
Ein Weihnachtsgruß: 

Auf ein besseres Jahr 2021 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am Ende dieses Jahres kann dies kein nor-
maler Weihnachtsgruß sein. Zu einschnei-
dend waren die Herausforderungen, die 
wir 2020 zu bewältigen hatten – als Ge-
werkschaft, als Beschäftigte, als Privatper-
sonen. 

Blicken wir auf ver.di, stand die Organisati-
on vor einer ihrer größten Herausforderun-
gen, seit es sie gibt. Weil unsere Mitglieder 
vor tiefen beruflichen Einschnitten standen, 
teilweise um ihre Existenz kämpften und 
kämpfen, mussten wir für sie da sein. Obwohl wir 
selbst voller Sorge über die Auswirkungen der Pan-
demie auf uns ganz persönlich waren, hatten wir 
sicherzustellen, in Präsenz oder in der mobilen Ar-
beit schnell wieder bei voller Leistungsfähigkeit zu 
sein. Wir haben es gemeinsam in einem Kraftakt 
geschafft, eine gute Balance zwischen Gesundheits-
schutz und Handlungsfähigkeit zu finden. Unsere 
Mitglieder brauchten uns, und wir waren gemein-
sam für sie da, als Ehrenamtliche und im Hauptamt.  

Wir haben es geschafft, uns quasi neu zu erfinden. 
Eine Gewerkschaft, die mit Anstand Abstand hielt, 
digitale Formate in der Gremienarbeit und der Mit-
gliederentwicklung erschloss, Tarifrunden ins Inter-
net verlegte und dabei dennoch bemerkenswerte 
Erfolge erreichte. Wir können stolz auf uns sein. 

Wir sind aber auch stolz auf unsere Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort in den Betrieben oder Dienststellen. 
Gerade Beschäftigte aus sehr vielen Branchen, die 
wir organisieren, haben in der Krise dafür gesorgt, 
dass wir mit allen notwendigen Dienstleistungen 
und Gütern versorgt werden, damit unser öffentli-
ches Leben gut und sicher weitergehen kann. Auch 
unser Gesundheitssystem hat die Krise bislang be-
wältigt. Allerdings arbeiten unsere Kolleginnen und 
Kollegen jetzt auf dem Höhepunkt der zweiten Wel-
le an den Grenzen der Belastbarkeit - und teilweise 
darüber. 

Auch Politik arbeitete monatelang im Krisenmodus. 
Viele Entscheidungen waren gut für unser Land, gut 
für die Menschen, gut für die ver.di-Branchen. An-
dere nicht. ver.di war auf allen Ebenen auf der Hut 
und hat rechtzeitig interveniert. Mit politischem 

Druck und Gesprächen mit den Verantwortlichen 
haben wir auf Bundesebene, im Landesbezirk und 
den Bezirken dafür gesorgt, dass in dieser Krise die 
richtigen Weichen gestellt wurden. Als LBV haben 
wir hier viele Gespräche geführt, wichtige Anträge 
verabschiedet, mit Veranstaltungen wertvolle Impul-
se gesetzt. Und doch bleibt viel zu tun. 

Wir merken, dass noch nicht alles geschafft ist. Wir 
merken, dass jetzt versucht wird, die von uns so 
mühsam erkämpften Standards zu schleifen. Eingrif-
fe in die Rechte, Arbeitsbedingungen und Einkom-
men der Beschäftigten dürfen maximal von vorüber-
gehender Natur sein. Gute Arbeit ist jetzt der Maß-
stab und muss es auch nach der Krise sein. 

Ohne ver.di geht es nicht. Ohne Euch geht es nicht. 

Für Euren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz in 
diesem besonderen Jahr 2020 sagen wir Euch ganz 
herzlichen Dank. Ihr habt Euch ein paar ruhige Tage 
im Kreise Eure Liebsten – so möglich – redlich ver-
dient. Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Auf ein besseres 2021! 
 

Christina Domm 
Vorsitzende des Landesbezirksvorstands 
 

Detlef Ahting 
Ute Gottschaar 
Andrea Wemheuer 
Landesleitung 
 
P.S.: Einen Jahresrückblick auf dieses besondere 
2020 könnt Ihr ab Seite 4 lesen.  
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Neue Corona-Regeln 
im ver.di-Landesbezirk: 

Geschäftsstellen schließen 
 

Weil auch in Niedersachsen und Bremen die Inzi-
denzwerte steigen, muss der Landesbezirk im Inte-
resse des Gesundheitsschutzes seiner Mitglieder 
und Beschäftigten einige Maßnahmen umsetzen. 
Wir drücken Euch alle die Daumen, dass Ihr gesund 
durch die Pandemie kommt, die sich vor dem Weih-
nachtsfest leider noch einmal von seiner garstigen 
Seite zeigt. 

Bis zum 15. Januar gelten folgende Regelungen: 

 Alle ver.di-Geschäftsstellen werden ab sofort 
geschlossen. 

 Persönliche Beratung - insbesondere bei ar-
beits– oder sozialrechtlichen Fragestellúngen - 
kann im Ausnahmefall und bei vorheriger Ter-
minvereinbarung ermöglicht werden. 

 Das ver.di-Zentrum ist weiterhin über Telefon 
und E-Mail erreichbar. 

 Präsenzveranstaltungen und –Sitzungen aller 
Art finden grundsätzlich als Video– oder Tele-

fonkonferenz statt. Ausnahmen bedürfen ei-
ner Genehmigung der Landesleitung. 

 Dienstreisen der ver.di-
Gewerkschaftssekretär*innen sind auf das 
absolut notwendige Maß zu beschränken. 

Der Bundesvorstand und auch wir im Landesbezirk 
werden in der Woche vom 11. bis 15. Januar über-
prüfen, wie danach weiter verfahren wird. 

 

Kein Angebot bei der LEB: 
„Sie müssen sich bewegen!“ 
 

Seit Mai 2019 und in 10 Verhandlungsrunden hat 
der Arbeitgeber der Ländlichen Erwachsenenbil-
dung (LEB) in Niedersachsen kein Verhandlungsan-
gebot auf den Tisch gelegt. ver.di fordert nichts Un-
anständiges, sondern einen Tarifvertrag, der dem 
Niveau des Öffentlichen Dienstes entspricht, den 
Ausschluss sachgrundloser Befristungen und einen 
individuellen Entfristungsanspruch jedes Beschäftig-
ten nach zwei Jahren. 

Der Arbeitgeber macht in den Verhandlungen zwei 
Schritte vor und drei zurück. Er hat in noch keinem 
einzigen der für uns wichtigen Punkte ein substanti-
elles Angebot vorgelegt, auch in der letzten Ver-
handlung am 4. Dezember sind wir wieder nur ver-
tröstet worden. Das muss aufhören. 

Die Gehaltsdifferenz zum Tarifvertrag des Öffentli-
che Dienstes beträgt bis zu 30 Prozent. Über 30 
Prozent der pädagogischen Mitarbeiter ist befristet 
beschäftigt. Gerade aufgrund der vielen offenkun-
digen Missstände und der Ankündigung des Arbeit-
gebers 2019, mit der Gewerkschaft ver.di einen Ta-
rifvertrag abzuschließen, macht die Tatsache, dass 
uns immer noch kein verhandlungsfähiges Angebot 
vorliegt, umso enttäuschender. Es ist problematisch, 
dass der Arbeitgeber gerade in Zeiten einer Pande-
mie, in der die Beschäftigten wieder mal über sich 
hinausgewachsen sind, z.B. bei der Umstellung auf 
hybride und digitale Konzepte die Belegschaft in 
den Konflikt treibt.  

 

Digitalisierung als 
Schwerpunkt für 2021  
 

Mutig, klar und gelassen: Mit diesen Stärken stellen 
sich die ver.di-Senior*innen unseren Landesbezirks 
dem Megathema Digitalisierung in 2021. Inspiriert 
vom aktuellen Altersbericht der Bundesregierung 
(www.achter-altersbericht.de) hat der Seni-
or*innenvorstand dieses Thema als Arbeitsschwer-
punkt für das neue Jahr benannt. In den kommen-
den Monaten werden sich unsere aktiven Seni-
or*innen mit dem Einfluss aber vor allem auch mit 
den Möglichkeiten für altersgerechte hilfreiche Nut-

Megathema Digitalisierung - auch für Senior*innen. 



zung von Digitalisierung in Medien, in Wohnungen, 
im Verkehr, der Pflege, im lokalen Gemeinwesen 
usw. auseinandersetzen. 

Als ersten Einstieg in das sehr umfangreiche 
Feld gibt es erste Positionen zum Thema: 

 Wir begrüßen, dass das Thema Digitalisierung 
in den Fokus gerückt wird, das für das Leben 
älterer Menschen eine immer größere Bedeu-
tung gewinnt, 

 die digitale Teilhabe als Aufgabe der öffentli-
chen Daseinsvorsorge definiert,   

 die besondere Rolle der Kommunen beim 
Ausbau digitaler Unterstützungsstrukturen 
hervorhebt, um Zugang und Teilhabe zu er-
möglichen, 

 auf eine digitale Spaltung vor allem innerhalb 
der Bevölkerungsgruppe der 
älteren Menschen aufmerksam macht, 

 ethische Fragen frühzeitig und unter Einbezie-
hung der Betroffenen diskutiert wissen möch-
te, 

 den Einsatz in der Pflege nur als unterstüt-
zend, niemals jedoch als ersetzend ansieht,  

 dass auch bei Nichtnutzung das Recht auf 
Teilhabe nicht eingeschränkt werden darf, 

 die Nutzung des Internets und die Anschaf-
fung von digitaler Technik für 
Menschen mit geringem Einkommen über 
sozialrechtliche Hilfe im SGB XII zu 
fördern, 

 ältere Menschen im gesamten Forschungs- 
und Entwicklungsprozess einzubeziehen. 

Der ver.di Landesbezirkssenior*innen-Vorstand 
schlägt vor: 

 einen „Digitalpakt Alter“ analog zum Digital-
Pakt Schule“ finanziell umfassend 
auf Bundesebene aufzusetzen, damit digitaler 
Kompetenzerwerb für alle 
Menschen in der nachberuflichen Lebenspha-
se möglich wird, 

 durch eine umfassende Strategie „Bildung im 
Alter“ verbindliche Ziele in der Förderung des 
digitalen Kompetenzerwerbs zu erreichen. 

Als Ziel für das Projekt beschreibt Vorsitzender Gün-
ther Wesemann: „Neben all den vielen Fragen zur 
Digitalisierung für uns ältere Menschen wollen wir 
klären: welche Chancen haben wir für unsere ge-
werkschaftliche Senior*innenarbeit, wenn wir mehr 
digital unterwegs sind?  
 

ver.di und Bündnis 

kritisieren Kita-Gesetz 

Auf einmal muss alles schnell gehen: Beschäftigte in 
Kitas, Eltern, Kinder und die gesamte Fachwelt war-
ten seit vielen Jahren auf eine Novellierung des nie-
dersächsischen Kita Gesetzes. Nun ist es da: am 17. 
November veröffentlicht, bis zum 31. Dezember 

können Stellungnahmen abgegeben werden. Was 
jahreszeitlich passend ein Weihnachtsgeschenk sein 
könnte, stellt sich als riesige Enttäuschung heraus.  

Die mehrfach von der Politik angekündigten Ver-
besserungen fehlen im Gesetz. Das verwundert 
auch nicht, da die Kostenneutralität des Gesetzes 
scheinbar wichtiger war, als eine Qualitätsverbesse-
rung in der frühkindlichen Betreuung. 

Unsere Forderungen der letzten Jahre finden 
sich nicht im Gesetz: 

 Verbesserung des Fachkraft-Kind Schlüssel: 
Fehlanzeige! 

 Mehr Verfügungszeiten Zeit für Fortbildun-
gen: Fehlanzeige! 

 Mehr Freistellungszeiten für Leitungen: 

Fehlanzeige! 
 Verlässliche Rahmenbedingungen für die 

Fachberatung: Fehlanzeige! 
 Rechtsanspruch auf einen integrativen Kita 

Platz: Fehlanzeige! 
 Verbindliche Rahmenbedingungen für die 

Kita als Ausbildungsort: Fehlanzeige! 
 Fachlichkeit ausbauen und sichern: 

Fehlanzeige!  
Das Gesetz enthält keine schon lange geforderten 
Veränderungen der Rahmenbedingung, um Kinder 
besser zu begleiten und den Beschäftigten in der 
Kita gesunde Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. 
Auf diese Weise wird ein Mangel an Fachkräften 
befördert – Beschäftigte verlassen die Kita, weil die 
Anforderungen steigen und die Ressourcen zur Be-
wältigung geringer werden! Mit diesem Gesetz 
wird dieser Entwicklung nicht gegengesteuert. Im 
Gegenteil 

Gemeinsam mit einem breiten Bündnis (Bündnis für 
Kinder und Familien, LAG Freie Wohlfahrtspflege, 
ev. Kirche, LAG Elterninitiativen und kath. Büro Nie-
dersachsen) wird ver.di zeitnah einen Appell zur 
Qualitätsverbesserung in Kitas vorlegen. 

 

Vorerst keine Standpunkte mehr 

Aufgrund eines personellen Wechsels in der Presse-
stelle wird es von 2021 an zunächst keine weiteren 
Ausgaben der Standpunkte geben. Wir informieren 
Euch rechtzeitig, wie es im neuen Jahr weitergeht. 



Ein Rückblick auf ein verrücktes Jahr 

Januar: 
 

Die Tarifverhandlungen des Speditions- und 
Logistikgewerbes in Niedersachsen gehen in die 
Verlängerung. In der zweiten Verhandlungsrunde 
am 23. Januar hatten die Arbeitgeber nur ein unzu-
reichendes Angebot vorgelegt.  

 

Februar: 
 

„Vom Betriebsrätegesetz 1920 bis zum Be-
triebsverfassungsgesetz 2020“ – mit einer 
gleichnamigen Veranstaltung haben ver.di, das Bil-
dungswerk ver.di, IG Metall, GEW und der DGB ge-
meinsam 100 Jahre Rechtsgeschichte nachgezeich-
net und Herausforderungen für Gegenwart und 
Zukunft identifiziert. „Mitbestimmung in den Betrie-
ben ist nicht vom Himmel gefallen, und sie muss 
jeden Tag verteidigt werden“, machte Michael 
Dunst, pädagogischer Leiter vom Bildungswerk 
ver.di, gleich zu Beginn deutlich.  
 

„Eile kann töten – euch und uns!“ Als Ergebnis ihrer 
Krankenhauskonferenz am 7. Februar haben die 
Mitglieder des Krankenhaus-Netzwerkes Han-
nover und Region ein Positionspapier verab-
schiedet. Darin kritisieren sie den in ihren Augen 
„hausgemachten Fachkräftemangel“ an den Klini-
ken und fordern vom Land Niedersachsen und den 
Arbeitgebern deutliche Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen. Nur mit einer guten Bezahlung und 
ausreichender Personalausstattung könnte man 
Fachpersonal für die Pflege anwerben. „Der Fach-
kräftebedarf ist ein Argument für, nicht gegen eine 
gesetzliche Personalbemessung“, erläutert Brigitte 
Horn, Gewerkschaftssekretärin bei ver.di  Hannover.  

 

ver.di und das Klinikum Region Hannover 
(KRH) starten ein gemeinsames Pilotprojekt, 
um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten 
des Klinikverbundes in besonders belasteten Berei-
chen zu verbessern. Nach langen und komplexen 
Verhandlungen haben der KRH Geschäftsführer 

Personal Mi-
chael Born und 
ver.di- Landes-
leiter Detlef Ahting den „Tarifvertrag Entlastung – 
Entlastungstage und Mobilteamzulagen“ unter-
zeichnet – in dieser Form einmalig in Niedersachsen.  
 
Zum Startschuss der DGB-Kampagne „Vergiss 
nie: Hier arbeitet ein Mensch“ geht auch ver.di 
in Niedersachsen beim Thema Gewalt gegen Öf-
fentliche Beschäftigte in die Offensive. ver.di-
Landesleiter Detlef Ahting: „Es darf nicht sein, dass 
Beschäftigte in Ausübung ihres nicht immer leichten 
Dienstes Angst um Leib und Leben haben müssen.“ 
ver.di fordert von der Landesregierung konkrete 
Verbesserung – und reagiert selbst: Das Bildungs-
werk ver.di legt eine Reihe von Bildungsangeboten 
als Schutzkonzept für von Gewalt Betroffene auf.  
 
ver.di begrüßt die Ankündigung der Regierungskoa-
lition, in allen Kita-Gruppen künftig drei päda-
gogische Fachkräfte einzusetzen. Landesfachbe-
reichsleiter Martin Peter: „Nun setzt es die Landes-
regierung um – damit trägt die Beharrlichkeit Früch-
te, mit der Erzieher*innen, Fachleute, Eltern und 
ver.di seit Jahren eine Verbesserung des Perso-
nalschlüssels gefordert haben.“  

 
Wir sind solidarisch mit den Beschäftigen der han-
noverschen Brauerei GILDE. Die neuen Geschäfts-
führer wollen nicht über einen Tarif verhandeln, 
teilen das Unternehmen sogar in mehrere Teile. Der 
LBV sagt: „Das GILDEt nicht!“ Heute ist eine erste 
Sub-GbmH pleite - war das sogar Absicht? 
 

„Sorry, wie missed you" heißt der Film von 
Star-Regisseur Ken Loach, den wir im Rahmen 
einer Sondervorführung mit Podiumsgästen im Kino 
am Raschplatz gezeigt haben. Eine universelle Ge-
schichte über Leistungsdruck, übermenschlichen 
Stress und Ausbeutung im Transportgewerbe, Pfle-

Nach dem Loach-Film arbeitete 

eine Podiumsdiskussions-Runde 

die Botschaften nach. 

Blumen zum 

Pilotprojekt 



genotstand und Nächstenliebe, über Kampfgeist und 
Zusammenhalt. 2019 nominiert beim Filmfestival in 
Cannes. 
 
Nach langen und zähen Verhandlungen ist am Don-
nerstag, 6. Februar, in der dritten Verhandlungs-
runde eine Einigung für das Speditions- und 
Logistikgewerbe in Niedersachsen erzielt wor-
den. Rückwirkend zum 1. Februar 2020 werden die 
Einkommen für die ca. 50.000 Beschäftigten der 
Branche um 3,5 Prozent erhöht, ab dem 1. Januar 
2021 kommen weitere 2,4 Prozent dazu. Die Lauf-
zeit des Tarifvertrages beträgt 24 Monate.  
 

März: 
 

ver.di kritisiert die Entscheidung der Träger der 
NORD/LB zur Schließung des Standorts Bremen, 
von der knapp 500 Beschäftigte betroffen sind. Die 
Entscheidung gegen den Standort Bremen ist aus 
Sicht der Gewerkschaft ver.di falsch und unnötig.  
 
Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) 
empfiehlt seinen Kommunen, dass Beschäftigte 
bei Problemen mit der Kinderbetreuung auf-
grund der angekündigten Kita- und Schulschlie-
ßungen dafür Urlaub nehmen müssten. „Hilfe 
sieht anders aus“, zeigt sich ver.di-Landesleiter Det-
lef Ahting erstaunt und verweist auf das Land, das 
seine Beschäftigten unproblematisch unterstützt und 
vom Dienst befreit – bei Weiterzahlung der Bezüge, 
wenn Kinder nicht unterzubringen sind. „In einer so 
außergewöhnlichen Situation ist es gut, dass das 
Land seine Beschäftigten mit den auftretenden Her-
ausforderungen durch die Schließungen nicht alleine 
lässt, so wie es der KAV mit seiner Empfehlung tut“, 
so Ahting.  
 
Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus fordert 
ver.di die Arbeitgeber im Einzel- und Versandhandel 
sowie im Groß-und Außenhandel auf, die Beschäf-
tigten ausreichend zu schützen und alle nöti-
gen Maßnahmen zur personellen Entlastung zu 
ergreifen. Landesleiter Detlef Ahting fordert ver-
pflichtende Weisungen: „Ohne die vielen von den 
insgesamt 300.000 niedersächsischen und 28.000 
Bremer Beschäftigten im Handel, die die Versorgung 
der Bevölkerung sicherstellen, könnten wir diese au-
ßergewöhnliche Situation nicht stemmen. Sie dürfen 
als systemrelevante Branche nicht schlechter gestellt 
werden als andere Branchen.“  
 

Die Betriebsräte der Aviation Handling Services 
(AHS) am Flughafen Hannover-Langenhagen 
wenden sich mit einem dramatischen Appell an 
die Eigentümer des Flughafens. Die 200 Beschäftig-
ten sollen von April bis Juni in Kurzarbeit gehen, 
nachdem der Luftverkehr nahezu vollständig zum 
Erliegen gekommen ist. Für einen großen Teil der 

Beschäftigten, die ohnehin im Niedriglohnbereich 
arbeiten, bedeuten 60 Prozent Kurzarbeitergeld 
Hartz IV. Sie fordern in einem Brief an das Land Nie-
dersachsen, die Stadt Hannover und an den Flugha-
fen die Aufstockung auf 90 Prozent.  
 
Wer in der Corona-Krise wichtige und zentrale Auf-
gaben für die Gesellschaft erledigt, hat Anspruch 
auf Notbetreuung seiner Kinder in den Kitas 
und Schulen Niedersachsens, wenn deren Kinder 
nicht anders betreut werden können. Immer mehr 
Berufe zählen inzwischen dazu – angekommen ist 
das aber noch nicht bei allen Beteiligten, stellt ver.di 
fest. Teilweise werde dies noch verweigert, beson-
ders oft erleben das Beschäftigte aus dem Lebens-
mittelhandel, die für unsere tägliche Versorgung zu-
ständig sind, aber auch Reinigungskräfte, die für 
Desinfektion und damit Infektionsschutz sorgen. 
ver.di-Landesleiter Detlef Ahting ist froh, dass die 
Landesregierung jetzt Gespräche mit dem Landkreis-
tag führen will, um Abweichler einzufangen.  
 

April: 
 
Nach der Ankündigung des Kultusministeriums, die 
bisherige Notbetreuung in den Krippen und 
Kitas auszuweiten, erwartet die Vereinte Dienstlei-
tungsgewerkschaft (ver.di) jetzt ein starkes Maß an 
Achtsamkeit: „Wir haben vollstes Verständnis für 
die Eltern, dabei muss angesichts der Infektionsge-
fahren der Gesundheitsschutz einen höchsten Stel-
lenwert haben, eine Ausweitung um jeden Preis wä-
re fahrlässig“, mahnt Landesleiter Detlef Ahting. Die 
Vermeidung von Ansteckungen und damit der Ver-
breitung des Corona-Virus erfordert aus ver.di-Sicht 
bestmögliche Vorsorgemaßahmen für die Beschäf-
tigten, für Kinder und Eltern.  

ver.di verlegt das traditionelle Warm-up für den Tag 

der Arbeit am 1. Mai ins Virtuelle. Statt des Tanzes 
in den Mai luden Landesbezirk und Bezirk Hannover-
Heide-Weser am 30. April gemeinsam zu Kultur 
und Podiumsdiskussion per Live-Stream ein. Die-
ser 1. Mai war anders. An dem dreistündigen Live-
Stream-Event am 1. Mai selbst, organisiert durch 
den DGB-Bundesvorstand, hat sich auch ver.di Nie-
dersachsen-Bremen gemeinsam mit dem Bezirk Han-
nover-Heide-Weser beteiligt. In einer spannenden 
Podiumsdiskussion wurden ver.di-Forderungen für 
die Zeit nach Corona debattiert. 



Mit einem offenen Brief richten sich die Betriebs- 
und Personalräte der privaten und kommunalen 
ÖPNV-Unternehmen in Niedersachsen und Bremen 
an Bundesfinanzminister Scholz und Bundesver-
kehrsminister Scheuer. Sie fordern ein Notfallpro-
gramm des Bundes zum Ausgleich der Lock-
down-bedingten Einnahmeverluste. Die Rück-
gänge der Einnahmen liegen im Ticketverkauf je 
nach Verkehrsgebiet zwischen 60 bis 90 Prozent, je 
nach Entwicklung der Infektionszahlen sei damit zu 
rechnen, dass sich dies über längere Zeit fortsetzen 
wird. Hinzu kämen höhere Kosten für Reinigung, 
Gesundheitsschutz sowie mehr Personal und Fahr-
zeuge, um das empfohlene Distanzgebot zu ermög-
lichen. Der Verband Deutscher Verkehrsunterneh-
men rechnet für 2020 mit Ausfällen bis zu 7 Milliar-
den Euro bundesweit.  
 
Die stellvertretende Landesleiterin Andrea Wemheu-
er positioniert sich in einer Kolumne deutlich gegen 
Querdenken-Anhänger*innen, gegen Alu-Hüte, 
die gemeinsam mit Nazis und Reichsbür-
ger*innen auf die Straße gehen. Sie wollen, 
durch ihre demokratischen  Rechte legitimiert, durch 
die Straßen laufen und protestieren, weil ihnen ihre 
demokratischen Rechte weggenommen werden 
(Maskenpflicht). Wo auch immer solche Kundgebun-
gen stattfinden werden: ver.di wird vorher da sein. 
Wir stellen uns den Rechten entgegen - und denen, 
die mit ihnen gemeinsam auf die Straße gehen.  
 

Mai: 
 

Nach der Vorstellung des „Phasenplans Kita“ zur 
schrittweisen Lockerung der Corona-Maßnahmen 
durch das Kultusministerium fordert ver.di eine 
breitere Beteiligung aller relevanten Gruppen 
vor Ort: „Nur im Zusammenspiel der Betriebs- und 
Personalräte, der Kita- Leitungen, den Elternvertre-
tungen sowie der Kita-Träger kann es gelingen, alle 
Interessen zu berücksichtigen und miteinander zu 
vereinbaren“, macht ver.di-Landesleiter Detlef 
Ahting deutlich.  
 
Auch die Behindertenhilfe ist systemrelevant: 
Die Landeregierung hat aufgrund der Covid-19-
Pandemie nicht nur Schulen und Kindergärten ge-
schlossen, auch Einrichtungen, in denen Menschen 
mit Behinderung betreut werden, mussten schlie-
ßen. Deren Betreiber kämpfen jetzt mit den Auswir-
kungen. Ihre Sorgen und Forderungen haben mehr 
als 50 Interessenvertretungen in einem Brief an die 
Landesregierung zum Ausdruck gebracht.  
 
Inzwischen beginnt für viele Betroffene der dritte 
Monat des Corona-Shutdowns ohne Einnahmen; 
Miete, Lebensunterhalt, Versicherungen und anderes 
sind aber weiterhin zu bestreiten. „Dieser Zustand 
hat für viele Solo- Selbstständige mittlerweile exis-
tenzbedrohende Auswirkungen“, weiß Ute Gott-
schaar, stellvertretende Landesleiterin bei der Verein-

ten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). In Sorge 
um die vielen tausenden Solo-Selbstständigen 
hat ver.di jetzt die Regierungschefs von Nieder-
sachsen und Bremen angeschrieben – sie for-
dert darin angemessene Unterstützung.  
 

Juni: 
 

Anlässlich der startenden Vollbefragung zur nie-
dersächsischen Pflegekammer ruft die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zu einer brei-
ten Beteiligung auf. Wie das Niedersächsische So-
zialministerium mitgeteilt hatte, sind rund 80.000 
Pflegekräfte zur Online-Beteiligung aufgerufen. Ab-
gefragt wird laut Ministerium nicht nur eine Bewer-
tung der Arbeitsweise, sondern auch die grundsätzli-
che Akzeptanz der Pflegekammer. ver.di kritisiert 
einige missverständliche Formulierungen und Un-
schärfen in den Fragen.  
 
Der DGB legt ein eigenes Konjunkturprogramm 
vor. In einer großen Pressekonferenz sind alle Mit-
gliedsgewerkschaften dabei. Vorher gibt es eine ge-
trennte Pressekonferenz von ver.di und IG Metall, 
speziell zum Themenkomplex Mobilität. 
 
Als Reaktion auf die Datenpanne während der 
Evaluation zur Pflegekammer fordert ver.di eine 



gründliche Überprüfung der Vorgänge. „Egal, ob ex-
terne Manipulation oder Programmierfehler – wenn 
auch nur der geringste Verdacht besteht, dass Teile 
der bislang 7.000 Befragungen falsch sind, ist ein 
Neustart der Befragung sinnvoll“, stellt Landesfach-
bereichsleiter David Matrai fest.  
 

Der Vorstand der Sparda-Bank Hannover eG, zu 
der auch Bielefeld gehört, möchte Detlev Hagen-
kord, den stellvertretenden Vorsitzenden des Ge-

samtbetriebsrats des Kreditunternehmens, wegen 
einer Nichtigkeit fristlos kündigen. ver.di hat den 
Vorgang öffentlich gemacht. „Wir fordern den Vor-
stand der Sparda-Bank auf, dies sofort zurückzuneh-
men“, macht der für Finanzdienstleistungen zustän-
dige Landesfachbereichsleiter Jörg Reinbrecht deut-
lich. Hagenkord arbeitet in Bielefeld, er ist gleichzei-
tig Vorsitzender des Betriebsrates Sparda-Nord-
West.  
 
Die Deutsche Bank plant für Sommer 2021 die 
Schließung der Postbank in Hannover. Die aktu-
ell ca. 500 Arbeitsplätze sollen an den Standort Ha-
meln verlagert werden. ver.di und der Betriebsrat 
akzeptieren diesen Schritt nicht, riefen am Donners-
tag zu einer ersten Protestaktion auf: „Hameln – 
nein, danke!“ stand auf den Plakaten, die Beschäf-
tigte in die Höhe hielten. Die Tageszeitung in Ha-
meln lästert über ver.di. Das sei doch eine tolle 
Stadt. Stimmt schon, sagen die Beschäftigten, aber 
nicht, wenn man jeden Tag aus Hannover pendeln 
müsse. 
 
Durch die Corona-Krise sind alle Beschäftigten am 
Flughafen Hannover-Langenhagen extrem betroffen. 
Das gilt auch für die etwa 200 Kolleg*innen der 
AHS, die zu 51 Prozent im Besitz des Flughafens und 
zu 49 Prozent im Besitz der AHS Holding (Flughäfen 
Hannover und Hamburg als Mehrheitseigner) ist. 
Während die Beschäftigten der Muttergesellschaft 
und der 100-prozentigen Tochterunternehmen 
durch Aufstockungen gut abgesichert sind, erhält 
das AHS-Team nur das gesetzliche Kurzarbeitergeld-
Minimum. Für einen großen Teil der Kolleginnen 
und Kollegen bedeutet dies einen Absturz auf ALG-II

-Niveau. „Lasst uns nicht im Regen stehen – 
nehmt uns unter euren Schutzschirm! Wir 

möchten keine Mitarbeiter*innen 2. Klasse am 
Flughafen Hannover mehr sein“: So beginnt ein 
offener Brief, den sie jetzt politisch Verantwortlichen 
überreicht haben. ver.di unterstützt und koordiniert 
den Protest der Beschäftigten.  
 
„Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle betroffenen 
Kolleg*innen!“ So kommentiert Landesfachbereichs-
leiterin Sabine Gatz für ver.di die angekündigten 
Schließungen von vier Filialen der Galeria Kauf-
hof in Niedersachsen. Nach mehr als 16 Jahren der 
Sanierung und des damit verbundenen Gehaltsver-
zichts stünden alleine in Niedersachsen die Existen-
zen von mehr als 350 Beschäftigten auf dem Spiel. 
Vor der Schließung stehen die Filialen in Braun-
schweig (Kaufhof, 79 Beschäftigte), Bremerhaven 
(Karstadt, 66), Goslar (Karstadt, 67), Hannover 
(Karstadt, 101) und Osnabrück (Kaufhof, 65). Wir 
werden alles tun, um den betroffenen Beschäftigten 
in dieser Situation zu helfen“, kündigte Gatz an. Am 
Ende schließen dann doch etwas weniger Filialen, 
u.a. bleibt Goslar erhalten. 
 
„Der öffentliche Dienst hält unser Land zusammen – 
auch in Niedersachsen.“ Aus Anlass der Vorstel-
lung des Nachtragshaushaltes stellt ver.di die 
zentrale Rolle der Kommunen bei der Lösung 
der Corona-Krise heraus – und fordert eine aus-
kömmliche Finanzierung ein: „Die Landkreise, 
Städte und Gemeinden stehen vor enormen Heraus-
forderungen. Ihnen brechen die Einnahmen weg, 
während parallel die Kosten steigen. Der von der 
Bundespolitik bereits auf den Weg gebrachte kom-
munale Solidarpakt („Rettungsschirm“) ist gut, reicht 
alleine aber nicht. Daher muss er auch in Nieder-
sachsen ergänzend durch das Land finanziert wer-
den“, betont Landesleiter Detlef Ahting. Das gelte 
gleichermaßen für den öffentlichen Personennahver-

kehr (ÖPNV). Im ver.di-Konjunkturpapier 
„Nachhaltig, gerecht, sozial und ökologisch. So 
gewinnt Niedersachsen.“ fordert ver.di speziell für 
Land Maßnahmen für die Kommunen, die zur Kon-
junkturbelebung dienen. 
 
„Will sich der Wirtschaftsminister über den Sonn-
tagsschutz  im Grundgesetz hinwegsetzen?“ Diese 
Frage stellt sich ver.di-Landesleiter Detlef Ahting vor 
dem Hintergrund des Drucks, den das Niedersächsi-
sche Wirtschaftsministerium hinsichtlich einer 
deutlichen Ausweitung der anlasslosen Sonn-



tagsöffnung im Jahr 2020 machen. ver.di fordert 
vielmehr eine stärkere Unterstützung des örtlichen 
Handels im Bereich Online-Verkauf durch regionale 
Vermarktungsnetze im Internet, damit die kleinen 
inhabergeführten Betriebe gegenüber großen Ketten 
mithalten können.  
 

Juli: 
 

Am 1. Juli hat ver.di die Forderungen in der an-
stehenden ÖPNV-Tarifrunde an den Kommunalen 
Arbeitgeberverband KAV in Bremen und Hannover 
übergeben. Dies passierte im Rahmen einer bundes-
weit abgestimmten Aktion in mehreren Städten 
Deutschlands. „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, 
wo die wahre Systemrelevanz zu finden ist, und hier 
spielt der ÖPNV eine entscheidende Rolle. Applaus 
reicht uns aber nicht, die Arbeitsbedingungen müs-
sen sich deutlich verbessern“, so ver.di-
Landesfachbereichsleiter Verkehr Stefan Schubert.  
 

Mit der Schließung von Karstadt in der Georg-
straße in Hannover verlieren mehr als hundert Kol-
leg*innen ihren Arbeitsplatz. Die Schließung des Tra-
ditionshauses wird wegen geringerer Kundenströme 
auch auf umliegende Geschäfte Einfluss haben. Die 
Beschäftigten sind zutiefst enttäuscht und empört 
und möchten mit einer Aktion ein Zeichen setzen, 
wie wichtig der Standort für die Innenstadt ist – und 
für sie selbst. Sie bilden eine Menschenkette.  
 
Für die Vergabe der Bewachungsaufträge der 
atomaren Endlager sind die Bundesgesellschaften 
für Zwischenlagerung (BGZ) und Endlagerung (BGE) 
zuständig. Letztere hat ihren Sitz in Peine. In Nieder-
sachsen betrifft dies unter anderem Standorte in 
Gorleben, Salzgitter, Grohnde, Stade und Lingen. 
ver.di fordert hierzu verbindliche Regelungen 
zum Erhalt von Arbeits- und Sicherheitsniveaus. 
Auslöser ist die Entlassung erfahrener Kolleg*innen 
nach dem Wechsel der Bewacherfirma im Endlager 
Morsleben.  
 
Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Maßnah-

men: Zur ersten Online-Kundgebung in Nieder-
sachsen hatte ver.di eingeladen – und etwa 200 
Teilnehmer*innen kamen. Sie demonstrierten für 
gute Arbeitsbedingungen in den Kitas, Krippen und 
Horten. Dafür hatten sie landesweit 15.000 Unter-
schriften gesammelt, die sie Kultusminister Grant 
Hendrik Tonne überreichten. Leider funktionierte das 
Mikro von Tonne nicht, ein Wiederholungstermin 
musste verschoben werden. Im dritten Anlauf klapp-
te es, der Minister stand umfangreich Frage und 
Antwort. 
 
ver.di reagiert entsetzt über die Entscheidung des 
Wirtschaftsministeriums, den Tarifvertrag zwi-

schen dem Gesamtverband Verkehrsgewerbe 
Niedersachsen (GVN) und der Gewerkschaft Öf-
fentlicher Dienst (GÖD) als repräsentativ zu er-
klären. „Damit wird Lohndumping amtlich: Der Ar-
beitsminister genehmigt einen Absenkungstarifver-
trag mit einer Gefälligkeitsgewerkschaft – gegen 
den Rat von Experten und die Entscheidung des ext-
ra dafür eingesetzten Beirats“, kritisiert Landesleiter 
Detlef Ahting.  
 
Die Erwachsenenbildung in Niedersachsen ist 
seit langem unterfinanziert. Ein gewichtiger 
Grund dafür: Die Vergabe von Maßnahmen wird zu 
oft am Preis festgemacht, aber nicht an ihrer Quali-
tät und Nachhaltigkeit. Die Coronapandemie wirkt 
als Katalysator für die ohnehin bestehenden Proble-
me. Die Folgen für die Beschäftigten sind vielfältig: 
Kurzarbeit, drohende Insolvenzen, Honorarkräfte, 
die ALG II beantragen müssen oder sogar Erwerbslo-
sigkeit, weil befristete Verträge nicht verlängert wer-
den. Über 25 Betriebs- und Personalräte, die mehre-
re tausend Beschäftigte vertreten, fordern nun das 
Land Niedersachsen gemeinsam mit ihrer Gewerk-
schaft ver.di auf: Die Finanzhilfe nach dem nieder-
sächsischen Erwachsenenbildungsgesetz muss kurz-
fristig an die Pandemie angepasst werden, d.h. die 
Aufwendungen für Hygienekonzepte und Verluste 
durch verringerte Teilnehmendenzahlen müssen aus-
geglichen werden.  
 

August: 
 

Die TRÖD läuft an - Ute Gottschaar gibt ein kräfti-
ges Statement ab: Applaus war gestern - heute 
ist der scheinbar vergessen, es herrscht statt-
dessen Respektlosigkeit! Wir haben der VKA die 
Hand gereicht und waren sogar bereit, neue tarifpo-
litische Wege mit einem Kurzläufertarifvertrag zu 
gehen, um in der aktuellen Pandemie-Situation Aus-
einandersetzungen zu vermeiden. Die Arbeitgeber 
haben die ausgestreckte Hand ausgeschlagen und 
setzen auf Konfrontation. Wir nehmen die Heraus-
forderung an und mobilisieren die Kolleg*innen, sich 
für eine angemessene Wertschätzung ihrer Arbeit 
stark zu machen. Wir werden unsere Forderungen 
aufstellen und selbstbewusst für ihre Durchsetzung 
streiten. Falls die Arbeitgeber sich weiterhin unein-
sichtig zeigen, dann wird’s kämpferisch. 
 
Die Studienergebnisse der Bertelsmann-Stiftung über 

die Personalausstattung in 
den Niedersächsischen Kin-
dertagesstätten sind für ver.di 
alarmierend. Für die Mehrheit 
der Kinder sei der Personal-
schlüssel nicht kindgerecht. „Zu 
wenig Personal und zu große 
Gruppen erschweren die Bil-
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dungsarbeit in Niedersachsen“, kritisiert Gewerk-
schaftssekretärin Katja Wingelewski. 
 

September: 
 

ver.di und Fridays for future führen die erste 
gemeinsame Veranstaltung in Niedersachsen 
durch. In Hannover protestieren sie für bessere Ar-
beitsbedingungen im ÖPNV. Später redet Ute Gott-
schaar auf der weltweiten Klima-Schutz-Demo in 
Hannover. 
 

Die Pflegekammer ist Geschichte: Nach dem 
deutlichen Votum bei der Befragung der Mitglieder 
zur Zukunft der Pflegekammer rechnet ver.di mit der 
Abwicklung der umstrittenen Behörde. „Die Vermu-
tung wird Wahrheit: Die große Mehrheit der Mitglie-
der will diese Kammer nicht, sehr wohl will sie aber 
Verbesserungen. Jetzt geht es darum, gemeinsam 
mit allen Akteuren daran schnell zu arbeiten“, for-
dert Landesleiter Detlef Ahting.  ver.di stehe zum 
Dialog bereit, um im Interesse der Beschäftigten jetzt 
endlich angemessene Rahmenbedingungen zu etab-
lieren. 
 
Ministerpräsident Stephan Weil ist zu Gast im 
Landesbezirksvorstand (LBV). Er löst damit ein 
altes Versprechen ein. Im Vorfeld waren über den 
LBV Fragen gesammelt worden, die ihm jetzt gestellt 
werden. Wenn er auch nicht nur befriedigende Ant-
worten hatte: Gut, im Gespräch zu bleiben. 
   
Erfolg für ver.di und damit für die Beschäftigten: Die 

geplanten Sonntagsöffnungen in Oldenburg 
sind untersagt worden. Das Verwaltungsgericht 
Oldenburg hat die aufschiebende Wirkung einer An-
fechtungsklage gegen die Allgemeinverfügung für 
die geplanten Verkaufstage am 13. September, 

04.Oktober und 11.Oktober in Oldenburg wieder-
hergestellt.  
 

ver.di erhöht in der Tarifrunde bei der Deutsche 
Post AG den Druck: Nach zwei Verhandlungsrunden 
hat der Arbeitgeber für die ca. 140.000 Tarifbe-
schäftigten bisher kein akzeptables Angebot vorge-
legt. In Gesprächen ließen sie lediglich durchblicken, 
dass mit einer Erhöhung der Einkommen von maxi-
mal 1,5 Prozent einer Laufzeit von zwölf Monaten 
zu rechnen sei. Jetzt ruft ver.di zu Warnstreiks auf.  
 

Ganz Bremen und ganz Niedersachsen haben 
einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für 
das Friseurhandwerk, also gleiche Löhne für 
alle Beschäftigten. Ganz Niedersachsen? Nein! 
Mit einer grotesken Entscheidung haben die Vertre-
ter*innen der Unternehmens-und Handwerksver-
bände jetzt dafür gesorgt, dass sechs Gemeinden 
davon ausgenommen sind. Im Altkreis Wesermünde 
gilt die ansonsten unstrittige Allgemeinverbindlich-
keit gegen die Stimmen der Gewerkschaftsbank im 
dafür zuständigen Tarifausschuss des Landes Nieder-
sachsen nicht. ver.di versteht die Welt nicht mehr: 
„Wir glauben nicht, dass im Tarifausschuss durch die 
Verbandsvertreter*innen Politik im Sinne ihrer In-
nungsmitglieder gemacht wird“, sagte die stellver-
tretende Landesleiterin Ute Gottschaar.  
 

Mehr als 20 Beschäftigte haben anlässlich der 
Verwaltungsratssitzung der Sparkasse Lüne-
burg für den Erhalt ihres Tarifvertrages protes-
tiert.  In den Tarifverhandlungen für den Öffentli-
chen Dienst fordern Arbeitgebervertreter, dass es 
keine Tariferhöhungen für Sparkassenangestellte 
geben soll, besser sogar Verschlechterungen. Dazu 
soll die bisher tariflich abgesicherte Sonderzahlung 
verringert werden. Eine besondere Rolle spielt dabei 

Ministerpräsident Stephan Weil nach seinem Besuch im ver.di-LBV 



der sozialdemokratische Oberbürgermeister von Lüne-
burg, Ulrich Mädge. 

Freispruch erster Klasse für Juana Zimmermann: 
Die ver.di-Aktive und Sprecherin des Bündnisses 
„#noNPOG“ gegen das Niedersächsische Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetz ist vom Vorwurf entlastet 
worden, am Rande der Kundgebung am 11. Mai 
2019 zu Straftaten aufgerufen zu haben. Zimmer-
mann will auch in Zukunft streitbar bleiben: „Es ist 
erschreckend zu erleben, wie schnell es gehen kann, 
Beschuldigte in einem Strafverfahren zu werden, ohne 
selbst etwas Strafbares getan zu haben. Dennoch las-
se ich mich nicht einschüchtern und werde weiter 
meine Meinung öffentlich vertreten!“ Die stellvertre-
tende Landesleiterin Andrea Wemheuer: „Dieser Pro-
zess hätte niemals stattfinden dürfen.“  
 
Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbän-

de (VKA) hatte sich gegen die Verhandlung über 
einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für die 
Beschäftigten des ÖPNV ausgesprochen. ver.di rea-
giert darauf auch im Landesbezirk Niedersachsen/
Bremen mit Streiks. Am Dienstag, 29. September, ha-
ben 6.000 Beschäftigten in Hannover, Bremen, Braun-
schweig, Wolfsburg, Göttingen, Goslar und Osnab-
rück von Dienstbeginn bis Dienstschluss ihre Arbeit 
niedergelegt.  
 
ver.di in Niedersachsen und Bremen sieht Licht und 
Schatten im vorgelegten Bericht der Rentenkom-
mission und erwartet weitere Verbesserungen – be-
sonders für Frauen. „Wir möchten die abschlagsfreie 
Rente mit 63 und lehnen eine weitere Anhebung des 
Renteneintrittsalters ab“. fordert die stellvertretende 
Landesleiterin Ute Gottschaar. Es bleibe aber viel zu 
tun. 
 
ver.di ruft die Beschäftigten in mehr als 20 nie-

dersächsischen und bremischen Krankenhäusern 
sowie Altenpflegeeinrichtungen im Rahmen der 
Tarifrunde des öffentlichen Dienstes zum Streik 
auf. In zahlreichen weiteren Krankenhäusern und Ein-
richtungen finden ebenfalls Aktionen statt. Später im 
Jahr, in der zweiten Welle, wird die Situation noch 
dramatischer: Die Krankenhäuser und die Beschäftig-
ten stoßen an ihre Grenzen. Betroffene berichten da-
von, dass in den Krankenhäusern geweint werde ob 
der unmenschlichen Belastungen. 
 
Ein gut finanzierter und attraktiver ÖPNV ist das Rück-
grat der Mobilitätswende. Der Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) Niedersachsen und 
ver.di in Niedersachsen-Bremen fordern daher ge-
meinsam eine Neuausrichtung der Verkehrs- und 
Investitionspolitik im Land, die die Bedürfnisse der 
Menschen und nicht den Autoverkehr in den Mittel-
punkt stellt. Zur besseren Finanzierung des ÖPNV 
müssen zukünftig Gelder aus dem Fernstraßenneubau 
umgewidmet werden.  
 

Oktober: 
 

Verhandlungsführer Ulrich Mädge sorgt mit einem 
Ausspruch bei einer Kundgebung vor beruflich Pfle-
genden für Pfiffe. Sie sollten doch besser nach Hause 
gehen, da warten ein paar auf die Beschäftigten.  

Wer nicht verhandeln will, muss fühlen: Nachdem sich 
die kommunalen Arbeitgeber nach den ersten 
Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen noch im-
mer gegen die Verhandlung über einen bundes-
weiten Rahmentarifvertrag für die Beschäftigten 
des ÖPNV ausgesprochen haben, erhöht ver.di den 
Druck. Sie ruft erneut 6.000 Beschäftigte in Hannover, 
Bremen, Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen und 
Goslar von Dienstbeginn bis Dienstschluss zu Arbeits-
niederlegungen auf. Bundesweit steht eine Woche mit 
ÖPNV-Wellen-Streiks in der ganzen Republik an.  
 
Zahlreiche Nachwuchskräfte der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) aus Niedersachsen beteili-

gen sich am bundesweiten Azubi-Streiktag im Öf-
fentlichen Dienst. U.a. werden Streikende aus den 

Juana Zimmermann 



Bereichen Klinikum Region Hannover und vom Inter-
nationalen Hubschrauberausbildungszentrum in 
Bückeburg erwartet.  
 
ver.di reagiert mit einem zentralen Warnstreiktag in 
Niedersachsen und Bremen auf das „Angebot“ der 
Arbeitgeber für die Beschäftigten im Öffentlichen 
Dienst, das aus Sicht vieler Beschäftigter den Namen 
nicht verdient. Daher ruft ver.di flächendeckend zu 
ganztägigen Warnstreiks auf, damit dieser Unmut 
deutlich werden wird. Aus allen Bereichen des Öffent-
lichen Dienstes wird es unter strenger Einhaltung der 
Corona-Richtlinien unter dem Motto „ein Streik, viele 
Orte“ zu zahlreichen dezentralen Streikaktionen kom-
men. Die Kundgebung auf dem Opernplatz in Hanno-
ver mit dem ver.di-Vorsitzenden und Verhandlungs-
führer Frank Werneke wird als Online-Kundgebung 
für alle Streikenden in Niedersachsen empfangbar 
sein. Zudem werden weitere Aktionen per Streaming 
und Großbildschirmen zusammengebracht.  
 

November: 
 

Nach der Tarifeinigung im Öffentlichen Dienst (ÖD) 
hängen die Beschäftigten im Öffentlichen Personen 
Nahverkehr (ÖPNV) in Niedersachsen nach wie vor in 
der Luft. Während die übrigen ÖD-Bereiche von der 
ausgehandelten Tarifeinigung profitieren sollen, ha-
ben die Arbeitgeber eine Übernahme des Tarifer-
gebnisses für den Tarifvertrag Nahverkehr bisher 
nicht zugesagt. „Die Beschäftigten in den kommuna-
len ÖPNV-Betrieben erwarten die bedingungslose 
Übernahme der verhandelten Verbesserungen“, 
macht Gewerkschaftssekretär Hermann Hane vor den 
heute stattfindenden Verhandlungen deutlich.  

Die Beschäftigten der Gemeinnützigen Bildungs- und 
Kulturgesellschaft der Hansestadt und des Landkreises 
Lüneburg (VHS REGION Lüneburg) leisten wertvolle 
Arbeit für die Bildung und Integration in Stadt und 
Landkreis. Die Gehaltsschere zwischen den Be-
schäftigten der Kommunen (Stadt und Landkreis 
als Gesellschafter der VHS) und den Beschäftig-
ten der VHS ist seit der Ausgliederung immer 
weiter auseinandergegangen. Die Beschäftigten 
der VHS werden schlechter gestellt als Beschäftigte 
mit vergleichbaren Tätigkeiten bei der Stadt Lüneburg 
und beim Landkreis Lüneburg.  Die Kolleginnen und 
Kollegen haben wiederholt die Geschäftsführung und 
die politisch Verantwortlichen in Stadt und Landkreis, 
die Gesellschafter der GBuK aufgefordert uns verbind-
liche und konkrete Zusagen für die Aufnahme von 
Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di zu 
geben. Dies ist bislang ausgeblieben. Jetzt streikt’s! 
 
Abweichen von der Arbeitszeit in der Pflege? 
Nicht mit ver.di. David Matrai erklärt: „Die Beschäf-
tigten in der Pflege sind ohnehin stark belastet. In der 
jetzigen Situation muss es darum gehen, sie zu entlas-
ten – nicht zusätzlich zu belasten. Eine Aushöhlung 
des Arbeitsschutzes ist für uns daher der völlig falsche 
Weg. Es besteht die Gefahr, dass der Druck noch stär-
ker von der Politik und den Arbeitgebern an die Be-
schäftigte weitergeben wird.“ 

 
Anfang November wurde im Ausschuss für Personal 
und Arbeit des Gesamthafenbetriebsverein im Lande 
Bremen (GHB/V) die Entscheidung des Vorstandes 
bekanntgegeben, den Sanierungsprozess für ge-
scheitert zu erklären und das Insolvenzverfahren ein-
zuleiten. Dazu sagt Detlef Ahting, Landesleiter von 



ver.di in Niedersachsen-Bremen: „Nach den harten 
Wochen und Monaten der Verhandlungen zu Rest-
rukturierungsmaßnahmen für eine Rettung des Be-
triebs ist das ein harter Schlag für die Beschäftigten 
und ihre Familien. Es muss nun alles dafür getan 
werden, die Weiterführung zu ermöglichen und die 
Arbeitsplätze zu erhalten.“  
 
Bei der Berufsfeuerwehr Bremen sollen Feuer-
wehrleute über Internet-Chats jahrelange rassisti-
sche und rechtsextreme Inhalte ausgetauscht ha-
ben, innerhalb der Berufsfeuerwehr stehen frauen-
feindliche, homophobe und sexistische Vorfälle im 
Raum.  
Die ver.di-Fachgruppe Feuerwehr Niedersachsen-
Bremen nimmt hierzu wie folgt Stellung:  
„Als Feuerwehrleute haben wir uns dafür entschie-
den, zu helfen, wo wir gebraucht werden. Dabei ist 
es unerheblich, wer unsere Hilfe nötig hat! Herkunft, 
Religion, sozialer Status, Hautfarbe, sexuelle Orien-
tierung oder politische Einstellung spielen keine Rol-
le. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist 
für uns nicht nur ein Satz im Grundgesetz, sondern 
für die Masse aller Feuerwehrleute gelebte Praxis, 
auf die wir stolz sind. Umso fassungsloser machen 
uns nun die Vorkommnisse in Bremen.“ 
 
Beschäftigte und Betriebsräte des Passagierabferti-
gungsunternehmens Aviation Handling Services 
(AHS) verurteilen in einem offenen Brief drohende 
Kündigungen und Angriffe seitens des Unter-
nehmens auf Grundrechte. Auch ver.di kritisiert 
das scharf: „Die Krise und die Existenzängste der Be-
schäftigten in einem Unternehmen mit öffentlicher 
Beteiligung dafür zu nutzen, Arbeitnehmer- und 
Grundrechte einzuschränken, um sich daraus einen 
Wettbewerbsvorteil zu erschleichen, ist ein Skandal“, 
so Gewerkschaftssekretär Marian Drews.  

Dezember: 
 

Tannenbaumaktion 2020: ver.di bleibt hartnäckig: 
„Wir freuen uns über den Einstieg, aber Weihnachts-
geld light reicht auf Dauer nicht!“ Mit diesen Wor-
ten hat Mario Kraatz, Vorsitzender der Landesfach-
gruppe Feuerwehr, die Forderungen der ver.di-
Beamt*innen im Rahmen der alljährlichen Tannen-
baum-Aktion deutlich gemacht. Wegen der Corona-
Pandemie hatte eine Delegation aus Beamt*innen 
und Feuerwehrleuten Landtag, CDU-Geschäftsstelle 
und Finanzministerium besucht – und wieder Forde-
rungen an Landespolitiker überreicht – und Tannen-
bäume. Diesmal allerdings „Tannenbäume der Hoff-
nung“, nicht, wie in den Vorjahren, völlig abge-
brannte Exemplare. Damit verbunden werde die 
Hoffnung, dass das Weihnachtsgeld weiter steigt.  

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert 
zum Auftakt der Haushaltsberatungen des Land-
tages erneut eine Investitionsoffensive und warnt vor 
den Folgen eines rigiden Sparkurses. Gemeinsam mit 
seinen Mitgliedern Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW), Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) übergab der Dachverband in einer Aktion vor 
dem Landtag symbolisch die Forderungen  

 
Alle, die dafür sorgen, dass 
unsere Pakete Weihnach-
ten ankommen, sind zur 
Zeit über die Gebühr im Ein-
satz. Sie hetzen unter un-
menschlichen Bedingungen 
von Haus zu Haus. Als reich-
te das noch nicht: In mehre-
ren Verteilzentren, auch bei 
Amazon in Garbsen, bricht 
Corona aus. ver.di erneuert 

die Forderung nach effekti-
vem Gesundheitsschutz. 
Andrea Wemheuer:  Glei-
ches gilt für die Paketfah-
rer*innen, die am Ende die 
gleichen Pakete in der Hand 
haben, die vorher im Verteil-
zentrum waren. 

Tannenbaumaktion 2020, hier vor der CDU im Ge-

spräch mit Generalsekretär Sebastian Lechner 

DGB-Haushalts-Aktion vor dem Landtag, hinten in der 

Mitte Ute Gottschaar. 


