
Dieses Jahr verteilen wir 

„Tannenbäume der Hoffnung“ 
für mehr Weihnachtsgeld 
 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) bleibt hartnäckig: „Wir freuen uns über 
den Einstieg, aber Weihnachtsgeld light reicht 
auf Dauer nicht!“ Mit diesen Worten hat Mario 
Kraatz, Vorsitzender der Landesfachgruppe 
Feuerwehr, die Forderungen der ver.di-
Beamt*innen im Rahmen der alljährlichen Tan-
nenbaum-Aktion deutlich gemacht. Wegen der 
Corona-Pandemie hatte eine Delegation aus 
Beamt*innen und Feuerwehrleuten Landtag, 
CDU-Geschäftsstelle und Finanzministerium be-
sucht – und wieder Tannenbäume an Landes-
politiker überreicht. Diesmal allerdings 
„Tannenbäume der Hoffnung“, nicht, wie in 
den Vorjahren, völlig abgebrannte Exemplare. 
Damit verbunden werde die Hoffnung, dass 
das Weihnachtsgeld weiter steigt. 

Nach Gesprächen am Landtag mit den beiden feuer-
wehrpolitischen Sprechern von SPD (Rüdiger Kau-
roff) und CDU (Rainer Fredermann) sowie SPD-
Innenpolitiker Ulrich Watermann fuhren die Be-
amt*innen  mit einem historischen Feuerwehrfahr-
zeug zur CDU-Geschäftsstelle. Dort überreichten sie 
dem CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner Forde-
rungen und Tannenbaum. Traditionell war schon 
der Termin bei Finanzminister Reinhold Hilbers, der 
wieder selbst zum Gespräch zur Verfügung stand. 

Auch Landesfachbereichsleiter Martin Peter machte 
deutlich, dass ein Weihnachtsgeld im Gleichklang 
mit den Tarifbeschäftigten weiter das Ziel sei. In Zei-
ten des Fachkräftemangels müsse der Öffentliche 

Dienst deutlich an Attraktivität zulegen, um gegen-
über der Privatwirtschaft konkurrenzfähig zu blei-
ben. Gerade in der Krise sei deutlich geworden, wie 
unerlässlich der Öffentliche Dienst sei. Dabei müss-
ten auch die Pensionär*innen profitieren. 

Als systemrelevanter Teil des Öffentlichen Dienstes 
formulierte Kraatz zudem auch die Forderung nach 
einer Corona-Zulage in Höhe von 1.500 Euro für alle 
Kolleg*innen der Feuerwehr: „Die haben sich das 
weiß Gott verdient“, so Kraatz. 

Weitere Forderungen: 

 Die Feuerwehrzulage muss wieder ruhege-
haltsfähig werden! Eine Kürzung der Bemes-
sungsgrundlage bedeutet eine weitere Kür-
zung der Pensionen, das ist nicht akzeptabel.  

 Erhöhung der Zulage für den Dienst zu un-
günstigen Zeiten auf mind. 5 Euro/Std. 

 Beibehaltung des Anwärtersonderzuschlags 
auch über den 31.12.2021 hinaus und gleich-
zeitige Erhöhung auf 100 Prozent der Bezüge.  

 Änderung des § 115 Abs. 2 NBG 
(„Feuerwehreinsatzdienst“ ersetzen durch 
„Feuerwehrdienst“). 

 Einführung der Altersgrenze von 60 Jahren 
auch für die Lehrkräfte an Feuerwehrschulen.  

Editorial: 

Zurück auf den inklusiven Weg 
 

Seit 1993 findet der Internationale Tag der 
Menschen mit Behinderung statt. An diesem 
Tag sollen Öffentlichkeit und Politik auf die Si-
tuation der Betroffenen aufmerksam gemacht 
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Mario Kraatz übergibt den „Tannenbaum der Hoffnung“ 

an Finanzminister Reinhold Hilbers. 

Am Landtag im Gespräch mit 

Rüdiger Kauroff (SPD) und Rai-

ner Fredermann (CDU) 



werden. Und das ist 2020 auch nötiger denn je. 

In den Monaten vor der Corona-Pandemie war Nie-
dersachsen auf einem guten inklusiven Weg. Heute 
scheint es, als sei das Rad der Inklusion in den letz-
ten Monaten um Jahrzehnte zurückgedreht wor-
den.  Das Thema findet sich derzeit lediglich hinter 
verschlossenen Türen wieder, aus dem öffentlichen 
Leben scheint es verschwunden. Inklusive Struktu-
ren und Bemühungen finden in aktuellen Verord-
nungen keine Erwähnung. Menschen mit Behinde-
rungen finden sich nur unter dem aufgedrückten 
Stempel der Risikogruppe wieder, ihre Sorgen sind 
nur Hygienethema in der Politik. 

Dabei sind sie viele: Fast 800.000 Menschen in Nie-
dersachsen haben eine Schwerbehinderung mit ei-
nem Grad der Behinderung von mindestens 50. Im 
Land Bremen leben über 58.000 Menschen mit 
Schwerbehinderung.  

Millionen Menschen mit Behinderung sind in 
Deutschland von Armut bedroht, Hunderttausende 
sind arbeitslos - und die Corona-Pandemie hat das 
Problem verschärft. Schon ohne die Pandemie fin-
den Menschen mit Behinderung seltener einen Job, 
in den meisten Fällen dann auch mit schlechterem 
Einkommen, befristeten Verträgen, Teilzeit und mit 
negativeren Perspektiven. Wir wissen: Corona ver-
schärft insgesamt die Situation für Menschen mit 
Handicap, Benachteiligungen oder Armut, viele füh-
len sich abgehängt und vergessen. 

Gleichzeitig sorgt Corona dafür, dass Einrichtungen 
schließen oder Besuche verboten werden. Viele Be-

wohner*innen bleiben alleine und vereinsamen. 
Hier müssen Besuchsmöglichkeiten geschaffen wer-
den, die Gesundheitsschutz sicherstellen. 

Am internationalen Tag der Menschen mit Behinde-
rung rufen wir ihnen zu: wir vergessen Euch nicht! 

Wir fordern von der Politik: 

 Erhöhung der Ausgleichsabgabe für Unter-
nehmen, die keinen Arbeitnehmer mit 
Schwerbehinderung beschäftigen. Unterneh-
men müssen mindestens ihre gesetzliche Be-
schäftigungsquote von fünf Prozent für Men-
schen mit Behinderung erfüllen. Bundesweit 
liegt die Quote im Schnitt bei 4,6 Prozent, in 
der Privatwirtschaft nur bei 4,1 Prozent. 

 Wirksame Maßnahmen gegen die Benachteili-
gung von Menschen mit Behinderungen am 
Arbeitsmarkt - Arbeitslosigkeit ist der Haupt-
grund für Armut. 

Matthias Hoffmann 
Zuständiger Gewerkschaftssekretär 

für die ver.di-Personengruppen 

  

Schon wieder: AfD plant 

Parteitag in Braunschweig 
 

Das Braunschweiger Bündnis gegen Rechts ruft 
zu Protesten am 05.12. gegen den neuerlichen 
AfD-Auftrieb in Braunschweig auf! Zum zwei-
ten Mal in diesem Jahr plant die AfD Nieder-
sachsen in Braunschweig eine Großveranstal-



tung: Mitten in der Pandemie, mitten im Lock-
down will sie ihre Listen für die Bundestags-
wahl aufstellen. 
Damit entwickelt sich Braunschweig immer mehr 
zum Hotspot des Rechtsextremismus in Niedersach-
sen.  
Es geht um gewalttätige Nazis, die mit Kundgebun-
gen und Bedrohungen Druck ausüben und auch der 
parlamentarische Arm der rechte Szene, die AfD 
taucht immer häufiger auf. 
Wieder will die AfD in der Braunschweiger Millenni-
umhalle tagen, wieder stellt ein Braunschweiger Un-
ternehmer seine Räume einer Partei zur Verfügung, 
die schon so rechtsextrem ist, dass sogar der Verfas-
sungsschutz eine Beobachtung erwägt. 
Das Bündnis gegen Rechts stellt dazu Fragen:  
 Wie schon beim Bundesparteitag der AfD in 

Kalkar: Wieso wird eine Veranstaltung in die-
ser Dimension nicht von den zuständigen Be-
hörden aus Gründen des Infektionsschutzes 
untersagt? 

 Wann ist es endlich soweit, dass die Ge-
schäftspartner des „MEC GmbH – Millenium 
Event Center“ und ihrem Geschäftsführer Rou-
ven Hartmann deutlich machen, dass man in 
Braunschweig nicht gleichzeitig Geschäfte mit 
der AfD betreiben kann und als seriöser Ge-
schäftsmann akzeptiert wird? 

 Wann gibt es in Braunschweig den „Runden 
Tisch“, an dem sich die Stadtgesellschaft über 
die rechtsextremistischen und nazistischen Zu-
mutungen austauscht und eine gemeinsame 
Handlungsstrategie diskutiert? 

Auftaktkundgebung 1: ab 07.30 Uhr, Emsstraße/
Peenestraße; Auftaktkundgebung 2: ab 07.30 
Uhr, Kreuzung Ganderhals/Madamenweg  
Kundgebung: 10:00 Uhr, Madamenweg  
 

AHS-Beschäftigte wehren sich 

gegen Kündigungen 

Beschäftigte und Betriebsräte des Passagierabferti-
gungsunternehmens Aviation Handling Services 

(AHS) verurteilen in einem offenen Brief drohende 
Kündigungen und Angriffe seitens des Unterneh-
mens auf Grundrechte. Auch wir von ver.di kritisie-
ren das scharf: Die Krise und die Existenzängste der 
Beschäftigten in einem Unternehmen mit öffentli-
cher Beteiligung dafür zu nutzen, Arbeitnehmer- 
und Grundrechte einzuschränken, um sich daraus 
einen Wettbewerbsvorteil zu erschleichen, ist ein 
Skandal. 

AHS erbringt die Passagierabfertigung an den Flug-
häfen Hannover, Hamburg, Bremen, Frankfurt, Köln, 
Düsseldorf und Stuttgart. Gesellschafter der AHS 
sind mehrere dieser Flughäfen, die alle mehrheitlich 
in öffentlichem Besitz der Länder und der Kommu-
nen sind. Die größten Gesellschafter sind die Flughä-
fen Hannover und Hamburg.  

Im Jahr 2019 beschäftigte die AHS bundesweit über 
2.500 Beschäftigte. An den Standorten Hannover 
und Bremen sind aktuell etwa 160 bzw. 100 Men-
schen beschäftigt. Seit Ausbruch der Pandemie ha-
ben hier bereits ca. 20 Prozent der Beschäftigten 
Ihren Arbeitsplatz verloren. Nun drohen betriebsbe-
dingte Kündigungen. In den derzeit laufenden Ver-
handlungen mit den Betriebsräten fordert die AHS 
betriebsbedingte Kündigungen auch während des 
Bezugs von Kurzarbeitergeld zu ermöglichen, dabei 
soll die staatliche Unterstützung Entlassungen ver-
hindern. Während andere Unternehmen im Luftver-
kehr gemeinsam mit Beschäftigten, Betriebsräten 
und Gewerkschaften nach sozialpartnerschaftlichen 
Lösungen suchen, wie Arbeitsplätze und Einkommen 
gesichert werden können, geht die AHS einen ande-
ren Weg: Das Kurzarbeitergeld wird nicht aufge-
stockt, verhandelte Tarifergebnisse werden ignoriert, 
Beschäftigte und Betriebsräte werden unter Druck 
gesetzt. 

Ein Unding! Es ist schlicht nicht akzeptabel, wenn 
Beschäftigte aufgrund der Kurzarbeit mit Einkom-
men von 500 Euro konfrontiert sind und gleichzeitig 
Arbeitsplatzabbau ermöglicht werden soll. Wir sehen 
die Anteilseigner und die politischen Verantwortli-
chen gefordert, diese Missstände abzustellen. 
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Schon wieder Braunschweig, schon wieder AfD: Das Bündnis gegen Rechts ruft zu Protesten am 5. Dezember auf. 


