
Tarifrunden unter Corona: 

Streiks setzen Nadelstiche 
im ganzen Landesbezirk 
 

Streiks unter Corona-Bedingungen sind auch 
für Demo-gestählte ver.dianer*innen eine ganz 
neue Erfahrung. Dementsprechend gespannt 
waren die Kolleg*innen landauf/landein, wie 
wohl die verschiedenen Streikmaßnahmen in 
den Tarifrunden TVÖD/TV-V und TV-N funktio-
nieren würden. Nach der ersten Welle gibt es 
darauf eine klare Antwort: Sehr gut! 

Streik, Demo und Kundgebung trotz bestmöglichem 
Gesundheitsschutz - ver.di kann das. Überall in Nie-
dersachsen und Bremen hatte ver.di zu Arbeitsnie-
derlegungen aufgerufen. Mehr als sonst stand De-
zentralität auf der Agenda. Viele kleinere Kundge-
bungen im ganzen Land setzen Nadelstiche, und die 
Beschäftigten zeigen ihren Unmut.  

Auch das: Der Standort Lüne-
burg meldete eine höhere 
Beteiligung - mehr Kol-
leg*innen als in vorherigen 
Tarifrunden waren bei meh-
reren Aktionen und Kundge-
bungen aktiv. Am 25. Sep-
tember waren ca. 350 Be-
schäftigte auf den Beinen. 
Am Aktionstag Gesundheit 
am 30. September machten 
mehr als 500 Kolleg*innen 
ihrem Unmut Luft, direkt vor 
dem Rathaus— ein deutli-
ches und starkes Zeichen! 

Auch in Bremen, der Region Hannover, im Klinikum 
Wolfsburg, im Klinikum Reinkenheide und bei diver-
sen kleineren Aktionen (SANA Hameln-Pyrmont, 
Klinikum Osnabrück und Klinikum Emden) machten 
die Beschäftigten Mittwoch im Gesundheitswesen 
deutlich, warum es einen getrennten Verhandlungs-
tisch geben muss. 

Der Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mädge, 
auch Verhandlungsführer der kommunalen Arbeit-
geber, durfte zum Ende der Kundgebung reden. Er 
beendete seine Ansprache mit Mädge-typischer Atti-
tüde: „So, ich würde vielleicht doch mal empfehlen, 
mal wieder zur Pflege zu gehen - da warten ein paar 

Leute auf Sie …“, rief er der 
Menge entgegen. Das wer-
den sich die Kolleg*innen 
merken, Herr Mädge! 

Besonders wirkungsvoll war 
der Streik im ÖPNV am Tag 
zuvor. Busse und Bahnen in 
Hannover, Bremen, Braun-
schweig, Wolfsburg, Göttin-
gen, Goslar und Osnabrück 
der TVN-Betriebe fuhren 

überwiegend nicht. Nach den Warnstreiks reagier-
ten die Arbeitgeber schmallippig und verweigern 
weiter Verhandlungen über bundeseinheitliche Ar-
beitsbedingungen. Sie wollen weiter im sehr unter-
schiedlichen Kleinklein auf Landesebene verharren. 

Es ist eine totale Provokation, dass die kommunalen 
Arbeitgeber, trotz gestiegener Anforderungen und 
Belastungen, keine Gespräche über die Anpassung 
eines 20 Jahre alten Tarifwerks auf Bundesebene mit 
uns führen wollen. Nach 20 Jahren Sparzwang muss 
jetzt der Weg frei gemacht werden für eine sozial-
ökologische Verkehrswende. Dazu gehören gute 
Arbeit und Arbeitsbedingungen als Voraussetzung. 

AUSGABE KW 25/2020 
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AUSGABE KW 40/2020 

VKA-Verhandlungsführer und Lüneburg-OB Ulrich 

Mädge (links) machte sich mit seinem Auftritt bei der 

Kundgebung keine Freunde. 

Schlusswort des Tages:  

„So, ich würde vielleicht doch 

mal empfehlen, mal wieder 

zur Pflege zu gehen - da war-

ten ein paar Leute auf Sie …!“ 

Ulrich Mädge, Lüneburgs Oberbürgermeis-

ter und VKA-Verhandlungsführer, am Ende 

seiner kurzen Ansprache bei der Kundgebung  

der Krankenhausbeschäftigten in Lüneburg 



Da wir bei den kommunalen Arbeitgebern aúf To-
talverweigerung treffen wird es bundesweit über 
alle Bundesländer zu weite-
ren Warnstreiks kommen. 
Los geht es im Rahmen einer 
ÖPNV-Streikwoche bereits 
am Dienstag, 6. Oktober. In 
Niedersachsen/Bremen wird 
das am Mittwoch, 7. Okto-
ber, der Fall sein.  

Die Fahrgäste reagierten - 
natürlich - unterschiedlich 
darauf. Während die aller-
meisten Verständnis hatten, 
gab es auch negative Reakti-
onen. Viele Kritiker lassen 
sich mit unseren guten Ar-
gumenten überzeugen. 
(Unsere guten Argumente als 

FAQ können mit einer Mail an 

die Redaktion angefordert wer-

den.) 

Wir sind handlungsfähig - 
trotz Corona! 
Die Auswirkungen der Warnstreiks im Landesbezirk 
werden im Arbeitgeberlager sehr wohl zur Kenntnis 
genommen. Unser Eindruck ist: Sie haben gedacht, 
ver.di sei unter Corona-Bedingungen nicht streikfä-
hig. Falsch gedacht, VKA. Bis zur dritten Verhand-

lungsrunde am 22./23. Oktober in Potsdam wird es 
noch zu vielen weiteren Aktionen kommen. Sie ver-

stehen wohl  nur die Spra-
che des Drucks durch Aktio-
nen und Warnstreiks! Wir 
machen mit unseren Kolle-
ginen und Kollegen weiter 
Druck - sie bewegen sich, 
damit ihr euch bewegt! 
Danke an alle, die dafür 
sorgen, dass mit vielen 
phantasievollen und coro-
nagerechten Aktionen ein 
so machtvolles Signal aus-
gesendet wird. 

Matthias Büschking 
 

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. 

„Sehr geehrte Damen und 

Herren,  ich bin Mitglied der 

IG Metall und kündige hier-

mit meine Kündigung der 

Mitgliedschaft an, sollte ich 

im Rahmen des o.g Warn-

streiks nicht pünktlich zur 

Arbeit und pünktlich von 

der Arbeit kommen. (…)“ 
 

Aus dem Mail-Postfach von ver.di 

Streikleiter Karsten Wente 

(links vorne) und Gewerk-

schaftssekretär Philip Noll 

bei der üstra in Hannover 

Wichtige Kooperationspartner: Aktive von fridays for future begleiten 

die Warnstreiks im ÖPNV mit kreativen Aktionen. 



Und so geht’s: Verfasse dein Statement (oder nimm 
einfach ein vorgefertigtes Statement), wähle das 
Bildmotiv aus und teile es anschließend in den sozi-
alen Medien oder wo immer du magst! 
Wo? Hier: https://beschaeftigte-
unverzichtbar.verdi.de/#/ 
 

Zur Corona-Pandemie: 

DGB-Betriebsräte-Konferenz 
am 2. November 

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stellen 
alle Verantwortlichen vor eine beispiellose Heraus-
forderung, mit fundamentalen Auswirkungen auf 
die Arbeitswelt. Betriebs- und Personalräte sind an 
allen Stellen gefordert. Zugleich müssen auch zu-
künftige Entwicklungen in Betriebs- und Arbeits-
stätten in den Blick genommen werden. Das deut-
sche Mitbestimmungsmodell ist dabei ein zentraler 
Standort- wie ein Wettbewerbsvorteil.  
Mit der diesjährigen Betriebs- und Personalrätekon-
ferenz der DGB Niedersachsen ein Forum bieten, in 
welchem wir uns gemeinsam über die aktuellen 
Herausforderungen austauschen und gute Beispiele 
für Mitbestimmung in Krisenzeiten aufzeigen.  
GesprächspartnerInnen sind Kolleginnen und Kolle-
gen aus unterschiedlichen Personal- und Betriebsrä-
ten, VertreterInnen des DGB und seiner Mitglieds-
gewerkschaften, der Niedersächsische Ministerpräsi-
dent, Stephan Weil, der Niedersächsische Minister 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, 

Dr. Bernd Althusmann, und viele andere!  
Wann: 2. November 2020, 9.15 – 16.15 Uhr  
Wo: Messegelände Convention Center in Hannover  
 

Lebenslanges Lernen für 
selbstbestimmtes Leben und 

gesellschaftliche Teilhabe 

Die Welt verändert sich durch die Corona-Pandemie 
schneller, als wir es für möglich gehalten hatten.  
Die Digitalisierung schreitet rasant vorab. Die Aus-
wirkungen gerade für ältere Menschen sind enorm. 
Viele mussten sich sehr kurzfristig daran gewöhnen, 
dass aus persönlichen Treffen Videokonferenzen 
wurden. Skype, WebEx, Zoom und andere Anwen-
dungen gehören heute schlicht zum Leben dazu. 
Oft hieß das, sich von liebgewonnen Gewohnheiten 
zu verabschieden – Gesundheit ging schlicht vor. 
Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teil-
habe sind ohne PC, ohne lebenslanges Lernen im 
Bereich der Digitalisierung nicht mehr denkbar. Vo-
raussetzung ist, dass alle Nutzer*innen die sich er-
gebenden Möglichkeiten kennen, anwenden kön-
nen und sich dabei auch sicher fühlen. Das betrifft 
übrigens keineswegs nur Ältere, das kann ich aus 
der Erfahrung mit ver.di-Videokonferenzen sagen. 
Aber eben auch. 
Deshalb müssen Bildungsanbieter umdenken. Sie 
müssen passgenaue Angebote schaffen, um lebens-
langes Lernen zu ermöglichen. Barrieren müssen 
abgebaut werden, wenn Menschen zum Beispiel 



schlecht hören oder sehen können. Zugänge in die 
digitale Welt müssen barrierefrei, mindestens barri-
erearm möglich gemacht werden. 
Wir bei ver.di haben Senior*innenvorstände, die 
uns Jüngeren teilweise vormachen, wie moderne 
Technik funktioniert. Sitzungen online sind schon 
lange Realität. Für alle gilt das nicht, und deshalb 
müssen jetzt die Weichen gestellt werden, damit 
Teilhabe auch weiter gelingt. 

Ute Gottschaar 
Stellv. Landesleiterin 

ver.di Niedersachsen/Bremen 
 

 

Askelipos Seesen: Streik in den 
Schildautal-Kliniken wird 

noch einmal verschärft 
 

Es war einmal ... ein Krankenhaus mit einem her-
vorragenden Ruf weit über die Grenzen Seesens 
hinaus. Heute sind die Asklepios Kliniken 
Schildautal noch immer weit über die Grenzen See-
sens hinaus bekannt - allerdings wegen einer Ge-
schäftsführung, die das Haus kaputtgespart hat, mit 
ver.di jetzt nicht über neue Tarife reden will und 
versucht, die Belegschaft zu spalten. Klappt aber 
nicht, Therapeuten, Pflegekräfte und der Rest des 
Hauses lassen sich das nicht gefallen - und streiken 
seit 19. Juli 2019. Ab 5. Oktober noch einmal eine 
Spur schärfer. Heute haben darüber Fachsekretär 
Patrick von Brandt, Therapeutin Susan Högg und 
Betriebsrats-Mitglied Martin Kupferschmidt (und 
Mitglied der Streikleitung) informiert. Das Interesse 
der Medien war groß.  

ver.di intensiviert Kooperation 

mit Fridays for future 
 

Auch in Niedersachsen/Bremen intensiviert ver.di 
die Zusammenarbeit mit den Aktiven von Fridays for 
future - auch über Tarifrunden hinaus. Während die 
„Fridays“, wie sich selbst gerne nennen, die mo-
mentanen Streikmaßnahmen in den  Tarifrunde TV-
Nahverkehr mit verschiedenen und kreativen Aktio-

Pressekonferenz  zum 

Thema Asklepios Seesen 

(von links): Patrick von 

Brandt, Susan Högg und 

Martin Kupferschmidt 

Ute Gottschaar redet während des „global strike day“ 

auf der Bühne 

in Hannover. 



nen sehr unterstützen, werden wir 
auch nach der vom operativen Streik-
Geschäft geprägten Zeit politisch ge-
meinsame Wege gehen. Erstes Pro-
jekt: Die Verkehrswende. Während 
Fridays for future bei allen Aktivitäten 
vor allem den ökologischen Teil öf-
fentlich bearbeiten, wird es die Aufga-
be von ver.di sein, darauf zu achten, 
dass eine ökologische Verkehrswende 
auch sozial vonstatten gehen muss. 
Ute Gottschaar und Matthias Büsch-
king haben sich mit Aktiven aus Han-
nover getroffen und diese Marschrou-
te erarbeitet. Jetzt stehen viele Ge-
spräche mit Partnern an, um diese Ini-
tiative auf möglichst breite Füße zu 
stellen.  
 

Neues 

Bildungspro-
gramm 

Unsere Bildungspro-
gramme online: 

https://nds-
bremen.verdi.de/service/

bildungsangebote 
oder www.betriebs-

rat.de 
 

Unsere Kontaktdaten: 
ver.di-Landesbezirk 

Niedersachsen/Bremen: 
Landesbüro Bremen: Vivien von Döllen 

(0421) 3301-351 
(Mo. vorm., Di. + Fr.), 

vivien.vondoellen@verdi.de 
Landesbüro Hannover: 

Martina Hamich, 
(0511) 12400-103, 

martina.hamich@verdi.de 
 

Bildungswerk ver.di, Michael Dunst 
(0511) 12400-412 

 
 
 

 

V.i.S.d.P.: 
Matthias Büschking 

0511-12400105 
Matthias.bueschking 

@verdi.de 

Jetzt abonnieren! 

Immer aktuelle ver.di-Infos: 

Telegram-Kanal: 

https://t.me/verdindshb 



 



 


