
Eine Feier für das 

Klinikum Peine 
 

Wenn die Corona-Krise eines gezeigt hat, dann das: 
Markt und Wettbewerb richten es eben nicht. Wer 
vollständig auf private Anbieter setzt, muss mit den 
Folgen leben: schlechtere Gesundheitsversorgung 
und schlechtere Arbeitsbedingungen. Wir brauchen 
ein Gesundheitswesen in weitgehend öffentlicher 
Hand. Wir brauchen Kliniken, bei denen der Patient 
im Mittelpunkt steht. Und wir müssen Finanzierung 
neu regeln. Die wettbewerbsorientierte Finanzierung 
der Krankenhäuser ist überholt. Die Länder müssen 
eine Initiative zu Ersetzung des DRG-Systems durch 
eine bedarfsgerechte Finanzierung ergreifen. 

Das Klinikum Peine gehört zur Celler AKH-Gruppe. 
U.a. durch Management-Fehler und fehlende drin-
gend notwendige Investitionen führten letztendlich 
zu einem Insolvenzantrag. Danach begann eine 

Hängepartie für die Beschäftigten. 
Geht es weiter in Peine? Die örtliche 
Politik setzte sich für das Krankenhaus 
ein. Auch ver.di machte Druck. Stadt 
und Landkreis Peine entschieden nach 
langer Beratung, das Haus zurück zu 

kaufen. Im September muss darüber noch der Gläu-
bigerausschuss befinden. 

Die stellvertretende Landesleiterin Ute Gott-
schaar sprach auf einer vom ver.di-Ortsverein veran-
stalteten Solidaritäts-Veranstaltung Feier von einem 
„Festtag“ für die Krankenhausbeschäftigten und die 
Bevölkerung, weil die wohnortnahe Versorgung si-
chergestellt sei. Politiker von SPD, Linken, CDU und 
den Grünen lobten die Entscheidung. Bundestags-
abgeordneter und Liedermacher Dieter Dehm sorgte 
für musikalische Untermalung, sang unter anderem 
„we walk hand in hand!“ Passt! 

ver.di-Forderungen für den Gesundheitsbereich 

 Die Länder müssen eine Initiative zu Ersetzung 
des „Fallpauschalen“-Systems (DRGs) durch 
eine bedarfsgerechte Finanzierung ergreifen. 

 Zudem haben Gewinnerwartungen in Kran-
kenhäusern und in der Altenpflege nichts ver-
loren, Privatisierungen sind deshalb zurückzu-
nehmen. 

 Wir brauchen ein Investitionsprogramm in der 
Größenordnung von ca. 1,5 Milliarden Euro 
für Niedersachsen und Bremen. 

 Die Länder müssen dauerhaft der Inves-
titionskostenfinanzierung nachkommen 
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Setzen sich für das Peiner Klinikum ein (von links): Nanni Rietz-Heering (ver.di-Ortsverein), Ute Gottschaar 

(stellvertretende Landesleiterin ver.di Niedersachsen/Bremen), Dieter Dehm (Linken-MdB), Christine Leckelt (Betriebsrätin 

Klinikum), Christoph Platt (CDU), Pia Zimmermann (Linken-MdB) und Heiko Sachtleben (Grüne). Bild oben: Bürgermeister 

Klaus Saemann (SPD) 



 Die Krankenhäuser in den Regionen müssen 
erhalten werden 

 Wir brauchen eine bedarfsgerechte Personal-
ausstattung und Finanzierung der Kranken- 
und Altenpflege. 

 

Sonntagsöffnung: 
Alles beim Alten 
Sonntagsöffnung – und 
ewig grüßt das Murmeltier – 
immer wieder gibt es Versuche 
durch Handelsverbände, IHK, 
Unternehmerverbände, Kom-
munalvertreter*innen und  
verschiedene Politiker*innen, 
eine Ausweitung der Sonn-
tagsöffnung zu erreichen. 
Jetzt sollte die Corona-
Pandemie und die damit ver-
bundene Situation im Handel 
als Begründung herhalten 

Nach einer Diskussionsrunde, organisiert über das 
eigentlich nicht zuständige Wirtschaftsministerium, 
wurde von Minister Althusmann verkündet, dass ein 
runder Tisch, bei dem auch die Gewerkschaften 
(ver.di und DGB) beteiligt waren, zusätzliche Sonn-
tagsöffnungen und eine leichtere Genehmigung 
verabredet habe. Wir waren vom MW vorab um ein 
ver.di-Zitat gefragt worden, das wir nach interner 
Abstimmung geliefert haben. Durch die Überschrift 
der Pressemitteilung wirkt es aber ganz anders, so 
als hätten wir uns alle verständigt. Verständlicher-
weise hat das landes- ja sogar bundesweit für Irrita-
tionen gesorgt.  

Allen, die die Botschaft befördern, ver.di hätte 
bei einem runden Tisch einer Öffnung ohne 
Anlass im Herbst zugestimmt, können wir nur 

sagen: Das ist falsch! Ohne Anlass keine Öff-
nung - und Antragsklärung vor Ort mit unserer 
Beteiligung! Weder zum Verfahren noch an die-
ser, unserer Haltung hat sich etwas geändert! Unser 
ver.di-Zitat lässt daran auch keinen Zweifel: 
„Verkaufsoffene Sonntage werden nur dann mög-

lich sein, wenn es einen angemessenen 
Anlass gibt und vor Ort mit allen Betei-
ligten – auch ver.di – eine Verständi-
gung erzielt wurde. Wenn man über 
einen Anlass nachdenkt, sollte man 
auch Schausteller*innen und Künst-
ler*innen Gelegenheit geben, die 
durch die Corona-Krise ebenfalls unter 
großem Druck stehen.“ 

Ja, vielen Einzelhändler*innen geht es 
nicht gut. Ja, ihnen muss geholfen 
werden. Aber nicht mit verkaufsoffe-
nen Sonntagen, die den allermeisten 
Händler*innen nicht helfen, in Teilen 
sogar abgelehnt werden. Die Möbel-

händler, die an einem Sonntag 1% ihres Jahresum-
satzes machen, die wollen ihn. Aber kauft sich des-
halb jemand  zwei Sofas, wohl kaum. Verkaufsoffe-
ne Sonntage sorgen insgesamt nicht für nennens-
wert mehr Umsatz, sie verschieben ihn nur. Was der 
Handel und gerade die kleineren, oft inhaberge-
führten Betriebe aber brauchen, sind Kaufkraft bei 
den Kund*innen und Hilfen bei der Internetpräsenz. 
Sie verfügen über gutes Know-how und Erfahrung 
in der Kundenberatung. Im Internet muss das mit 
einem besseren regionalen Online-Auftritt ergänzt 
werden, so kommen sie auf Augenhöhe mit Ama-
zon und Co.  

Der Sonntag ist ein Ruhetag. Kolleg*innen sollen 
nach einer anstrengenden Woche zur Ruhe kom-
men, Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Der 
Sonntag sollte kein Shopping-Tag sein, er gehört 



den Beschäftigten selber, den Familien, der Freizeit, 
den Sportvereinen, den Kirchengemeinden. Ver-
kaufsoffene Sonntage ohne Anlass lehnen wir da-
her ab – nicht nur, weil auch das Bundesverfas-
sungsgericht das so vorgegeben hat. 

Detlef Ahting 
Landesleiter 

ver.di Niedersachsen-Bremen 
 

Gedanken zum 
Antikriegstag 
Am 1. September war Antikriegstag. Wer sich die 
politische Weltkarte anschaut, stellt schnell fest: 
Diesen Tag zu begehen, ist immer noch bitternötig. 
Überall auf der Welt flammen immer wieder be-
waffnete Konflikte auf. Die Trumps, Putins und 
Erdogans dieser Welt rüsten wieder auf. Und auch 
Politik in Deutschland macht manchmal den Ein-
druck, dass sie den 1. September 1939 vergessen 
hat, als Nazi-Deutschland Polen überfiel und den 2. 
Weltkrieg auslöste. 

Und dennoch sind Pläne in der Schublade, den 
Deutschen Rüstungsetat weiter zu erhöhen, auch, 
um internationalen Druck abzufedern. Trotz Corona 
wollen Teile von CDU/CSU und der FDP mehr Geld 
für unser Militär. Was wir stattdessen brauchen, ist 
mehr Geld für Solidarität. Für die Menschen, die 
unter der Pandemie leiden. Für die, die in Kurzarbeit 
stecken oder bereits entlassen sind. Für die Solo-
Selbständigen, die echte Existenzängste plagen. 
Mehr Geld für die Rüstung, das ist nicht die Politik, 
die wir brauchen. Die Welt wird nicht friedlicher, 

indem die Rüstungsspirale immer weiter nach oben 
geschraubt wird. Die Welt wird friedlicher durch 
mehr Solidarität, durch vertrauensbildende Maß-
nahmen und durch wirtschafts- und entwicklungs-
politische Initiativen, die dazu beitragen, allen Men-
schen ein Leben in Anstand und Würde zu ermögli-
chen. 

Dafür treten wir ein, dafür engagieren wir uns als 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, als Teil 
der weltweiten Friedensbewegung. Das ist unsere 
Botschaft heute, an diesem 1. September. 

Andrea Wemheuer 
Stellvertretende Landesleiterin 

ver.di Niedersachsen-Bremen 
 

Enttäuschender Auftakt 

der Tarifverhandlungen 
„Der Verhandlungsauftakt war enttäuschend. Zwar 
haben die Arbeitgeber freundliche Worte für die 
Leistung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
gefunden, ein faires Angebot für Lohnsteigerungen 
ist jedoch nicht in Sicht. Sie jammern über eine an-
geblich angespannte Kassenlage bis 2023 und stre-
ben eine lange Laufzeit für einen Tarifvertrag an", 
sagte der Verhandlungsführer der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di), Frank Werneke nach 
der ersten Verhandlungsrunde für die rund 2,3 Mil-
lionen Beschäftigten von Bund und kommunalen 
Arbeitgebern in Potsdam. Zwar seien konkrete Ver-
abredungen zweier gesonderter Verhandlungstische 
für die Sparkassen und zu Gesundheit, Pflege und 
für den öffentlichen Gesundheitsdienst getroffen 



worden, aber insgesamt lägen ver.di, der Bund und 
die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände 
„noch meilenweit auseinander“, so Werneke. 
Zum Start der Verhandlungen hatten rund 200 Kol-
leg*innen mit Aktionen den ver.di-Forderungen 
Nachdruck verliehen und der Verhandlungskommis-
sion damit den Rücken gestärkt. Die Verhandlungs-
führung dankte den Kolleg*innen, die sich aus der 
ganzen Republik auf den Weg gemacht hatten und 
den Corona-Bedingungen entsprechend lautstark 
und bunt deutlich gemacht haben, dass klatschen 
allein nicht reicht. 

ver.di fordert für die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung 
der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 
150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf 
Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Prakti-
kantenentgelte sollen um 100 Euro pro Monat an-
gehoben werden. Außerdem wird unter anderem 
die Angleichung der Arbeitszeit im Osten an die im 
Westen erwartet. 
Die Verhandlungen werden am 19. und 20. Sep-
tember fortgesetzt. 

 

Tarifbotschafter*innen 
weiter gesucht 
Corona hat uns alle vor neue Herausforderungen 
gestellt. Deshalb kämpfen wir in dieser Tarifrunde 
unter erschwerten Bedingungen. Doch dank unse-

rer Tarifbotschafter*innen werden Informationen 
aus der Verhandlung und der Tarifrunde in den Be-
trieben, Einrichtungen und Verwaltungen aktiv an 
die Kolleginnen und Kollegen vor Ort weitergege-
ben. Schon weit mehr als 6.000 von ihnen machen 
diese Tarifrunde als Tarifbotschafter*in erst mög-
lich.  

Und wir brauchen DICH, um der Arbeitgeberseite 
zu zeigen, dass wir trotz Pandemie mobilisierungs-
fähig sind.  

Du bist dann nicht nur eine wichtige Anlaufstelle 
zur Tarifkampagne in deinem Betrieb, sondern wirst 
von uns aktiv und exklusiv unterstützt. Christine 
Behle und Frank Werneke werden dich zu regelmä-
ßigen Videoterminen einladen, um dich auf dem 
Laufenden zu halten und gemeinsam mit dir und 
den anderen Tarifbotschafter*innen das weitere 
Vorgehen zu gestalten. 

Also nichts wie los – werde Tarifbotschafter*in! 
https://unverzichtbar.verdi.de/tarifbotschafterin 

 

 
 
 

V.i.S.d.P.: 
Matthias Büschking 
0511-12400105 
Matthias. 
bueschking@verdi.de 



 


