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Der Sonderausschuss Pandemie des Niedersächsischen Landtages gibt dem Deutschen Ge-

werkschaftsbund (DGB), Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, mit Schreiben vom 

04. Mai 2021 Gelegenheit, zu dem Themenblock „Wirtschaft in Zeiten einer Pandemie“ Stel-

lung zu nehmen.  

 

Der DGB nimmt wie folgt Stellung: 

Die Corona-Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und hat massive Aus-

wirkungen für die Menschen in unserem Land. Als DGB bringen wir uns gemeinsam mit unse-

ren Mitgliedsgewerkschaften seit Beginn der Pandemie mit Analysen, konstruktiven Vorschlä-

gen und Forderungen in die politische Debatte ein. Für Niedersachsen möchten wir an dieser 

Stelle insbesondere auf das 3-Säulen-Konzept des DGB und unsere Stellungnahme zum 

Corona-Stufenplan 2.0 hinweisen.  

Drei-Säulen-Konzept des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften für eine Kon-
junktur- und Investitionsoffensive in Niedersachsen:  

https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++c71bac76-c75a-11ea-9005-001a4a16011a 

DGB-Stellungnahme zum Corona-Stufenplan 2.0 der Niedersächsischen Landesre-
gierung: 

https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++d22bd640-6b83-11eb-a2fb-001a4a160123 

Die aktuelle Stellungnahme für den Sonderausschuss Pandemie ist in Ergänzung zu unseren 

bereits veröffentlichten Positionen zu lesen, weshalb unsere vorangegangenen Publikationen 

zur Corona-Krise ebenfalls zur Lektüre empfohlen sind. Diese finden Sie gebündelt auf unserer 

Homepage: 

https://niedersachsen.dgb.de/corona 

 

 

 

https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++c71bac76-c75a-11ea-9005-001a4a16011a
https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++d22bd640-6b83-11eb-a2fb-001a4a160123
https://niedersachsen.dgb.de/corona
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Schlussfolgerungen aus der aktuellen COVID-19-Pandemie 

Die sozialen und wirtschaftlichen Corona-Folgen sind in Niedersachsen enorm. Zurzeit erleben 

wir ein sinkendes Infektionsgeschehen in Niedersachsen, das die Hoffnung auf eine dauerhaf-

te Entspannung nährt. Allerdings hat uns diese Pandemie gelehrt, dass sich die Dynamik der 

Entwicklung durchaus auch kurzfristig ändern kann, weshalb ein vorausschauendes und ver-

antwortungsvolles Handeln weiterhin von sehr großer Bedeutung ist. Somit ist es zu diesem 

Zeitpunkt auch nicht möglich bereits abschließende Schlussfolgerungen aus der COVID-19-

Pandemie zu ziehen. Allerdings ist eindeutig, dass die Pandemie weitreichende Konsequenzen 

für die Wirtschaft und die Beschäftigten und damit den Wohlstand und das Sozialgefüge in 

Niedersachsen hat. Dazu möchten wir im Folgenden einige wesentliche Zusammenhänge aus-

führen: 

  

Implikationen für die wirtschaftliche Entwicklung 

Die Corona-Krise ist in ihrer Entstehung und ihrem Verlauf mit vorangegangenen Wirtschafts-

krisen schwer zu vergleichen. Ausgangspunkt war der Ausbruch der Pandemie, der wie ein 

exogener Schock wirkte und zu einem unmittelbaren und drastischen wirtschaftlichen Einbruch 

geführt hat. Hierzu gibt es verschiedenste Indikatoren, die das belegen. Beispielsweise brach 

der Konjunkturklimaindex der niedersächsischen Kammern im April 2020 um mehr als die 

Hälfte ein.1 Ein weiteres Spezifikum ist, dass die wirtschaftliche Krise von einem wellenförmi-

gen und schwer kalkulierbaren Verlauf der Pandemie geprägt ist. Dadurch, dass immer wieder 

andere, dem Verlauf der Pandemie angepasste Maßnahmen zur Eindämmung des Virus not-

wendig wurden, war die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Quartalen seit Ausbruch 

der Pandemie teilweise sehr unterschiedlich. Insgesamt ist das BIP in Niedersachsen im Jahr 

2020 um 4,9% zurückgegangen, damit ist die Tiefe der Krise in ihrer Gesamtschau mit der 

Krise im Jahr 2009 (damals BIP in Niedersachsen: -5,4%) durchaus vergleichbar.2 Ein differen-

zierter Blick zeigt aber sofort, dass die Branchen und Unternehmen sehr unterschiedlich be-

troffen waren. Während etwa der Umsatz des Gastgewerbes in Niedersachsen in 2020 im 

Vergleich zum Vorjahr um 34% eingebrochen ist, ist der Umsatz des Bauhauptgewerbes in 

Niedersachsen um 8,8% gestiegen. Drastische Einbußen hatten auch die Kunst- und Kreativ-

                                           
1 Vgl.: IHK-Konjunkturumfrage für Niedersachsen, abrufbar unter: https://www.ihk-

n.de/konjunkturumfrage-fruehjahr-2020-4776376 
2 Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder sowie Landesamt für Statistik Niedersachsen. 

https://www.ihk-n.de/konjunkturumfrage-fruehjahr-2020-4776376
https://www.ihk-n.de/konjunkturumfrage-fruehjahr-2020-4776376
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wirtschaft zu verkraften ebenso wie der Tourismus. Die touristischen Übernachtungen sind in 

2020 massiv zurückgegangen (-35% im Vergleich zum Vorjahr). Auch die Bruttowertschöp-

fung des Verarbeitenden Gewerbes ist in Niedersachsen in 2020 im Vergleich zum Vorjahr mit 

-12,6% deutlich abgesackt.3 Ein differenziertes Bild ergibt sich wiederum im Handel: Während 

Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren bundesweit deutlich zurückgegan-

gen ist, konnte gleichzeitig der Online- und Versandhandel seine Marktanteile stark aus-

bauen.4 Auch dies wird sicherlich nicht folgenlos bleiben, was auch bereits intensiv etwa bzgl. 

der Perspektiven niedersächsischer Innenstädte debattiert wird. Diese Schlaglichter machen 

deutlich, dass eine sehr differenzierte Analyse notwendig ist, um die notwendigen wirtschafts-

politischen Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine Besonderheit der Corona-Krise muss dabei aber 

stets bedacht werden: Wir haben es mit einer globalen Krisensituation zu tun, was auch die 

Außenhandelszahlen für 2020 belegen. Sowohl die Importe wie auch die Exporte Niedersach-

sens sind in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 11% zurückgegangen.5 Dies ist in zweierlei 

Hinsicht bedeutsam. Zum einen hat uns die Corona-Krise gezeigt, wie verwundbar unsere glo-

balen Liefer- und Handelsketten in Krisenzeiten sein können. Deshalb ist es dringend ange-

bracht, die Wertschöpfungsketten auf ihre Resilienz zu überprüfen und zudem die Ansiedlung 

von Produktion zentraler Güter in Niedersachsen zu forcieren. Zudem wird klar, dass es zur 

Überwindung der Krise auch wesentlich auf die Binnennachfrage ankommt. An dieser Stelle 

sei auch darauf verwiesen, dass in dem aktuellen Gutachten der Wirtschaftsinstitute festge-

stellt wird, dass sich die Auswirkungen der zweiten Corona-Welle am stärksten bei den Kon-

sumausgaben der privaten Haushalte zeigen.6 Diese sind in Folge der Maßnahmen besonders 

stark zurückgegangen.  

Insgesamt wird es nun entscheidend darauf ankommen, die niedersächsische Wirtschaft 

schnell wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen. Die aktuelle Prognose des 

Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung (IMK) gibt 

dabei durchaus Anlass zum Optimismus. Das IMK prognostiziert für 2021 (+4,9%) und 2022 

                                           
3 Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen. 
4 Quelle: Statistisches Bundesamt. 
5 Quelle: Statistisches Bundesamt. 
6 Vgl.: Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose, 2021: Pandemie verzögert Aufschwung – Demografie 

bremst Wachstum. Abrufbar unter: https://gemeinschaftsdiagnose.de/2021/04/15/pandemie-

verzoegert-aufschwung-demografie-bremst-wachstum/ 

https://gemeinschaftsdiagnose.de/2021/04/15/pandemie-verzoegert-aufschwung-demografie-bremst-wachstum/
https://gemeinschaftsdiagnose.de/2021/04/15/pandemie-verzoegert-aufschwung-demografie-bremst-wachstum/
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(+4,2%) bundesweit ein stabiles BIP-Wachstum.7 Allerdings darf dabei nicht vergessen wer-

den, dass der niedersächsische Wirtschaftsstandort bereits vor Corona mit unterschiedlichen, 

weitreichenden Herausforderungen konfrontiert war, die durch die Pandemie womöglich kurz-

fristig aus dem Fokus der öffentlichen Diskussion geraten sind, aber keinesfalls an Dringlich-

keit oder gar Bedeutung verloren haben. Durch den Klimawandel, die technologische Entwick-

lung und Globalisierungsprozesse sind die niedersächsischen Unternehmen insbesondere in ih-

ren Schwerpunktbranchen durch einen Strukturwandel gefordert. Es sind große Aufgaben et-

wa in den Bereichen Treibhausgasneutralität, Digitalisierung, Energiewende oder auch Mobili-

tätswende sehr kurzfristig anzugehen. Die Corona-Krise hat dabei nochmal unterstrichen, dass 

wir unsere Wirtschaft krisenfester, nachhaltiger und zukunftsfähiger aufstellen müssen. Des-

halb dürfen wirtschaftspolitische Maßnahmen nicht nur Kurzfrist-Effekte in den Blick nehmen, 

sondern müssen langfristig wirken und damit einen wirkungsvollen Beitrag leisten, dass die 

sozial-ökologische Transformation in unserem Bundesland gelingt. Es muss jetzt darum gehen, 

einen gerechten Übergang (Just Transition) zu schaffen, der Klimaneutralität mit Wertschöp-

fung, Wohlstand und Beschäftigung verbindet. Es ist eindeutig, dass Niedersachsen – auch 

unabhängig von der Corona-Krise – hier keinerlei Zeit (mehr) verlieren darf.     

 

Implikationen für die Arbeitswelt sowie den Arbeits- und Ausbildungsmarkt 

Die Corona-Pandemie hatte und hat weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Plas-

tisch machen dies u.a. die Ergebnisse des Arbeitswelt-Monitors der Universität Osnabrück. An 

den Befragungswellen haben sich tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beteiligt. 

Der Arbeitswelt-Monitor kommt dabei zu folgendem Fazit: „Kaum jemand, der in der Er-

werbsarbeit keine Veränderungen spürte, kaum ein Aspekt von Erwerbsarbeit blieb unbe-

rührt.“8 

An erster Stelle muss hier der Gesundheits- und Arbeitsschutz genannt sein. Hier ergibt die 

Befragung des Arbeitswelt-Monitors, dass vier von zehn Erwerbstätigen sich während der ers-

ten Welle der Pandemie Sorgen vor einer Infektion am Arbeitsplatz machten. Dieser Wert ist 

während der zweiten Welle sogar noch leicht gestiegen. Die Schutzmaßnahmen ihrer Auftrag- 

                                           
7 Vgl.: IMK Report Nr. 167, März 2021. Abrufbar unter: https://www.imk-boeckler.de/de/faust-

detail.htm?sync_id=HBS-007985 
8 Vgl.: Arbeitswelt-Monitor: Ergebnisse der 1. Befragung April/Mai 2020, abrufbar unter: 

https://www.arbeit-corona.uni-osnabrueck.de/ergebnisse-welle-1/ 

https://www.imk-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-007985
https://www.imk-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-007985
https://www.arbeit-corona.uni-osnabrueck.de/ergebnisse-welle-1/
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und Arbeitgeber sah ein gutes Viertel sowohl in der ersten Welle als auch in der zweiten Welle 

als unzureichend oder nicht vorhanden an. Gleichwohl muss auch gesagt sein, dass sich mehr 

als 60% der Befragten in beiden Wellen mit ihrem Arbeitgeber zufrieden zeigten.9 Es gibt mit 

der Arbeitsschutzregel des Bundes seit August 2020 verbindliche Vorgaben, die die Arbeitge-

ber befolgen müssen. Sie konkretisiert die Anforderungen an den Arbeitsschutz für den Zeit-

raum der Pandemie. Das Infektionsrisiko für Beschäftigte soll damit gesenkt und auf niedrigem 

Niveau gehalten werden. In vielen Betrieben werden diese Maßnahmen zusammen mit den 

Betriebs- und Personalräten vereinbart und auch eingehalten. Denn bei der Auswahl von 

Maßnahmen, die die Sicherheit und den Gesundheitsschutz betreffen, hat der Betriebsrat mit-

zubestimmen. Rechtsgrundlage hierfür ist §87 (1) BetrVG in Verbindung mit §3 ArbSchG. Al-

lerdings gibt es eine leider wachsende Zahl von Betrieben ohne Mitbestimmung und ausrei-

chenden Arbeits-und demzufolge auch Gesundheitsschutz. Dies ist ein generelles Problem, das 

sich auch in der Bewältigung der Corona-Krise als sehr nachteilhaft herausgestellt hat. 

Die Corona-Pandemie muss mit Blick auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz sehr differen-

ziert analysiert werden. Aufgrund der Erfahrungen im Umgang mit der Corona-Pandemie und 

vor dem Hintergrund, dass vergleichbare Ereignisse vorstellbar sind, sollte darauf hingewirkt 

werden, dass die Unternehmen, Betriebe und Institutionen im Rahmen des Arbeit- und Ge-

sundheitsschutzes vorausschauende Handlungsanweisungen, Leitfäden und Gefährdungsana-

lysen vorhalten. Damit könnten vorbeugende Möglichkeiten geschaffen werden, damit be-

triebliche Schutzmaßnahmen schneller greifen und ein mögliches zukünftiges Infektionsge-

schehen schneller eingedämmt werden kann. Darüber hinaus wäre denkbar, dass die Beschaf-

fung von Einrichtungen zum Infektionsschutz durch das Land gefördert wird. 

Für zahlreiche Beschäftigte ging die Corona-Pandemie mit steigenden Belastungen einher – 

laut Arbeitsweltmonitor betraf dies jeden/jede Zweite/n zu Beginn der Pandemie. In der zwei-

ten Welle ist dieser Wert sogar nochmal angestiegen. Hier gibt es große Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Berufsgruppen. Besonders belastet waren in der Pandemie Selbstständige 

und Angehörige der Dienstleistungsberufe. Zudem veränderte sich für viele Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer der Arbeitsalltag drastisch. In der ersten Welle arbeiteten laut Arbeitswelt-

Monitor fast 40% der Erwerbstätigen von Zuhause. Aber auch hier gab es wesentliche Unter-

schiede: Während akademische Berufe und Bürotätigkeiten oftmals im Home-Office ausgeübt 

                                           
9 Vgl.: Arbeitswelt-Monitor: Ergebnisse der 1. Befragung April/Mai 2020 und der 2. Befragung Dezem-

ber 2020, abrufbar unter: https://www.arbeit-corona.uni-osnabrueck.de/ 

 

https://www.arbeit-corona.uni-osnabrueck.de/
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werden konnten, galt dies nicht im gleichen Maße für Tätigkeiten in der Produktion oder im 

Dienstleistungsbereich. Gleichwohl kam es vielfach zu einem regelrechten Digitalisierungs-

schub in Folge der Pandemie.10 Hierbei sind Fragen zur Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen 

im Sinne Gute Arbeit beispielsweise in Bezug auf Ergonomie, Arbeitszeit und Arbeitsentgren-

zung anhängig. Aus Sicht des DGB müssen gerade diesbezüglich wichtige Weichen gestellt 

werden etwa die frühzeitige Einbindung von Betriebs- und Personalräten, die genaue Erfas-

sung der Arbeitszeit, das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit und ein starker Arbeitsschutz. 

Die bestehenden strukturellen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männer drohen sich in der 

Arbeitswelt in Folge der Pandemie weiter zu verstärken. Zwar sind Frauen und Männer in ver-

gleichbarem Ausmaß von den Corona-Folgen auf dem Arbeitsmarkt betroffen. Aber die un-

gleiche Verteilung der Sorgearbeit scheint sich Erhebungen zu Folge weiter zu Lasten der 

Frauen – insbesondere in Folge des Wegfalls der institutionellen Kinderbetreuung –  zu ver-

schieben.11 Auch der Arbeitswelt-Monitor stützt diesen Befund, indem er ausweist, dass über 

die Hälfte von Erwerbstätigen mit Kindern häufige oder sogar sehr häufige Konflikte zwischen 

Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit erlebten. Frauen waren dabei sehr viel stärker betroffen 

als Männer.12 Die Corona-Krise zeigt also auch hier bestehende Missstände wie unter einem 

Brennglas. Für den DGB ist eindeutig: Um Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt zu er-

reichen, braucht es bessere Löhne in frauendominierten Berufen, mehr Frauen in Führungspo-

sitionen und eine geschlechtergerechte Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit. 

Insgesamt muss auch mit Blick auf die Arbeitswelt konstatiert werden, dass eine weitere diffe-

renzierte Analyse der Auswirkungen der Corona-Pandemie absolut notwendig ist. An dieser 

Stelle sei auch der aktuelle Bericht des Rats der Arbeitswelt genannt, der ausdrücklich die 

Leistung der betrieblichen Akteure in der Pandemie würdigt.13 Dies gilt aus Sicht des DGB ins-

besondere in Bezug auf Mitbestimmung und Tarifbindung. Die Corona-Pandemie hat deutlich 

gemacht, dass Beschäftigte in tarifgebundenen und mitbestimmten Betrieben besser vor den 

                                           
10 ebd. 
11 Vgl.: Kohlrausch / Zucco, 2020: Was bedeutet die Corona-Pandemie für die Gleichstellung zwischen 

Mann und Frau? Abrufbar unter: https://www.wsi.de/de/blog-17857-was-bedeutet-die-corona-

pandemie-fur-die-gleichstellung-zwischen-mann-und-frau-28569.htm 
12 Vgl.: Arbeitswelt-Monitor: Ergebnisse der 1. Befragung April/Mai 2020 und der 2. Befragung Dezem-

ber 2020, abrufbar unter: https://www.arbeit-corona.uni-osnabrueck.de/ 
13 Vgl.: Arbeitsweltbericht 2021, abrufbar unter: https://www.arbeitswelt-

portal.de/arbeitsweltbericht/arbeitswelt-bericht-2021#c2352 

https://www.wsi.de/de/blog-17857-was-bedeutet-die-corona-pandemie-fur-die-gleichstellung-zwischen-mann-und-frau-28569.htm
https://www.wsi.de/de/blog-17857-was-bedeutet-die-corona-pandemie-fur-die-gleichstellung-zwischen-mann-und-frau-28569.htm
https://www.arbeit-corona.uni-osnabrueck.de/
https://www.arbeitswelt-portal.de/arbeitsweltbericht/arbeitswelt-bericht-2021#c2352
https://www.arbeitswelt-portal.de/arbeitsweltbericht/arbeitswelt-bericht-2021#c2352
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aktuellen Risiken geschützt sind. Kurzarbeitergeld wird häufiger aufgestockt, der Arbeits- und 

Gesundheitsschutz wird stärker gefördert und Familie und Beruf lassen sich dank fortschrittli-

cher Home-Office-Regelungen besser vereinen. Ein exemplarischer Befund hierfür ist, dass in 

mitbestimmten Arbeitsbereichen das Kurzarbeitergeld im Juni 2020 in 60% der Fälle aufge-

stockt wurde, ohne Betriebs- und Personalrat war das nur bei 32% der Fall.14 Gleichzeitig hat 

die Pandemie aufgezeigt, dass es eines digitalen Zugangsrechts für Gewerkschaften zu Betrie-

ben bedarf, um bei der Einführung guter Regelungen zu unterstützen.  

Der Bericht des Rats der Arbeitswelt verweist auf zahlreiche weitere Herausforderungen bei 

der Gestaltung der Arbeitswelt.15 Diese liegen aus Sicht des DGB insbesondere in den Feldern 

Gute Arbeit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Vereinbarkeit von Beruf und Privatem, Ge-

schlechtergerechtigkeit, Digitalisierung und gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung. 

In Folge der Corona-Krise kam es zudem zu einer deutlichen Verschlechterung auf dem Ar-

beitsmarkt. Zwar konnten in der Krise durch Kurzarbeitergeld und Wirtschaftshilfen viele Ar-

beitsplätze gerettet werden, dennoch ist die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen im Jahresdurch-

schnitt 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 15,2% angestiegen.16 Dies macht deutlich, dass 

Fragen der Beschäftigungssicherung zwingend in den Mittelpunkt der Corona-Hilfen hätten 

gestellt werden müssen. Besonders schwierig ist ohnehin die Lage für diejenigen, die schon 

seit einem Jahr oder länger ohne Arbeit sind – die so genannten Langzeitarbeitslosen. Die 

Langzeitarbeitslosenzahl in Niedersachsen ist von 70.000 auf rund 100.000 infolge der 

Corona-Krise angestiegen.17 Ihre ohnehin oft geringe Chance, wieder in Beschäftigung zu 

kommen ist mit der Corona-Krise noch schlechter geworden. Zudem gilt grundsätzlich für die 

Corona-Folgen auf dem Arbeitsmarkt: Je geringer das Einkommen, desto häufiger sind Men-

schen empfindlich von finanziellen Einbußen betroffen. Dies zeigen auch Daten des WSI: 

Demnach hat jeder zweite Haushalt mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 

900 Euro bereits bis Juni 2020 Verluste erlitten. In der Einkommensgruppe zwischen 1.500 

und 2.000 Euro netto ist es immer noch weit über ein Drittel. Dagegen hat ab einem Einkom-

men von über 4.500 Euro lediglich jeder vierte Haushalt Ausfälle zu verzeichnen.18 

                                           
14 Quelle: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. 
15 Vgl.: Arbeitsweltbericht 2021, abrufbar unter: https://www.arbeitswelt-

portal.de/arbeitsweltbericht/arbeitswelt-bericht-2021#c2352 
16 Quelle: Bundesagentur für Arbeit. 
17 Quelle: Bundesagentur für Arbeit. 
18 Quelle: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. 

https://www.arbeitswelt-portal.de/arbeitsweltbericht/arbeitswelt-bericht-2021#c2352
https://www.arbeitswelt-portal.de/arbeitsweltbericht/arbeitswelt-bericht-2021#c2352
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Dramatisch ist die Situation derzeit auf dem Ausbildungsmarkt. In Niedersachsen mangelte es 

schon vor Corona an Ausbildungsplätzen, nun sind in Folge der Corona-Krise zuletzt die An-

zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Niedersachsen (-10,1%) nochmal deutlich 

eingebrochen. Noch nie wurden in einem Jahr so wenige Ausbildungsverträge geschlossen 

wie im Jahr 2020.19 Die verheerende Folge ist, dass sich die Chancen für Schulabgängerinnen 

und Schulabgänger mit schlechteren Abschlüssen weiter massiv verschlechtert haben. Die 

Bundesagentur für Arbeit kann gerade diese Gruppe derzeit nur unzureichend erfassen, da 

durch die Schulschließungen die Berufsberaterinnen und Berufsberater nur unzureichend mit 

der Zielgruppe in Kontakt treten konnten. In diesem Jahr droht deshalb eine weitere Ver-

schlechterung des Ausbildungsmarktes. Das bedroht nicht nur die Zukunft der betroffenen Ju-

gendlichen sondern auch die Wirtschaft, die auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen ist.  

Insgesamt hat Corona zu einer weiter zunehmenden Verteilungsungerechtigkeit geführt. Die 

Krise hat alle getroffen, aber nicht alle im gleichen Maße. Während große Teile der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer von massiven Einkommenseinbußen getroffen wurden (KUG, 

Erwerbslosigkeit), konnten die Superreichen ihre Einkommen und Vermögen trotz (zum Teil 

sogar wegen) der Corona-Krise steigern. Detaillierte Daten dazu liefert der Verteilungsbericht 

des DGB.20 In Niedersachsen sind viel zu viele Menschen (17,1%) einem Armutsrisiko ausge-

setzt. Durch die starke Zunahme prekärer Beschäftigung schützt auch die Erwerbstätigkeit 

nicht mehr zuverlässig vor Armut. Trotz Arbeit sind rund 3,1 Millionen Menschen bundesweit 

armutsgefährdet.21 Armut und Ungleichheit gefährden den sozialen Zusammenhalt unserer 

Gesellschaft. 

 

Maßnahmen zur Überwindung der Corona-Krise 

Die Bekämpfung der Pandemie hat ein entschlossenes, schnelles und mutiges Handeln der Po-

litik notwendig gemacht. Durch den beherzten Einsatz von Instrumenten wie dem Kurzarbei-

tergeld konnte ein noch größerer Verlust an Arbeitsplätzen verhindert werden. In diesem Zu-

sammenhang muss insbesondere die Leistung der Bundesagentur für Arbeit und ihrer Beschäf-

tigten bei der schnellen Umsetzung und Bearbeitung gewürdigt werden. Zudem haben wir als 

                                           
19 Quelle: Statistisches Bundesamt. 
20 Vgl.: DGB Verteilungsbericht 2021, abrufbar unter: https://www.dgb.de/themen/++co++37dffeb0-

5bc3-11eb-ac48-001a4a160123 
21 Quelle: Statistisches Bundesamt. 

https://www.dgb.de/themen/++co++37dffeb0-5bc3-11eb-ac48-001a4a160123
https://www.dgb.de/themen/++co++37dffeb0-5bc3-11eb-ac48-001a4a160123
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DGB im Verlaufe der Pandemie immer wieder auf die besondere Bedeutung des politischen 

Krisenmanagements – sowohl mit kurzfristiger als auch langfristiger Perspektive –

hingewiesen. Es war wichtig, dass auch in Niedersachsen erhebliche Mittel mobilisiert wurden, 

um die vielfältigen Folgen der Corona-Pandemie durch Sofortprogramme abzumildern. Vor 

diesem Hintergrund war es richtig, die Grenzen der Schuldenbremse abzuschütteln und ein 

Corona-Sondervermögen aufzustellen, das mit dem notwendigen Volumen ausgestattet wur-

de. Den Erfolg dieser Politik zeigt auch die letzte Steuerschätzung: Zwar zeigen die Ergebnisse 

einerseits die dramatischen Auswirkungen der Corona-Krise, gleichzeitig geben sie aber auch 

hoffnungsvolle Hinweise darauf, wie eine wirtschaftliche Erholung gelingen kann. Die mutigen 

Sofortmaßnahmen des Staates haben dazu beigetragen, dass der wirtschaftliche Einbruch we-

niger stark war, als noch im Laufe des letzten Jahres befürchtet. An dieser Stelle möchten wir 

auch die gute und verbindliche Kommunikation der Landesregierung und der Landesverwal-

tung insgesamt mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern betonen.  

Wichtig ist aber jetzt, die wirtschaftliche Belebung durch eine langfristige Strategie nachhaltig 

zu unterstützen. Dabei kommt es aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften ent-

scheidend auf die Handlungsfähigkeit des Staates an. Die Notwendigkeit staatlichen Handelns 

reicht über seine rein ordnungspolitische Funktion weit hinaus. Er muss in der Lage sein, die 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in eine Richtung zu lenken, die einen Weg 

aus der Krise weist und zum Wohle der Menschen ist. 

Gerade in einer Pandemie braucht es aus Sicht des DGB eine geordnete, planbare und trans-

parente Strategie, die auf ein einheitliches und nachvollziehbares Vorgehen setzt. Es muss klar 

öffentlich kommuniziert werden, welche Pläne in der Pandemie verfolgt werden und welche 

Bedingungen für welche Interventionen erfüllt sein müssen. Dies schafft zum einen die not-

wendige gesellschaftliche Akzeptanz und zum anderen ergibt sich daraus eine größere Pla-

nungssicherheit für Unternehmen, Beschäftigte, Familien und VerbraucherInnen, die auch für 

die Wirtschafts-und Konjunkturentwicklung von hoher Bedeutung ist. 

Als DGB haben wir frühzeitig verschiedene Vorschläge gemacht, wie der Corona-Krise mit ei-

ner umfassenden und vorausschauenden Politik und entsprechenden Maßnahmenpaketen be-

gegnet werden kann. Aus unserer Sicht braucht Niedersachsen ein Konjunktur- und Investiti-

onsprogramm, das mit einem großen Volumen ausgestattet ist, nachhaltige Ziele verfolgt und 

unmittelbare Impulse setzt. Alles, was wir jetzt zur Belebung der Konjunktur unternehmen, 

muss darauf ausgerichtet sein, unsere Gesellschaft und Wirtschaft für die Zukunft zu rüsten. 

Die Corona-Krise darf weder durch die Klimakrise noch durch eine soziale Krise abgelöst wer-
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den. Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Gute Arbeit müssen deshalb im Zentrum der Investiti-

ons- und Konjunkturprogramme stehen. Vor diesem Hintergrund haben wir als DGB etwa 

auch das Maßnahmenprogramm „Energie und Klimaschutz“ der Landesregierung begrüßt, mit 

dem  Niedersachsen durch zusätzliche Investitionen in Höhe von 1 Mrd. Euro zum Klima-

schutzland Nummer 1 werden möchte. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, solche sinnvollen Maß-

nahmen vorzuziehen und die notwendigen Investitionen zu beschleunigen, um schneller aus 

der Krise zu kommen. Allerdings sind wir der Auffassung, dass dieser Investitionspfad drin-

gend ausgeweitet, verstetigt und durch einen landeseigenen Investitionsfonds strukturell ab-

gesichert werden muss. 

Zudem ist vor diesem Hintergrund wichtig, dass die politische Reaktion auf die Krise nicht nur 

angebotsorientiert ist, sondern nachfrageorientiert und investiv ausgerichtet wird. Denn auch 

das hat die Corona-Krise nochmals deutlich gemacht: Die privaten Konsumausgaben tragen 

maßgeblich zum Wachstum bei. Um die Binnennachfrage zu stabilisieren, muss in der Krise 

die Einkommenssituation privater Haushalte gestärkt werden. Dann füllen sich auch die Auf-

tragsbücher der Unternehmen wieder. In der Krise braucht es vor allem auch Maßnahmen zum 

sozialen Ausgleich. Wenn die Menschen in Niedersachsen trotz Krise wieder Zuversicht fassen 

und sich etwas leisten können und wollen, dann hilft das auch der niedersächsischen Wirt-

schaft. Gleichzeitig hätten in der Corona-Krise auch konkrete Kaufanreize geholfen, um genau 

die niedersächsischen Branchen zielgerichtet zu stabilisieren, die von der Corona-Krise beson-

ders hart getroffen wurden. 

Die Corona-Krise macht nochmal deutlich, dass die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Nie-

dersachsen von großer Bedeutung ist. Elemente hierzu müssen ein aktivere Arbeitsmarktpoli-

tik, ein Recht auf Weiterbildung, der Aufbau eines öffentlichen Beschäftigungssektors mit fai-

ren Bedingungen für Langzeitarbeitslose sowie die Einführung eines landesweiten Förderpro-

gramms zur Ergänzung des Teilhabechancengesetzes für gemeinnützige Träger und Kommu-

nen sein. Mit Blick auf den Ausbildungsmarkt ist gerade in der aktuellen Krise neben den Un-

ternehmen auch die Politik gefragt. Um junge Menschen schnell in die betriebliche Ausbildung 

zu überführen, sollte die Landesregierung ein Sofortprogramm auflegen, welches eine erhöhte 

Ausbildungsplatzprämie sowie mehr außerbetriebliche Lehrstellen umfassen muss. Mittelfristig 

bedarf es aber des gesellschaftlichen Versprechens einer Ausbildungsplatzgarantie. Über einen 

Zukunftsfonds müssen sich alle Betriebe an der Finanzierung von genügend Ausbildungsplät-

zen beteiligen. Schließlich profitiert jeder von ausgebildeten Fachkräften. 
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An dieser Stelle möchten wir nochmals zentrale Elemente unseres 3-Säulen-Konzepts in Erin-

nerung rufen, das wir als DGB bereits im Juli 2020 in die Diskussion gebracht haben22: 

 

Die erste Säule „Vorbedingungen und Krisenprävention“ des DGB-Konzepts sieht fol-

gende Maßnahmen vor: 

 Arbeits- und  Gesundheitsschutzkonzepte auf Basis von Gefährdungsanalysen und 

unter Beteiligung von Betriebs- und Personalräten 

 Ausweitung von Arbeitsschutzkontrollen, mehr Personal für die Gewerbeaufsicht und 

die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Arbeits- und Gesundheits-

schutz 

 Initiativen zur Stärkung von Guter Arbeit, Mitbestimmung und Tarifbindung u. a. 

durch die Einführung der Tariftreue in der öffentlichen Vergabe und ein Stopp für 

weitere Deregulierungen wie Sonntagsöffnungen von Läden 

 Einen Rettungsschirm für Kommunen in Verbindung mit einem Altschuldentilgungs-

fonds, ein Notfallprogramm für den ÖPNV und einen Rekommunalisierungsfonds 

 Die Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge etwa durch einen Masterplan Gesund-

heit und eine Stärkung der Bildung  

 Krisenfestere Wertschöpfungs- und Lieferketten und eine Stabilisierung von nieder-

sächsischen Unternehmen durch Landesbeteiligungen 

In der zweiten Säule „Stärkung der Binnennachfrage“ schlägt der DGB insbesondere vor: 

 Die Einrichtung eines Härtefall-Fonds aus Landesmitteln für Beschäftigte und Arbeits-

lose 

 Gründung eines länderbezogenen Sonderfonds Kurzarbeitergeld Plus zur Aufstockung 

des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80% bzw. 87% für Beschäftigte mit Kindern 

                                           
22 Vgl.: Drei-Säulen-Konzept des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften für eine Konjunktur- und In-

vestitionsoffensive in Niedersachsen, abrufbar unter: 

https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++c71bac76-c75a-11ea-9005-001a4a16011a 

 

https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++c71bac76-c75a-11ea-9005-001a4a16011a
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 Die Erstattung der KiTa-Gebühren durch das Land in den Monaten, in denen keine 

Betreuung in Anspruch genommen werden kann 

 Einen Schutzschirm für Beschäftigte im Gastgewerbe auf Basis von Guter Arbeit 

 Die Aufwertung systemrelevanter Berufe, insbesondere in der Pflege und im Sozial- 

und Erziehungsdienst 

 Schnell wirksamer Schutzschirm für Ausbildungsplätze 

 zeitlich befristete Konsumschecks für alle Bürgerinnen und Bürger ohne sowie mit ge-

ringen und mittleren Einkommen 

 Klimaprämien für E-Bikes, Lastenfahrräder und E-Autos 

In der dritten Säule „Investitionen in die Zukunft Niedersachsens“ fordert der DGB un-

ter anderem: 

 die Gründung eines landeseigenen Investitionsfonds - den Niedersachsenfonds 

(NFonds). Hierdurch lässt sich die öffentliche Investitionstätigkeit massiv ausweiten. 

 Investitionen in die Bildungsinfrastruktur sowohl in Gebäude als auch in ihre techni-

sche Ausstattung 

 Eine Verdoppelung des Investitionsvolumens des Landes auf 550 Mio. Euro jährlich 

bei der Krankenhausinfrastruktur 

 Verstärkte Investitionen in die Energiewende, energetische Gebäudesanierung, Kli-

mafolgenanpassung und Digitalisierung 

 Investitionen in klimafreundliche Maschinenparks durch eine massive Förderung von 

klimafreundlichen und treibhausgasneutralen Anlagen 

 Maßnahmen zur sozial-ökologischen Mobilitätswende u. a. durch Investitionen in ei-

nen nachhaltigen und leistungsfähigen ÖPNV und in Lade- und Schnellladeinfrastruk-

tur sowie die industrielle Basis für die Elektromobilität. 

 

Mit Blick auf die Corona-Sofortprogramme in Niedersachsen möchten wir an dieser Stelle den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Landesverwaltung und vor allem in der NBank unse-

ren Dank aussprechen. Nur durch die engagierte Arbeit in diesen Institutionen konnten die 

wichtigen Kurzfristhilfen in diesem großem Umfang ausgezahlt werden. Gleichwohl hat die 

Corona-Krise auch nochmal die Grenzen der NBank aufgezeigt. Für die nun notwendige Inves-

titionsoffensive braucht das Land Niedersachsen die richtigen Werkzeuge in seiner Hand. Die 
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NBank muss deshalb von der vergleichsweise kleinen Förder- zu einer schlagkräftigen Infra-

strukturbank ausgebaut werden. 

An dieser Stelle müssen wir auch betonen, dass nicht alle Maßnahmen, die zur Bekämpfung 

der Corona-Pandemie diskutiert und tw. umgesetzt wurden, unsere Zustimmung hat. Aus 

Sicht des DGB ist etwa wesentlich, dass die bewährten Standards für Wirtschaft und Arbeits-

welt nicht unter dem Deckmantel des Krisenmanagements in Frage gestellt werden. Dies gilt 

etwa für die Arbeitszeitverordnung, Schutzregelungen aus dem Berufsbildungsgesetz, dem 

Sonntagsschutz oder auch für die Standards in der öffentlichen Vergabe. Vor diesem Hinter-

grund ist etwa die zeitlich mehrmals ausgeweitete Aufweichung der Wertgrenzen bei der 

Vergabe sehr kritisch zu sehen. Als DGB unterstreichen wir deshalb nochmal unsere Position, 

dass negative Auswirkungen von den Vereinfachungen verbindlich im Blick behalten werden, 

Fehlsteuerungen nachgehalten und Fehlentscheidungen aufgrund beschleunigter Verfahren 

verlässlich minimiert werden müssen. Es muss ausgeschlossen sein, dass die Vereinfachungen 

bzw. die Anhebung der Wertgrenzen zu Missbrauch führen – insbesondere dann wenn der 

Wirkungszeitraum nun in die Jahre geht. Eine detaillierte Wirkungsanalyse dieser Maßnahme 

sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ist aber bisher nicht vorgesehen. 

Auch ein detaillierter Blick auf die einzelnen Corona-Programme für die Wirtschaft zeigt, dass 

hier wesentliche Aspekte nicht berücksichtigt wurden. Zwar war die Intention der entspre-

chenden Richtlinien zu begrüßen, die wirtschaftliche Existenz der Betriebe sicherzustellen. Al-

lerdings spielten Kriterien Guter Arbeit wie Tarifbindung, Mitbestimmung, Ausbildung und Be-

schäftigungssicherung bei den Hilfen für die niedersächsische Wirtschaft keine Rolle. Dies ist 

nicht nachvollziehbar, wie durch den DGB in verschiedenen Stellungnahmen zum Ausdruck 

gebracht wurde. Eine öffentliche Förderung kann beispielsweise nicht mit Entlassungen ein-

hergehen. Das Ziel der mittelfristigen Beschäftigungssicherung ist folglich entsprechend zu 

operationalisieren. Beispielsweise können betriebliche Zukunftsvereinbarungen mit dem Be-

triebsrat zur Bedingung gemacht werden. Wenn öffentliche Gelder in Unternehmen investiert 

werden, muss gewährleistet sein, dass Arbeitsplätze zu guten Arbeitsbedingungen entstehen 

oder gesichert werden. 

Auch ist wesentlich, dass die Richtlinie entsprechende Bedingungen und Kriterien aufnehmen 

und darüber hinaus angeben, wie diese nachzuweisen sind. Hier möchten wir auf ein extremes 

Negativbeispiel aus Niedersachsen aufmerksam machen: Die Neustart-Programme des nieder-

sächsischen Wirtschaftsministeriums arbeiten ohne nachvollziehbare Kriterien oder eine wirk-

same Erfolgskontrolle. Auch der Landesrechnungshof hat in seinem Jahresbericht aktuell fest-
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gestellt, dass das Wirtschaftsministerium bei einem Gesamtvolumen von nahezu 800 Mio. Eu-

ro keine überprüfbaren Kriterien für die Förderung festgelegt hat.23 Für den DGB ist klar: Eine 

öffentliche Förderung muss vernünftigen Kriterien folgen und braucht obligatorisch eine Er-

folgskontrolle. Ansonsten werden keine Investitionen angereizt – wie vom niedersächsischen 

Wirtschaftsministerium ohne jegliche Nachweisführung unterstellt wird –, sondern in erster Li-

nie Mitnahmeeffekte ausgelöst. Die massive Überzeichnung des Programms liefert offensicht-

liche Hinweise in diese Richtung. Hierbei muss auch die Dimensionen dieser Mitnahmeeffekte 

beachtet werden, denn die Neustart-Programme sind der größte Einzelposten des gesamten 

Corona-Sondervermögens. Zudem sollte auch dies der Landesregierung einleuchten: Der Er-

folg eines Programms misst sich nicht daran, wie schnell möglichst viel Geld abgerufen wird, 

sondern allein daran, welche tatsächlichen Effekte das Programm für die nachhaltige wirt-

schaftliche Entwicklung des Wirtschaftsstandorts hat. Die Neustart-Programme müssen aus 

Sicht des DGB politisch aufgearbeitet werden. Die Schlussfolgerungen daraus müssen drin-

gend Grundlage für die Konstruktion zukünftiger Förderprogramme werden. 

 

Aufbruch aus der Krise 

Die Corona-Krise hat gezeigt: Wir müssen heute mutig und aktiv handeln, um unsere Zukunft 

zu gestalten. Dafür brauchen wir für die Herausforderungen der Gegenwart angefangen bei 

der Corona-Krise über den Klimaschutz bis zur Digitalisierung sozial gerechte und nachhaltige 

Lösungsstrategien, da diese die Zukunft unseres Bundeslandes bestimmen. Gerade damit alle 

Menschen in unserem Bundesland gut aus der Corona-Krise kommen, brauchen wir nicht nur 

Ad-hoc-Maßnahmen, die vor allem die Angebotsseite in den Blick nehmen, sondern einen 

ganzheitlichen, solidarischen Aufbruch. Denn auch das hat die Pandemie gezeigt: Wenn die 

gesamte Gesellschaft anpackt und füreinander einsteht, kann sie viel erreichen. Es muss jetzt 

eine Strategie entwickelt werden, um einerseits wieder eine Wachstumsdynamik einzuleiten 

und andererseits die Krisenfestigkeit unserer Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken und den 

Sozialstaat zu sichern. Dabei müssen alle Maßnahmen daran ausgerichtet sein, Beschäftigung 

zu sichern und Unternehmen positive Entwicklungsperspektiven zu bieten – gerade mit Blick 

auf die sozial-ökologische Transformation und die niedersächsischen Schlüsselbranchen. Gute 

                                           
23 Vgl.: Jahresbericht 2021 des Niedersächsischen Landesrechnungshof, abrufbar unter: 

https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/jahresberichte/jahresbericht_2021/jahre

sbericht-2021-200746.html 

https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/jahresberichte/jahresbericht_2021/jahresbericht-2021-200746.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/jahresberichte/jahresbericht_2021/jahresbericht-2021-200746.html
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Arbeit, moderne Infrastruktur und innovative Unternehmen sind dabei Schlüssel zum Erfolg. 

Dafür braucht Niedersachsen ein Konjunktur- und Investitionsprogramm, das mit einem gro-

ßen Volumen ausgestattet ist und nachhaltige Ziele verfolgt. Als DGB haben wir mit dem lan-

deseigenen NFonds einen Vorschlag für ein entsprechendes Finanzierungsinstrument vorge-

legt.  

Dabei muss klar sein: Staatliche Sparprogramme ersticken einen solchen notwendigen, pro-

gressiven Aufbruch bereits im Ansatz. Rufe nach einer zügigen Rückkehr zur schwarzen Null 

verkennen sowohl die Tiefe der aktuellen Krise als auch die Größe des Strukturwandels, den 

wir unmittelbar bewältigen müssen. Ein Abbau der Staatsverschuldung ist in der aktuellen Si-

tuation, unter der Bedingung der Negativzinsen für Staatsanleihen und dem vergleichsweise 

niedrigen Schuldenstand in unserem Bundesland und in Deutschland insgesamt auch ökono-

misch eine unangemessene Forderung. Sie kommt zu einer Unzeit und kann sogar schädlich 

sein, weil sie die angestrebte Erholung wieder abwürgt. Gleichzeitig verbauen Sparprogramme 

der nachfolgenden Generation die Zukunft. Wir müssen gerade der jüngeren Generation, die 

in dieser Pandemie auf viel verzichten musste, eine Perspektive anbieten. Es ist massiv unge-

recht, die Lösung der Probleme der Gegenwart in die Zukunft zu verschieben und damit kom-

plett der nächsten Generation aufzubürden. Dies hat nicht zuletzt die aktuelle Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts zu den Klimazielen nochmal unmissverständlich deutlich ge-

macht. Deshalb müssen sinnvolle Investitionen etwa in Klimaschutz oder Bildung unmittelbar 

vorgezogen werden. Es muss unbedingt verhindert werden, dass der öffentliche Kapitalstock 

verschlissen wird oder öffentliche Leistungen zurückgefahren werden. Insbesondere auch weil 

staatliche Sparprogramme vor allem die Menschen hart treffen, die sowieso bereits unter den 

Folgen der Corona-Pandemie leiden wie etwa Familien oder Menschen mit geringen Einkom-

men. Wir brauchen heute – für die Gegenwart und die Zukunft – eine umfassende klima-

freundliche, in allen Dimensionen nachhaltige und innovative Modernisierung unseres Bundes-

landes! 


