternehmen. Hier stellen 
wir es Euch vor. 
 

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 kom-
men. Dabei gilt es nicht nur zu verhindern, dass wir 
auf eine lang andauernde und schwere Rezession 
zusteuern, sondern auch, dass dabei die Beschäftig-
ten und die sozial Schwächeren nicht abgehängt 
werden. 
Niedersachsen und Bremen haben einen Schutz-
schirm für zahlreiche Branchen und Unternehmen 
gespannt, um die wirtschaftlichen Folgen abzumil-
dern. Wer staatliche Hilfe bekommt, darf keine Ren-
diten zahlen und sollte sich auch bei Boni zurückhal-
ten. 
Wir müssen da stoppen, wo Unternehmen längst 
geplante Restrukturierungen unter dem Deck-
mantel der Corona-Krise verwirklichen wollen 
(Lufthansa, Meyer-Werft, Galeria Karstadt Kaufhof). 
Wir müssen aufstehen, wenn – wie im Verkehrsge-

werbe – über die Pläne zu Anerkennung von Dum-
ping-Tarifverträgen mit Gefälligkeits-
Gewerkschaften die Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen weiter verschlechtert werden 
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würden. Nach dem Ende der Corona-
Krise dürfen Übergangsregelungen mit 
Einschnitten nicht zum Normalzustand 
werden. Eingriffe in die Rechte, Ar-
beitsbedingungen und Einkommen der 
Beschäftigten dürfen stets und maxi-

mal nur von vorübergehender Na-
tur sein. Gute Arbeit ist jetzt der Maß-
stab 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 Gesell-
schaft beschleunigen. Ohne eine Stär-
kung der Daseinsvorsorge, der so-
zialen Sicherungssysteme, der Ta-
rifbindung und der Arbeitnehmer-
rechte kann und wird das nicht gelin-
gen. Maßnahmen zur Unterstützung 
von Unternehmen kann es nur geben, wenn Tarif-
verträge und reguläre Beschäftigung gestärkt wer-
den und sie dürfen die Klimaziele nicht unterlaufen.  
Die Binnennachfrage ist angesichts der noch anhal-
tend schwächelnden Exportwirtschaft ein wichtiger 
Faktor. Darum spielt die Stärkung der Kaufkraft ei-
ne zentrale Rolle. Weitere Aufstockungen bei 
Kurzarbeit oder bei der Betreuung von Kindern 
nach dem Infektionsschutzgesetz tragen dazu bei, 
wie auch Tariferhöhungen, die deshalb nicht ausge-
setzt werden dürfen, sowie Kaufgutscheine bis zu 
einer bestimmten Einkommenshöhe. Diese Maß-
nahmen zur Sicherung und Stärkung der Binnen-
Kaufkraft trägt zur Beschäftigungssicherung bei 
und beeinflusst das Steueraufkommen wie die Bei-
träge zu den Sozialversicherungen positiv.  

Mehr und mehr wurde und wird deutlich, wer und 
was wirklich wichtig ist für das Funktionieren unse-
rer Gesellschaft: Gerade ver.di-Kolleg*innen aus 
sehr vielen Branchen, die wir organisieren, haben in 
der Krise dafür gesorgt, dass wir mit allen notwen-
digen Dienstleistungen und Gütern versorgt wer-
den, 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 Arbeitsbedin-
gungen bekommen! 

Wir brauchen ein 
Gesundheitssystem in 

weitgehend öffentlicher Hand. 



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 bedarfs-
gerechte Finanzierung, mehr Personal und besse-
re Arbeitsbedingungen. 
Der öffentliche Dienst hält unser Land zusammen 
– auch in Niedersachsen und Bremen. Diese Krise ist 
nicht zu lösen ohne die Landkreise, Städte und Ge-
meinden. Sie stehen vor enormen Herausforderungen. 
Ihnen brechen die Einnahmen weg während parallel 
die Kosten steigen. In dieser Situation ist ein kommu-
naler Solidarpakt erforderlich, ein kommunaler Ret-
tungsschirm. Sie müssen auskömmlich finanziert wer-
den. 
Der ÖPNV braucht Nachfrageimpulse und die so-
zial-ökologische Verkehrswende. Um einen Zu-
sammenbruch des Systems öffentlicher Mobilität zu 
verhindern, braucht der ÖPNV zum Ausgleich der ak-
tuellen Einnahmeverluste ein Notfallprogramm. Um 
nachhaltig wirksam zu sein, muss dies an Bedingun-
gen geknüpft werden: Die Unternehmen müssen tarif-
gebunden sein und die Sicherung der Arbeitsplätze 
und des Einkommens der Beschäftigten gewährleis-

ten.  Investitionen in die Bildung sind Zukunftsin-
vestitionen. In Kita, Schule, in der Wissenschaft und 
in der Fort- und Weiterbildung sind passgenaue So-

fortmaßnahmen erforderlich, um die dort Beschäftig-
ten und den Fortbestand der Angebote sicherzustel-
len. Es braucht unkomplizierte Lösungen, hier darf 
nicht gespart werden.  
Solo-Selbstständige, die durch das Raster der exis-
tierenden 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 Ge-
sundheits- 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 Beschäftig-
ten wie der Gesellschaft über die Mitbestimmung 
von Betriebs-/Personalräten und uns Gewerk-
schaften sicher zu stellen, damit öffentliche Mittel 
heute wie morgen nach sozialen und ökologischen 
Gesichtspunkten eingesetzt werden. 
Das vollständige ver.di-Konjunkturpapier ist un-
ter https://nds-bremen.verdi.de herunter zu la-
den. 

  

Selbstverwalter tagen erstmals 

online - erfolgreiche Premiere 
 

Aufgrund der aktuellen Situation fand erstmalig am 
25. Juni unsere Selbstverwaltertagung online als Vide-
okonferenz statt. Aus allen Bereichen der Selbstver-
waltung, also den gesetzlichen Krankenkassen, den 
Rentenversicherungen, den Unfallversicherungen und 
den Arbeitsargenturen, trafen sich virtuell unsere 
ver.di-Mandatsträger*innen. 
Dagmar König vom ver.di-Bundesvorstand (links) be-
richtete über aktuelle sozialpolitische Fragen. Christine 
Osterland (unten) vom Sozialgericht Hamburg hielt ein 
erfrischendes Referat zum Thema Gesetzlicher Unfall-



versicherungsschutz im Homeoffice mit Einblick in ak-
tuelle Gerichtsurteile. 
Neben den inhaltlichen Themen war Zeit zum Aus-
tausch über die Erwartungen an ver.di und die Pläne 
für die Sozialwahlen 2023. 
 

Detlev bleibt: Sparda-Bank 

unterliegt vor Gericht 
Am Donnerstag, 25. Juni, entschied das Arbeitsgericht 
Hannover, dass die Kündigung der Sparda-Bank ge-
gen den Betriebsrat Detlev Hagenkord unrechtmäßig 
ist. Der Antrag der Sparda Bank wurde abgewiesen. 
Im Vorfeld fanden sich einige Kolleg*innen aus der 
Sparda und auch der DZ-Bank ein um die Verhand-
lung solidarisch zu begleiten. 
Aufgrund der aktuellen Pandemiebestimmungen wa-
ren im Gerichtssaal lediglich drei Besucher*innen zu-
gelassen. Außerdem verfolgten zwei interessierte Pres-
severtreter die Verhandlung. 
Am Nachmittag wurde schließlich das Ergebnis über-
mittelt. Die Anträge der Sparda Bank zur Ersetzung 
der Zustimmung des Betriebsrats zur Kündigung wur-
den abgewiesen.  
Dazu Landesfachbereichsleiter Jörg Reinbrecht: „Wir 
hoffen, dass der Vorstand nun endlich zur Vernunft 
kommt und den Versuch einer fristlosen Kündigung 
zurücknimmt.“ Und Gewerkschaftssekretär Moritz 
Braukmüller kommentiert: „Die Beschäftigten wollen 
in einer „freundlichen und fairen Bank“ arbeiten. Es 
wäre gut, wenn der Vorstand jetzt auf die Betriebsräte 
zugeht, um den Konflikt zu beenden.“ 
 

Nach Galeria Karstadt Kaufhof 
ist Karstadt Sports 
ver.di bekräftigt ihre Forderung nach Erhalt der von 
Schließung bedrohten Standorte der Karstadt Sports 
GmbH. Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der 
Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämp-
fen. Dafür sind jetzt Politik, Eigentümer und Vermieter 
in der Verantwortung. Jetzt muss es darum gehen, 
alle Möglichkeiten, Chancen und Wege auszuschöp-
fen, um so viel Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. 
Am Samstag, 20. Juni, hatte die Karstadt Sports 
GmbH die Schließung von bundesweit bis zu 20 Filia-
len bekannt gegeben. Davon betroffen wären etwa 
bis zu zwei Drittel der rund 1.200 Beschäftigten. 
In den Verhandlungen für die Karstadt Sports GmbH, 
die bis zum Samstag andauerten, hat ver.di einen Ta-

rifvertrag abgeschlossen, der unter anderem die An-
gleichung an das Tarifniveau von GKK in zwei Schrit-
ten bis zum 1. Januar 2022 sowie die Übernahme der 
wesentlichen Regelungsbestandteile von GKK, die 
Verpflichtung zum Abschluss eines Tarifvertrags Gute 
Arbeit sowie Standort- und Beschäftigungssicherung 
für die verbleibenden Häuser vorsieht.  
Es kann nicht sein, dass die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nur mit Versprechungen abgespeist 
werden. Die aktuellen Umstände ermöglichen und 
erfordern es, die Betroffenen im Hinblick auf den digi-
talen Wandel umfassend zu qualifizieren. Dafür müs-
sen Mittel bereit gestellt werden. Jetzt gilt es, dafür zu 
kämpfen, dass die Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsgesellschaft (BQG), auf die wir uns im Tarifver-
trag verständigt haben, so ausgestattet wird, dass sie 
ihre Aufgabe erfüllen kann. 

 

Online-Kita-Kundgebung 
 

Den Kita-Appell haben mehr als 10.000 Beschäftigte 
der niedersächsischen Kindertagesstätten unterschrie-
ben. Darin fordern sie u.a. 

 Nie allen in der Gruppe 
 Bessere Personalschlüssel 
 Mehr Zeit für unmittelbare pädagogische 

Arbeit 
 Vorbereitungszeit für Leitungstätigkeit 

Außerdem fordert ver.di mehr Gesundheitsschutz für 
die Beschäftigten und keine Absenkung der Personal-
Mindeststandards bei der Ausweitung der Betreuung 
in den Kindertagesstätten. 
Alle diese Forderungen werden im Rahmen einer Onli-
ne-Kundgebung am 7. Juli übergeben - u.a. an Kul-
tusminister Grant Hendrik Tonne und Abgeordnete 
des niedersächsischen Landtags. 

Unter folgendem Link gibt es mehr Informatio-
nen - und eine Anmeldemöglichkeit. Die ist Vo-
raussetzung zur Teilnahme: 

https://bit.ly/3eBMv4x 
 

V.i.S.d.P.: 

Matthias Büschking 
Tel. 0511-12400105 

matthias.bueschking@verdi.de 


