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FRAUEN

DIE KRAFT
DER SOLIDARITÄT
ver.di avanciert in der
ITF-Kampagne gegen Billigflaggen
zur weltweiten Nr. 1
www.billigflaggenkampagne.de

Wir müssen den Himmel
schon selbst erobern
Der 100. Internationale Frauentag
ist Grund zum Feiern, aber auch
Gelegenheit zur Zwischenbilanz, was
zu echter Gleichstellung noch zu tun
bleibt. Bei einem inoffiziellen „Berliner Frauengipfel“ von 2000 Kolleginnen aus Verkehrsbetrieben, Stadtreinigung und Wasserbetrieben ging
es auch darum, den Frauenanteil
in Unternehmen der öffentlichen
Daseinsvorsorge weiter zu erhöhen.
Eindrücke von der Veranstaltung.
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Besuch im Norden:
ver.di Hamburg im Fokus
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Häfen, Nahverkehr und Luftverkehr
bildeten Schwerpunkte des Redaktionsbesuchs in Hamburg. Überall
geht es um gute Arbeitsplätze, um
Perspektiven und Ausbildung.

Unsere Erfolge der
letzten vier Jahre:
Wohlfahrtsfonds

+ 71 %

Zahl der Verträge

+ 68 %

Die Spitzenposition ist erreicht: Mit 2123 ITF-Verträgen
für Schiffe unter billiger Flagge haben die ver.di-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter der
ITF-Billigflaggenkampagne die
meisten Tarifverträge weltweit abgeschlossen und sich
mit ihren Aktivitäten international zum Vorreiter gemacht,
wenn es darum geht, Reeder
zur Einhaltung von Mindeststandards zu zwingen.
Mangelnder Schiffssicherheit, gekauften Patenten und unregelmäßigen Arbeitszeiten an Bord wird gewerkschaftlich bereits seit 60 Jahren
der Kampf angesagt. Mit der „Billigflaggenkampagene“ geht es der Internationalen Transportarbeiter Föderation (ITF) vor allem um die Rechte
der Seeleute, die von Hungerlöhnen,
überlangen Einsatzzeiten, unbezahltem Urlaub und dem Verbot der Kon-
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taktaufnahme mit Gewerkschaften
betroffen sind. Die Zahl der Schiffe
unter billiger Flagge – Panama, Liberia oder Malta führen die meisten davon – ist in die Tausende gestiegen.
Auch deutsche Reeder haben immer
mehr ausgeflaggt, um Steuern zu
sparen, Schiffe nach Belieben mit
ausländischen Seeleuten besetzen
oder Vorschriften umgehen zu können. Dem begegnen die internationalen Transportarbeitergewerkschaften
mit dem Abschluss von ITF-Verträgen
für Billigflaggenschiffe, die annehmbare Bedingungen für die Seeleute
garantieren und einen generellen
Ordnungsrahmen für die Seeschifffahrt schaffen. Das ITF-Fair-PracticeKommitee erklärt Schiffregister zu
Billigregistern und erarbeitet Schwarze Listen. Kontrollen, Aktionswochen
und – oft durch die Solidarität von
Hafenarbeitern – auch Streiks und
der Boykott von schwarzen Schafen
gehören zum bewährten Instrumentarium.
Schon seit längerem waren die
deutschen ITF-Mitarbeiter auf der
Überholspur, was die Zahl der kontrollierten Schiffe und den Neuabschluss von ITF-Verträgen betrifft.
Von den 9580 Schiffen, die von 130
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ITF-Inspektoren weltweit 2008 kontrolliert wurden, entflielen hunderte
auf die Kontrolleure in Hamburg,
Bremen und Rostock. Insgesamt erhielten durch den ITF-Einsatz so fast
233 000 Seeleute mehr soziale Absicherung und besseren Schutz bei der
Arbeit. Mehr als 18,8 Millionen Dollar
Heuernachzahlungen konnten zudem
durchgesetzt werden. Allein die
ver.di-Inspektoren setzten in den Jahren 2009 und 2010 heuer Nachzahlungen von knapp 2 Millionen Dollar
durch. Von 2006 bis 2010 konnte sie
die Zahl der mit Billigflaggenschiffen
abgeschlossenen ITF-Verträgen um
60 Prozent steigern. „Damit haben
wir die japanischen Kollegen, die bislang immer an der Spitze lagen, nun
überrundet“, freut sich Barbara Ruthmann, Leiterin der ITF-Billigflaggenkampagne bei ver.di.
Doch nicht allein die Kontrollen
vor Ort sorgten für diese positive Bilanz. Auch die gute Kommunikation
und Kooperation, umfangreiche Lobbyarbeit und geschickte Verhandlungsführung macht Ruthmann für
die Erfolge ihres Teams verantwortlich. „Seit vier Jahren wurde die ITFArbeit in ver.di insgesamt umstrukturiert, politisch aufgewertet und auf

effektivere Füße gestellt.“ Seit 2009
gibt es mit Ruud Touwen auch einen
erfahrenen Koordinator, der zugleich
die deutsch-niederländische Zusammenarbeit verbessert hat. Das deutsche Inspektorat, eine Kollegin und
zwei Kollegen vertreten es, wurde
auch personell gestärkt. Mit einer eigenen Webseite und verbesserten
elektronischen Abläufen – früher
musste für Verträge tonnenweise Papier hin- und hergeschickt werden –
soll die Arbeit weiter verbessert werden. „Wir sind für die ITF in London
jetzt auch Partner eines Pilotprojektes für eine modernisierte Datenbank, das Core-System, mit der
sämtliche Daten der rund 11000
Schiffe weltweit und das Vertragsmanagement der ITF verwaltet werden“, berichtet Barbara Ruthmann.
Dennoch gebe es noch Reserven,
betont die Leiterin. Das deutsche Inspektorat soll noch effektiver werden.
Auch bei den deutschen Reedern bleibe viel zu tun. Ihre Selbstverpflichtung
aus dem Maritimen Bündnis, 600
Schiffe rückzuflaggen, ist bislang nicht
eingelöst. „Im Mai gibt es wieder eine
Maritime Konferenz, da wird ver.di
das erneut einfordern.“

Auch nach 100 Jahren bleibt
der Internationale Frauentag
ein Tag der Forderungen.
Angefangen hat alles mit einem Aufbäumen gegen schreiende Ungerechtigkeit: gegen Diskriminierung, niedrige Löhne, überlange Arbeitszeiten,
schlechte Wohn- und Lebensbedingungen, fehlendes Wahlrecht. Das
waren Gründe, die Fabrikarbeiterinnen bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu Streiks und Demonstrationen
auf die Straße trieben. Um gemeinsam und gezielt für Frauenrechte vorzugehen, wurde auf der II. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz
in Kopenhagen 1910 beschlossen,
einen Internationalen Frauentag einzuführen. Vorgeschlagen hatte das

die verdiente deutsche Sozialistin Clara Zetkin. Hauptforderung des ersten
Aktionstages, der im März 1911 in
Dänemark, Deutschland, Österreich,
der Schweiz und den USA begangen
wurde, war das aktive und passive
Wahlrecht für Frauen. Obwohl der
Internationale Frauentag inzwischen
als weltweit etablierter Gedenk- und
Aktionstag in 150 Staaten der Erde begangen wird, ist er noch längst nicht
überflüssig. Zwar können Gewerkschafterinnen hierzulande auf 90 Jahre
Frauenwahlrecht, 60 Jahre Gleichstellung im Grundgesetz und 50 Jahre
Gleichberechtigungsgesetz zurückblicken, doch nicht nur in den neuen Ländern erlebte Frau auch Rückschritte.
Praktisch bleibt viel zu tun: Es geht um
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Das umstrittene Hafenentwicklungskonzept fordert nicht nur bei der HHLA
Widerstand heraus. Aus der Hochbahn-Leitstelle über den Dächern der
Hansestadt blickt man gelassenoptimistisch auf eine gute Unternehmensentwicklung und perspektivisches Wachstum.
SEITE 4/5
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Keine Chance für Nachwuchs
bei der Lufthansa Technik?

Wenn von 120 hochmotivierten Auszubildenden bei Lufthansa Technik
schließlich nur sieben unbefristet
übernommen werden, dann sind
nicht nur die Ausgelernten sauer, sondern werden auch die vollmundigen
Versprechen des Konzerns ad absurdum geführt. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung und ver.di machen gegen diese Übernahmepolitik
mobil.
SEITE 8
echte Chancengleichheit, um gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an politischen Entscheidungsprozessen und
im Erwerbsleben. Frauen verdienen
hierzulande noch immer bis zu 23 Prozent weniger als Männer, sind häufiger
von Dumpinglöhnen und prekärer Beschäftigung betroffen. ver.di-Frauen
fordern heute: Gleiche Löhne für gleiche Arbeit, bedarfsgerechte Bildungsund Betreuungseinrichtungen für alle
Kinder, flexible Arbeitszeitmodelle,
mehr Frauen in Führungspositionen,
weg mit Niedriglöhnen und her mit
einem gesetzlichen Mindestlohn von
8,50 Euro, eine eigenständige Existenzsicherung für Frauen und eine
auskömmliche Rente.
NEH
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!

»So nicht, Siim Kallas«
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Der Trend ist eindeutig in Europa:
Bisher männerdominierte Bastionen
werden vom schönen Geschlecht gestürmt, mehr Frauen kommen in Beschäftigung und der Frauenanteil
auch in technischen Berufen wächst.
Noch nicht überall ist der Zug der
Zeit allerdings schon angekommen.
Um den Anteil weiblicher Beschäftigter in Verkehrsberufen zu erhöhen
– auch eine Forderung des letzten
ITF-Kongresses – wurde im Zuge des
Sektoralen Sozialen Dialogs ÖPNV
jetzt ein europäisches Projekt aufgelegt: WISE (Woman Imployment in
Urban Public Transport Sector) soll
Bedingungen erforschen, wie für
mehr weibliche Beschäftigung in
Nahverkehrsunternehmen gesorgt
werden kann. Der Lenkungsausschuss des EU-geförderten Projektes
hat Anfang Februar erstmals in Brüssel getagt. Neben Stefan Heimlich
als Präsident des Sektoralen Sozialen
Dialogs war Ines Schmidt, Gesamtfrauenvertreterin bei den Berliner
Verkehrsbetrieben (BVG), dabei. Wir
fragten nach:
Wie läuft das Projekt an?
Ines Schmidt | Es war aufregend,
schließlich arbeitet man nicht täglich
in so einem internationalen paritätisch zusammengesetzten Gremium
mit: Die ETF-Delegation wird immerhin von Sabine Trier angeführt, der
für den ÖPNV zuständigen stellv.
ETF-Generalsekretärin. Auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus Bulgarien, Rumänien
und Schweden arbeiten mit. Auf der
Arbeitgeberbank sitzen Verbandsvertreter aus Belgien, Frankreich,
Finnland und Deutschland. Wir sind
beim ersten Treffen in Brüssel konstruktiv vorangekommen. Der Aufbau
einer Internetseite ist beschlossen
und das weitere Vorgehen. Als
nächsten Arbeitsschritt werden wir
in fünf europäischen Metropolen die
städtischen Nahverkehrsunternehmen besuchen und Analysen anstellen, was dort bereits für die Beschäftigung von Frauen getan wird und
was geschehen müsste, um die Bedingungen zu verbessern.

Ines Schmidt | Ich fürchte von den
Ergebnissen bisher leider nicht: Nur
17 Prozent aller BVG-Beschäftigten
sind weiblich, absolut sind das rund
1700 Frauen, die im Fahrdienst, vor
allem aber in der Verwaltung, im
technischen und im IT-Bereich arbeiten. Es sind tolle, fachkompetente
Frauen darunter, aber es könnten
noch viel mehr sein.

die Vorbereitungen zur Bundesfachbereichskonferenz laufen auf Hochtouren. In der kommenden Woche
werden
die
Antragsberatungskommissionen beider Fachbereiche
tagen. Auf der Konferenz am 2. und
3. Mai in Berlin werden die Delegierten unseres Fachbereichs Verkehr
über 45 Anträge beraten und beschließen. Alle Fachgruppen und
Ebenen haben sich mit eigenen Anträgen eingebracht, um unser gesamtpolitisches Profil zu stärken und
Vorgaben für die zukünftige Arbeit
zu geben. Dafür an dieser Stelle ein
herzlicher Dank!
Nicht das Erzählte reicht, sondern
das Erreichte zählt. Wir haben viel
bewegt; vieles muss noch bewegt
werden. Nicht alle Ergebnisse der

erfordern. Die von ihm vorangetriebene Liberalisierung ohne Netz und
doppelten Boden bedroht letztendlich
die Qualität der Arbeit, die Qualität
der Entlohnung und die Sicherheit der
Arbeitsplätze insgesamt.
Die Titelstory dieses Verkehrsreportes könnte es nicht besser
verdeutlichen. Dort, wo wir trotz unterschiedlicher Aufgaben und Verantwortungsbereiche unser Handeln
einem solidarischen Ziel widmen,
sind wir erfolgreich. Ich erlaube mir,
zu kopieren, und nenne als Quelle
den neuen Präsidenten des Hamburger Senats, Kollegen Olaf Scholz,
wenn ich mit den Worten schließe:
„An die Arbeit!“
Herzlichst,

ERHARD OTT

INTERVIEW

HEY MÄDELS,
wollt ihr einen großen
Gelben lenken?

Dabei ist die BVG kein frauenunfreundliches Unternehmen...
Ines Schmidt | Jedenfalls schon
lange nicht mehr. Wir als Frauenvertretung, ver.di, aber auch das Unternehmen selbst versuchen energisch,
vor allem für junge Frauen attraktiver
zu werden. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die BVG noch immer
männlich. Symbolisch könnte dafür
„der Busfahrer“ stehen, obwohl es
natürlich auch Bus-, U-Bahn- und
Straßenbahn-Fahrerinnen gibt, doch
die dominieren längst nicht das Bild.
Was wird getan, um das zu verändern?
Ines Schmidt | Es ist schon viel passiert. Zunächst bei der Entlohnung,
die ist für alle gleich, und bei den Arbeitsbedingungen. Überall gibt es
inzwischen Umkleideräume, Toiletten und Duschen für beide Geschlechter, das ist kein Thema mehr.
Aber: Wer im Fahrdienst in drei
Schichten arbeitet, nur alle sechs
Jahre einmal garantiert Weihnachten
frei hat oder die Sommerferien mit
den Kindern verbringen darf, wer
nur alle sechs Wochen ein freies Wochenende einplanen kann, muss
schon abwägen, ob das zur häuslichen Situation passt. Eigentlich alle
Alleinerziehenden, Frauen wie Männer, sind da außen vor. Andererseits
ist aber viel zu wenig bekannt, welche beruflichen Möglichkeiten es bei

Mit WISE mehr weibliche Beschäftigte in
europäische Verkehrsunternehmen bringen
uns im Unternehmen sonst noch
gibt. Auf den jährliche Girls’ Days
versuchen wir, darüber zu informieren und junge Mädchen in das Unternehmen BVG zu locken. Bisher
noch nicht mit durchschlagendem
Erfolg.
Wie sieht denn die Ausbildungsplatzstatistik momentan aus?
Ines Schmidt | Ziemlich katastrophal: Von 97 Ausbildungsplätzen im
technischen Bereich sind zum 1. September 2010 nur ganze vier mit jungen Frauen besetzt worden, obwohl

Analyse heißt, man spricht mit dem
Management und lässt sich die Statistik erklären?
Ines Schmidt | Nein, das allenfalls
am Rande. Hauptsinn dieser Unternehmensbesuche ist, vor Ort Interviews
mit dort beschäftigten Frauen zu führen, um verallgemeinerungswürdige
Praxiserfahrungen aufzuspüren – quer
durch alle Beschäftigtengruppen, also
von der Wagenwäscherin bis zur Vorstandsvorsitzenden, so es eine gibt.
Wir bei der BVG haben ja jetzt zumindest eine Frau im Vorstand. Wir machen überhaupt den Anfang bei diesen Befragungen. Im April kommt die
Studiengruppe zu uns nach Berlin,
dann folgen Besuche bei den Nahverkehrsbetrieben in Helsinki, Sofia, Porto
und Antwerpen. Zum Jahresende sollen die Ergebnisse vorliegen.
Die Situation bei der BVG kennst
Du ja genau. Werdet Ihr mit BestPractise-Beispielen brillieren können?

vergangenen Jahre haben uns zufriedengestellt. Dort, wo der Weg noch
nicht vollendet ist, behalten wir das
Ziel fest im Blick. Dabei müssen wir
unsere Forderungen stets mit der
Realität abgleichen, damit sie nicht in
einen unerfüllbaren Himmel wachsen. Eine kritische Begleitung der Arbeit ist ohne konstruktive Vorschläge, die unsere gemeinsame Sache
voranbringen, und das Bewußtsein
gemeinsamer Verantwortung keine
Lösung, sondern ein Hindernis.
Wir stellen uns den Herausforderungen, die sich jetzt nicht mehr nur
am Horizont abzeichnen, sondern
schon an bedrohlicher Kontur gewonnen haben. Insbesondere der erneute
Anlauf des EU-Kommissars Siim Kallas, ein Port Package III sowie die Deregulierung bei den Bodenverkehrsdiensten an Flughäfen durchzusetzen,
wird unsere geschlossene Gegenwehr

das Unternehmen besonders Schulabgängerinnen animiert hatte, sich
zu bewerben. Wenigstens unter den
18 Azubis für die Fachkraft im Fahrbetrieb sind inzwischen immerhin
sechs weiblich.
Und wo lägen künftige berufliche
Chancen?
Ines Schmidt | Es gibt – außer im
Fahrdienst – bei der BVG sieben technische Berufe, in denen Frauen ausgebildet werden können, von der
Kfz-Mechatronikerin über IT-Systemelektronikerin bis zur Systeminformatikerin. Viel zu wenige wissen, welche Chancen Schulabgängerinnen
etwa im IT-Bereich geboten werden.
Wir werden beim nächsten Girls’ Day
im April wieder ausdrücklich darauf
hinweisen, zum Glück gibt es schon
viele Anmeldungen. Ich persönlich
gehe gern auch in Schulen und spreche dort über spezielle Möglichkeiten für Mädchen und Frauen. Mit der
Berufsausbildung sind die ja längst
noch nicht ausgeschöpft. Es gibt
schließlich auch Förderprogramme,
die Frühauslernern oder besonders
guten Absolventen den Weg zu
Meisterausbildung oder dem Ingenieursstudium ebnen. Warum sollten
davon nur junge Männer profitieren?
Was könnte Frauenpower bei der BVG
denn richtig zum Tragen bringen?
Ines Schmidt | Darf ich mal träumen?

Noch die Ausnahme bei der BVG: Sie lernte Industriemechanikerin.
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Nur zu, bitte!
Ines Schmidt | Ich wünschte mir,
dass richtig offensiv Werbung für
Frauen bei der BVG gemacht wird
und überall an den Plakatwänden in
Berlin der Slogan hinge: „Hey, Mädels, wollt Ihr einen großen Gelben
lenken?“ Auch die anderen Berufsbilder für Frauen sollten offensiv ins
Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt

werden. Was etwa bei der Berliner
Stadtreinigung funktioniert, dürfte
hoffentlich auch bei der BVG klappen: Die BSR wartete 2010 mit einem
Novum auf: Für 120 ausgeschriebene
Stellen im Reinigungsbereich gab
es nach einem Vorstandsbeschluss
keine Einstellung von männlichen
Bewerbern, solange nicht die Hälfte
mit jungen Frauen besetzt war. Respekt! Solche Geschlechterdemokratie könnte ich mir auch bei der
BVG vorstellen. Die ersten 50 Ausbildungsplätze eines Jahrgangs würden
an junge Frauen vergeben, erst dann
kommen Jungs an die Reihe. So
könnte man richtig Druck aufbauen.
Auch generell bei Einstellungen.
Unter 214 Neueingestellten im Fahrdienst der BVG waren 2010 nur
28 Frauen. Es besteht also großer
Nachholbedarf.
Meine zweite Idee wäre eine Quote. Anfänglich habe ich nicht viel davon gehalten. Aber inzwischen orientiere ich mich nach Skandinavien und
sehe, was die ungeliebte Quotierung
dort bis hin zu Aufsichtsräten bewirkt hat...
Womit wir wieder beim EU-Projekt
wären. Worauf soll es hinauslaufen?
Ines Schmidt | Dass die Bedingungen für Frauen in Verkehrsunternehmen europaweit verbessert werden.
Das wird nicht leicht und auch nicht
so schnell gehen. Aber wir wollen auf
Basis unserer Analysen in einem
Verhandlungsprozess mit den Arbeitgebervertretern hoffentlich zu Empfehlungen kommen, die die Entwicklung europaweit voranbringen und
schließlich beim Europäischen Gesetzgeber landen. Unser Projekt wäre
dafür ein Anfang...
Dann bleibt nur, viel Erfolg zu
wünschen!
(FRAGEN: NEH)
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So etwas hat es noch nicht gegeben:
2000 Frauen aus drei wichtigen Berliner
Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge trafen sich im Friedrichstadtpalast, um den 100. Internationalen Frauentag zu feiern. Nicht vorrangig, um sich
selbst zu huldigen, sondern, um sich zu
vergewissern, welcher Weg seit 1911 bereits zurückgelegt, wie viel Teilhabe sich
Frauen schon erobert haben. Aber auch,
um zu benennen, was für wirkliche
Gleichstellung zu tun übrig bleibt. Möglich gemacht hatten diesen inoffiziellen
Berliner „Frauengipfel“ die Gesamtfrauenvertretungen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), der Wasserbetriebe (BWB)
und der Stadtreinigung (BSR). Sie führten
Kolleginnen zusammen, die wesentlich
mit dafür sorgen, dass die Hauptstadt
täglich funktioniert.

Gäste waren zum Feiern auch eingeladen: Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a. D., sprach ein Grußwort, der Berliner Wirtschaftssenator
Harald Wolf erläuterte die Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes und ver.di-Chef Frank Bsirske
bekräftigte, dass eine starke Gewerkschaft nur mit vielen und engagierten
Frauen möglich ist. Es gab einen filmischen Rückblick in die Geschichte
der drei Berliner Unternehmen und
zum Anteil, den Frauen an ihrer Entwicklung nahmen. Und eine Podiumsdiskussion, bei der Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, seit Oktober 2010
Vorstandsvorsitzende der BVG, Vera
Gäde-Butzlaff, Vorstandsvorsitzende
der BSR, und Ulrike Franzke, Leiterin
der Abwasserentsorgung bei den
Wasserbetrieben, nicht nur als „Vorzeigefrauen“ fungierten, sondern
auch erklärten, dass ihre Unternehmen künftig noch „deutlich mehr
machen“ müssen, um den Frauenanteil unter den Beschäftigten zu erhöhen und überhaupt einen wirklichen
„Kulturwandel“ zu mehr weiblicher
Teilhabe einzuleiten.
Die erste Frauenministerin der
Bundesrepublik, die Prof. Rita Süssmuth auch war, erinnerte daran, dass
Frauen bislang „nichts bekommen haben, ohne zu kämpfen“.
Beim
üblichen
Gleichstellungs„Schneckentempo“ dürfe es nicht
bleiben: „Wir können es, wenn Ihr
alle mitmacht“, rief Süßmuth den
Anwesenden zu. Die Arbeitswelt sei
so zugestalten, „dass sie menschenverträglich ist und alle Begabungen
sich entfalten können“, egal, ob
Männer oder Frauen. Aber historisch
sei es nun einmal so, dass Frauen ermutigt werden müssten, für das noch
nicht Erreichte einzutreten – nicht
verbissen, aber konsequent. „Wenn
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man sich den Himmel nicht erobert,
bleibt er oben hängen“, erklärte die
Rednerin unter Beifall.
Dass die Lohngleichheit auch 100
Jahre nach Einführung des Frauentages noch immer aktuelle Forderung
bleibe, dass Frauenarbeit in Beruf
und Familie nach wie vor zu gering
geschätzt werde, sie ein „gesellschaftlicher Skandal“, erklärte der
Berliner Bürgermeister und Wirtschaftssenator Wolf. Die Bundesrepublik bilde „europäisches Schlusslicht
in Sachen Lohngleichheit“, in noch
zu vielen Führungsetagen komme
man sich vor „wie in englischen Herrenklubs“. Das solle auch mit dem
erneuerten Berliner Gleichstellungsgesetz geändert werden, das einen
gesetzlichen Rahmen für mehr Frauenförderung und die Schaffung
familienfreundlicher Rahmenbedingungen, etwa bei Arbeitszeiten, biete. Da Papier allerdings geduldig sei,
sollten Frauen „diese Rechte auch
einfordern“.
Dass, wie etwa bei der BVG, für
gleiche Arbeit der gleiche Tariflohn
gezahlt wird, zählte für den ver.diVorsitzenden Frank Bsirske als Erfolg.
Noch gebe es aber allerorten zu viele
„geschlechterspezifische Unterschiede und unterschiedliche Eingruppierungen“. Speziell die „Aufwertung
der sozialen Berufe ist ein Muss!“,
erklärte Bsirske für die Dienstleistungsgewerkschaft und betonte:
„Wir müssen endlich zu einer Bezahlung kommen, die es Frauen ermöglicht, anständig allein zurechtzukommen – im Erwerbsleben und in der
Rente.“ Die Liste unerfüllter Forderungen für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt sei lang, weder die Rente
mit 67 sei hinnehmbar noch dass
6,5 Mio. Beschäftigte – überproporti-

onal Frauen – im Niedriglohnsektor
arbeiten. Der ver.di-Chef animierte
die Frauen, sich weiter am Ideal von
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu orientieren und bewusst auch
politisch ihre „Nase in männliche Angelegenheiten zu stecken“.
Dass der geforderte Kulturwandel
für die drei Berliner Großunternehmen vor allem bei der Ausbildung beginne und Schulabgängerinnen auch
für technische Berufe gewonnen
werden sollen, verdeutlichte sich in
der abschließenden Podiumsdebatte,
aber auch auf dem „Laufsteg“. Historische und aktuelle Berufsbekleidung,
etwa eine Schaffner-Uniform von
1910 samt Geldwechsler, ein Wintermantel von 1952, die grauen Uniformen der Berliner Verkehrsbetriebe
(Ost) ab 1969, aber auch die neueste
BVG-Dienstkleidung im Trageversuch,
die endlich etwas mehr Farbe ins Programm bringt, wurden vorgestellt –
von jungen Frauen, die gerade eine
Ausbildung bei der BVG absolvieren
oder sie kürzlich abgeschlossen haben. Yvonne, IT-Systemelektronikerin
im 1. Lehrjahr, ist zur BVG gekommen, weil die als Ausbildungsbetrieb
einen prima Ruf hat…
NEH

„Ich bin seit 20 Jahren Busfahrerin und mache das einfach gern. Fahren
finde ich schon immer super. Mein Vater hat bereits bei der BVG hinterm
Steuer gesessen, der hat mich dazu gebracht. Ein bisschen hart im Nehmen muss man sein im alltäglichen Trubel des Verkehrs und im Umgang
mit den Fahrgästen. Mitunter braucht es da außer Stehvermögen auch
eine passende Antwort. Doch oft genug wird man für den Stress wieder
entschädigt, da reicht schon ein freundlicher Gruß beim Einsteigen oder
ein kleines Präsent von Passagieren zu Weihnachten. Ich möchte nirgends sonst arbeiten und kann auch junge Frauen nur animieren...“
ÜL LE RS TR AS SE
· BE TR IEB SH OF M
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Ich bin sehr zufrieden in meiner jetzigen Tätigkeit. Begonnen hatte ich
mal als Erzieherin, habe dann mit
Anfang 30 studiert und meine Leidenschaft für den Personalbereich
entdeckt. Mit Anfang 40 kam ich
nach Berlin und zur BVG. Es ist ein
Unternehmen, das in zweierlei Hinsicht gut aufgestellt ist: für Mobilität
für Bewohner und Besucher in der
Metropole sorgt, aber auch mit seinen Rahmenbedingungen und Leistungen ein guter Arbeitgeber ist.
Wir können den Beschäftigten
ein vielfältiges Bildungs- und Weiterbildungsprogramm
anbieten,
nicht nur die Technik entwickelt
sich. Natürlich schauen wir in den
Ausbildungsberufen verstärkt auf
junge Frauen, versuchen auch
Hochschulabsolventinnen,
inbesondere Ingenieurinnen, für die
BVG zu begeistern. An den Rahmenbedingungen wird gearbeitet,
Unterstützung gibt es. Ich kann nur
hoffen, dass künftig noch mehr
Frauen die Chancen nutzen, die
ihnen die BVG bietet.“

„Ich bin 1979 mit einer Freundin
mitgegangen, die sich als Straßenbahnfahrerin bewerben wollte.
Mich haben sie dann genommen.
Es ist ein interessanter Beruf,
manchmal sogar ein bisschen romantisch. Wenn man im Morgengrauen im Fahrerstand miterlebt,
wie die Stadt erwacht, das ist einfach schön. Seit dem Jahr 2000
kümmere ich mich nun als Frauenbeauftragte um die Sorgen und
Nöte meiner Kolleginnen, versuche
zu raten, zu organisieren und zu
helfen, dass Förderprogramme
wirklich umgesetzt werden. Am
meisten schlage ich mich mit Arbeitszeitregelungen herum, neuerdings auch mit Projektarbeit. Aber
ich mache das gern, es ist jeden
Tag eine neue Herausforderung.“
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Wir gehen es an
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Bei der Interessenvertretung der HHLA sieht man den Hamburger Hafenentwicklungsplan kritisch und will langfristige Beschäftigungspersektiven sichern
„Public private Partnership“ zulässt,
würde sich die HPA zum Konkurrenzunternehmen im Hafen entwickeln.
Das brächte zusätzlichen Druck auf
Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen, deshalb wir werden das nicht
zulassen.

INTERVIEW

Bernt Kamin-Seggewies:

Mein Hamburg
Gewerkschaftsarbeit ist politische
Arbeit im besten, ursprünglichen Sinne. Wir setzen uns ein für die Stadt
und das Land das uns umgibt, für die
Menschen mit denen wir leben und
arbeiten. Hamburg, Deutschlands
maritimes Tor zur Welt, fasziniert
mit seinem ruppig-solidarischen und
geradlinigem Charme.
Die Menschen sind stolz auf ihre
Stadt und ihre lange maritime
Geschichte. Seit Jahrhunderten lebt
Hamburg vom Internationalismus
und war zu jeder Zeit ein wahrer
„Global Player”. Es ist ein weltoffener, positiver Stolz, der sich viele
Wege bahnt. Als ich kurz vor Weihnachten in einen Bus der Hamburger
Hochbahn stieg, machte der Kollege
diese Linienfahrt für alle zu einem
sympathischen Erlebnis: Musik der
20er Jahre klang aus dem Radio und
der Kollege nahm uns mit auf eine
Tour durch die Geschichte der Stadt,
bis hin zum Geburtshaus von Hans
Albers. „Sight-feeling“ statt „sightseeing“: die Fahrgäste verabschiedeten sich beim Aussteigen per
Handschlag für diese einmalige Linienbusfahrt. Das ist es, das sind die
Menschen in „meinem Hamburg“,
wo ich seit 30 Jahren meinen
Arbeitsplatz im Hamburger Hafen
habe und niemals tauschen möchte.

Mein
Hamburg

© THOMAS STOSSBERG/PIXELIO

Tradition und Moderne finden
Symbiosen; Gegensätze ergänzen
sich zu einer gemeinsamen Zukunft.
Die alte Speicherstadt und die HafenCity sind dafür städteplanerisch ein
gelungenes Beispiel. In der täglichen
Arbeit treffen die Docker auf Schiffscrews aus aller Welt und sehen sie
auch ohne Abstriche als solche an.
Sie setzen sich für deren Belange ein
und wissen, dass Solidarität letztendlich auch eine wirklich kluge Form
von Eigennutz ist. Ob im Hafen, am
Flughafen, der Hochbahn: uns
gemeinsam stark machen, um der
rauhen Arbeits- und Wettbewerbssituation zu trotzen – das können wir.
Starke Stadt, starke Menschen:
nicht zuletzt dem Stolz um den hohen Organisationsgrad von ver.di im
Hamburgischen Verkehrsbereich entspringt meine Freude am Engagement für und mit meinen Kolleginnen und Kollegen und die (Selbst-)
Verpflichtung immer noch ein bisschen mehr zu geben.
AvS

Die Hamburger Hafen und Logistik
AG ist ein 125 Jahre altes Traditionsunternehmen, das heute mit modernsten Dienstleistungen entlang
der logistischen Kette Warentransporte zwischen der Kaimauer und
dem Kunden im Hinterland gewährleistet, zum Beispiel auf drei modernen Containerterminals. Das Terminal in Altenwerder (CTA) sichert das
effiziente Löschen und Laden insbesondere von großen Containerschiffen. Es gilt mit seinem hohen
Automatisierungsgrad dank innovativer EDV-Systeme als wegweisend
für den Containerumschlag der Zukunft. Seit Inbetriebnahme im Sommer 2002 wuchs die Menge der
jährlich umgeschlagenen Standardcontainer auf 1,47 Millionen. Vor
zwei Jahren sorgte allerdings auch
hier die Krise für einen abrupten
Absturz. Inzwischen hat sich die
Lage stabilisiert, doch über offene
Baustellen braucht sich Betriebsrat
Thomas Mendrzik aktuell nicht zu
beklagen. Ein Besuch am Ballinkai.
Vor zwei Jahren hat Euch die Krise –
wie die gesamte maritime Wirtschaft
– hart getroffen. Ist sie überwunden?
Thomas Mendrzik | Im Wesentlichen. 2009, auf dem Höhepunkt
der Krise, hatten wir 37 Prozent
Umschlag verloren, so etwas steckt
man nicht kurzfristig weg, auch 2010
hatten wir im Containerbereich noch
mit Nachwirkungen zu schaffen. Wir
sind dabei, die „Beschäftigungslücke“, die das aufgerissen hat, zu
schließen.
Erschwerend kam ja hinzu, dass
die Hafenwirtschaft vorher eine
Boomphase erlebt hat, viel Personal
aufgebaut und in Anlagen und Terminals investiert worden war. Man
war auf zweistellige Wachstumsraten
eingestellt. Da traf der Absturz natürlich besonders hart. Unser Ziel als
Interessenvertretung war vor allem,
die hochqualifizierten Arbeitskräfte
zu halten und die Arbeitsplatzlage zu
stabilisieren.
Das ist gelungen?
Thomas Mendrzik | Wir sind ohne
betriebsbedingte Kündigungen über
die Krise gekommen, haben eine
zentrale Konzernbetriebsvereinbarung
zur Kurzarbeit ausgehandelt, konnten dadurch sogar eine Qualifizierungsoffensive starten und Verdienstausfälle insgesamt in Grenzen
halten. Dazu wurden die Kurzarbeiterregelungen unter dem damaligen
Bundesarbeitsminister Olaf Scholz
offensiv ausgestaltet, die entsprechenden
Konzernvereinbarungen
griffen bis November 2010. Aber
auch Altersteilzeitregelungen wurden verlängert, wir haben Überstunden reduziert und so den eigenen
Kolleginnen und Kollegen Luft verschafft, ebenso wie den hier ansässigen Personaldienstleistern.
Am erfolgreichsten war wohl unsere Qualifizierungsoffensive. Konzernweit sind 250 Beschäftigte aus
allen Bereichen weitergebildet worden – Hafenarbeiter, Techniker, Verkehrsfachwirte. Etliche haben in
langfristigen Maßnahmen Facharbeiterabschlüsse erworben, etwa
als Hafenfacharbeiter oder Fachkraft
für Hafenlogistik. Dabei gab es eine

Thomas Mendrzik: Proud to be a docker.

sehr konstruktive Zusammenarbeit
mit dem HHLA-Personalvorstand.
Und die Auszubildenen?
Thomas Mendrzik | Die bildeten
auch einen speziellen Punkt der Vereinbarung. Die HHLA bildet in 9 Berufen aus. Alle 84 Auszubildenden
sind während der Krise gehalten und
nach erfolgreichem Abschluss sogar
unbefristet übernommen worden.
Heute ist man bereits wieder froh
über den qualifizierten Personalzuwachs. Außerdem sind im Rahmen
der Ausbildung 13 Duale Studenten
bei der HHLA beschäftigt. Sie belegen die Studiengänge Wirtschaftsingeneur, Logistikmanagement und
Wirtschaftsinformatik.
Seit längerem hat sich ein speziell
Hamburgisches hafenpolitisches Problem angedeutet. Im Januar kam der
Entwurf für einen Hafenentwicklungsplan dann auf dem Tisch und
sorgt für Verdruss…
Thomas Mendrzik | Das ist ein besonderes Hamburgisches Problem,
weil der abgewählte Senat eine gespaltenen Haltung zum Hafen hatte,
er wurde als unmoderne, „alte Wirtschaft“ gesehen. Der Entwicklungsplan ist außerdem weitgehend ohne
die Betroffenen gemacht worden.
Wir hatten erst wenige Wochen Zeit,
uns dazu zu positionieren. ver.di
kritisiert vor allem, dass die Arbeitnehmerseite in den Planungen sträflich vernachlässigt worden ist, dass
der Hafen als zweifelhafter Profitgeber betrachtet wird und nicht
als das, was er ist: die Lebensader
Hamburgs, auch in Sachen Beschäftigung. Deshalb halten wir als Gewerkschafter den Plan über weite
Strecken für unbrauchbar.
Bei Lichte betrachtet, hat die
Sache aber eine Dimension, die weit
über unseren Standort hinausreicht:
Die Planungen zur Konzessionsvergabe greifen einer EU-Richtlinie
vor, die nicht nur von ver.di, sondern
europaweit von den Transportarbeitergewerkschaften abgelehnt wir.
Sie bedeutet quasi ein „Port Package
III“. Dagegen gibt es einhelligen
Protest.
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Bleiben wir beim europäischen Aspekt...
Thomas Mendrzik | Europaweit
ist es so, dass die Hafenverwaltungen, die sogenannten Port Authorities, wegen Privatisierung zunehmend unternehmerisch tätig werden,
um sich teilweise selbst zu finanzieren. Die Vergabe von „Konzessionen“ statt der bisherigen privatrechtlichen Miet- oder Pachtverträge
mit den Hafen- und Terminalbetrieben wird als mögliche Einnahmequelle gesehen. Dagegen regt sich
energischer Widerstand von uns
Beschäftigten, aber auch von den
Seehafenbetrieben. Hafenumschlag
ist keine hoheitliche Tätigkeit, die
über Konzessionsvergabe geregelt
werden sollte, sondern rein unternehmerische Sache. Deshalb sind
auch Pläne der EU-Kommission, den
Anwendungsbereich der VergabeRichtlinie auf Dienstleistungen zu
erweitern, aus unserer Sicht ein neuerlicher untaugliche Versuch, an Port
Package I und II anzuknüpfen.
In Hamburg beträfe das die Hafenbehörde HPA…
Thomas Mendrzik | Die ist eigentlich ein Steuerungsinstrument der
Stadt, die Terminalflächen gehören
ja auch der Stadt. Doch wenn man –
wie das der Hafenentwicklungsplan
unter anderem vorsieht – Konzessionsvergaben und sogenanntes

Was fordert ver.di, was fordert Ihr
Betriebsräte?
Thomas Mendrzik | Zunächst einmal wollen wir mitreden. Wir sehen
das so, dass ein Hafen nicht ausschließlich zum Gewinnmachen da
ist, sondern auch eine soziale und
Beschäftigungsfunktion hat. Bevor
durch den Bau zusätzlicher Terminals
weitere Kapazitäten aufgebaut werden, sollte man den tatsächlichen
Bedarf ermitteln und die vorhandenen Anlagen nutzen und ausbauen.
Zusätzliche Leistungsanreize, wie es
heißt, sind in unserer Branche nicht
nötig. Monopolbildungen schon gar
nicht, da steht die Stromwirtschaft
als abschreckendes Beispiel. Die Hafenentwicklung sollte solide, das
heißt aus Haushaltsmitteln der Stadt,
finanziert und perspektivisch abgesichert werden. Umschlagsanlagen
refinanzieren sich nicht kurzfristig.
Aber sie bringen Geld zurück. Selbst
auf dem Höhepunkt der Krise hat der
Hamburger Hafen 860 Mio. Euro in
den Haushalt der Stadt Hamburg beigesteuert.
Schließlich kommen für uns auch
nur solche Terminalbetreiber in
Frage, die sich an Flächentarifverträge und soziale Standards halten.
Wir wollen keinen Ausverkauf an
womöglich ausländische Großinvestoren.
Was ist aktuell zu tun?
Thomas Mendrzik | Wir hoffen
mit dem neuen Senat auf konstruktive Debatten, die an Zeiten anknüpfen, als es traditionell einen Konsens
zwischen Hafenwirtschaft, Gewerkschaften und Stadt gegeben hat. In
den Diskussionsprozess wollen wir
uns aktiv im Interesse der Beschäftigten einbringen.
Und ganz akut in der laufenden Tarifrunde?
Thomas Mendrzik | Die wird
spannend. Der Umschlag zieht wieder an, die Erlöse allerdings nicht im
gleichen Maße. Doch haben wir
selbst in der Krise keine reinen Nullrunden zugelassen. Jetzt gibt es erst
recht die Erwartungshaltung, dass
eine echte Lohnrunde fällig ist, damit
Kaufkraft und Binnennachfrage steigen. Wir gehen es an…

Aufschwung bringt Ende der Kurzabeit.
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In Hamburg, ganz oben
Die Arbeitsplätze bei der Hamburger Hochbahn AG
sind modern, sicher und angesehen
Hochbahner sind selbstbewusst. Sie
sehen sich als Teil einer Gemeinschaft. Egal, ob im kaufmännischen
und technischen Bereich, beim
Wachschutz, als Busfahrer oder
U-Bahn-Fahrerin: alle identifizieren
sich mit ihrem Unternehmen und
sorgen täglich neu für den guten Ruf
als Dienstleister. Die Hamburger
Hochbahn AG sichert mit etwa 4500
Beschäftigten wesentliche Teile des
Nahverkehrs der Hansestadt ab. Im
Fahrdienst arbeiten etwa 1800 Busund 450 U-Bahn-Fahrerinnen und
-Fahrer. Der Hauptsitz des Unternehmens in der Steinstraße liegt nicht
nur zentral. Hier sind – in einem aufgestockten Dachgeschoss – auch die
Leitstellen für den Bus- und U-Bahnverkehr untergebracht. Die modernsten in Europa. Eine nachmittägliche
Visite beim Betriebsrat:
Der Stolz ist unüberhörbar: Betriebsratsvorsitzender
Hans-Jürgen
Wendland spricht davon, dass bei der
Hochbahn Gleisbett und Brücken optimal gepflegt werden. Schienenfahrzeuge und Busse entstammen der
neuesten Generation. Werkstattkapazitäten zu Wartung und Reparaturen
sind ausreichend vorhanden, eine solche Pleite wie bei der Berliner S-Bahn
wäre schon deshalb in Hamburg undenkbar. Die Stadt lässt sich ihr Verkehrsunternehmen etwas kosten. Allerdings, auch das muss Wendland
sagen, der „Erwartungsdruck ist hoch
und damit auch der Leistungsdruck

für die Beschäftigten“. Die Hochbahn
als privat geführtes Unternehmen in
öffentlicher Hand mit politisch definierten Fahrpreisen ist zu wirtschaftlichem Arbeiten verpflichtet. Da
würden Dienstpläne von Busfahrern
– insbesondere seit die Fahrzeuge mit
GPS-Unterstützung geortet werden
können – schon „volle Kanne ausgeknautscht“. Das heutige Entgeltniveau hält dem Vergleich in der Branche stand, wurde aber mit dem
beginnenden Wettbewerb in den
90er Jahren nicht unerheblich beschnitten. Das hat man der damaligen
ÖTV, die die Tarifverträge mit ausgehandelt hat, in der Belegschaft bis
heute nicht vergessen. Als „größten
Erfolg der letzten Jahre seit 2002“
sieht der Betriebsratsvorsitzende dennoch die Tarifentwicklung: „Seit 2007
die letzten Verträge dem einheitliche
Tarifwerk zugeführt wurden, ist der
Tarif für alle Hochbahner gleich.“
Auch der Urlaubsanspruch von 30 Tagen. 2007 sei auch der Ausschluss
betriebsbedingter Kündigungen bis
2014 vereinbart worden, samt Standortgarantie für die Busbetriebshöfe.
Außerdem gibt es seit 2009 eine Vorteilsregelung von 150 Euro pro Jahr
nur für ver.di-Mitglieder. Leiharbeit,
so Wendland, sei kein Problem im Betriebsbereich. Und dort, wo Leiharbeitskräfte als Urlaubs- und Krankheitsvertretung eingesetzt würden,
da geschehe das tarifgebunden und
nirgends nach einem Tarifvertrag mit

Unsere Gesprächspartner Wendland, Feldbusch, Zwickert (v.l.)
mit ver.di-Sekretär Max Leininger (3.v.l.)
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Modernste Technik: Ergonomisch – Effizient – Ausbaufähig

einer christlichen Gewerkschaft. Bei
der Hochbahn gibt es aktuell 122
Auszubildende in verschiedenen Berufen. Es wird über Bedarf ausgebildet. Trotzdem werden alle Ausgelernten
mindestens
sechs
Monte
übernommen. Die meisten erhielten
dann unbefristete Verträge. „Wir sind
ein wachsendes Unternehmen, hatten in den vergangenen vier Jahren
regelmäßig einen Fahrgastzuwachs
von 2,5 Prozent.“ Allein durch die Erweiterung des U-Bahnnetzes durch
die Linie U 4 stünden bis 2013 über
100 Einstellungen ins Haus.
Auch der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Zwickert
ist optimistisch. Er berichtet davon,
dass die Interessenvertretung von
Beginn an in Entwicklung und Bau
des neuen U-Bahn-Fahrzeugs DT5
einbezogen war, die optimale Ausstattung der Fahrerstände mit beraten und „viel Berufserfahrung mit
reingebracht“ habe. Ähnliches gelte
für Busse. Hier sorgen Fahrerkommissionen mit für hohe Sicherheitsstandards, aber auch dafür, dass
die Lenker „nicht nach zehn Jahren
kaputt sind“. Über die Tochtergesellschaft
ft
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vertrat die seinerzeit bei Lufthansa
Janine Voß betreut bei ver.di Hamburg die Fachgruppe Luftverkehr – vor allem in den Betrieben
Es ist ruhig auf dem Gang. An etlichen Türen hängen Abwesenheitsschilder. Die Gewerkschaftssekretäre
sind unterwegs. Doch Janine Voß’ Tür
steht offen. Zwar benutzt auch Sie ein
Schild „Bin außer Haus“, wenn sie
sich in die von ihr betreuten Betriebe
und damit zu den Mitgliedern aufmacht. Doch heute erledigt sie Büroarbeit im Besenbinderhof, hat extra
auf uns gewartet. Die 27-Jährige ist
seit vierzehn Monaten Gewerkschaftssekretärin für die Fachgruppe
Luftverkehr.

Bis zu ihrer kaufmännischen Ausbildung bei Lufthansa Technik habe
sie „mit Gewerkschaften eigentlich
nichts am Hut gehabt“, erzählt Janine. Es sei ihr gegangen wie den meisten Jugendlichen heute. „Viele wissen gar nicht, was Gewerkschaften
eigentlich sind, was sie bewirken und
wofür es gut wäre, sich zu organisieren“. Der traditionelle Informationsfluss über ältere Beschäftigte funktioniere kaum noch. „Da muss viel über
die Jugendvertretungen passieren
oder von uns Hauptamtlichen“, weiß

Technik beschäftigten etwa 750 Justellv
gendlichen als stellvertretende
JAVVorsitzende und Vorsitzende der Gesamtjugendvertretung. 2002 erhielt
sie außerdem ein Jugendmandat in
die Tarifkommission. So rutschte sie in
die Gewerkschaftsarbeit, die sie heute hauptamtlich betreibt. Der Faszination Fliegen ist sie treu geblieben:
„Die Technik und die Möglichkeit in
ganz kurzer Zeit entfernte Orte zu erreichen“, habe sie schon immer begeistert. „Und je länger ich dabei bin,
desto mehr packt mich diese Faszination“. Hinzu kam seinerzeit die Identifikation, der Stolz, zur Kranich-Familie
zu gehören, das Zusammengehörigkeitsgefühl, das allein schon zu
Höchstleistungen mobilisiert. Das
habe sich inzwischen wohl gelockert
– kein Wunder, „wenn ein Siebtel der
Belegschaft keinen gelben Lufthansa-
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bahn AG auch an der Entwicklung und
Erprobung alternativer Antriebe beteiligt. Nach einem Test mit Wasserstoffbussen liefen jetzt Wasserstoff- und
Diesel-Hybridbusse im Probebetrieb.
Direkt unter gläsernem Oberlicht
ist Melitta Feldbusch in ihrem
Element. Die Betriebsrätin arbeitet in
der hochmodernen, lichtdurchfluteten und klimatisierten U-BahnLeitstelle. Die Arbeitsplätze, allesamt
mit mehreren Monitoren bestückt,
sind nach neuesten arbeitsmedizinischen Erkenntnissen ausgestattet.
Die Tische lassen sich nach Bedarf
in der Höhe verstellen und sogar in
Stehpulte umwandeln, jeder kann
sich seinen Arbeitsplatz individuell
einrichten. Die Hochbahn hat nicht
zuletzt deshalb kürzlich ein Zertifikat
der Berufsgenossenschaft für vorbildlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz erhalten. Allerdings: Melitta
Feldbusch ist nicht nur unter den Disponenten in der Minderheit. Ganze
685 weibliche Personen arbeiten bei
der Hochbahn, kaum mehr als 15
Prozent. „Das ist schade. Denn auch
bei der Bezahlung gibt es bei uns
keine Unterscheide“, weiß die Betriebsrätin, doch „es gibt einfach zu
wenig Bewerberi
Bewerberinnen“. Am Betriebsklima liege es

nicht, „es herrscht ein sehr guter
Umgangston“. Vielleicht werden die
junge Arbeitsdirektorin und die neue
Personalchefin künftig etwas bewegen, am Image des Unter nehmens
werde jedenfalls weiter gearbeitet,
auch mit einem Vorstandsbeschluss
zu einem partnerschaftlichen Führungsstil. Mit eigener Fahrschule und
Bildungsprogrammen, mit Kursen
zur Gesundheitsprophylaxe und einem unternehmenseigenen Kommunikationszentrum mit Sporthalle, Sauna und Gemeinschaftsräumen samt
Alster-Dampferanlegestelle werde im
übrigen weiter dafür gesorgt, dass
Hochbahnarbeitsplätze in Hamburg
nicht nur sicher sind, sondern bestens
angesehen.
Dem Betriebsrat darf man zutrauen, dass er auch die Herausforderungen der nächsten zehn Jahre
sach- und fachkundig im Beschäftigteninteresse begleitet. Denn demnächst schlägt die Demografie zu,
viele Langjährige gehen in Rente und
müssen Jüngeren Platz machen.
Das akut anstehende Problem einer neuen Dienstkleidung scheint dagegen marginal. Das meiste ist auch
schon geklärt. Offen wäre da noch
die Krawatten-Tragepflicht in der
wärmeren Jahreszeit…

Au
Ausweis mehr besitzt
und eigentlich gar nicht
mehr dem Betrieb angehört“.
Gegenwärtig arbeiteten bei Lufthansa Techn
Technik nur in Hamburg
1200 Leihar
Leiharbeiter, die meisten
Tochte „Aviation Power”.
bei der Tochter
Aus
Was die Ausbildung
bei Lufthanakt
sa Technik aktuell
angeht, gebe es
Kn
ziemlichen Knatsch,
„weil der Vorsagt wir
wi bilden nach Bedarf
stand sagt,
aus und können deshalb die meisten
Azubis nicht übernehmen“. Bisher
wurden jährlich etwa 120 Auszubildende eingestellt, wenn das aktuell
„deutschlandweit nur noch sieben“
sind, „stößt das natürlich auf ganz
großes Unverständnis, auf Verzweiflung und Wut“. Nicht einmal die 54
Frühauslerner mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,3 hätten eine faire Chance bekommen. Stattdessen
mache man Angebote über die hauseigene Leiharbeitsfirma Aviation Power, wo sie als billigere Arbeitskräfte,
„als Sachkostenposten“, dann die
gleiche qualifizierte Arbeit leisten sollen. „Wir sagen, dass ist ein ganz,
ganz großer Unfug und einfach nur
Kostenschieberei“, empört sich die
Gewerkschafterin, die gezielt dagegen angeht. Zunächst mit Mitgliederwerbung unter den jungen Leuten,
„wir haben viele Eintritte, letzte Woche gerade wieder zwei“. Zwei Drittel

der JAV-Mitglieder sind mittlerweile
bei ver.di. Die Jugendvollversammlung
am 9. März werde erneut zu Information und Werbung genutzt. Außerdem gehe man mit zwei Jugendmandaten in der Tarifkommission das
Thema Übernahme ganz massiv an.
Janine Voß ist freilich nicht nur für
die Jugend zuständig, sondern betreut
alle Lufthansa-Betriebe in Hamburg.
Darunter fallen die Lufthansa AG, die
Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik
Logistic und Logistic Services vertretungsweise auch die LSG-Servicebetriebe im Catering. „Ich muss schon
dort sein, wo unsere Mitglieder sind“,
meint Janine. Sie bekommt viel positives Echo: „Endlich ist mal wieder jemand von der Gewerkschaft da“, hört
sie in den Betrieben. Da könne man
durchaus auch kritische Fragen ansprechen. „In dem Moment, wo wir
vor Ort sind und uns die Sorgen einfach anhören, fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen, die Vertrauensleute gut aufgehoben und ernst
genommen.“ Daran orientieren sich
auch die nächsten Ziele der Betreuungssekretärin. Sie möchte vor
allem, „dass ver.di wieder als etwas
sehr Wertvolles, Positives erlebt wird,
als etwas, wo Informationen und
Rat zu bekommen sind und wo
es sich lohnt, sich selbst zu engagieren“.
TEXTE: NEH
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Gemeinsame Jugendkonferenz
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der Fachbereiche Ver- und Entsorgung sowie Verkehr
ehr stellte
sich den Herausforderungen des demografischen Wandels
„Stand up and fight!“ stand auf der
großen Bühne, und das aufmüpfige,
jugendgemäß-kämpferische Motto
wurde beherzigt: Drei Tage lang
diskutierten und netzwerkten 260
Jugend- und AuszubildenvertreterInnen der Fachbereiche Ver- und Entsorgung sowie Verkehr. Sie hatten
sich Mitte Januar zur größten Jugendkonferenz von ver.di versammelt und machten voll auf Aktion:
Am ersten Tag gab es neben Workshops mit Tipps für die JAV-Arbeit
auch Anregungen aus der Praxis.
JugendvertreterInnen regten mit Berichten aus ihrer täglichen Arbeit den
Meinungsaustausch an.
Aus der „heißen Tonne“
gesprochen
Dominierendes Thema am zweiten
und dritten Konferenztag: Der demografischen Wandel und die Übernahme Ausgebildeter in möglichst
unbefristete Vollzeitstellen. „Erwachsene“ Gesprächspartner landeten
zur Fragestunde in der „heißen Tonne“, einem speziell präparierten
orangefarbenen Müllcontainer. Mehrere Arbeitsdirektoren wurden so in
Erklärungszwang gebracht. Erster Interviewpartner aber war Erhard Ott,
ver.di-Bundesvorstandsmitglied und
Bundesfachbereichsleiter. Er forderte
Widerstand gegen die unhaltbare Situation, dass junge Leute unter 30 zu
über 60 Prozent nur prekär beschäftigt sind – auf befristeten Stellen, in
Praktika oder Leiharbeit. Den „gesellschaftspolitischen Skandal und
den Missbrauch von Leiharbeit“
prangerte Ott an und verlangte, befristete Arbeitsverhältnisse zugunsten von Vollzeitstellen zurückzudrän-

gen. ver.di sorge sich um die Qualität
von Ausbildung, befürworte praxisnahe, mindestens dreijährige Ausbildungsgänge. Vom demografischen
Wandel, so der Bundesfachbereichsleiter, seien „Junge und Alte gleichermaßen betroffen“. Wenn man
für Ausbildungsquoten und Chancen
für junge Leute eintrete, müsse es
zugleich um Modelle für alternsgerechte Arbeitsplätze mit vernünftiger
Arbeitszeitgestaltung und Möglichkeiten für einen vorübergehenden
oder früheren Ausstieg aus dem
Arbeitsleben gehen. Solche Regelungen sollten tarifvertraglich festgeschrieben, notfalls durch Arbeitskämpfe erstritten werden. Für den
nötigen politischen Nachdruck müsse ver.di auch unter der Jugend mitgliederstark sein, betonte Erhard Ott.
Azubis sind keine Spielbälle
Dass Auszubildende nicht zum Spielball zweifelhafter Unternehmensstrategien werden dürfen, verdeutlichte ein Spontan-Bühnen-Sketch
mit den Akteuren „Betriebsrat“,
„Azubine“ und „Arbeitgeber“: Organisiert Euch und Eure jungen Kolleginnen und Kollegen! Holt Euch
Hilfe, Ihr seid nicht allein!, war die
Botschaft. Jugendvertreter stellten
erprobte Übernahmemodelle aus ihren Unternehmen vor. So aus den
Wuppertaler Stadtwerken, von der
Berliner Stadtreinigung oder aus dem
E.ON-Konzern, wo es Betriebsvereinbarungen mit festgeschriebenen
Ausbildungsquoten oder gar Tarifverträge Demografie mit langfristiger
Perspektive gibt. Max Hauptmann,
frisch gewähltes Mitglied der JAV bei
der Lufthansa Technik AG, berichtete
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mehr Motivation und Perspektive zu geben.
Ausbildung schafft
Zukunft und Gewinner
Ausbildung dürfe nicht unter das
Motto „Geiz ist geil“ gestellt werden, hieß es bei einer folgenden Podiumsdiskussion mit Arbeitsdirektoren der Unter nehmen, es ging
um Ausbildungsquoten, Leiharbeit,
Leistungsbewertung und Finanzausstattung. „Ausbildung ist Teil der
sozialen Verantwortung von Unternehmen“, fasste Rolf Wiegand, Gesamtpersonalrat bei der Berliner
Stadtreinigung, die Ergebnisse zusammen: „Wer ausbildet und über
Ausbildung Zukunft schafft, sorgt für
Gewinner und gewinnt selbst!“
Am Abschlusstag stand Aktion
nochmals ganz obenan: In Kreativworkshops erdachten die Teilnehmer Losungen und Sprüche,
mit denen sie Aktionskartons
bemalten und Schilder beklebten. Mit frau- oder mannshohen Demo-Kartons, Trillerpfeifen und Boxhandschuhen
ausgerüstet, machten sich
die jungen Leute dann auf
zum Berliner Hotel Intercontinental. Dort, wo gerade die Manager der
Energiewirtschaft tagten,
veranstalteten sie ein
Pfeifkonzert und eine
„Flashmob-Aktion“. Die
JAV-Vertreter forderten
auch per Resolution
mehr
Engagement
der Unternehmen für
Ausbildung
und
NEH
Übernahme.
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Wettbewerb,
aber mit Standards
ETF will für Beschäftigte und Fahrgäste
das Beste aus der EU-Verordnung 1370/2007
herausholen und startet Osteuropa-Projekt

Ein schwieriges juristisches Terrain:
Im Rahmen der Liberalisierungsstrategie der Europäischen Union trat
EIN GEWERSCHAFTSLEITFADEN
Ende 2009 mit der EU-Verordnung
ZUR EU-VERORDNUNG 1370
1370/2007 eine neue rechtliche
Grundlage für die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen und deren Finanzierung in Kraft. Alle Mitgliedsstaaten
haben
ihre
nationale
Gesetzgebung anzupassen. Damit
sich die Gewerkschaften in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union an diesem Prozess angemessen
beteiligen können, ist Schulung und
Information erforderlich. Die Europäische
Transportarbeiterföderation
(ETF) hat einen gewerkschaftlichen
Leitfaden in mehreren Sprachen dazu
herausgebracht, bei dem es um Arbeitnehmerschutzrechte, Sozial- und
Qualitätsstandards im Interesse der Beschäftigten, aber auch der Fahrgäste
geht. Die ETF wird aber auch darüber hinaus aktiv. Wir sprachen mit ver.diBundesfachgruppenleiter Stefan Heimlich, der zugleich gewählter Präsident
des Ausschusses für den öffentlichen Nahverkehr in der ETF ist.
Mach das Beste aus der “Verordnung (EG) 1370/2007 zum öffentlichen Personenverkehr
auf Strasse und Schiene” zum Nutzen der ÖPNV/SPNV Beschäftigten und der Fahrgäste

Die besondere Rechtslage im Verkehrssektor ist schwierig, eröffnet
Kommunen, Tarifpartnern und letztlich Beschäftigten aber auch besondere Möglichkeiten...
Stefan Heimlich | Im Gegensatz
zu Liberalisierungsverordnungen bei
anderen öffentlichen Dienstleistungen – etwa Gas, Elektrizität und Wasser – konnte bezüglich der Verkehrsdienstleistungen
ein
großer
gewerkschaftlicher Erfolg errungen

werden: Die Verordnung 1370 erlaubt, bei Ausschreibungen und Betreiberwechseln bestimmte soziale
und tarifliche Standards sowie den
Betriebsübergang vorzugeben, zum
Beispiel Tariftreueregelungen. Sie sichert auch das Selbstverwaltungsrecht von Kommunen, ihren eigenen
öffentlichen Nahverkehr zu betreiben. Um diese Möglichkeiten im Interesse der Allgemeinheit und der Beschäftigten nutzen zu können, muss
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GEGEN LEIHARBEIT
AN BERLINER
FLUGHÄFEN!

Größere und kleinere Brötchen
Tarifrechtliche Fortschritte in Rheinland-Pfalz/Saar erreicht
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Am 1. März ist in Rheinland-Pfalz
das „Landesgesetz zur Schaffung
tariftreuerechtlicher Regelungen“ in Kraft getreten (wir
berichteten in den Ausgaben
2/2010 und 3/2010). Dieses
erste Landes-Tariftreuegesetz,
das auch einen vergabespezifischen Mindestlohn von
8,50 Euro festschreibt, bewirkt,
dass künftig öffentliche Aufträge
des Landes und der Kommunen nur
noch an Unternehmen vergeben
werden, die für ihre Beschäftigten
tarifvertragliche Bedingungen anwenden. Das Gesetz erfasst rund

man die Rechtslage zunächst exakt
kennen und damit umgehen. Da sieht
die ETF eine Verantwortung gegenüber ihren Mitgliedsgewerkschaften,
speziell denen in den neuen EU-Ländern in Osteuropa.
Deshalb wurde nun auch ein eigenes
ETF-Projekt dazu aufgelegt?
Stefan Heimlich | Richtig. Es heißt
SCRIPT (Social Conditions and Rights
in Public Transport) und soll Gewerkschaftern Instrumente und Wissen an
die Hand geben, die Wandlungen in
den Strukturen und der Marktsituation im Nahverkehr zu meistern. Das
Projekt richtet sich gezielt an Transportgewerkschaften in Osteuropa, die
Kolleginnen und Kollegen sollen sich
in Seminaren über die heutigen Unternehmensstrukturen austauschen und
sich über die rechtlichen Vorgaben der
EU-Verordnung sowie über multinationale Unternehmen im Nahverkehrssektor informieren können.
Das erste solche Seminar hat Mitte
Februar in Bukarest stattgefunden.
Wie lief es?
Stefan Heimlich | Sehr gut. Es waren Kolleginnen und Kollegen aus Bulgarien, Rumänien, Zypern und Kroatien vertreten. Zunächst wurden in
vorbereiteten Länderreports die Situation in den einzelnen Regionen erläutert
und über vorhandene Unternehmen,
Tarifstrukturen und gewerkschaftliche

Beschäftigte wehren
sich mit Aktionen im
Flughafen und auf
dem Potsdamer Platz

Einflussmöglichkeiten informiert. In einem zweiten Teil ging es dann darum
zu diskutieren, was bei Ausschreibungen zu tun ist, um soziale Standards
und ein bestimmtes Niveau von
Arbeitsbedingungen besser abzusichern. Da in der Verordnung 1730 zumeist Kann-Bestimmungen enthalten
sind, müssen die nationalen Gewerkschaften gekonnt agieren und sich sogar teilweise neu aufstellen, um etwas
erreichen zu können. Gewerkschaften,
die nur in einem Betrieb vorhanden
sind, genügen da oft nicht.
Das hat sich in der Bukarester Debatte deutlich gezeigt?
Stefan Heimlich | Zumindest ansatzweise. Zunächst haben die Teilnehmer natürlich viel Neues erfahren,
Informationen aufgenommen und
dann darüber nachgedacht, welche

Bukarester Debatte

Aktionsmöglichkeiten sie praktisch
haben. Sie haben aber auch Chancen
erörtert, sich das notwendige politische Gehör zu verschaffen, über das
eigene Unternehmen hinaus Lobbyarbeit zu betreiben, auf die jeweilige nationale Gesetzgebung Einfluss
zu nehmen.
Es geht der ETF also um konkrete
Handlungsempfehlungen?
Stefan Heimlich | Unbedingt. Der
Transformationsprozess im Nahverkehr muss europaweit gestaltet werden. Voraussetzung wäre eine jeweilige nationale gewerkschaftliche
Strategie. Dazu geben wir Empfehlungen und Handlungshilfen. Die sollen auf Basis der Länderreports und
der Debatten bis zum Sommer vorliegen. Dazu gibt es noch Seminare in
Budapest und Vilnius. (Fragen: NEH)
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„Befristete Arbeit und Leiharbeitsverträge haben in letzter Zeit bei
Globe Ground massiv zugenommen“, schimpft Michael Walter, der
zuständige ver.di-Fachsekreatär für
die Berliner Flughäfen. Doch er und
die Beschäftigten sind nicht nur wütend, sondern wurden auch aktiv:
Bereits im Dezember informierten
ver.di-Vertrauensleute auf dem Flughafen Tegel die Fluggäste über Bedingungen und Ausweitung der
Leiharbeit.
Der WISAG-Konzern hatte 2008
die Globe Ground Berlin (GGB) gekauft – das größte Abfertigungsun-

ternehmen an den Berliner Flughäfen
mit
annähernd
2000
Beschäftigten. Aktuell sind nun bereits rund ein Drittel der Beschäftigten als Leiharbeitnehmer oder mit
Teilzeitarbeitsverträgen beschäftigt.
Die Konzernstrategen wollen das
ohne betriebsbedingte Kündigungen
durchsetzen, unterlaufen aber die
geltenden Tarifverträge. „Da werden
die neuen rechtlichen Bestimmungen des Teil- und Befristungsgesetzes und des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes voll ausgenutzt“,
empört sich der Gewerkschaftssekretär. Während bislang befristetes
Personal bei passender Qualifikation
stets unbefristet übernommen wurde, erhalten die Beschäftigten inzwischen nur noch einen Arbeitsvertrag
als Leiharbeiter angeboten. ver.di
hat den Arbeitgeber GGB bereits seit

Jahren zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Noch immer gibt es kein
Ergebnis.
Nach der Flughafen-Aktion im Dezember gingen die Beschäftigten
zum gewerkschaftlichen Aktionstag
gegen Leiharbeit am 24. Februar richtig in die Öffentlichkeit: Auf dem
Potsdamer Platz protestierten sie gegen die Konzernstrategie, die sie zunehmend in prekäre Arbeit zwingt.
Im Kino Cinemaxx fand zeitgleich
eine große Konzern-Präsentation, die
„Wert voll“-Tour der WISAG statt.
Die Kolleginnen und Kollegen der
Globe Ground hatten sich selbst dazu
eingeladen, um für gute Löhne und
feste Arbeitsplätze zu demonstrieren.
„An unserem Beispiel ist gut zu sehen, welche Folgen Privatisierungen
für den Arbeitsmarkt nach sich ziehen“, erklärte Michael Walter. NEH

8000 Beschäftigte im ÖPNV und ermöglicht für etwa 3000 von ihnen
erhebliche Entgeltverbesserungen,
da ein repräsentativer Tarifvertrag
von ver.di zur Anwendung kommt.
Tarifexperten von der Hans-BöcklerStiftung sehen das Tariftreuegesetz
aus Mainz momentan als beispielgebend „für Tariftreuegesetze insgesamt“. Es wurde von Bremen und
wird wohl von Berlin in wichtigen
Punkten übernommen und schaffe
„wichtige Voraussetzungen für eine
faire öffentliche Vergabepraxis“.
Im Saarland, wo im vergangenen
Herbst nach ver.di-Einschätzung
„nicht das bestmögliche“ Tariftreuegesetz beschlossen wurde, müssen
kleinere Brötchen gebacken werden.
Die Gewerkschaft arbeitet weiter an

einem Branchentarifvertrag für den
ÖPNV. So wurde
Mitte Februar ein
Haustarifvertrag für
die Beschäftigten und Auszubildenden der DB A. Philippi GmbH abgeschlossen, der Einkommenserhöhungen um drei Prozent festschreibt.
Er ist Grundlage dafür, dass die Beschäftigten des Busunternehmens –
einer hundertprozentigen Tochter
der DB Saar-Pfalz-Bus GmbH – demnächst in den TV-N Saar überführt
werden können. Verhandlungen
dazu sollen beginnen, wenn bei der
Muttergesellschaft eine Tarifeinigung erzielt ist. Dort sind nach einer
neuerlichen Verhandlung im Februar
für einen Anwendungstarifvertrag

zum TV-N Saar „nur noch wenige
strittige Punkte“ offen. Sie betreffen die Sicherung der Besitzstände
der
450
Beschäftigten,
den
Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen und die Kündigungsbedingungen, informierte ver.di-Tarifexperte und Verhandlungsführer
Bernd Oleynik. Er sprach von einer
„Annäherung in kleinen Schritten“.
Tarifpolitisches Ziel von ver.di bleibe
der Branchentarifvertrag. Unter den
TV-N Saar fallen gegenwärtig etwa
1000 von insgesamt 2200 Beschäftigten.
NEH
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Wenn ich groß bin,
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werde ich Techniker
bei Lufthansa

Auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn. Die vom Erfolg nicht
gerade verwöhnte Presseabteilung
der Lufthansa landete nach Jahren
mal wieder einen richtigen Treffer.
Kurz nach Weihnachten, dessen

Da waren´s nur noch SIEBEN.
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Heilsbringer seit über 2000 Jahren
unangefochten an der Spitze steht,
konnten
Lufthansa-Pressesprecher
Herr Walther und sein Team den neuen Lufthansa-Chef zumindest als
eine schräge Art von Pendant für den
Jahreswechsel präsentieren. BILD
verkündete die „erste gute JobNachricht des Jahres“. 4000 Jobs
wolle Lufthansa „allein an unseren
Heimatstandorten in Deutschland
schaffen“. Die filigrane Wortwahl
war wohl auch nötig. Jobs an den
Heimatstandorten sind nicht zwingend Jobs bei der Lufthansa. Auf
schmerzhafte Weise mußten dies die
Auszubildenden der Lufthansa Technik AG erfahren. Von 54 Auszubildenden wurden, trotz hervorragender wirtschaftlicher Lage, ganze
sieben in eine Festanstellung übernommen. Man bilde "über Bedarf"
aus, so die lamoyante Erklärung der
Pressestelle, das müsse doch mal
festgehalten werden.
Der Umgang mit den Azubis wirft
ein Schlaglicht auf die Gesamtstrategie des neuen Vorstands.

Bedarf an Arbeitsplätzen innerhalb
des hohen Tarifniveaus scheint man
nicht zu haben. Der ausgelernte
Nachwuchs wird in die zu 49 %
Lufthansaeigene
Leiharbeitsfirma
„AviationPower“ abgeschoben. Ein
Glücksfall für den an allen LufthansaStandorten expandierenden „Personaldienstleister“, dessen Webauftritt
eine blasse Kopie der Lufthansaseiten darstellt und dessen Management sich zum Teil aus überglücklichen, weil aus den Tiefen Russlands
zurückgeholten Lufthansa-Managern
zusammensetzt.
Die Lufthansa-Azubis wollen den
1. Mai nutzen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen.
Letztendlich baut man mit gut
ausgebildeten, jungen Kräften eine
eigene Konkurrenzfirma zu sich
selbst auf, um den Druck auf die
Kolleginnen und Kollegen des Mutterhauses zu verstärken. Dieser
Strategie, so die Forderung der
Azubis, muss ver.di mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln entgegentreten.
AvS

Gestank
alter Socken
In seiner Ausgabe 9/2011 widmete sich
das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL
dem Thema möglicherweise kontaminierter Kabinenluft in Passagierflugzeugen.
Aufgrund der wissenschaftlich unklaren
Situation hatte ver.di gemeinsam mit der
Vereinigung Cockpit und der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation die sogenannte „3U-Forderung” an Politik und Unternehmen gestellt. Darin wird die unverzügliche,

unabhängige und umfassende Aufklärung
aller Umstände gefordert, die mit dem „Aerotoxischen Syndrom” zusammenhängen.
Bundesregierung und Bundestag müssen
nun handeln: jeder Verdacht, das Gesundheit und Handlungsfähigkeit des Cockpits,
der Crew und der Passagiere beeinträchtigt
werden könnten, darf nicht ungeprüft im
Raume stehen bleiben. Nicht zuletzt geht es
auch um Flugsicherheit.

Lufthansa finanziert „gelbe“
Personalvertretungswerbung

Angenehm.

Ist der Ruf erst ruiniert…
Nach dem skandalösen, weil über
alle Maßen komfortablen, Frühverrentung eines rechtskräftig verurteilten
Personalvertretungsmitglieds
zeigt sich Lufthansa nun vollkommen schamfrei bei der Finanzierung
der Wahlwerbung ihr genehmer,
ausgewählter Personalvertreter. In
der auf Lufthansakosten produzierten und an die Beschäftigten verteilten Postille „Elf“ (obwohl das
Gremium 15 Mitglieder hat) präsentierten sich ausgewählte Personalvertreter Erfolgsteam, das wieder zur
Wahl antritt, in einem Winter-Wunderland.
Zur Erinnerung: mit einem Stimmanteil von nur 12 Prozent der Wahlberechtigten konnte man über 95
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Prozent der Sitze in der Personalvertretung „erobern“. Die eigentliche
Wahl der Mitglieder des fliegenden
Betriebsrates findet auf Basis des
seit über 30 Jahren gekündigten
„Tarifvertrages Personalvertretung“
de facto im Hinterzimmer statt: nur
Kandidaten der Einheitsliste haben
eine reelle Chance. Mit Unterstützung des in Mitbestimmungsfragen
und der gebotenen Neutralität völlig
überforderten Kabinenchefs Ulrich
Wachter, dessen Team für die Bezahlung dieser Wahlwerbung unter dem
Deckmantel der Information letztendlich verantwortlich ist, wird aus
dieser reellen Chance Gewißheit,
noch bevor der erste Stimmzettel
vom Wähler markiert worden ist.
Zur Sonne, zur Freizeit!

AvS

Wenn nicht nur die
Tanks lecken…
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Panamaischer Seelenverkäufer erhält Auslaufverbot
nach ITF-Kontrolle: 32 Mängel.
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Nicht immer sind Billigflaggenschiffe
solche Exemplare wie die „Norlake“.
Doch mit dem fast 30 Jahre alten,
unter panamaischer Flagge fahrenden Tanker hatten unsere ITF-Inspektoren in Bremen und Hamburg
mehrfach zu tun. Im Frühjahr 2010
wurde das Schiff in Bremen wegen
zahlreicher Mängel von den Behörden festgehalten. Schließlich gelang
es mit Hilfe von ITF-Inspektorin Susan
Linderkamp, 18 Seeleute zu repatriieren und die Auszahlung von
rund 250 000 Dollar Heuern zu erreichen.
Danach lag die „Norlake“ monatelang in der Werft von Riga. Ende
Januar machte sich der Tanker nach
Hamburg auf, um dort eine Ladung
Biodiesel und Sojabohnenöl abzuholen. Schon von unterwegs baten
indische Besatzungsmitglieder die
ITF um Hilfe wegen des unsicheren

Schiffs und ausstehender Heuern. Deshalb
ging ITF-Inspektor Ulf
Christiansen Mitte Februar in Hamburg an
Bord. 19 der 32 Beesatzungsmitglieder,
ein
ingeschlossen die gesamte
samte
Schiffsführung, wollten umgehend
abmustern und stellten Heuerforderungen. Doch zunächst musste die
„Norlake“ zwecks Untersuchung
von Mängeln zu einer Wartepier verholen. Dort wurden von der Port
State Control dann ganze 32 Mängel festgestellt, u.a. an den Ladetanks. Es gab ein erneutes Auslaufverbot. Die avisierte Diesel- und
Öl-Ladung musste der Charterer
anderweitig verschiffen lassen.
Blieb das Problem der Besatzung.
Nach mehrtägigen Verhandlungen
des ITF-Inspektors mit dem Schiffs-

m
manager erhielten die
19 indischen Seeleute
am 22. Februar ihre
ausstehenden Heuern,
iinsgesamt 153 000
D
Dollar. Beim Verlassen
des Tankers noch am selben A
Abend bedankten sich
die glücklichen Männer: Sie hätten
gewusst, dass die ITF in Deutschland
besonders „powerful” sei und den
Seeleuten – wie schon oft in der
Vergangenheit – engagiert helfen
werde. „Natürlich ist das ein guter
Ruf, der uns da vorausgeht, wir
arbeiten täglich daran, den immer
wieder zu rechtfertigen“, erklärt Ulf
Christiansen für das Inspektorat.
Nach seiner Kenntnis sollte das Schiff
mit bereits angeheuerter neuer
Besatzung im März mit Kurs Alexandria ablegen – nach Beseitigung
der Mängel.
NEH

