
Gastbeitrag 
 

#wirfahrenzusammen: 
Fridays for future und ver.di 

gemeinsam für das Klima 
 

Die Tarifverhandlungen im ÖPNV gehen in die-
sen Wochen in die heiße Phase über. Die ersten 
landesweiten Verhandlungen beginnen und es 
zeigt sich an vielen Stellen: Der Kampf um bes-
sere Arbeitsbedingungen und Investitionen im 
ÖPNV wird nicht einfach sein. Daher wollen wir 
mit Fridays for future, Students for future und 
ver.di gemeinsam für bessere Arbeitsbedingun-
gen und eine Verkehrswende auf die Straße 
gehen.  

Für folgende Tage sind in vielen Städten in Nieder-
sachsen und ganz Deutschland Aktionen geplant:  

Gemeinsamen Aktionstag 18.09.20 | Globalen Kli-
mastreik von Fridays for future am 25.09.20 

Fridays for future und ver.di – wie passt das zusam-
men? Der ÖPNV spielt eine zentrale Rolle, wenn es 
um Klimaschutz und eine Verkehrswende geht, wes-
halb es hier einem Ausbau und massiven Investitio-
nen bedarf.  Als Grundlage hierfür braucht es zu-
nächst vor allem eins: Gute Arbeitsbedingungen und 
wirkliche Entlastung für die Beschäftigten im ÖPNV.  

Ohne die Menschen im ÖPNV, die täglich eine riesi-
ge Verantwortung tragen und eine so wichtige Auf-
gabe haben, wird eine soziale und ökologische Ver-
kehrswende nicht möglich sein.  

Für uns ist klar: Nur gemeinsam können wir den 
großen Fragen und Herausforderungen nach Klima-
schutz und sozialer Gerechtigkeit begegnen! Wir 
stehen daher als Fridays for future und Students for 
future hinter den Beschäftigten im ÖPNV und wol-
len dabei vor allem den notwendigen gesellschaftli-
chen Rückhalt in den kommenden Tarifauseinander-
setzungen stärken.  
Dies besonders auch am Aktionstag am 18.09. und 
beim Globalen Klimastreik am 25.09., wo wir in un-
seren Städten gemeinsam auf die Forderungen im 
Rahmen von TVN aufmerksam machen wollen.  

Seid also dabei, wenn wir an diesen Tagen auf die 
Straße gehen und deutlich machen: Wir fahren zu-
sammen!  

Rika Müller-Vahl (Students for future) 

Aktionstag Zukunft ÖPNV 

Wir freuen uns sehr darüber, in Zukunft noch enger 
mit Fridays for future zusammen zu arbeiten. Auch 
am heutigen Freitag, 18. September, wird es ge-
meinsame Aktionen geben - quasi während Ihr diese 
Zeilen lest, u.a. in Hannover, Bremen, Osnabrück 
und Oldenburg. Dabei geht es in landesweit um das 
Thema „Zukunft ÖPNV“. 

Beteiligt Euch am Klimastreik!  

Am 25. September wird ver.di sich wieder am glo-
balen Klimastreik von Fridays for future beteiligen. 
Bereitet Ihr als Gliederung auch Aktionen vor? Su-
per! Denn: Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und 
nachhaltige Arbeitsbedingungen sind unsere The-
men als Gewerkschafter*innen. Gut also, wenn 
ver.di an möglichst vielen Orten Niedersachsens bei 
den Protesten dabei ist.  

Aktionsseite der Sparkassen 
 

Auch unsere Kolleg*innen der Sparkassen be-
gleiten diese Tarifrunde virtuell. Auf der Web-
seite https://troed2020-sparkassen.de werden 
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Rika Müller-Vahl von Students for future spricht bei der 

gemeinsamen Kundgebung für gute Arbeitsbedingun-

gen im ÖPNV. 





die aktuellen Entwicklungen dieser Tarifrunde auf-
gegriffen. Immerhin wollen die Arbeitgeber ran an 
zahlreiche Vergünstigungen. „Mehr braucht mehr“ 
sagen die Beschäftigten dort. 

Übrigens: Auch in Niedersachsen/Bremen sind Akti-
onen geplant. Auch Lüneburgs Oberbürgermeister 
Ulrich Mädge wird das schon in der nächsten Wo-
che persönlich feststellen. Am kommenden Montag 
wollen die Kolleg*innen aus Lüneburg ihm einen 
Besuch abstatten - an diesem Tag tagt der Auf-
sichtsrat der örtlichen Sparkasse.  
 

Tarifrunde ÖD: Mach‘ Dein 

„Unverzichtbar“-Statement 
mit dem ver.di-Generator 

 

Dürfen wir vorstellen: Unser Statement-Generator! 
Sag uns, wie du den Laden am Laufen hältst. Denn 
jetzt sind die öffentlichen Arbeitgeber dran, ihre 
Wertschätzung dafür zu zeigen. 
Und so geht’s: 
Verfasse dein Statement (oder nimm einfach ein 
vorgefertigtes Statement), wähle das Bildmotiv aus 
und teile es anschließend in den sozialen Medien 
oder wo immer du magst! 
Wo? Hier: https://beschaeftigte-
unverzichtbar.verdi.de/#/ 
 

Demo in Braunschweig: 
5.000 auf der Straße - und Kritik 

am Vorgehen der Polizei 
 

4.000 Teilnehmer*innen hat das Bündnis gegen 
Rechts bei seiner Abschlusskundgebung auf dem 
Schlossplatz gezählt, weitere 1.000 waren unter-
wegs mit der Kulturszene und haben ihren Ab-
schluss aus Platzgründen auf dem Burgplatz durch-
geführt. So die erste Bilanz des Bündnisses. Ein  Rie-

senerfolg für das Bündnis, war man doch vorher 
von unter 1000 Teilnehmer*innen ausgegangen. 
Die Zivilgesellschaft in Braunschweig lebt und die 
AfD widert sie an. Dass dieser braune Haufen jetzt 
sich schon wieder hier zusammenfindet, kann nur 
auf Widerstand stoßen. 

Einen Dank richtet das Bündnis an die Braunschwei-
ger Verkehrs GmbH und an die Polizei, dass sie – 
trotz der unerwartet hohen Beteiligung - eine 
Durchführung der Abschlusskundgebung durch die 
kurzfristige Sperrung des Bohlwegs und die zeitwei-
se Stilllegung des Fahrbetriebs der Straßenbahn er-
möglicht haben. 

Dagegen dokumentieren viel Videomaterial und 
zahlreiche Zeugenaussagen den Einsatz von Polizei-
hunden und den massiven Einsatz von Pfefferspray 
gegen friedliche Demonstrierende und Blockie-
rer*innen. Im Bereich der Emsstraße kam es 
mehrfach zu Protestaktionen und auch zu Blo-

In Braunschweig 

waren mehr als 5.000 

auf der Straße. 



ckaden auf den Anreisewegen der Delegierten der 
AfD. Dabei wurde, wie in mehreren Videos festge-
halten ist, massiv mit Pfefferspray* gegen Demonst-
rierende vorgegangen. Außerdem wurden die De-
monstrierenden mit Polizeihunden bedrängt, z.T. 
haben diese Demonstrierende angesprungen. Das 
Bündnis gegen Rechts, dass die Demonstrationen 
gegen den AfD-Parteitag verantwortet, kritisiert die-
se Einsätze. „Die Bilder und die Zeugenaussagen 
sind erschreckend und verstörend. Während sich 
Demonstrierende ausweislich von Bildmaterial und 
Zeugenaussagen friedlich verhalten, gehen Polizei-
kräfte mit Hunden und Reizgas vor“, so Sebastian 
Wertmüller für das Bündnis.  

Das Bündnis fordert die Verantwortlichen der Poli-
zeieinsatzkräfte auf, sich öffentlich zu erklären: 

 Wer hat die Einsätze im Bereich zur Emsstraße 
zu verantworten und wer hat die Order zum 
Einsatz von Hunden und von Reizgas gege-
ben? 

 Warum kam es zu den Einsätzen, warum 
wurden Demonstrierende mit Hunden und 
Pfefferspray attackiert? 

 Sollte es um eine Räumung gegangen sein, 
warum wurden nicht andere polizeiliche Mit-
tel angewendet (Wegdrängen, Wegführen 
etc.)? 

 Wurden Aufforderungen zum Verlassen des 
Geländes ausgesprochen (dreimalige Auffor-
derung, den Platz zu verlassen)? 

 Hat das Drängen von AfD-Delegierten auf 
freien Zugang zur Veranstaltungshalle eine 
Rolle für die Art der Einsätze gespielt? 

 Das Bündnis fordert alle Zeug*innen der Vor-
fälle dazu auf, ihre Berichte und ihre Videos 
und Fotos dem Bündnis zur Verfügung zu 
stellen. 

Stellungnahme der 
ver-di-Jugend Braunschweig 
 

Am Samstag, 12.09.2020, demonstrierten wir mit 
4.000 anderen Menschen in Braunschweig gegen 
die Alternative für Deutschland, gegen Faschismus. 

Wir sorgten dafür, dass die Partei AfD uns und un-
seren Protest wahrnimmt. Wir sorgten dafür, dass 
sie nicht zu ihrem Landesparteitag kam OHNE unse-
re Stimme zu hören. Unser Protest war unüberseh-
bar. Zeitweise blockierten Demonstrierende erfolg-
reich die Zufahrtswege. Unser Protest, so wie der 
Protest der 4.000 Menschen, die zusammenkamen, 
ist durch unser Grundgesetz geschützt. 

An einem der blockierten Zufahrtswege (Emsstraße) 
kam es zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei. 
Wir wissen, dass es auch ein Grundrecht der Afd-

lerInnen ist, sich zusammenzufinden. Aber wir wis-
sen auch, dass Sie unsere Stimme hören müssen. Es 
gibt Aufnahmen dieser Auseinandersetzung, die 
weiteren Klärungsbedarf mit sich bringen. Wir se-
hen, wie ein Protest, bestehend aus einer kleinen 
Gruppe, mit dem Einsatz von Hunden und Pfeffer-
spray geräumt wird. Wir sehen keine Ansprache, 
keine Aufforderung und keine Vorwarnung über 
den *Gewalteinsatz*. Wir sehen nur aus dem Au-
genwinkel eine kleine Aufforderung die Blockade 
zu beenden. Mehr sehen wir nicht, auch in anderen 
Videos aus anderer Perspektive gefilmt. 

Der Polizeisprecher rechtfertigte die Situation damit, 
dass Delegierte der AfD zuvor angegriffen wurden. 
Dies sehen wir in dieser Aufnahme nicht. Auch ist 
diese Aussage nicht mit der in den Aufnahmen ge-
zeigten Darstellungen in Kontext zu bringen. 
Augenzeug*innen sehen ebenfalls eine ande-

Screenshots aus dem Twitter-Video von Felix 

Bach, das hier (https://twitter.com/politbach/

status/1304700833150492673) abzurufen ist. 

https://twitter.com/politbach/status/1304700833150492673
https://twitter.com/politbach/status/1304700833150492673


re Darstellung, als die der Polizei. Das Bündnis ge-
gen Rechts sieht eine andere Darstellung, als die der 
Polizei. Wir sehen eine andere Darstellung. Die Poli-
zei ist in Deutschland zur Deeskalation ausgebildet. 
Die Polizei muss deeskalierend handeln. Aber nicht 
so, wie am 12.09.2020 in der Emsstraße gesche-
hen. 

Wir, die ver.di Jugend Braunschweig, verurteilen die 
gewaltsamen und unverhältnismäßigen Polizeiaktio-
nen aufs Schärfste und fordern eine lückenlose Auf-
klärung der Ereignisse. Außerdem muss die Polizei 
ihre Einsatzstrategien und besonderes ihre einge-
setzten Mittel (Hunde und Pfefferspray) überden-
ken. 

Antifaschismus ist keine Meinung, Antifaschismus 
ist eine Haltung. Nichts tun ist keine Option. 
 

Am 23. September um 18 Uhr: 

Online-Kundgebung der 
Kitas in Niedersachsen, Teil 2 
https://t1p.de/kita-kundgebung2  
 
Am 7. Juli haben wir dem niedersächsischen Kultus-
minister Tonne virtuell 15.000 Unterschriften über-
geben und unsere Forderungen vorgestellt. Aus 
technischen Gründen konnte Herr Tonne uns hö-
ren, wir ihn aber nicht. Das holen wir jetzt nach. 
Mit mehr Zeit und besserer Technik gehen wir mit 
dem Minister ins Gespräch. 
Wir werden mit ihm über unsere Forderungen nach 
mehr Zeit, Personal und Gesundheitsschutz in den 
Kindertagesstätten sprechen. 
Wir wollen hören, was die Landesregierung gegen 
den Fachkräftemangel tun wird. Wir möchten er-
fahren, wie der Minister die pädagogische Qualität 
sichern und gute Rahmenbedingungen für die Kin-
der und die Beschäftigten schaffen will. 
Zusammen mit vielen weiteren Kolleg*innen kannst 
Du am 23. September den Forderungen erneut 
Nachdruck verleihen und ein starkes Zeichen gegen-
über den Verantwortlichen in der Politik setzen. 

Daher ist es wichtig, dass sich noch viele weitere 
Kolleginnen und Kollegen anschließen. 
Ebenso wie bei „echten“ Kundgebungen draußen 
erzielen wir natürlich auch bei einer Online-
Kundgebung umso mehr Wirkung, je mehr Men-
schen daran teilnehmen. 
Daher: Sprich Deine Kolleg*innen an, damit auch 
sie teilnehmen. Informiere sie über die Aktion! 
Bericht von der ersten Kundgebung: https://
nds-bremen.verdi.de/branchen-und-berufe/
gemeinden/sozial-kinder-und-jugendhilfe/
++co++9daee5be-c1d9-11ea-ac70-
001a4a160119  

 

Dein Start in die Ausbildung: 

ver.di ist an Deiner Seite 
Seit Anfang August, wegen der Corona-Pandemie 
aber auch später im Jahr, beginnen viele Jugendli-
che ihre Berufsausbildung. Zum Ausbildungsstart 
haben sie häufig Fragen, wie: Wer regelt, wann und 
wo gearbeitet werden muss? Sind Überstunden er-
laubt? Und was ist, wenn es einfach nicht passt – 
kann man dann den Ausbildungsplatz wech-
seln? Falls es Fragen oder Unklarheiten gibt, können 
sich Auszubildende bei ihrer Gewerkschaft beraten 
lassen. ver.di ist für Euch  da. 

Was heißt Probezeit? 
Die Probezeit dauert ein bis maximal vier Monate 
und dient zum gegenseitigen Kennenlernen. Wäh-
rend dieser Zeit können sowohl Auszubildende als 
auch der Betrieb von heute auf morgen und ohne 
Begründung das Ausbildungsverhältnis kündigen. 
Die Kündigung muss aber trotzdem schriftlich erfol-
gen. 
Können Auszubildende den Ausbildungsplatz 
wechseln? 
Auszubildende können kündigen oder einen Aufhe-
bungsvertrag mit dem Betrieb vereinbaren und ihre 
Ausbildung in einem anderen Betrieb fortsetzen. 
Wenn der bisherige Betrieb aber nicht einverstan-
den ist, brauchen Auszubildende einen gravieren-
den Grund für eine fristlose Kündigung. Auszubil-
dende sollten erst kündigen, wenn sie einen neuen 
Betrieb gefunden haben, der sie übernimmt! 

Was ist mit Urlaub? 
Wie viel Urlaub Auszubildenden pro Jahr zusteht, 
kann man im Ausbildungsvertrag und im einschlägi-
gen Tarifvertrag nachlesen. Auszubildende nehmen 
ihren Jahresurlaub im laufenden Kalenderjahr, min-
destens zwei Wochen des Urlaubs müssen am Stück 
gewährt werden. Es empfiehlt sich, frühzeitig einen 
schriftlichen Urlaubsantrag zu stellen. Der Arbeitge-
ber muss dann innerhalb eines Monats antworten. 

Wie viel Vergütung steht Auszubildenden zu? 
Die Ausbildungsvergütung ist für viele Auszubilden-
de in Tarifverträgen festgelegt. Aber auch wenn 
kein Tarifvertrag gilt, muss die Vergütung an-
gemessen sein. 



Müssen Auszubildende Überstunden 
machen? 
Überstunden sind in der Ausbildung grund-
sätzlich nicht vorgesehen, da die Auszubil-
denden im Betrieb ihren Beruf erlernen sol-
len. Dazu reicht die vertraglich festgelegte 
Ausbildungszeit aus. Sollte es zu Ausnah-
mefällen kommen, dann gelten das Ar-
beitszeitgesetz und das Jugendarbeits-
schutzgesetz. 
Welche finanziellen Hilfen gibt es? 
Auszubildende können bei der Ar-
beitsagentur Berufsausbildungsbeihilfe be-
antragen, wenn das Geld nicht reicht. El-
tern von Auszubildenden unter 25 Jahren 
erhalten außerdem weiterhin Kindergeld, 
solange ihr Kind eine Ausbildung absolviert. 
Wenn der Auszubildende nicht mehr zu 
Hause wohnt und den Eltern keine Kosten 
durch ihn entstehen, müssen die Eltern ihm 
das Kindergeld auszahlen. 

Wo bekommen Auszubildende weite-
re Informationen zum Ausbildungs-
start? 
Zum Beispiel auf den Seiten der ver.di-
Jugend: https://jugend.verdi.de ODER im Ausbil-
dungsinfo-Portal: https://www.ausbildung.info 

 
Hallo im Berufsleben! 
 

Liebe/r Auszubildende, 
liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 

schön, dass Du Deine Ausbildung beginnst und ins 
Berufsleben einsteigst. Egal für welche Ausbildung 
du dich entschieden hast, sie hält sicher interessan-
te und herausfordernde Tätigkeiten bereit. Wenn 

du frisch von der Schule 
kommst, wirst du dich 
sicher an manche Verän-
derungen erst gewöhnen 
müssen, die der Eintritt 
ins Berufsleben mit sich 
bringt, allen voran: Weni-
ger Freizeit, dafür aber 
auch ein festes eigenes 
Einkommen. Es kann eine 
Zeit dauern, bis man in 
der Arbeitswelt so richtig 
angekommen ist. 
Und vielleicht wirst du 
auch die eine oder ande-
re Frage haben, wie zum 
Beispiel: An wen kann ich 
mich eigentlich wenden, 
wenn es einmal Probleme 
gibt? Vielleicht fragst du 
dich auch, wem zum Bei-
spiel die Ausbildungsver-
gütung zu verdanken ist. 
;-) ver.di hilft Dir sehr ger-
ne auch an anderer Stelle 

bei Deinen ersten Metern im Berufsleben - und bei 
allen weiteren. Eine Mitgliedschaft lohnt sich im-
mer. Alles Gute für Dich - und viel Erfolg! 

Andrea Wemheuer 
Stellvertretende Landesleiterin 

ver.di Niedersachsen/Bremen 
 

 
 

V.i.S.d.P.: 
Matthias Büschking 

0511-12400105 
Matthias.bueschking@verdi.de 

Andrea Wemheuer ist in der ver.di-

Landesleitung Niedersachsen/Bremen 

für die Jugend politisch verantwort-

lich. 



So sah die Titelseite unse-

res Bildungsprogramms 

2020 aus. Wenn Ihr wis-

sen wollt, wie das neue 

aussieht - und was alles 

drin steckt, dann freut 

Euch schon auf die nächs-

te Woche. In der nächs-

ten Ausgabe der Stand-

punkte stellen wir Euch 

das Programm für 2021 

umfangreich vor.   


