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DRK-Präsidium rügt sein Verhalten und fordert ihn auf, seine Ämter ruhen zu lassen:

A. Ring ließ sich gemeinsam mit DRK- 
Rettungsmitarbeitern gegen Corona impfen
Wolfenbüttel. Nun ist es also 
auch in  Wolfenbüttel passiert! 
Andreas Ring, Vorstand des 
DRK-Kreisverbandes Wolfenbüt-
tel, hat sich gegen Corona impfen 
lassen, obwohl er noch gar nicht 
an der Reihe war. Dieses Verhal-
ten sorgt allgemein für Empörung. 
In seiner Funktion als Geschäfts-
führer des DRK-Rettungsdienstes 
habe sich Ring gemeinsam mit je-
den Rettungsmitarbeitern impfen 
lassen, die regelmäßig in direktem 
Kontakt mit an Covid Erkrankten 
stünden.
Auch das Präsidium des 
DRK-Kreisverbandes rügte das 
Verhalten von Andreas Ring und 
forderte ihn auf, all seine Ämter 
beim DRK bis zur vollständigen 
Klärung des Sachverhaltes ruhen 
zu lassen. Dieser Aufforderung 
kam Ring nach. 
Das Präsidium des DRK-Kreisver-
bandes Wolfenbüttel hat in seiner 
Sitzung am Freitag über diese 
Angelegenheit beraten. „Wir hal-
ten dieses Verhalten von Andreas 
Ring für falsch und rügen es aus-
drücklich“, berichtete Präsidiums-
sprecher Horst Kiehne anschlie-
ßend.
„Nach unserer ersten Auffassung 
haben die Voraussetzungen für 
eine Impfung des Geschäftsfüh-
rers nicht vorgelegen.“
Das Präsidium werde nun umge-

hend damit beginnen, die Hinter-
gründe der Impfung aufzuklären.  

Vor dem Hintergrund der öffentli-
chen Diskussion, ob er zu Unrecht 
eine vorzeitige Corona-Impfung 
erhalten habe, gab Andreas Ring 
folgende persönliche Erklärung 
ab:

„Einem regelmäßigen Kontakt 
zu Covid-Patienten bin ich nicht 
ausgesetzt. Aus dem derzeitigen 
Pandemieverlauf ist ein derartiger 
Kontakt absehbar auch nicht ge-

geben. Mein Fehler war, dass ich 
aus der Verordnung Absatz 2 die-
se Voraussetzung nicht entnom-
men und sie offensichtlich fehlin-
terpretiert habe. 
Gegen den Vorwurf, mir eine 
Impfdosis erschlichen zu haben, 
muss ich mich allerdings in aller 
Form verwahren. Wenn es meine 

Absicht gewesen wäre, bewusst 
gegen die Impfverordnung zu 
verstoßen und mir eine Impfung 
zu erschleichen, hätte ich mich 
nicht in aller Öffentlichkeit im Krei-

se meiner Mitarbeiter, Piloten von 
Christoph 30, sowie den Mitar-
beitern des Impfzentrums impfen 
lassen.

Mit dem heutigen Kenntnisstand 
wäre fraglos eine rechtliche Prü-
fung vor meiner Impfung ange-
zeigt gewesen. Dieser Prüfung 
werde ich mich auch im Nachhi-
nein nicht entziehen. Den mögli-
chen Schaden für das Rote Kreuz 
und die allzu leichtfertige Ent-
scheidung vor dem Hintergrund 
des Mangels an Impfstoffen, be-
daure ich außerordentlich.
Nach intensiven Beratungen mit 
dem Präsidium des DRK-Kreis-
verbandes bin ich daher zu der 
Entscheidung gelangt, mein Amt 
als Geschäftsführer des DRK-Ret-
tungsdienstes und als Vorstand im 
DRK-Kreisverband bis zur endgül-
tigen Klärung des Sachverhaltes 
mit sofortiger Wirkung ruhen zu 
lassen.

Wichtig ist mir außerdem der Hin-
weis, dass weder Freunde/Ange-
hörige von mir, Verwaltungsmit-
arbeiter, Leitungskräfte des DRK 
außerhalb der DRK-Rettungs-
dienst gGmbH, Mitglieder des 
Präsidiums oder weitere Personen 
im Umfeld des DRK zur Impfung 
angemeldet wurden oder diese 
erhalten haben.“

Andreas Ring, Vorstand des 
DRK-Kreisverbandes Wolfen-
büttel  Fotos: Archiv

Horst Kiehne, Präsidiumsspre-
cher des DRK-Kreisverbandes 
Wolfenbüttel

Die Öffentliche gibt Tipps, wie man sich in der aktuellen Situation  
am besten absichern kann:

Fallstricke und Risiken beim Homeoffice

Braunschweig. Seit knapp einem 
Jahr ist das Homeoffice für die 
meisten Arbeitnehmer keine Aus-
nahme mehr, sondern Alltag. Das 
Arbeiten in den eigenen vier Wän-
den ermöglicht neue Freiheiten – 
es gibt aber auch einige Risiken, 
die Angestellte nicht unterschät-
zen sollten, warnt die Öffentliche 
Versicherung Braunschweig.
Das Homeoffice schafft Freiräume 
und Flexibilität. Angestellte kön-
nen so leichter nach ihrem Bio-
rhythmus arbeiten und zugleich 
den Spagat zwischen Familie, Be-
ruf und Freizeit besser meistern. 
Gleich mehrere Studien zeigen: Im 
Homeoffice arbeiten die Mitarbei-
ter sogar mehr und effektiver. Die 
aktuelle Homeoffice-Welle offen-
bart aber auch einige Risiken.

Einsamkeit und Überlastung
Neben der gewonnenen Flexibili-
tät kann das Arbeiten im Homeof-
fice auch belasten. Oft fehlt den 
Angestellten das soziale Mitein-
ander. Weil Gespräche und Mee-
tings nur per Telefon und über Vi-
deokonferenzen erfolgen können, 
bleiben sie meist auf berufliche 
Anliegen beschränkt – für den 
Austausch auf persönlicher Ebene 
bleibt kaum mehr Raum. Die Fol-
ge kann Einsamkeit sein, die sich 
schnell auch in Depressionen äu-
ßern kann. Man sollte deshalb im-
mer versuchen, Gesprächen am 
Telefon oder im digitalen Raum 
Bedeutung zuzuschreiben und 
persönliche Themen regelmäßig 
in den Arbeitsalltag einfließen zu 
lassen, rät die Öffentliche.
Andere können sich kaum noch 
von der Arbeit losreißen oder füh-

len sich mit ihren Aufgaben allein 
gelassen und überfordert. Auch 
dies kann sich negativ auf die 
seelische Gesundheit auswirken. 
„Psychische Beeinträchtigungen 
sind nicht zu unterschätzen. Mitt-
lerweile sind sie weitaus häufiger 
der Auslöser für eine anhaltende 
Berufsunfähigkeit als körperliche 
Beschwerden“, sagt Matthias 
Libske, Vorsorge-Experte bei der 
Öffentlichen.

Schäden an der Arbeitsausrüs-
tung
Das berufliche Leben hat sich 
weitestgehend von den Büros in 
die Wohnungen verlagert. In den 
eigenen vier Wänden, in denen 
auch der Familienalltag mit Kin-
dern stattfindet, kann aber schon 
eine kleine Unaufmerksamkeit 
dafür sorgen, dass die Arbeits-
ausrüstung Schaden nimmt: Das 
Firmenhandy fällt aus der Hand 
oder der Arbeitslaptop wird vom 
Küchentisch gestoßen. Doch wer 
zahlt in so einem Fall?
Die gute Nachricht: In den meis-
ten Fällen haftet, wie im Büro, der 
Arbeitgeber und muss für den ent-
standenen Schaden aufkommen.

Cyberkriminalität
Das Arbeiten von Zuhause bietet 
zugleich eine breite Angriffsfläche 
für Cyberkriminelle. Insbesondere 
dort, wo die Grenzen zwischen 
beruflicher und privater Nutzung 
verschwimmen. „Cyberkriminelle 
kennen die Schwachstellen genau 
und nutzen die neue Normalität 
der Arbeit rücksichtslos aus“, sagt 
Rafael Schulz, Experte für Sach- 
und Unfallversicherungen bei der 

Öffentlichen. Wenn sich Mitarbei-
ter beispielsweise von ihrem pri-
vaten Gerät ins Firmennetzwerk 
einwählen, sind die Sicherheits-
lücken meist größer. Auch Up-
dates müssen im Homeoffice oft 
in Eigenverantwortung installiert 
werden. Falls nun auch noch pri-
vate Mails geöffnet und bearbeitet 
werden, haben Cyberkriminelle 
leichtes Spiel. Denn viele Angriffe 
werden in Phishing-Mails getarnt, 
die der aktuellen Situation ange-
passt sind.
Besonders verbreitet ist die „Fake 
President“-Masche, auch „CEO-
Fraud“ genannt. „Bei dieser Me-
thode geben sich die Betrüger 
als Führungspersonen des Un-
ternehmens aus und versuchen 
Mitarbeiter durch das Ausnutzen 
ihrer Autorität aufzufordern, sen-
sible Daten herauszugeben oder 
Geld auf die Konten der Betrüger 
zu überweisen“, erklärt Rafael 
Schulz. Auch bei der Arbeit in den 
eigenen vier Wänden ist also Vor-
sicht geboten.

Unfälle im Homeoffice
Wer sich während der Arbeit zu-
hause verletzt, ist auch im Ho-
meoffice gesetzlich unfallversi-
chert. Die gesetzliche Unfallversi-
cherung greift aber nur, wenn die 
Verletzung in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Arbeit ent-
standen ist. Der Gang zur Toilette 
oder Kaffeemaschine zählte in der 
Vergangenheit bereits nicht mehr 
dazu. Die Grenzen sind jedoch 
fließend und durch die zuständi-
gen Stellen noch nicht abschlie-
ßend geklärt. „Wenn Sie häufiger 
von Zuhause aus arbeiten, lohnt 
es sich daher über eine private 
Unfallversicherung nachzuden-
ken“, rät Rafael Schulz. Diese 
schützt bei allen Unfällen, die im 
privaten und beruflichen Leben 
passieren.
Für einen optimalen Schutz im 
Homeoffice ist letztendlich die in-
dividuelle Lebenssituation des Ar-
beitnehmers entscheidend. Daher 
ist es immer am besten, bei allen 
Veränderungen – und somit auch 
bei der Verlegung des Arbeitsortes 
– mit einem Experten zu sprechen, 
dem man bei der Absicherung für 
sich selbst und seine Familie ver-
traut, rät die Öffentliche.

Weitere Informationen über die 
Öffentliche gibt es unter www.oef-
fentliche.de.

Neben vielen Vorteilen hat Homeoffice auch Nachteile.
 Foto: Öffentliche

LINKE: Corona-Hilfe massiv ausweiten

Kurzarbeitergeld soll auf mindestens 
1.200 Euro steigen

Region/Berlin. Arbeitnehmer 
in Kurzarbeit sollen mindestens 
1.200 Euro monatlich erhalten. 
Das hat DIE LINKE im Bundestag 
beantragt. Sie unterstützt damit 
eine Forderung der Gewerk-
schaften ver.di und Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) für ein 
branchenunabhängiges Mindest-

kurzarbeitergeld in dieser Höhe. 
Beschäftigte mit geringen Ein-
kommen sollen auf diese Weise 
besser vor den wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen der Pande-
mie geschützt werden. „Für sie 
kann die Corona-Krise schnell zur 
Existenzkrise werden. Das kann 
und muss die Politik verhindern“, 
so der für unsere Region zustän-
dige Bundestagsabgeordnete 
Victor Perli (DIE LINKE). Generell 
sollte das Kurzarbeitergeld auf 90 
Prozent des Netto-Gehalts ange-
hoben werden. Deutschland bilde 
mit zunächst 60 bzw. 67 Prozent 
Kurzarbeitergeld eher das Rück-
licht im europäischen Vergleich.
„Vor allem das Gastgewerbe, 
das die Bereiche Beherbergung 
und Gastronomie umfasst, ist 
in besonderer Weise vom Lock-
down betroffen. Die Gehälter der 
Beschäftigten waren hier schon 
vor der Pandemie ausgespro-
chen niedrig. Der mittlere Lohn 
für Vollzeitbeschäftigte liegt bei 

nur 2.036 Euro brutto. Bei einem 
hundertprozentigen Arbeitsausfall 
ergibt sich daraus ein Kurzarbei-
tergeld von 900 Euro“, rechnet 
Perli vor. Um bei voller Kurzarbeit 
über 1.000 Euro zu bekommen, 
müssten Beschäftigte mindes-
tens 2.450 Euro brutto verdienen. 
Von einem Mindestkurzarbeiter-
geld würden auch Beschäftigte in 
Dienstleistungs- und Pflegeberu-
fen profitieren.
„Das Kurzarbeitergeld muss end-
lich an die Realität der Beschäf-
tigten angepasst werden. Es darf 
nicht sein, dass Menschen mit ge-
ringen Einkommen durch weitere 
Lohnausfälle für die Krise zahlen 
müssen und dann in Existenznö-
te geraten. Die Corona-beding-
ten Schulden müssen durch eine 
einmalige Vermögensabgabe für 
Milliardäre und Multimillionäre be-
glichen werden. Alle Statistiken 
zeigen, dass sie ihre Vermögen 
trotz der Krise vergrößert haben“, 
so Perli abschließend.

Victor Perli, MdB für DIE LINKE 
im   Foto: privat

Screenshot vom Online-Meeting der SPD-Kreistagsfraktion Wolfenbüttel bei ihrer Klausurtagung „Haushaltsberatung und Wahlpro-
gramm“.  Foto: privat

SPD-Kreistagsfraktion geht digital in Klausur

SPD macht aus der Not eine Tugend
Landkreis. Traditionell begibt 
sich die SPD-Fraktion für ihre 
Haushaltsklausur in den Ober-
harz - das war dieses Jahr auf 
Grund der aktuellen Situation un-
möglich. Aus der Not wurde eine 
Tugend gemacht und einen gan-
zen Tag lang per Videokonferenz 
getagt. „Der enge und ausgiebige 
Austausch wurde für die Mitglie-
der der SPD-Kreistagsfraktion 
in einer digitalen Klausurtagung 
möglich“, berichtet Fraktionsvor-
sitzender Falk Hensel. 

Zu beratende Themen gab es 
viele: der Entwurf des Kreishaus-
halts 2021, die aktuellen Umlauf-
beschlüsse sowie die Themen 
des hybrid tagenden Betrieb-
sausschusses der Wirtschafts-
betriebe. Zusätzlich wurden die 
Eckpunkte für das Kommunal-
wahlprogramm 2021 erarbeitet. 
„Und alle haben engagiert mitge-
zogen!“ freut sich Falk Hensel.

In Anwesenheit von Landrätin 
Christiana Steinbrügge stellten 
Kämmerer Uwe Henze und Erster 
Kreisrat Heiko Beddig die Haus-
haltsdaten des Kreishaushalts 
2021 vor und erläuterten den 
Fraktionsmitgliedern ergänzend 
den Stellenplan sowie die Über-
legungen zum Haushaltskonsoli-
dierungskonzept. 

In einer ersten Reflexion bemerk-
ten die SPD-Mitglieder sehr po-
sitiv, dass sich im Haushalt die 
von SPD und Grünen angestreb-
ten Strategien für Zukunftsorien-
tierung und Nachhaltigkeit wie-
derfinden. Hensel unterstreicht 
lobend die organisatorische 
Umstrukturierung der Verwal-
tung sowie die Schaffung des 
Amtes für Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz: „Dies ist zukunfts-
orientiert und fußt unter anderem 
auch auf einem Antrag von SPD 
und Grünen zur umfassenden 

Betrachtung aller Nachhaltig-
keitsthemen. Hierbei werden die 
ökonomische, die soziale und 
die ökologische Nachhaltigkeit 
betrachtet.“

Ganz unter dem Blickwinkel der 
Landkreisentwicklung wird auch 
das Thema Digitalisierung gese-
hen, beschreibt die SPD-Frak-
tion. „Eine Glasfaseranbindung 
ist nicht nur Grundlage für den 
Landkreis als digitaler Dienst-
leister um den digitalen Bürger-
service, die Optimierung der 
Arbeit und Prozesse und die 
Ansiedlung von Digitalarbeits-
plätzen zu fördern, sondern 
sollte als Querschnittsthema der 
nachhaltigen Gesamtentwick-
lung des Landkreises dienen“, 
so Falk Hensel. 

Zur Beratung des Kommunal-
wahlprogramms trafen sich Mit-
glieder des SPD-Unterbezirks-

vorstands mit Fraktionsmitglie-
dern in digitalen Arbeitsgruppen 
und konnten sich bereits auf 
wichtige Schwerpunkte wie Bil-
dung und Soziale Teilhabe als 
Eckpfeiler des Wahlprogramms 
verständigen. Die Ergebnisse 
der Beratungen werden in einem 
Programm formuliert und im April 
einem Parteitag zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Dann werden 
auch weitere Eckpfeiler bekannt-
gegeben: „Die SPD wird einen 
klaren Kurs einschlagen und 
dabei immer die Zukunft für eine 
soziale und inklusive Entwick-
lung im Blick haben“, bekräftigt 
Fraktionsvize und SPD-Unterbe-
zirksvorsitzender Marcus Bosse.

Insgesamt resümiert Falk Hensel 
positiv: „Das war eine ausge-
sprochen erfolgreiche, konstruk-
tive sowie motivierende Klausur-
tagung, bei der die SPD gezeigt 
hat, dass sie sehr digital ist.“

„Friedensgipfel“ in Wolfenbüttel zum Thema ASSE 2 brachte überraschendes Ergebnis:

Standort des Zwischenlagers soll nun doch 
in den nächsten Wochen geprüft werden
Wolfenbüttel. In Sachen Asse II 
schien schon alles klar zu sein – 
nun gibt das Umweltministerium 
doch nach und ist bereit, den 
Standort für den Atommüll aus 
der Asse prüfen zu lassen.

Am Freitagnachmittag fand ein 
„Friedensgipfel“ im hiesigen 
Kreishaus statt, das unerwartet 
ein konkretes Ergebnis mit sich 
brachte: Es wird geprüft, ob das 
Zwischenlager nach der Bergung 
des Atommülls aus der Asse di-
rekt neben dem maroden alten 

Bergwerk in Remlingen entste-
hen soll oder nicht.

Der öffentliche Druck war groß 
und die Situation festgefahren. 
Die Asse-2-Begleitgruppe hat-
te aus Protest ihre Arbeit ruhen 
lassen. Deshalb hatte das Bun-
desumweltministerium am Frei-
tag zu diesem Gespräch gebe-
ten.

Jochen Flasbarth, Staatssekretär 
aus dem Bundesumweltministe-
rium, kam extra aus Berlin nach 

Wolfenbüttel. Der Niedersächsi-
sche Umweltminister Olaf Lies 
kam aus Hannover; auch die 
Chefs der Bundesgesellschaft 
für Endlagerung (BGE), Stefan 
Studt und Thomas Lautsch, 
waren anwesend, um mit einem 
kleinen Kreis von Vertretern der 
Asse-2-Begleitgruppe mit Land- 
rätin Christiana Steinbrügge an 
der Spitze zu sprechen.
Dabei kam nun also heraus, dass 
die Standortentscheidung für 
das Zwischenlager geprüft wird. 
Dabei spiele das Ministerium von 

Olaf Lies als Genehmigungsbe-
hörde eine Art Vermittlerrolle.

In den nächsten drei Wochen 
soll das Landesumweltministeri-
um einen Kreis von Experten der 
BGE, Wissenschaftlern, die den 
Asse-Initiativen nahestehen, so-
wie noch zu findenden externen 
Gutachtern zusammenstellen. 
Sie sollen prüfen, ob die Ent-
scheidung richtig ist, das Zwi-
schenlager direkt am Bergwerk 
in der Assse entstehen zu lassen 
oder nicht. 
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