
 

DAS 3. ENTLASTUNGSPAKET DER BUNDESREGIERUNG IST NUR EIN 
HALBER SCHRITT – WIR FORDERN NACHBESSERUNGEN! 
Resolution des Landesbezirksvorstands, beschlossen am 9. September 2022 

 

Angesichts der hohen Energiekosten und extrem gestiegener 

Lebensmittelpreise wird es für viele Kolleg:innen mit ihren Fa-

milien finanziell sehr knapp. Angekündigte Preissteigerungen 

oder die Erhöhung von Abschlagszahlungen bringen oft di-

rekte Existenzsorgen für die Betroffenen, die mit ihren regel-

mäßigen Einkünften kaum Spielraum oder Reserven haben.  

Daher hatten wir Gewerkschaften weitere spürbare Entlastungen ins-

besondere für diejenigen im unteren bis mittleren Einkommensbereich, 

sowie für Rentner:innen, Studierende und Sozialeinkommensbezie-

hende gefordert. Dort wird die Entlastung dringend benötigt, um täglich 

über die Runden zu kommen.  

Einige unserer Forderungen finden sich im dritten Entlastungspaket 

wieder. Das begrüßen wir ausdrücklich! Allerdings gehen die Maßnah-

men in ihrer Wirkung nicht weit genug, um gerade auch für die Bezie-

henden von geringeren oder mittleren Einkünften die erforderliche Ent-

lastung zu bringen.  

Die Bewertung der einzelnen Maßnahmen kann den beiliegenden „Fra-

gen und Antworten (FAQs) zur aktuellen Wirtschafts- und Energiesitu-

ation“ der ver.di-Bundesebene entnommen werden (siehe Anlage). 

Beim dritten Entlastungspaket muss nachgelegt werden, damit der Zu-

sammenhalt der Gesellschaft gewährleistet werden kann. Das geht nur 

mit Entlastungen für alle Menschen, die über geringe Einkünfte verfü-

gen. Ohne konkrete Maßnahmen für die soziale Gerechtigkeit wird und 

darf es nicht gehen. Wir haben erlebt, dass die Banken 2009/2010 ge-

stützt wurden – mit Steuergeldern. Ab 2020 in der Pandemie gab es 

wichtige Unterstützungen, insbesondere auch für Unternehmen.  

Jetzt sind neben Unternehmen auch direkt viele Menschen in existenti-

ellen Nöten. Es droht vielfache private Zahlungsunfähigkeit. Daher 

muss hier die Hilfe ansetzen und mit einem spürbaren Maßnahmenpa-

ket helfen. Die Schuldenbremse darf dabei kein Hindernis sein und muss 

außer Kraft gesetzt bleiben.  
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Folgende Nachbesserungen sehen wir als erforderlich an: 

1. Energiepreise deckeln: Neben dem Strompreisdeckel, der sich 

im dritten Entlastungspaket befindet, muss es auch eine Decke-

lung des Gaspreises eines Haushaltes auf dem Niveau des vergan-

genen Jahres geben. 

2. Überbrückungshilfe noch in 2022: Bis zur Einführung des 

Energiepreisdeckels braucht es für dieses Jahr noch eine Überbrü-

ckungszahlung von mindestens 500 Euro für alle mit geringen bis 

mittleren Einkünften.  

3. Schutz vor Kündigungen der Wohnung und Energiesper-

ren: Sollte jemand seine Rechnung für Gas oder Strom oder an-

dere Nebenkosten nicht zahlen können, muss das im Paket ent-

haltene Moratorium umgehend und noch in diesem Jahr beschlos-

sen werden. Nur so besteht ein schneller Schutz vor der Kündigung 

der Mietwohnung oder vor einer Sperrung der Energieversorgung. 

Besitzer von selbst bewohntem Wohneigentum müssen zudem vor 

Zwangsversteigerungen geschützt werden, wenn Zahlungen an 

die Bank ausfallen. Außerdem müssen kommunale Energieversor-

gungsunternehmen vor Insolvenz geschützt werden, damit die all-

gemeine Energieversorgung aufrechterhalten werden kann. 

4. Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket: Wir brauchen 

schnellstmöglich eine bezahlbare Nachfolgeregelung für das 9-

Euro-Ticket, aus sozialen Gründen, aber auch zur Umsetzung des 

Klimaschutzes.  

Der Ausbau des Nahverkehrs muss mit Nachdruck vorangetrieben 

werden, nicht nur in den Städten, sondern gerade auch in den 

ländlichen Bereichen, damit ausreichend Angebote für den Um-

stieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel als Alternative zur Ver-

fügung stehen. Wir fordern Niedersachsen und Bremen auf, das 

mit voranzutreiben und den für diese Maßnahmen erforderlichen 

Anteil der Länder-Finanzierung sicherzustellen. 

5. Übergewinnsteuer zur Entlastung nutzen: Gerechtigkeit der 

steuerlichen Belastungen durch eine „Umfairteilung“ erstellen, 

einmal zwischen denen, die Übergewinne durch die aktuelle Situ-

ation machen, zugunsten derer, die dringend auf Entlastung 

angewiesen sind. Des Weiteren werden die Herausforderungen 

insgesamt nur über eine gerechtere Steuerpolitik, zum Beispiel die 

Einführung einer Vermögens-, einer Digital-, sowie einer Erb-

schaftssteuer zu bewältigen sein. 

6. Wohngeldzuschüsse: Ein höherer Wohngeldzuschuss ist richtig 

- es ist aber keine angemessene Lösung, Beschäftigte mit eher ge-

ringen Einkünften regelmäßig zu Wohngeldempfängern zu ma-

chen.  

Um Zahlungsausfälle für Empfänger:innen zu vermeiden, muss si-

chergestellt werden, dass genug Personal zur Verfügung steht, da-

mit die vielen Anträge zeitgerecht bearbeitet werden können und 

es nicht zu Überlastungen beim vorhandenen Personal kommt. 

7. Härtefallfonds: Sollte jemand in Not geraten müssen noch in 

diesem Jahr auf Landes- bzw. auch kommunaler Ebene Härtefall-

fonds eingerichtet werden, um private Insolvenzen zu vermeiden. 

8. Höhere Einkommen:  In den beginnenden Tarifrunden treten 

wir mit unseren Kolleg:innen für eine Erhöhung der regelmäßigen 

Einkommen und Tabellenwerte ein, da nur so die Kaufkraft und 

die Realeinkommen angesichts der hohen Preise für die Lebens-

haltung gesichert werden können. Steuerfreie zusätzliche tarifliche 

Einmalzahlungen bis zu 3.000 Euro wollen wir nutzen, um in lau-

fenden Tarifvereinbarungen zusätzliche Entlastung für die Be-

schäftigten bis zu den nächsten Verhandlungen zu vereinbaren. 

Dieses Geld sollen auch Besoldungsempfänger:innen und Pensi-

onsempfänger:innen bekommen. 

9. Erhöhung der Sozialleistungen: Wir fordern eine deutliche Er-

höhung der Hartz IV-Sätze. Die Grundsicherung im Alter, die Leis-

tungen für Geflüchtete und das Kindergeld sollen ebenfalls signi-

fikant erhöht werden. 

 

Mehr Geld für diese Forderungen ist da. Es müssten sich diejenigen an 

den Kosten beteiligen, die nicht entlastet werden müssen. Dazu zählen 

Unternehmen, die mit hohen Gewinnen an der Krise verdienen. Und 

auch die Vermögenden, die nach wie vor ihre millionenschweren Ver-

mögen nicht versteuern müssen.

  

Wir setzen uns aktiv für unsere Forderungen ein:

Wir, der ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, machen deutlich, 

wofür wir stehen - auch gemeinsam mit den anderen Gewerkschaften. 

Dazu informieren wir aktiv vor Ort, im Betrieb und in den Verwaltungen, 

über die Herausforderungen, die Wirkung der Pakete und der noch of-

fenen Punkte! Dazu stellen wir Materialien zur Verfügung. 

Wir arbeiten regional und auf Landesebene mit weiteren Bündnispart-

nern, mit Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, mit Kirchen mit Sportverei-

nen, zusammen, mit denen wir die gleichen Ziele verfolgen, nämlich 

sozialer Ausgleich und Entlastung, und verschaffen den Forderungen 

damit mehr politische Kraft. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren 

und marschieren nicht gemeinsam mit den Rechten.  

Wir machen verantwortungsvolle Tarifpolitik unter den Bedingungen ei-

ner massiv gestiegenen Inflation. Bei unseren Forderungen wird die 

Höhe der Inflation eine entscheidende Rolle spielen. Die Gewerkschaf-

ten orientieren sich tarifpolitisch weiterhin an der Entwicklung der Ver-

braucherpreise – also der Inflation – und an der Produktivität. Unser 

Ziel ist die Sicherung der Kaufkraft und eine angemessene Teilhabe der 

Beschäftigten am Zuwachs der Wirtschaftsleistung. 

Wir gehen auf die politisch Verantwortlichen auf Kommunal- und Lan-

desebene zu, um sie für gemeinsame Lösungen zu gewinnen, insbeson-

dere auch für bezahlbaren Wohnraum, für die Unterstützung sozialer 

Härtefälle. 
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