
Friseurhandwerk: 

Allgemeinverbindlichkeit 
gilt nur im Altkreis 

Wesermünde nicht 
 

Es ist wie in Gallien: Ganz Bremen 
und Niedersachsen haben einen all-
gemeinverbindlichen Tarifvertrag, 
nur die Region Wesermünde nicht? 
Während sich bei Asterix und Obelix 
die gute Dorfgemeinschaft gegen 
die bösen Römer auflehnt, ist es in 
der Neuzeit anders. Das kleine galli-
sche Dorf ist ein Altkreis und die 
dort zuständige Innung Bremer-
haven-Wesermünde, und wir bei 
ver.di sind natürlich die Guten. ;-) 

Aber der Reihe nach. 

Ganz Bremen
*
 und ganz Niedersachsen haben einen 

allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für das Friseur-
handwerk. Ganz Niedersachsen? Nein! Mit einer 
grotesken Entscheidung haben die Vertreter*innen 
der Unternehmens- und Handwerksverbände jetzt 
dafür gesorgt, dass sechs Gemeinden davon ausge-
nommen sind. Im Altkreis Wesermünde gilt die an-
sonsten unstrittige Allgemeinverbindlichkeit nicht, 
weil das der zuständige Tarifausschuss des Landes 
Niedersachsen so entschieden hat - gegen die Stim-
men der Gewerkschaftsbank. Wir verstehen die 
Welt nicht mehr und glauben nicht, dass im Tarif-
ausschuss durch die Verbandsvertreter*innen Politik 
im Sinne ihrer Innungsmitglieder gemacht wird. 

Für die Kommunen Wurster Nordseeküste, Loxstedt, 
Schiffdorf, Beverstedt, Hagen im Bremischen und 
Geestland ist aus historischen Gründen die Friseur-

Innung Bremerhaven-Wesermünde zuständig. Für 
diese sechs Kommunen und ihre 79 Friseurbetriebe 
soll nun alles anders sein. Dabei ist die von den Un-
ternehmensverbandsvertreter*innen vertretene Mei-
nung rechtlich unhaltbar und sozialpolitisch völlig 
abwegig. In Niedersachsen gibt es seit Oktober 
2018 einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, in 
Bremen hat der Tarifausschuss der zuständigen 
Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt am Montag eine 
Empfehlung ausgesprochen, die Allgemeinverbind-
lichkeit auszusprechen. Es sprechen starke Argu-
mente dafür, dass die Allgemeinverbindlichkeitser-
klärung geeignet, erforderlich und angemessen ist, 
um drohende Nachteile für eine erhebliche Zahl von 
Beschäftigten abzuwenden. 

Mit den nach 20 Jahren abgeschlossenen Verträgen 
hatte ver.di wichtige Sicherheiten für die Tarifbe-
schäftigten erreicht und Lohndumping einen Riegel 
vorgeschoben. Das hilft gegen Fachkräftemangel in 
der Branche. Wir finden das gut, Politik findet das 
gut, alle finden das gut, nur diese Verbandsvertre-
ter*innen nicht? Man kann doch niemandem erklä-
ren, dass die Beschäftigten in dieser Enklave von den 
Vorteilen nicht profitieren sollen. Reparieren kann 
man die Entscheidung jetzt nicht mehr, wir hoffen 
allerdings auf ein Einsehen bei den nächsten Ver-
handlungen. 

Ute Gottschaar | stellv. Landesleiterin 

* Die Entscheidung der Senatorin Kristina Vogt steht noch aus. 
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Asterix und Obelix 

lassen grüßen …  



Es bleibt dabei: 

Kein verkaufsoffener 
Sonntag in Oldenburg 
 

Auch die nächste Instanz gibt ver.di Recht: Der Ein-
spruch der Stadt Oldenburg gegen die Entschei-
dung der Vorinstanz wurde vom Oberverwaltungs-
gericht Lüneburg zurückgewiesen. Damit bestätigt 
sich erneut unsere Auffassung, dass alleine die wirt-
schaftliche Situation des Handels kein hinreichender 
Sachgrund für eine Sonntagsöffnung sein kann.  

Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen hat die 
Beschwerde der Stadt Oldenburg gegen die Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts Oldenburg zu 
den geplanten Sonntagsöffnungen am 13. Septem-
ber, 4. Oktober und 11. November zurückgewiesen. 
Damit bleibt die Allgemeinverfügung außer Vollzug, 
es darf an den Sonntagen nicht geöffnet werden.  

Das ist ein Erfolg für die Beschäftigten im Einzelhan-
del, ein Erfolg für die Sonntagsruhe und eine große 
Chance für die Städte und Kommunen in Nieder-
sachsen, die Innenstädte auf nachhaltigere Weise 
zu beleben als ausschließlich durch verkaufsoffene 
Sonntage. Mit dieser unanfechtbaren Entscheidung 
wird klargestellt, dass in Niedersachsen Sonntags-
öffnungen alleine mit der Begründung der Corona-
Folgen nicht zulässig ist. Ein Signal an die Kommu-
nen: Auch ver.di viel daran, dass die Innenstädte 
weiter vielfältig und belebt bleiben. Die Sonntags-
öffnung greift aber viel zu kurz greift, denn Innen-

städte lebten auch von Kultur und Diversität. Hier 
fehlt es an Konzepten, die Innenstadt ohne dauer-
haften Konsum attraktiv zu halten. Wir freuen uns, 
dass der im Grundgesetz verankerte besondere 
Schutz des Sonntags erhalten bleibt. 

Dass dieser Sonntag so nicht genehmigungsfähig 
war, hätte die Stadt Oldenburg ganz ohne richterli-
che Entscheidung wissen können. Wir müssen wohl 
in Oldenburg wieder mehr ins Gespräch kommen, 
um zukünftig juristische Entscheidungen zu vermei-
den. Dazu gehöre aber auch Vertrauen in Gewerk-
schaft seitens der Politik. 

Wir wünschen uns, dass die Intensität und Energie, 
mit der aktuell um Sonntagsöffnungen debattiert 
werde, stattdessen für einen Diskurs um die kon-
zeptionell nachhaltige Entwicklung der Innenstädte, 
Quartiere und Ortskerne genutzt werde und die 
Städte und Kommunen dabei den Schutz der Be-
schäftigten nicht aus dem Auge verlieren. 

 

Kitas: Ländermonitor bestätigt 

unsere Forderungen: Personal-
schlüssel ist nicht kindgerecht 
 

Die Studienergebnisse der Bertelsmann-Stiftung 
über die Personalausstattung in den Niedersächsi-
schen Kindertagesstätten sind für uns alarmierend. 
Für die Mehrheit der Kinder ist der Personalschlüssel 
nicht kindgerecht. Zu wenig Personal und zu große 



Gruppen erschweren die Bildungsarbeit in Nieder-
sachsen. 

Diese Erkenntnis ist nicht neu – schon seit Jahren 
fordert ver.di eine Verbesserung des Fachkraft-Kind-
Schlüssels und hat hierfür Vorschläge und sogar ein 
eigenes Kita-Gesetz mit verbesserten Rahmenbedin-
gungen vorgelegt. Bisher vergebens. Studien, nicht 
nur von Bertelsmann, belegen, dass ausreichend 
und gut qualifiziertes Personal in den Einrichtungen 
über die Bildungschancen der Kinder entscheiden.  

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig das 
ist. Umso fataler ist die aktuelle Entscheidung der 
Landesregierung, die Einführung der dritten Fach-
kraft in größeren Krippengruppen zum 1. August 
2020 um weitere fünf Jahre zu verschieben und 
auch die Möglichkeit, fachfremde Personen in der 
Kinderbetreuung einzusetzen. 

Die Corona-Krise darf nicht dazu führen, dass Stan-
dards langfristig abgesenkt werden. In den letzten 
Wochen und Monaten ist klargeworden, dass kri-
sensichere Kindertagesstätten personell und räum-
lich sehr gut ausgestattet sein müssen, um allen 
Kindern gerecht werden zu können und den stei-
genden pädagogischen Ansprüchen zu genügen.  

Der Schlüssel für ausreichend Fachkräfte sind gute 
Arbeitsbedingungen und eine bezahlte Ausbildung 
für alle Erzieher*innen-Auszubildenden. Darum for-
dert ver.di die Landesregierung auf, die Corona-
bedingten Einschränkungen und Unsicherheiten 
zusätzlich aufzufangen - das funktioniere nur mit 
ausreichendem und qualifiziertem Personal. 

 

Online-Kundgebung der 
Kitas in Niedersachsen, Teil 2 
 
23. September 2020 um 18:00 Uhr 
Anmeldung hier: https://t1p.de/kita-
kundgebung2 
 
Am 7. Juli haben wir dem niedersächsischen Kultus-
minister Tonne virtuell 15.000 Unterschriften über-
geben und unsere Forderungen vorgestellt. Aus 
technischen Gründen konnte Herr Tonne uns hö-
ren, wir ihn aber nicht. Das holen wir jetzt nach. 
Mit mehr Zeit und besserer Technik gehen wir mit 
dem Minister ins Gespräch. Wir werden mit ihm 
über unsere Forderungen nach mehr Zeit, Personal 
und Gesundheitsschutz in den Kindertagesstätten 



sprechen. 
Wir wollen hören, was die Landesregierung gegen 
den Fachkräftemangel tun wird. Wir möchten er-
fahren, wie der Minister die pädagogische Qualität 
sichern und gute Rahmenbedingungen für die Kin-
der und die Beschäftigten schaffen will. 
Zusammen mit vielen weiteren Kolleg*innen kannst 
Du am 23. September den Forderungen erneut 
Nachdruck verleihen und ein starkes Zeichen gegen-
über den Verantwortlichen in der Politik setzen. 
Daher ist es wichtig, dass sich noch viele weitere 
Kolleginnen und Kollegen anschließen. Ebenso wie 
bei „echten“ Kundgebungen draußen erzielen wir 
natürlich auch bei einer Online-Kundgebung umso 
mehr Wirkung, je mehr Menschen daran teilneh-
men. Daher: Sprich Deine Kolleg*innen an, damit 
auch sie teilnehmen. Informiere sie über die Aktion! 

 
Bericht von der ersten Kundgebung: https://nds-
bremen.verdi.de/branchen-und-berufe/gemeinden/
sozial-kinder-und-jugendhilfe/++co++9daee5be-
c1d9-11ea-ac70-001a4a160119  

 

 

Interview: Pflegekammer 
Niedersachsen - Konzentration 

auf das Wesentliche 
Mit David Matrai, Landesfachbereichsleiter bei 
ver.di Niedersachsen/Bremen 
 
ei der Abstimmung über die Landespflegekam-
mer in Niedersachsen haben 70,6 Prozent der 
15.100 Teilnehmer*innen gegen deren Fortbe-
stand votiert. Wir beurteilst du dieses Ergeb-
nis? 

Das ist ein eindeutiges Votum. Seit Gründung der 
Pflegekammer 2017 sind die Proteste gegen Pflicht-
mitgliedschaft und Zwangsbeiträge nicht abgeris-
sen. Nun ist schwarz auf weiß bestätigt, dass die 
klare Mehrheit die Kammer ablehnt. Die Ankündi-
gung von Gesundheitsministerin Carola Reimann 
(SPD), sie aufzulösen, ist der folgerichtige und ein-
zig mögliche Schritt. 
Die meisten der rund 78.000 Mitglieder haben 
aber nicht mit abgestimmt. Wie aussagekräftig 
ist die Abstimmung? 
Es ist gut, dass erstmals alle Kammermitglieder die 
Möglichkeit hatten, ihre Meinung kundzutun. Da-
rauf hatten wir stets gedrungen und das Ergebnis 
ist eindeutig ausgefallen. Dass sich ein Großteil der 
Pflegekräfte nicht beteiligt hat, ist ein Hinweis da-
rauf, dass sie sich von der Diskussion um die Pflege-
kammer abgewendet haben. Das ist nur zu ver-
ständlich. 
Inwiefern ist das verständlich? 
In der Pflege stellen sich viele drängende Fragen, 
die eine Pflegekammer nicht beantworten kann. Die 
Beschäftigten haben mehr Anerkennung verdient – 
nicht nur mit Applaus während der Corona-
Pandemie, sondern dauerhaft und auch materiell. 
Sie brauchen unbedingt Entlastung und mehr Per-
sonal. Die finanzielle Aufwertung der Pflegeberufe 
ist dafür, insbesondere in der Altenhilfe, eine zwin-
gende Voraussetzung. Das heißt unter anderem: 
flächendeckende Tarifbindung, bedarfsgerechte 
und verbindliche Personalvorgaben in Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen. Die Pflegekammer ist 
hier nicht wirkungsmächtig. Deshalb ist es gut, dass 
wir unsere Zeit und Energie jetzt noch stärker auf 
die wirklichen Probleme konzentrieren können. 
Wie können die Probleme angegangen wer-

Im interview: 

Landesfach-

bereichsleiter 

David Matrai 



den? 
Die Corona-Krise hat den Menschen deutlich ge-
macht, wie wichtig die Beschäftigten in Kliniken 
und Pflegeeinrichtungen sind. Diese öffentliche 
Aufmerksamkeit und Sympathie sollten wir nutzen. 
In der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes richten 
wir einen eigenen Verhandlungstisch ein, um über 
Verbesserungen im Gesundheitswesen und insbe-
sondere in der Pflege zu reden. Forderungen wer-
den zum Beispiel Entlastung durch zusätzliche freie 
Tage, eine Zulage für die Pflege und höhere Sams-
tagszuschläge sein. Die vergangenen Wochen ha-
ben gezeigt, dass die Beschäftigten bereit sind, sich 
für einen guten Tarifabschluss zu engagie-
ren. Dieser ist für alle wichtig, weil der Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) auf alle Träger 
und Bereiche ausstrahlt. Den Pflegekräften kommt 
in dieser Auseinandersetzung eine ganz besondere 
Rolle zu. 
Eine gute Gelegenheit bietet sich auch für die Ver-
änderung der politischen Rahmenbedingungen. Das 
Finanzierungssystem der Fallpauschalen im Kran-
kenhaus steht in der Kritik. Wir plädieren dafür, es 
durch ein bedarfsorientiertes System zu ersetzen, 
bei dem alle tatsächlichen Kosten vollständig refi-
nanziert werden. Die von ver.di gemeinsam mit der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deut-
schen Pflegerat entwickelte Personalbemessung für 
die Pflege, die PPR 2.0, muss schnellstens in Kraft 
gesetzt werden. Zudem muss Schluss sein mit der 
Zergliederung der Krankenhäuser. Für diese Forde-
rungen machen sich die Klinikbeschäftigten mit ei-
ner großen Fotopetition zur Gesundheitsminister-
konferenz am 30. September 2020 in Berlin stark. 
Auch die Kolleg*innen aus der Altenpflege werden 

an diesem Tag aktiv sein – unter anderem für die 
Forderung nach Weiterentwicklung der Pflegeversi-
cherung zu einer Solidarischen Pflegegarantie. 

Was bedeutet das Scheitern der niedersächsi-
schen Pflegekammer für andere Bundesländer? 
Sie sollten aus den Erfahrungen in Niedersachsen 
lernen. Auch in anderen Bundesländern mit Pflege-
kammern regt sich zum Teil großer Unmut. Aktuell 
zum Beispiel in Rheinland-Pfalz über die von der 
Landespflegekammer beschlosse-
ne Berufsordnung und die geplante Verschiebung 
der Wahl. Fehlende Transparenz war auch bei der 
niedersächsischen Pflegekammer ein Riesenprob-
lem, das viel Vertrauen gekostet hat. 
Was sagst du denjenigen, die ihre Hoffnung in 
die Pflegekammer gesetzt haben und nun ent-
täuscht sind? 
Wenn wir die Pflege attraktiver machen wollen, 
können wir das nur gemeinsam schaffen. ver.di lädt 
alle zum Dialog und zur Zusammenarbeit ein, die 
sich für dieses Ziel einsetzen. Ihre Haltung zur Pfle-
gekammer ist dabei ganz egal. Wir dürfen uns nicht 
spalten lassen. 
 

Demos am 12. September 
Am kommenden Sonnabend findet der AfD-
Landesparteitag in Braunschweig statt. Am gleichen 
Tag laden die Corona-Leugner von Querdenken in 
Hannover zur zentralen Kundgebung für die Nord-
schiene ein. 
Den Aufruf haben verschiedene Gruppen unter-
zeichnet, darunter hannoversche Protestgruppen 
und verschiedene „Querdenken"-Gruppen aus 
Oldenburg, Hamburg und Kiel. Angemeldet wurde 
die Demo für den 12. September unter dem Motto 



„Die Pandemie ist vorbei". Die Veranstalter erwarten 
laut Polizei Hannover 1.000 Teilnehmer. Niedersach-
sens Innenminister Boris Pistorius (SPD) kündigte an, 
die Polizei werde sehr genau prüfen, welche Auflagen 
möglich sind 
Es kristallisieren sich folgender Protesttermine in Han-
nover heraus: 
13 Uhr, Waterloo-Platz: Demo gegen Querdenken 
zum Rathenauplatz 
14 Uhr: Mahnwache am Holocaust Mahnmal/
Rathenau-Platz 
15 Uhr: Kundgebung Rathenauplatz 
Der Rathenauplatz grenzt an den südlichen Opern-
platz und andererseits an den Georgsplatz, wo 15:30 
Querdenken Abschlusskundgebung hat. Querdenken 
wird auf einer getrennten Route vom Waterlooplatz 
dorthin geleitet. 
Auch in Braunschweig ist Einsatz gegen Rechts ge-
fragt. Gemeinsam gegen den AfD-Landesparteitag in 
Braunschweig heißt es dort. Die AfD hat angekündigt, 
ihren niedersächsischen Parteitag vom 12.-13.09. in 
der Millenium-Halle in Braunschweig durchführen zu 
wollen. Wir rufen dazu auf, gemeinsam gegen diese 
Veranstaltung zu protestieren! Die Auftaktkundge-
bung beginnt um 8 Uhr, gegen 10.20 Uhr stellt sich 
der Demozug auf, um 12 Uhr ist Abschlusskundge-
bung auf dem Schlossplatz. 
 
 

Aktionstage Nachhaltigkeit 
 

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat die Deut-
schen Aktionstage Nachhaltigkeit (DAN) anlässlich der 
Weltkonferenz der Vereinten Nationen über nachhalti-
ge Entwicklung (Rio+20) im Jahr 2012 ins Leben geru-
fen. Sie finden vom 20. bis 26. September statt. 
Ziel der Aktionstage ist es, vorbildliches Engagement 
in ganz Deutschland sichtbar zu machen, öffentliche 

Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit zu er-
regen und mehr Menschen zu einem nachhaltigen 
Handeln zu bewegen. Jeder kann etwas zum Besseren 
verändern. In diesem Sinne richten sich die Aktionsta-
ge Nachhaltigkeit an alle Menschen in Deutschland. 
Und je mehr Menschen mitmachen, umso stärker ist 
das Signal, das wir gemeinsam mit den Deutschen 
Aktionstagen Nachhaltigkeit senden. 
 

Aktionstag Zukunft ÖPNV 
Wir freuen uns sehr darüber, in Zukunft noch enger 
mit Fridays For Future zusammen zu arbeiten. Auch 
am kommenden Freitag, 18. September, wird es ge-
meinsame Aktionen geben. Dann geht es in verschie-
denen Aktionen landesweit um „Zukunft ÖPNV“. 
 

Globaler Klimastreik  
Am 25. September wird ver.di sich wieder am globa-
len Klimastreik von Fridays For Future beteiligen. Zahl-
reiche Gliederungen bereiten Aktionen vor. Wir fän-
den es gut, wenn sich Bezirke, Fachbereiche und Orts-
vereine an möglichst vielen Orten beteiligen.  
 

Verträge allgemeinverbindlich 
Es ist geschafft: Der Spartentarifvertrag für die Sicher-
heitsdienstleistungen in militärischen Liegenschaften 
für Niedersachsen ist für allgemeinverbindlich erklärt 
worden. Gleiches gilt für den Lohntarifvertrag für die 
Bewachung von Kerntechnischen Anlagen. Auch hier 
sind sich Arbeitgeber und ver.di einig: Er gilt ab sofort 
für alle.   
 
 

V.i.S.d.P.: 
Matthias Büschking 
0511-12400105 
Matthias.bueschking@verdi.de 



 


