
Reinklicken 

und abonnieren: 
ver.di informiert digital 
 

Damit wir optimal und immer aktuell 
informieren, wird der ver.di-
Landesbezirk immer digitaler, nicht 
nur aufgrund der Corona-Pandemie. 
Neben den Standpunkten, die seit 
dem Frühjahr wöchentlich erschei-
nen, sind wir inzwischen auf fast al-
len Kanälen vertreten - und planen 
weitere. Dabei steht für uns eines 
ganz klar fest: Der persönliche Kon-
takt ist durch nichts zu ersetzen. 

Über Facebook und Twitter versorgen 
wir viele bereits seit mehr als zwei Jahren mit Infos, 
ganz frisch ist ein Telegram-Infokanal dazugekom-
men. Im Hintergrund arbeiten Projektgruppen aus 
Ehren- und Hauptamtlichen an weiteren Projekten. 
Bald startet der Instagram-Account des Landesbe-
zirks. Bewegtbilder über Youtube und weitere Kanä-
le ist ebenfalls in Vorbereitung. Hier hatten wir be-
reits mit einigen Streaming-Formate geübt, bald soll 
es dann regelmäßige Podcasts geben. 

Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Infos zu aktu-
ellen (gewerkschafts-)politischen Themen, die uns 
auf den Nägeln brennen und brandheiße (Streik-)
News im gleichen Maße schnell und bestmöglich an 
den Mann und die Frau bringen. 

Während früher nur Flyer gedruckt und verteilt wur-
den, ist die ver.di-Kommunikation heute eben digi-
taler. Der Newsletter Standpunkte versenden wir per 
Mail und stellen es im Netz zum Download bereit.  
Wer ihn wöchentlich ins E-Mail-Postfach bekommen 
möchte, kann ihn per E-Mail abonnieren. Bei Face-
book kann man per „Gefällt mir“ Fan werden, bei 
Twitter und Instagram kann man uns „folgen“ und 
sich so auf dem Laufenden halten. 

Neben dem Landesbezirk sind auch die Bezirke, die 
Fachbereiche auf Landes– und Bezirks–Ebene, die 
Ebenenvorstände und Ortsvereine und die Personen-
gruppen online unterwegs und vertreten. Mit dieser 
Mischung ist sichergestellt, dass sowohl die fachspe-
zifischen Informationen über Branchen bzw. Betrie-
be/Dienststellen laufen - wie auch der Blick über den 
Tellerrand. 

Bei all dem ist uns wichtig: Der persönliche Aus-
tausch, die Diskussion miteinander, das ist dadurch 
nicht zu ersetzen!!! Deshalb wollen wir auf vielen 
Wegen in den Betrieben, in den Dienststellen, den 
Vorständen oder anderen Aktivitäten immer auch 
weiter direkt zusammen kommen. Jetzt, unter 
Corona-Bedingungen, geht das leider nur einge-
schränkt, da sind unsere digitalen Angebote eine 
Möglichkeit und auch Unterstützung. 

Klickt Euch rein und abonniert sie. Unten kommt 
eine Liste aller Angebote mit den entsprechenden 
Links. Viel Spaß beim Durchklick und Lesen! 

AUSGABE KW 25/2020 
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AUSGABE KW 41/2020 

Online-Angebote 

vom ver.di- 

Landesbezirk 

Unsere Webseite: 

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

Telegram-Kanal abonnieren: 

https://t.me/verdindshb 

Bei Facebook unser Fan werden: 

https://www.facebook.com/verdiNiedersachsenBremen/  

Unseren Twitter-Accounts folgen: 

Niedersachsen: https://twitter.com/verdi_nds 

Bremen: https://twitter.com/verdi_bremen  

Abonnieren der Standpunkte: 

https://nds-bremen.verdi.de/presse/standpunkte  

Nichts geht über den persönli-

chen Kontakt, hier mit Landeslei-

ter Detlef Ahting. Weil das unter 

Corona-Bedingungen schwieriger 

geworden ist, ergänzen die 

ver.di-Digital-Angebote.  

https://nds-bremen.verdi.de/
https://t.me/verdindshb
https://www.facebook.com/verdiNiedersachsenBremen/
https://twitter.com/verdi_nds
https://twitter.com/verdi_bremen
https://nds-bremen.verdi.de/presse/standpunkte


Zur Corona-Pandemie: 
ÖPNV: Kolleg*innen streiken 

weiter für Arbeitsbedingungen 
 

„Wir sind nicht zuständig, weil wir nicht zuständig 
sein wollen!“ So oder so ähnlich steht es in einer 
Pressemitteilung der Vereinigung kommunaler Ar-
beitgeber aus dieser Woche. Sie reagieren damit 
auf erneute ver.di-Streiks im ÖPNV mit Argumen-
ten, die wir schon kennen. Unsere Kolleg*innen 
sind stinksauer und streiken weiter. In Hannover, 
Bremen, Göttingen, Braunschweig, Wolfsburg und 
Goslar fuhren am 7. Oktober kaum Bahnen und 
kaum Busse, oftmals gar nicht. 

Dafür haben nicht alle Bürger*innen Verständnis. 
Während der Autor (mb) dieser Zeilen geduldig fast 
zwei Stunden für die sonst in 30 Minuten zu erledi-
gende Strecke Laatzen/Hannover solidarisch war, 
sind andere Pendler angefasst. Jede Beschwerde 
beim Landesbezirk kriegt eine Antwort, so böse sie 
auch geschrieben ist. Noch besser war die Aktion 
des Bezirks Hannover-Heide-Weser: Am Streiktag 
bauten sie am Hauptbahnhof in Hannover einen 

Infostand auf und informierten die Passant*innen 
zu den Forderungen dieser Tarifrunde.   

ver.di fordert für die 87.000 Beschäftigten Entlas-
tung und angemessenen Ausgleich für die in den 
letzten Jahren deutlich gestiegenen Belastungen. 
Darüber hinaus soll die Ungleichbehandlung in den 
Bundesländern beendet und zentrale Regelungen 
wie Urlaubstage oder Sonderzahlungen künftig 
bundesweit vereinheitlicht werden. Mit einer Forde-
rung für Auszubildende sollen Anreize zum Einstieg 
in den Beruf und zur Nachwuchsförderung geschaf-
fen werden. Darüber hinaus werden in den einzel-
nen Bundesländern weitere Forderungen aufge-
stellt. Diese werden separat mit den regionalen 
Kommunalen Arbeitgeberverbänden (KAV) in den 
Bundesländern verhandelt.  

Tarifrunde Öffentlicher Dienst: 
macht Fotos von jeder Aktion 

und schickt sie uns fix 

Die Tarifrunde im Öffentlichen Dienst, von uns lie-
bevoll TRÖD genannt, läuft auf vollen Touren. Mehr 
Kolleg*innen als von uns geplant beteiligen sich an 
den Warnstreiks - und die Reaktionen aus der Be-
völkerung sind teilweise richtig gut. 

Nicht immer erreichen uns von den kreativen Aktio-
nen überall im Landesbezirk Fotos oder sogar Filme. 
Wir hätten sie aber so gerne. Daher bitten wir Euch: 
Wo auch immer Ihr unterwegs seid, wie groß Eure 
Aktion auch immer ist … schickt sie uns zu. Ihr 
könnt dafür folgende Schnittstellen benutzen: 
 
WhatsApp/Telegram: 0170-7812412 
PN via Facebook: https://www.facebook.com/
verdiNiedersachsenBremen/  
E-Mail: pressestelle.nds-hb@verdi.de 
 

Wir stellen die Fotos selbst auf unseren Kanälen ein 
bzw. leiten sie weiter an den Bundesvorstand, der 
immer gerne ebenfalls Fotos aus den Landesbezir-
ken verarbeiten. 

Nichts fährt 

mehr bei der 

üstra. 

ver.di und Fridays for future informieren gemein-

sam über die Warnstreiks im ÖPNV. 



Warnstreik-Aktion der Beschäftigten 

der Wasser- und Schifffahrtsverwal-

tung des Bundes an der Noltemeyer-Brücke in Hannover 

Die Beschäftigten der Sparkasse Göttingen waren 

ebenfalls auf den Beinen. 

Auch im Bezirk Weser-Ems demonstrierten Sparkassen-

Kolleg*innen für ihre Forderungen.  

Einstiegsgehalt A8 - eine der berichtigten Forderungen der Feuer-

wehr-Kolleg*innen in Bremen 

Unterstützung für 

den ÖPNV-Streik 

In Stade war beim Warnstreik trotz des schlechten Wetters viel los. 



Kein Risiko im Warnstreik: 
Wir achten auf Einhaltung 

der Hygienekonzepte!!! 

Immer mehr Kolleg*innen wollen am Warn-
streik teilnehmen. Die Teilnehmendenzahlen 
haben in der letzten Woche 
deutlich zugenommen. 
Auch hat es deutlich mehr 
Aktionen im Rahmen der 
Tarifrunde ÖD und teilweise 
auch in Verbindung mit den 
Aktivitäten im Nahverkehr 
gegeben. Dies ist erfreulich! 
Dabei wollen wir aber den 
Gesundheitsschutz nicht au-
ßer Acht lassen - im Gegen-
teil. Wir müssen sehr genau 
darauf achten, dass wir das 
Risiko minimieren, dass sich 
niemand anstecken kann.  

Aktuell sind uns flächende-
ckende Verschärfungen der Verordnungen in Bezug 
auf Kundgebungen und Versammlungen nicht be-
kannt, sondern die meisten Verschärfungen bezie-
hen sich auf familiäre Feierlichkeiten – zumeist auch 
in geschlossenen Räumen.  Insoweit besteht zum 

jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit, aus diesen 
Gründen von den bisherigen Planungen für die 
nächsten Wochen insgesamt abzuweichen. 

Wir werden die Situation allerdings im Auge behal-
ten und die Zahlen prüfen. Ggf. könnte es sinnvoll 
sein, andere Veranstaltungsformate z.B. mit weni-

ger Menschen durchzuführen 
- und dafür mehrere. 

Um aber weiterhin öffentlich-
keitswirksame Aktionen 
durchführen zu können und 
auch deutlich zu machen, dass 
wir die allgemeine Situation 
nicht unterschätzen, ist es um-
so notwendiger, die allgemei-
nen Vorgaben und auch be-
sondere Vorgaben umzuset-
zen. Dies bedeutet eine zwin-
gende Beachtung aller 
Corona-Hygienekonzepte und 
Schutzmaßnahmen! 

Dies gilt sowohl bei den Strei-
kenden untereinander, wo ihr dies als Streikleitung 
ggf. anweisen müsst, als auch im Umgang mit Kol-
leg*innen und auch bei Gesprächen/Diskussionen/
Veranstaltungen mit Arbeitgebern und Dritten! 

Passt auf Euch auf! 

Bei der Kundgebung des Was-

serschifffahrtsamtes am ver-

gangenen Mittwoch wurde 

optimal auf Abstände geachtet 

(Fotos unten und oben). 


