
Internationale Solidariät 

mit Belarus: Initiative aus 
Niedersachsen überzeugt 

den ver.di-Bundesvorstand 

Trotz Corona wollen wir nicht versäumen, über 
unser Land hinaus zu schauen. Deshalb hat 
Detlef Ahting für die Landesleitung einen Vor-
schlagen an den Bundesvorstand geschickt: In-
ternationale Solidarität mit den Kolleg*innen 
aus Belarus. Dies hat der Bundesvorstand nach 
der Initiative aus unserem Landesbezirk be-
schlossen: Unter anderem soll schnell ein Brief 
an den weißrussischen Botschaften übergeben 
werden. 

Trotz der rücksichtslosen Polizeigewalt kommt es in 
verschieden Betrieben einschließlich staatlicher 
Großbetriebe zu Streiks und Protesten. Nach wo-
chenlangen Demonstrationen an Wochenenden 
sieht die Opposition in einer Streikbewegung das 
entscheidende Mittel, faire Neuwahlen und ein Ende 
der Repressionen zu erreichen. Internationale Solida-
rität ist für die Kolleg*innen in dieser schwierigen 
Situation sehr wichtig. So hat der Bericht, dass ver.di
-Kolleg*innen bei der Lufthansa in Hamburg gegen 
die Wartung der Regierungsmaschine von Luka-
schenko protestierten, bei den Gewerkschaften und 
der Oppositionsbewegung große Resonanz gefun-
den.  

Neben der im DGB-Bundesvorstand verabschiedeten 
Solidaritätserklärung wären vielleicht auch konkrete 
Solidaritätsaktionen von Gewerkschafter*innen aus 
Betrieben, die in Belarus geschäftlich aktiv sind oder 
Güter aus Belarus umschlagen, eine mögliche und 
wichtige Unterstützung.  

Deutsche Unternehmen, die mit Belarus kooperie-
ren, sollten aufgefordert werden, öffentlich zu erklä-
ren, dass sie keinen Mitarbeiter in irgendeiner Weise 
maßregeln oder bestrafen, die an Protest- oder 
Streikaktionen teilnehmen und dass sie … 

 die UN-Leitprinzipien zu Wirtschaft und Men-
schenrechten einhalten, 

 die OECD-Leitsätze für multinationale Unterneh-
men beachten,  

 die nationale Gesetzgebung ihrer eigenen Länder 
zur Unternehmensverantwortung auch in Belarus 
befolgen, 

 die eigenen ethische Verhaltenskodizes und Nor-
men der sozialen Verantwortung von Unterneh-
men befolgen. 

 

Jetzt noch anmelden für 
die Kita-Kundgebung 
 

Schon angemeldet für unsere Kundgebung der Kitas 
in Niedersachsen am 18. November um 17.30 Uhr? 
Sind Deine Kolleg*innen auch dabei? Je mehr an 
dem Treffen teilnehmen, desto stärker ist das ge-
meinsame Signal. Hier ist der Link zur Anmeldung: 
https://t1p.de/kundgebung. 
 

Während der Corona-Krise: 

DRG-System aussetzen und 
Kosten vollständig finanzieren 
 

Das System der Fallpauschalen (Diagnosis Rela-
ted Groups, DRG) soll während der Corona-
Pandemie ausgesetzt und dauerhaft durch eine 
bedarfsorientierte Finanzierung ersetzen wer-
den. Diese Forderung hat ver.di dieser Tage 
noch einmal bekräftigt. Das DRG-System hat zu 
eklatanten Fehlsteuerungen und massivem Per-
sonalabbau geführt. In der Corona-Pandemie 
wird für alle sichtbar, welche Folgen das hat. 
Ausreichende Behandlungskapazitäten für den 
Fall einer solchen Pandemie könnten zwar nicht 
dauerhaft vorgehalten werden, aber dass ein 
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Krankenhaus nur dann wirtschaftlich betrieben 
werden kann, wenn möglichst viele Betten be-
legt sind, zeugt von einem kranken System. 

Das Vorhalten von Behandlungskapazitäten muss 
vergütet und eine ausreichende Bevorratung von 
Schutzmaterial zur Regel werden. Angesichts der 
dramatischen Zunahme der Covid-19-Fälle müssen 
die Krankenhäuser planbare Eingriffe ab sofort wie-
der verschieben. Wirtschaftliche Erwägungen dür-
fen dabei keine Rolle spielen. 

Am besten wäre, das DRG-System jetzt auszusetzen 
und alle tatsächlich anfallenden Kosten vollständig 
zu finanzieren. Das gibt den Kliniken Planungssi-
cherheit. 

Eine von dem Gesundheitssystemforscher Michael 
Simon vorgelegte Untersuchung macht deutlich, 
dass die Krankenhausfinanzierung grundlegend re-
formiert werden müsse. Die Studie stellt dem DRG-
System ein vernichtendes Zeugnis aus. Es schafft 
Anreize, selektiv Patientengruppen zu behandeln, 

die sich wirtschaftlich rechnen. Gute Qualität wird 
nicht honoriert. Vor allem aber habe das Fallpau-
schalensystem zu einem drastischen Personalabbau 
beim Dienstleistungs- und Pflegepersonal geführt. 
Laut Professor Simon fehlen allein in der Kranken-
hauspflege rund 100.000 Vollzeitstellen. Die syste-
matische Überlastung gefährdet sowohl Patientin-
nen und Patienten als auch Beschäftigte und ist 
maßgeblich auf das DRG-System zurückzuführen. 

Die von der Bundesregierung beschlossene Heraus-
nahme der Pflegepersonalkosten aus den Fallpau-
schalen ist daher ein erster richtiger Schritt. Das 
DRG-System ist angebohrt. Zunehmend wird es 
auch von verantwortlichen Politikern in Frage ge-
stellt. 

Die Umstellung auf eine bedarfsgerechte Kranken-
hausfinanzierung ist geboten. Dazu gehört auch, 
dass die Bundesländer ihrer Verpflichtung zur Finan-
zierung von Krankenhausinvestitionen endlich voll-
ständig nachkommen. 

Social Media & Co: Der ver.di-Landesbezirk total digital 
Unsere Webseite: 

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

Unser Telegram-Kanal: 

https://t.me/verdindshb 

Unsere Fan-Seite bei Facebook: 

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

Unser neuer Account bei Instagram 

https://www.instagram.com/verdi_ndshb/  

Unsere Twitter-Accounts: 

Niedersachsen: https://twitter.com/verdi_nds 

Bremen: https://twitter.com/verdi_bremen  

Unser Newsletter „Standpunkte“: 

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

Im Mittelpunkt des Gesundheitssystems muss der Mensch stehen. 

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


Job-Abbau bei TUI fly: 
ver.di und Arbeitnehmer*innen 

kritisieren die Pläne 
 

Arbeitnehmervertreter der TUI fly kritisieren Jobab-
bau und Arbeitsplatzverlagerung mit Steuergeldern - 
Briefe an Politiker 

Wir unterstützen die Beschäftigten der TUI fly in ih-
rem Bestreben, das Unternehmen gemeinsam aus 
der Corona-Krise zu führen, anstatt mit Steuergel-
dern Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Staats-
hilfen werden offensichtlich genutzt, um die TUI fly 
in Deutschland zusammenzuschrumpfen, kritisiert 
der zuständige ver.di-Tarifsekretär Marian Drews. 
Hier vollzieht eine funktionierende deutsche Airline 
Flucht aus demokratischer Mitbestimmung und Ta-
rifverträgen. Das ist ein Skandal und nichts anderes 
als sozialpolitische Verantwortungslosigkeit der TUI 
fly-Geschäftsführung. 

Zuvor hatten sich die Beschäftigten der TUI fly mit 
einem Hilferuf an die Politik gewandt, die ihren Ein-
fluss geltend machen soll, um Massenentlassungen, 
Standort- und Stellenverlagerungen zu verhindern. 

In Briefen an die zuständigen Bundesminister Peter 
Altmaier (Wirtschaft), Hubertus Heil (Arbeitsmarkt/
Soziales), Andreas Scheuer (Verkehr) und Olaf Scholz 

(Finanzen) sowie den niedersächsischen Ministerprä-
sidenten Stephan Weil und Wirtschaftsminister 
Bernd Althusmann machen die Beschäftigten deut-
lich, dass sie bei Ausschluss betriebsbedingter Kündi-
gungen bereit seien, substanzielle Krisenbeiträge zu 
leisten, um das Unternehmen gemeinsam durch die 
Krise zu führen. Verfasst sind die Briefe von den Be-
triebsräten, Personalvertretungen, Arbeitnehmerver-
treterinnen und -vertretern im Aufsichtsrat und der 
ver.di-Tarifkommission Boden und Kabine sowie der 
Vereinigung Cockpit/Tarifkommission der Piloten. 

Die Beschäftigten hatten mehrfach ihre Bereitschaft 
gezeigt, der TUI fly mit substanziellen Beiträgen aus 
der Krise zu helfen, um auch nach Corona eine zu-
kunftsfähige Airline im Stammland des Konzerns zu 
halten. Die Arbeitgeber zeigten bislang aber keine 
Bereitschaft, Alternativen zu diskutieren und sozial-
verträgliche Maßnahmen anzustreben. Es wird im-
mer deutlicher, dass das Vorgehen weniger mit der 
Corona-Krise zu tun habe, sondern vielmehr damit, 
die Gelegenheit zu nutzen, um mithilfe von Steuer-
geldern ein Restrukturierungsprogramm brutal ge-
gen die Arbeitnehmer durchzupeitschen. 

Nach den bisherigen Plänen von TUI fly soll die tech-
nische Basis in Hannover geschlossen und damit ein 
Großteil der Flugzeugwartung nach Belgien und 
England verlagert werden. Ebenso sollen Flugzeug-

flotte und Crewstandor-
te im Inland mehr als 
halbiert werden. Die 
geplanten Maßnahmen 
bedrohen die Arbeits-
plätze von mehr als 
1.000 Menschen und 
ihre wirtschaftliche Exis-
tenz. 
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