
Abfahrt mit Verspätung: 

Tarifeinigung auch für 
Beschäftigte im Nahverkehr 
 

Nachdem die kommunalen Arbeitgeber in 
Potsdam zunächst die eigentlich automati-
sche Übernahme von Verhandlungsergeb-
nissen im Öffentlichen Dienst blockiert 
hatten, steigt jetzt in Niedersachsen und 
Bremen doch weißer Rauch auf. 

Kernpunkte der Einigung mit dem Kommuna-
len Arbeitgeberverband (KAV) in Niedersach-
sen sind eine steuerfreie Corona-
Sonderzahlung von 225 Euro (Azubis) 300 Eu-
ro (EG 3-15), 400 Euro (EG 9-12) bzw. 600 
Euro (EG 1-8) verhandelt worden, außerdem 
stehen Entgelterhöhungen um 1,4 Prozent 
am 1. April (mindestens 50 Prozent) und um weitere 
1,8 Prozent am 1. April 2022 an. Bei der Wochenar-
beitszeit und der Erhöhung der Entgelte bleibt es bei 
der Ankopplung an den TVöD.  

In Bremen gibt es eine Einmalzahlung von 1.100 
Euro netto für Vollzeitbeschäftigte, Teilzeitkräfte 
werden anteilig nach Stunden errechnet, mindes-
tens sind es aber 550 Euro netto. Azubis erhalten 
300 Euro netto. Sparte und Entgelt verlängern sich 
bis zum 31. Mai 2021. Zwei paritätisch besetzte Ar-
beitsgruppen werden bis zum nächsten Verhand-
lungstermin Mitte April 2021 Fragen der Kriterien 
bei der Eingruppierung und rechtliche Fragen des 
Spartentarifvertrags beraten und vorbereiten. Bei 
der Mitgliedsbefragung in Bremen haben sich 77 
Prozent der ver.di-Mitglieder beteiligt, 95 Prozent 
haben zugestimmt. 

Rassismus-Vorwürfe gegen 
Bremer Feuerwehr: ver.di 

reagiert entsetzt 
 

Hakenkreuz-Bilder, Fotos von Hitler und rassis-
tische, menschenverachtende Sprüche über 
nicht weiße Menschen, Muslime, Türk*innen 
und Jüd*innen … all das ging jahrelang in einer 
Chat-Gruppe der Bremer Berufsfeuerwehr her-
um. Weil Vorgesetzte das ignoriert hätten, 
wandten sich jetzt Kolleg*innen direkt an den 
Staatsschutz. Die Berufsfachgruppe Feuerwehr 
von ver.di ist entsetzt. Ihre Erklärung zu den 
Vorfällen: 

„Wir - die in ver.di organisierten Feuerwehrleute - 
verurteilen die rassistischen, sexistischen und men-
schenverachtenden Vorkommnisse bei der Berufs-
feuerwehr Bremen. Feuerwehrleute sollen sich dort 
in Chats und auf der Wache jahrelang offen rassis-
tisch und sexistisch geäußert haben, Vorgesetzte 
hätten nicht darauf reagiert.  

Die Kolleginnen und Kollegen, die sich an den 
Staatsschutz gewandt haben und auch diejenigen, 
die nicht wegsehen, verdienen unseren Respekt und 
haben die Solidarität und Unterstützung der ver.di-
Fachgruppe.  

Feuerwehr und Rettungsdienst sind unverzichtbarer 
Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und der Ge-
fahrenabwehr in der Bundesrepublik. Um dieser im-
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Der Druck von ver.di hat gewirkt: In Niedersachsen und Bremen profi-

tieren jetzt auch die Beschäftigten im Nahverkehr von der Tarifeini-

gung im ÖD. In Bremen werden die Tarifverhandlungen Mitte April 

2021 fortgesetzt. 

Der entschlos-

sene Kampf der 

Kolleg*innen 

bei der üstra 

(Foto) und im 

gesamten Lan-

desbezirk hat 

dafür gesorgt, 

dass es doch 

noch ein Ta-

rifergebnis 

gibt. 



mensen Verant-
wortung gerecht werden zu können, bedarf es ge-
meinsamer Grundsätze, Werte und Ziele jedes Kol-
legen und jeder Kollegin, die sich hauptberuflich für 
die Arbeit bei Feuerwehr und Rettungsdienst ent-
scheiden.  

Bei Feuerwehren ist kein Platz für Nazis, Rassisten, 
Sexisten, Homophobe und Hater. Wir fordern 
schnelle und umfassende Aufklärung der Vor-
kommnisse bei der Berufsfeuerwehr Bremen und 
die strafrechtliche bzw. disziplinarische Sanktionie-
rung der Schuldigen.  

Wir begrüßen, dass die Integrationsarbeit bei vielen 
Feuerwehren ein selbstverständlicher Bestandteil 
geworden ist und dass die Vielzahl der Feuerwehr-
leute – auch in Bremen - für eine Kultur der Aner-
kennung, der Gleichberechtigung, des Respekts 
und der Vielfalt eintreten.  

Rechtsradikales Gedankengut und eine Kultur der 
Herabwürdigung sowie der Ungleichbehandlung 
haben in unserem Wertekanon keinen Platz.  

 Als Beschäftigte bei Feuerwehren in der Bun-
desrepublik Deutschland haben wir uns mit 
unserer Berufswahl entschieden, zu helfen 
und zu retten, wann und wo auch immer wir 
gebraucht werden, um Schaden oder Leid 
von Menschen zu lindern oder abzuwenden.  

 Wir erachten die Würde eines jeden Men-
schen als unantastbar.  

 Wir positionieren uns öffentlich gegen Natio-
nalismus, Extremismus, Diskriminierung, Ras-
sismus und Antisemitismus.  

 Jedwede politische wie persönliche Einstel-
lung, die Menschen in ihrer Wertigkeit unter-
scheidet, ist nicht mit unserem Berufs- und 
Menschenbild vereinbar.  

 Wir wollen allen, die sich in einer akuten Not-
lage befinden, schnellstens die bestmögliche 
Hilfe bringen und dabei den Hilfebedürftigen 

und deren Angehöri-
gen zu jeder Zeit die bestmögliche Behand-
lung und Betreuung ungeachtet ihres sozialen 
Status, ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion, 
sexueller oder politischer Orientierung ange-
deihen lassen. Dabei machen wir uns frei von 
allen persönlichen Einschätzungen und agie-
ren neutral, professionell und objektiv.  

 Wir pflegen eine Berufskultur, in der wir uns 
miteinander solidarisieren, wertschätzen und 
respektieren, unabhängig ob wir Feuerwehr-
leute einer Kommune, eines Landkreises, des 
Bundes, der Länder, eines Flughafens oder 
eines privaten Unternehmens sind. Gemein-
sam stellen wir unser berufliches Können in 
den Dienst aller Menschen und schützen als 
kollegiale Gemeinschaft aktiv unsere Grund-
sätze vor widerrechtlicher Einflussnahme.  

  

Groko-Kompromiss zur 

Frauenquote für Vorstände 
börsennotierter Unternehmen 
 

Innerhalb der Großen Koalition gibt es ei-
nen Kompromiss zur Einführung einer Frauenquote 
für Vorstände börsennotierter Unternehmen. 
„Dieses Signal war überfällig“, findet DGB-
Vorsitzender Reiner Hoffmann, „wir brauchen eine 
verbindliche Quote für mehr Frauen in den Vor-
standsebenen. Es ist einfach nur noch peinlich, nach 
jahrelanger, offensichtlich wirkungsloser Selbstver-
pflichtung der Wirtschaft das Gegenteil zu behaup-
ten.“ 

Der Wirtschaftsflügel der Union sollte endlich die 
Herzen für eine zeitgemäße Politik öffnen. Unter-
nehmen, die sich die Zielgröße Null für Frauen in 
Vorständen geben, braucht kein Mensch. Der Vize-
chef des Parlamentskreises Mittelstand, Hans Mi-
chelbach, hatte im Vorfeld in der Zeitung kommen-
tiert: „Wir brauchen ein Stoppschild, um die frei-



heitlich soziale Marktwirtschaft nicht durch noch 
mehr Überregulierung in Frage zu stellen. Deshalb 
werden wir alles dafür tun, um diese Vorstandsquo-
te zu verhindern.“ 

Der DGB ist irritiert - und ver.di ist es auch. Ute Gott-
schaar, stellvertretende Landesleiterin bei ver.di Nie-
dersachsen/Bremen: „Unternehmen mit diversen 
Teams sind erfolgreicher als andere  - das belegen 
zahlreiche Studien. Es sind also keine Belastungen, 
die die GroKo in Berlin auf den Weg bringen will, 
sondern echte Wirtschaftsförderung.“ 

Daher wäre es richtig, diese Möglichkeit künftig qua 
Gesetz auszuschließen. Allerdings ist das Ziel, dass in 
einem mehr als dreiköpfigen Vorstand künftig eine 
Frau vertreten sein soll, eher bescheiden. Deshalb 
bleiben wir dabei: Gerade in größeren Vorständen 
müssen Frauen mindestens gemäß ihrer Repräsen-
tanz im Unternehmen vertreten sein.  

Eine Arbeitsgruppe der großen Koalition in Berlin für 
mehr Frauen in Chefpositionen hatte sich zuvor auf 
einen Kompromiss geeinigt. Danach müssen Vor-
stände in börsennotierten und paritätisch mitbe-
stimmten Unternehmen mit mehr als drei Mitglie-
dern mindestens eine Frau bestellen. Bestehende 
Vorstände sollen offenbar Bestandsschutz erhalten. 

 

BTK ÖD stimmt zu 
 

Unsere Bundestarifkommission für den Öffentlichen 
Dienst hat am vergangenen Dienstag dem Tarifer-
gebnis für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im 
Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen mit 
überwältigender Mehrheit zugestimmt. Zuvor hatten 
ver.di-Mitglieder in Bundesverwaltungen, Behörden, 
kommunalen Einrichtungen und Unternehmen Gele-
genheit, im Rahmen von qualitativen Online-
Befragungen ihr Votum zum Ergebnis abzugeben.  
 

Weiterbildung mit ver.di-Jugend: 
Neues Programm ist fertig 
 

Das neue Jugendbildungsprogramm für 2021 ist 
mit etwas Corona-Verzögerung fertig und 
liegt gedruckt in den Bezirken und auch 
online vor. 
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Ob Weiterbildung zu grundlegenden gewerkschafts– und gesellschaftspoliti-

schen Fragen, Handwerkszeug für die Sitzungsgestaltung oder Vorbereitung 

für die Arbeit in JAVen: Alles drin im neuen Jugend-Bildungsprogramm. 



Es ist vollgepackt bis obenhin mit spannenden Ange-
boten, mit denen Du Dich weiterentwickeln kannst - 
im Job oder ganz privat. 

Du willst wissen, wie unsere Gesellschaft funktio-
niert und wie wir sie durch gewerkschaftliche Aktivi-
täten verändern können? Du möchtest Dich für die 
nächste Tarifrunde fit machen und Dich damit be-
schäftigen, wie Du in deinem Betrieb konkret für 
Deine Interessen einstehen kannst? Vielleicht nimmst 
Du Dir auch einfach Zeit für ein Thema deiner Wahl 
oder entwickelst Dich weiter in einem Sozialkompe-
tenz-Seminar. Und um Deine beruflichen Interessen 
herauszufinden, empfehlen wir wärmstens unsere 
Berufsorientierungsseminare. 

Wir wollen uns kritisch mit gesellschaftlichen Ent-
wicklungen beschäftigen – dabei verzichten wir auf 
öde Frontalvorträge, sondern bieten viele kreative 

Methoden zu spannen-
den Inhalten an. Wir wollen Eure Meinungen hören, 
diskutieren und dadurch gemeinsam unsere Perspek-
tiven erweitern! 

Bildungsurlaube in Zeiten von Corona? Ja, wir setzen 
auch in 2021 auf Präsenzseminare, weil wir gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit mit guten Hygienekonzep-
ten auch bzw. gerade in der Krise für notwendig 
erachten. Ob ein Seminar stattfinden kann, hängt 
natürlich immer vom konkreten Infektionsgeschehen 
und den dann aktuellen Beschränkungen vor Ort ab. 
Zusätzlich setzen wir auf Online-Formate. 

Online findet ihr die Bildungsangebote der Jugend 

hier: https://jugend-nds-bremen.verdi.de/
weiterbilden 

P.S.:  Bildungsurlaub in Niedersachsen und Bremen ist spätes-
tens vier Wochen vor Seminarbeginn schriftlich beim Arbeitge-

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  

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


„Seesener Appell“ fordert 

gute Arbeitsbedingungen 
im Gesundheitswesen 
 

Seit über einem Jahr kämpfen die Kollegin-
nen und Kollegen der Asklepios Kliniken 
Schildautal Seesen (Landkreis Goslar) für ei-
nen Tarifvertrag, bessere Arbeitsbedingun-
gen und eine gute Perspektive für ihre Klinik. 

Die Schildautalkliniken umfassen eine Akutklinik, 
eine Rehaklinik und einen therapeutischen Be-
reich. Über 800 Beschäftigte sind von der Ausei-
nandersetzung betroffen, ein großer Teil hat sich 
in den letzten Jahren und Monaten gewerkschaft-
lich organisiert. 

Asklepios – der zweitgrößte private Gesundheits-
konzern im Bundesgebiet und in der Hand des 
milliardenschweren Bernard große Broermann – 
verweigert einen Tarifvertrag für die gesamte Be-
legschaft. Anstatt in Gespräche einzuwilligen, hat 
das Unternehmen ausgegliedert und gespalten, 
den Betriebsrat der Akutklinik zu einer 
(Tarifvertrag ersetzenden) Betriebsvereinbarung 
erpresst, sieben organisierten Therapeut*innen 
gekündigt und aktuell die Schließung der Rehakli-

nik angekündigt. Somit geht es mittlerweile um 
den Erhalt des gesamten Standorts und der Ar-
beitsplätze.  

Trotz der Aktionen und wochenlangen, beeindru-
ckenden Streiks, trotz der Gespräche mit der Poli-
tik und der Unterstützung durch ein Bür-
ger*innenbündnis verweigert der Konzern Ge-
spräche und gefährdet einen einst renommierten 
Standort. Der Konzern will ein Exempel statuieren. 
Zudem erfüllt der Standort nicht mehr umfassend 
die horrenden Renditevorgaben des Konzerns. 

Die Ereignisse haben Bedeutung über Seesen hin-
aus: Es geht darum, bundesweit ein bedarfsge-
rechtes Gesundheitswesen mit guten Arbeitsbe-
dingungen zu erkämpfen. Deshalb haben die in 
ver.di organisierten Beschäftigten der Schildautal-
kliniken einen „Seesener Appell“ verabschiedet 
(siehe nächste Seite). Sie freuen sich, wenn Gremi-
en (Betriebsräte, Personalräte, MAVen, Vertrau-
ensleute, Vorstände) und Einzelpersonen (im bes-
ten Fall in einer Funktion) diesen Appell unterstüt-
zen. 

Das kann gedruckt oder online geschehen. Online: 

asklepios.verdi.de 
Rückfragen: david.matrai@verdi.de 

Ein beeindruckender Kampf: Zahllose Kolleg*innen setzten Asklepios in einem monatelangen Streik unter Druck. 



 


