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AKTUELLES
Künftig alles digital: Mit
bestimmen per Computer
Ständig neue EDV-Programme und
-Module im Betrieb? Das kennt
man auch beim Netinera-Konzern,
speziell in der Bussparte. Doch sagt
der Konzernbetriebsratsvorsitzende: „Wenn was Neues angeschafft
werden soll, dann laden wir die Firmen ebenso zur Präsentation ein
wie das zuvor die Geschäftsführung
macht.“ Und es gäbe immer eine
Pilotphase. Man schaue genau hin,
speziell bei Anwendungen, die das
Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer überwachen können.
Da haben die Interessenvertretungen Mitspracherechte. Und die nutze man im Sinne der Beschäftigten.
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DIE POLITIK
MUSS HANDELN!
Wenn das Personenbeförderungsgesetz nicht geändert wird, droht massenhaft Sozialdumping im öffentlichen Nahverkehr
Vor uns liegt die größte Vergabe
welle im öffentlichen Nahverkehr in
der Geschichte unseres Landes. Da
von sind bis Ende 2019 die meisten
Verkehrsverträge betroffen. Beschäf
tigte und tarifgebundene Unterneh
men sehen sich jedoch aktuell durch
Sozialdumping bedroht. Nach euro
päischem Recht können Kommunen
entscheiden, ob sie Verkehrsleistun
gen ausschreiben oder an ein eigenes
Unternehmen vergeben. Sie können
zudem tarifliche Standards und die
Übernahme der Beschäftigten vorge
ben um Sozialdumping zu verhindern.
Das ist in Europa durchaus üblich,
einige Länder schreiben dies sogar

gesetzlich vor. Nach dem deutschen
Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
gilt dagegen seit 2013, dass soge
nannte eigenwirtschaftliche Antrag
steller keine sozialen und ökologi
schen Vorgaben einhalten müssen
und dennoch vorrangig den Zuschlag
erhalten.
Eigenwirtschaftlich bedeutet, dass ein Unternehmen außer für Schüler- und Behindertenbeförderung, bundesweit ein Betrag
von mehreren Milliarden Euro, keine Zuschüsse erhält. Eine solche Eigenwirtschaftlichkeit kann nur durch die Absenkung von
Personal
kosten erreicht werden. So hat
beispielsweise die Stadt Pforzheim ihr Nah-

verkehrsunternehmen verloren, da es mit
dem Tarifvertrag TV-N und Beschäftigten,
die bis zu 30 Jahre im Unternehmen waren,
nicht wettbewerbsfähig war. In Hildesheim
konnten die Arbeitsplätze nur durch Bei
träge der Beschäftigten gerettet werden,
die durch einen Interessenausgleich nur
teilweise ausgeglichen werden konnten.

Diese Entwicklung stoppen!
Das deutsche Recht muss sicherstellen,
dass auch eigenwirtschaftliche Antrag
steller Tariftreuegesetze und Vorgaben der
Kommunen zu Tarifverträgen und der Übernahme der Beschäftigten einhalten müssen. ver.di fordert daher eine Änderung
des Personenbeförderungsgesetzes, die die
Umgehung des europäischen Arbeitnehmerschutzes wirksam ausschließt.
Seit dem vergangenen Jahr hat ver.di
dazu etliche Gespräche in den Kommunen,
der Landes- und Bundespolitik geführt
und mehrere öffentliche Veranstaltungen
durchgeführt. Betriebs- und Personalräte
aus über 200 Nahverkehrsunternehmen
haben die Mitglieder des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages in
einem offenen Brief um eine Gesetzesänderung gebeten. Auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sowie
die kommunalen Spitzenverbände haben in
mehreren Schreiben an die Bundespolitik
deutlich gemacht, dass sie eine Änderung

des Personenbeförderungsgesetzes wollen.
Die SPD-geführten Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, SchleswigHolstein und Brandenburg sind aktiv geworden. Sie haben einen Änderungsantrag
zum Personenbeförderungsgesetz in den
Bundesrat eingebracht, der Sozialdumping
verhindern würde und dem im 
Februar
mehrheitlich zugestimmt wurde. Auch der
Evaluationsbericht zum Personenbeförderungsgesetz kommt zu dem Schluss, dass
das Thema behandelt werden sollte. Die
Grünen haben einen entsprechenden Antrag an den Bundestag gestellt.

Gefahr für 130.000 Beschäftigte
Da wir mitten in der Vergabewelle sind,
wäre eine Verschiebung der Änderung auf
die nächste Legislaturperiode für die Beschäftigten und die Unternehmen zu spät.
CDU/CSU zeigen sich jedoch uneins und
zögern. ver.di hat in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Betriebsräten aus privaten und kommunalen Unternehmen ihre
Mitglieder im Verkehrsausschuss des Bundestages zu Gesprächen eingeladen. Wir
wollten deutlich machen, dass gerade auch
die Beschäftigten tarifgebundener privater
Unternehmen und der Subunternehmer im
Nahverkehr von Sozialdumping bedroht
sind. Beim Gespräch mit dem stellv. Fraktionvorsitzenden der CDU/CSU Arnold Vaatz
nahmen beispielsweise auch Betriebsräte

dem Konzern Rhenus-Veniro teil. Bei
Redaktionsschluss scheint dennoch eine

Mehrheit der Verkehrspolitiker in der Unionsfraktion eine Änderung des PBefG nicht
für notwendig zu halten. Doch auch in
der CDU–/CSU-Fraktion gibt es Unterstützer unseres Anliegens, insbesondere die
Kommunalpolitiker. Wir hoffen sehr, dass
es ihnen gelingt, ihre Kolleginnen und Kollegen noch zu überzeugen.
Mit dem Verband Deutscher Verkehrs
unternehmen, den Kommunalverbänden,
allen anderen Parteien im Bundestag und
einer Reihe kleiner privater Unternehmen
besteht ein breites Bündnis für eine Änderung. Die Gefahren für die über 130.000
Beschäftigten sind ebenfalls bekannt. Sie
und ihre Familien werden in größte Un
sicherheit versetzt, eine sichere Zukunftsplanung ist nicht möglich. Es geht um nicht
mehr als die Anerkennung der Leistungen
der Beschäftigten bei der täglichen harten
Arbeit im Nahverkehr. Das wäre nur fair.
Jetzt nicht zu handeln würde den Beschäftigten im Nahverkehr dagegen das Signal
senden, dass Sozialdumping und Tarifflucht
gewollt sind.
Die Sicherung des Arbeitnehmerschutzes noch vor der Bundestagswahl im Herbst
würde den Wählerinnen und Wählern vielmehr zeigen, dass die Parteien im Bundestag die soziale Komponente unserer Marktwirtschaft ernst nehmen und auch tatsächM.B.
lich vertreten. 

Druck machen für die maritime Wirtschaft
Für die Zukunft ihrer Arbeitsplätze und
des maritimen Sektors gingen Beschäf
tigte aus Häfen, Seeleute und Werftarbeiter am 3. April 2017, dem Vortag der
10. Maritimen Konferenz, in Hamburg auf
die Straße. Gemeinsam mit Beschäftigten
aus der Windkraft- und maritimen Zulieferindustrie protestierten rund 1.200 Gewerkschafter von IG Metall und ver.di auf
den Rathausmarkt. Lautstark richteten
sie den Appell an die 750 Teilnehmer
der Konferenz, das Thema „Digitalisierung“ mit eindeutigen Aussagen für Aus-

bildung und Beschäftigung zu verbinden.
Weitere Kernaus
sagen und Forderungen
von ver.di waren: Schluss mit Subventions- und Steuermissbrauch in der Seeschifffahrt, Beschäftigungssicherung in der
Hafenwirtschaft, Laschen ist Hafenarbeit
sowie: Sicherheit für Seeleute, Automati
sierung und Digitalisierung nur mit Tarifvertrag. Gewerkschaftskolleginnen und
-kollegen aus Norwegen, Holland und
Belgien unterstützten solidarisch die An
sage, die von allen mitgetragen wurde:
Stand up and fight back!P.G.

FOTO: ver.di/K.J.
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Eine Friedens
wahl sichert
die Bran
chenvielfalt
In diesen Tagen werden Wahlbriefe
versandt: Die Versicherten sind aufgefordert, die Selbstverwalter in
ihrer Kranken- oder Unfallkasse
und bei der Rentenversicherung zu
wählen. ver.di begleitet die Sozialwahlen 2017 mit einem eigenen
Webportal. Wir befragten zwei erfahrene Gewerkschaftsvertreter in
der Berufsgenossenschaft Verkehr,
die erneut kandidieren und erfuhren auch, warum eine Friedenswahl
nicht die schlechteste Sache ist.
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LUFTVERKEHR
Der Kampf geht um
einen Euro und mehr

FOTO: ver.di

Seit Anfang des Jahres wurden an
sechs Flughäfen Lohnerhöhungen
durchgesetzt. Die Abschlüsse stellen die Weichen für bessere Bezahlung in den oft körperlich schweren
und sicherheitsrelevanten Jobs in
Gepäckkellern, auf dem Vorfeld sowie bei der Passagierabfertigung.
Und: Es ist erwiesen, dass die Beschäftigten kämpfen können. Einzeln, aber auch koordiniert. Denn
noch immer geht es um einen bundesweiten Branchentarifvertrag.
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Das Beste am Tarifabschluss
ist seine Perspektive
Eine stufenweise Erhöhung des
Stundenlohns auf 13,50 Euro forderte ver.di in harten Tarifverhandlungen mit dem Landesverband
Hessischer Omnibusunternehmer
(LHO). Schlichtung wurde nötig.
Schließlich kann sich das Ergebnis
sehen lassen. Öffentlichkeit und
Landespolitik habe zunehmend erkannt, dass der hessische Weg der
Finanzierung des Nahverkehrs in
die falsche Richtung geführt hat.
Die Ernte fahren wir Ende 2018 ein,
ist ver.di bei LHO sicher. Denn dann,
so der neue Tarifvertrag, muss die
betriebliche Altersvorsorge für das
Buspersonal stehen.
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Politisches Engagement für den Erhalt
sozialer Sicherheit für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer ist Bestandteil unserer
täglichen Arbeit. In letzter Zeit war das besonders gefordert. Denn wer die drohende
Privatisierungswelle im kommunalen öffentlichen Nahverkehr abwenden will,
braucht Durchhaltewillen und eine große
Anzahl von Unterstützern. So beteiligten
sich mehr als 200 Betriebsräte an einem
Aufruf zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG). Das hat in der Politik auf Landes- und Bundesebene Eindruck
gemacht. So haben wir mit unserem Anliegen viele politische Befürworter und Unter-

stützer finden können. Ob unsere Bemühungen aber am Ende zum Ziel führen,
muss die Zukunft zeigen.
In den letzten Wochen erfolgreich waren
wir mit unsere Kampagne „Damit Fliegen
sicher bleibt“, die sich für eine faire Bezahlung, weniger belastende und sichere Arbeitsbedingungen bei den Bodenverkehrsdiensten der Flughäfen einsetzt. Uns geht
es um Geschlossenheit, wir wollen einen
Branchentarifvertrag. In den vergangenen
Tarifauseinandersetzungen konnten die
Beschäftigten zeigen, dass sie mobilisieren
können, und dass die Warterei auf bessere
Zeiten vorbei ist. Die unterste Linie war in
den letzten Jahren erreicht. Nun sind die
Arbeitgeber am Zug, um zukünftige Streiks
an Flughäfen zu verhindern.
Gute Arbeit und soziale Sicherheit sind
im betrieblichen Alltag nötig. Dieses Jahr

Gute Arbeit und Sozialwahlen gemeinsam denken!
ist Wahljahr: Nicht nur zwei weitere Landtagswahlen und die Bundestagswahl im
September stehen an, sondern auch die
Sozialwahlen am 31. Mai. Diese Wahl ist
für uns wichtig! Gewerkschaftlicher Einsatz in der Selbstverwaltung bei Trägern
der Renten- und Unfallversicherungen ist
eine Grundlage für eine funktionierende
Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, und sie ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Demokratie.
Wir als Gewerkschaft wollen gute Arbeit,
Jobsicherheit, aber auch Arbeitsschutz und
Arbeitssicherheit und damit dem Erhalt der
körperlichen Gesundheit. Damit diese Themen gehört und umgesetzt werden, müssen die Vertreter der Gewerkschaften stark

Eure

CHRISTINE BEHLE

in den Gremien der Selbstverwaltung vertreten sein!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wo Ihr zur Abstimmung aufgefordert seit, beteiligt Euch an den
Sozialwahlen! Damit gute Arbeit nicht nur eine Forderung
bleibt, sondern im Alltag besser umsetzt werden kann.

CHRISTINE BEHLE, MITGLIED DES ver.diBUNDESVORSTANDES | FOTO: DIE HOFFOTOGRAFEN

INTERVIEW

„Münchner Modell“ bei Lizenzvergaben:

Qualitätskriterien 
gehören ins Pflichtenheft
Erst auf dieser Basis darf der Wettbewerb „lostoben“. Ralf Krüger,
Betriebsrat am Flughafen München, sieht das als Trendwende
Ende Februar wurde am Flughafen
München zu einem Symposium einge
laden. Akteure aus dem Unterneh
men, aber auch Vertreter aus Politik,
Gewerkschaft und Wissenschaft nah
men teil. Eingeladen waren auch
viele Betriebsräte. Das Thema: Siche
rer Luftverkehr durch gute Arbeit am
Flughafen. Debattiert wurde das
„Münchner Modell“ zur Gestaltung
von Arbeits- und Gesundheitsschutz
im Rahmen der Vergabepraxis für
Bodenverkehrsleistungen. ver.di-Vor
sitzender Frank Bsirske sprach zum
Zusammenhang mit Tarifverträgen,
Staatssekretärin Yasmin Fahimi zu
Standards für einen fairen wirtschaft
lichen Wettbewerb. Wir fragten ei
nen Initiator – Ralf Krüger, Mitglied
des Gemeinschaftsbetriebsrates der
Flughafen München und der Aero
ground Flughafen München GmbH –
nach diesem „Münchner Modell“ und
ob es sich verallgemeinern lässt.
Arbeitsplätze auf dem FlughafenVorfeld gelten als „Risikoarbeits
plätze“, Bodenverkehrsleistungen sind
sicherheitsrelevant für den Flugver
kehr. Dennoch ist die Arbeit mies be
zahlt, stressig und körperlich schwer.
Oft werden mangelnde Qualitäts
standards beklagt. Das darf so nicht
bleiben?
Ralf Krüger | Das meinen wir schon seit
Langem. Die richtig harten Probleme h aben
mit der Marktöffnung durch die EU 1996
begonnen, als Konkurrenzunternehmen für
Bodenverkehrsdienstleister auf den eigenen Flughäfen zugelassen wurden. Das
verschärfte alle Probleme, die mit dem
ohnehin vorhandenen Kostendruck zusammenhängen: Arbeitsverdichtung, Druck auf
Einkommen und Tarifverträge, massive
Zunahme von Leiharbeit, Ausgründungen.
Spätestens seit 2004, verstärkt seit 2011,
sollte am Flughafen München massiv outDas Münchner Modell gibt Antworten
auf in der Branche der Bodenverkehrsdienstleistungen unbeantworteten Fragen: Wie erhalten wir die Flugsicherheit
für die Passagiere, wenn langjährig
ausgebildete Flugzeugabfertiger mit
IHK-Prüfung ersetzt werden durch Leiharbeitnehmer, die nach einer 5-Tagesschulung Flugzeuge abfertigen? Indem
klare Vorgaben für alle Anbieter gelten,
dass nur nach qualitativ hochwertiger
Aus
bildung und Training sicherheits
relevante Arbeiten ausgeführt werden
dürfen. Wie verhindern wir, dass immer

gesourct werden. Wir als Betriebsrat
konnten soweit dagegen halten, dass „Altbeschäftigte“ vertraglich bei der Mutter
Flughafen München gehalten wurden,
Neueinstellungen erfolgen aber sämtlich in
der neugegründeten Aeroground GmbH,
die auch die Dienstleistungen erbringt –
mit insgesamt 2.000 Beschäftigten. Darüber hinaus haben wir die Swissport Losch
als weiteren Anbieter am Flughafen. Dort
waren die Beschäftigten lange Jahre in
einer Leiharbeitsfirma, der Swissport Losch
Services, angestellt und durften dann für

ihre IHK-Prüfung ablegen können. Das geht
nur auf Basis vernünftiger Arbeitsverträge
und nicht mit Leiharbeit und Dumpingstrategien. Wir sahen das nötige Qualifikationsniveau in Gefahr, was sich direkt auf die
Arbeitssicherheit und die Gesundheit der
Beschäftigten auswirkt.
Und was habt Ihr dagegen getan?
Ralf Krüger | Wir haben uns auf die notwendigen Arbeitsschutzstandards konzen
triert. Nach ausführlichen Recherchen und
Debatten auch mit unserem beratenden

RALF KRÜGER | FOTO: ver.di

eine andere Swissport Losch-Firma arbeiten, die die Abfertigungskonzession erhalten hatte. Da galt umso mehr: Gesundheitsdumping durch Arbeitsverdichtung.
Das weckt auch bei der Aeroground Begehrlichkeiten, mit Leiharbeitern Personalkosten zu senken. Wir hatten deshalb einen
handfesten Konflikt mit 400 Widerspruchsverfahren wegen Missbrauch von Leiharbeit. Insgesamt haben wir als Arbeit
nehmer-Interessenvertreter aus all diesen
Entwicklungen und dem Personalkarussell
neben sozialen ganz klar Probleme für die
Sicherheit des Flugverkehrs gesehen. Und
da hört bekanntlich jeder Spaß auf. Beschäftigte im Bodenverkehrsdienst werden
schrittweise über Jahre qualifiziert, bis sie
weniger P ersonal immer mehr hochrisikobehaftete Tätigkeiten ausführt? Indem ab jetzt diese Beschäftigten nicht
parallel zwei Flugzeuge auf einmal abfertigen. Das ist viel wert. Der Skandal
aber ist: Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, gilt nur für München.
Lizenzen an den anderen Flughäfen
laufen mitunter erst in fünf Jahren aus.
So lange kann und wird ver.di nicht
warten. Deshalb fordern wir einen
branchenweiten Tarifvertrag, der die
guten Impulse aus München aufnimmt
und für alle verbindlich macht! K.W.

Rechtsanwalt Rüdiger Helm haben wir
erkannt, dass uns Regelungen wie die

Bodenabfertigungsdienst-Verordnung oder
auch die EU-Richtlinie Steilvorlagen dafür
liefern. Schließlich ist das europäische
Wettbewerbsrecht nicht dazu da, das
Arbeitsschutzrecht auszuhebeln – im Gegenteil: Es gibt gerade im EU-Recht
Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz
vorgaben, die durchgesetzt werden müssen. Darum w
ollten wir uns verstärkt
kümmern.
Arbeitsschutzvorgaben sollten bei
den regelmäßigen Lizenzvergaben
für Bodenverkehrsleistungen stärker
in den Fokus?
Ralf Krüger | Ganz genau. Wir haben als
Interessenvertretung dazu sogar externe
Berater, die Gesellschaft für Gute Arbeit,
beauftragt. Mit uns gemeinsam und arbeitswissenschaftlich fundiert haben die
Experten Vorschläge für Arbeitsschutz- und
Qualifikationsvorgaben gemacht, die
Boden
dienstabfertiger künftig einhalten
müssen. Natürlich war das ein längerer
Prozess, in dem schließlich auch der Arbeitgeber mitgewirkt hat. Nicht alles, was wir
gerne erreichen wollten, wurde wett
bewerbsrechtlich für zulässig gehalten.
Aber wir konnten uns nach den massiven
Konflikten auf dieses Modell einigen – und
auch beim Thema Leiharbeit deutliche
Verbesserungen erzielen.

Was habt ihr als Interessenvertreter
der Beschäftigten herausgefunden?
Ralf Krüger | Zunächst sind wir zu dem
Schluss gekommen: Mit diesem Ansatz
kann man das Problem Leiharbeit unmittelbar angehen. Wenn Leiharbeiter – so sagt
es ja das Gesetz – nur „vorübergehend“
Beschäftigte sind, können sie niemals für
die Bodenabfertigung ausreichend quali
fiziert und erfahren sein. Die Bodenabfertigungsdienst-Verordnung bestimmt in Anhang 03 ganz eindeutig, dass auch ein
Drittanbieter sein Personal in gleichem
Umfang aus- und weiterbilden muss, wie
das der Flughafen selbst seinen Beschäftigten vorgibt. Bisher war Papier da geduldig
und niemand ist auf die Idee gekommen,
die nötigen Qualifikationsanforderungen
einfach alle aufzulisten. Das haben wir
nun gemacht. Diese Vorgaben sind ins
Pflichtenheft für die Ausschreibungen
aufgenommen worden. Daraus folgt, dass
ein Bewerber genau darlegen muss, welche
Geräte- und Topografieschulungen er
durchführen will, zu welchen Arbeitssicherheitsaspekten, Gefahrgütern oder Verkehrswegen er die Beschäftigten unterweisen und schulen wird. Daraus folgt dann,
dass beschrieben wird, welches Quali
fikationsniveau die Beschäftigten mit bestimmten Funktionen genau haben müssen. Wir fordern ein, dass ein Dienstleister
– bevor er tätig wird – vorausschauend
Gefährdungsbeurteilungen für sein Personal erarbeiten muss – als Grundlage dafür,
Beschäftigte in ihre künftige Arbeit aus
reichend einzuweisen. Auch solche Gefährdungsbeurteilungen müssen laut Pflichtenheft nun vorgelegt werden.
Das Neue am „Münchner Modell“ ist
also, dass Vorgaben, die für die Quali
tät der Dienstleistung stehen, jetzt im
Pflichtenheft für die europaweite Aus
schreibung genau aufgelistet sind…
Ralf Krüger | …und das die Dinge dadurch überprüfbar werden und genau kontrolliert werden kann, was davon gewährleistet wird und was nicht. Das macht
Angebote auch unter Qualitätsgesichtspunkten bewertbar, nicht nur nach dem
angebotenen Preis.
Und der Preis war bisher – wie fast
überall – das entscheidende Aus
wahlkriterium?
Ralf Krüger | Ja. Wir haben es nun – in
Kooperation mit dem Arbeitgeber und im
Zuge der rechtlichen Prüfung unseres Modells sogar geschafft, dass die Luftverkehrsbehörde, das Luftamt Südbayern –
den Auswahlprozess genauer definiert hat.
So ist beschrieben, auf welche Weise die
Bewerber ausgewählt werden sollen. Mit
anderen Worten: Es ist jetzt geschafft, dass
der Wettbewerb erst auf der Basis klarer
Vorgaben zu Arbeitsschutzmanagement
und Qualifikationsniveaus „lostoben“ darf.
Das ist eindeutig eine Trendwende, es wird
spürbar mehr Gewicht auf qualitative
Kriterien und inhaltlich solide Angebote

gelegt als bisher. Nun ist ein fundierter
qualitativer Vergleich möglich.
Allein konntet ihr das sicher nicht
durchsetzen, wie haben sich die Ver
tragspartner positioniert?
Ralf Krüger | Die Arbeitgeberseite hat
sich beteiligt. Es waren ja vielfältige recht-

liche Prüfungen nötig, ob bei der Lizenz
vergabe so verfahren werden darf. Auch
wettbewerbsrechtlich musste alles genau
abgeprüft werden. Und inzwischen sieht
man im Unternehmen sehr wohl: Das
Münchner Modell liefert e inen Beitrag, das
Funktionieren des Flughafens und die Luftsicherheit nachhaltig sicherzustellen. Auch
die Airlines erhielten die Möglichkeit zur
Stellungnahme und der Flughafen-Nutzerausschuss hat schließlich auch nicht gegen
Sicherheit im Luftverkehr entschieden.
Auf dieser Basis ist dann die Aus
schreibung 2017 auf dem Münchner
Flughafen erfolgt?
Ralf Krüger | Genau. Das Pflichtenheft
war fast doppelt so dick wie bei der letzten
Lizenzvergabe 2010. Auch auf seiner
Grundlage ist die Auswahlentscheidung
getroffen worden, transparent und verbindlich hinsichtlich der Standards im Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Ihr seht das Verfahren als „Meilen
stein“ und habt auf dem Symposium
im Februar Reklame für Euer Modell
gemacht. Ist es denn überhaupt auf
andere Bereiche übertragbar?
Ralf Krüger | Unbedingt. Wir werben für
ein solches Vorgehen und würden uns freuen, Nachahmer zu finden, die das vielleicht
noch etwas weitertreiben, als es uns ge
lungen ist beim ersten Aufschlag. Von
spezifischen Bedingungen des Luftverkehrs
abgesehen, ist das Modell eigentlich überall anwendbar, wo Dienstleistung ausgeschrieben wird und Pflichtenhefte erstellt
werden müssen: Arbeitsschutz- und Qualitätskriterien für gute Arbeit sind nachhaltige Bestandteile legaler, transparenter Vergabe. Fairer Wettbewerb kann erst dort
beginnen, wo diese Maßgaben für alle
gelten. Wenn man diesen Grundsatz anerkennt, kann man ein analoges Modell
überall im Verkehrsbereich schaffen und
anwenden. Wir vermitteln gern unsere ErFRAGEN: NEH
fahrungen.
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Ist ja alles nur im
Computer…
Chancen und Risiken für Mitbestimmung im Digitalzeitalter am Beispiel der Netinera Bussparte
„Fotografieren wird schwierig“, meint
Hans-Jürgen Hauschild. „Ist ja alles
nur im Computer, worüber wir spre
chen.“ Reden wollen wir mit dem
Konzernbetriebsratsvorsitzenden von
Netinera über Digitalisierung. Genau
er darüber, welche Chancen sie bietet
und wie Mitbestimmung im Digital
zeitalter aussehen kann. Abbilden
lässt sich da vielleicht wenig. Aber
erzählen kann man eine Menge.
Es gäbe im Konzern ständig neue EDVProgramme und Module, sagt Hauschild.
„Und wenn was Neues angeschafft werden soll, dann laden wir als Betriebsräte
die Firmen ebenso zur Präsentation ein wie
das zuvor die Geschäftsführung macht. Im
Mai haben wir wieder so einen Termin.“
Man schaue genau hin, denn bei der Einführung und Anwendung von Neuerungen,
die das Verhalten oder die Leistung der
Arbeitnehmer überwachen können, haben
sie nach § 87 (1) Absatz 6 Betriebsver
fassungsgesetz Mitspracherechte. „Genau
einmal, nämlich bei der Einführung“, erklärt der erfahrene Interessenvertreter. Und
verweist auf ein bewährtes Procedere
bei Netinera. „Rechtzeitig vor Inbetrieb
nahme einer Anwendung“, sei mit dem
Betriebsrat ein „konkretes Überleitungs
konzept“ abzustimmen, verlangt es eine
grundlegende Konzernbetriebsvereinbarung zu Datenverarbeitungssystemen aus
dem Jahre 2014. Dazu gehöre auch: „Wir
vereinbaren eine Pilotphase. Es stellt sich ja
erst in der Praxis heraus, wie sich so eine
Neuerung auf den einzelnen Arbeitsplatz
auswirkt.“ So könne man noch reagieren
und notfalls nachsteuern, wenn es irgendwo hakt. Am Ende stehe eine möglichst gut
ausgehandelte Betriebsvereinbarung zur
Innovation. Oder auch deren Ablehnung.
So geschah es etwa bei einem Projekt
der elektronischen Leistungserfassung zum
Zwecke der Energieeinsparung. Im Bahn-

bereich läuft es noch, doch „bei den Bussen wurde das nach kurzer Zeit wieder
gekippt“. Warum? Die Betriebsräte haben
aufgepasst. Das System habe eine Leistungsauswertung bis zum einzelnen Fahrer
ermöglicht. „Das geht nicht“, erklärt Hauschild. Man habe nichts gegen sparsames
Fahren, aber etwas dagegen, eine „Hit
liste“ der Beschäftigten aufzustellen und
ein Prämiensystem für Einzelne daran zu
binden. Das sei einerseits unfair, weil der
Energieverbrauch nur begrenzt von der
Fahrweise abhinge. Auch Technik und
Wartungsfragen wie die Getriebeeinstel
lung spielten da eine Rolle. Die unterschiedlichen Strecken, die gefahren werden
müssten, ließen ebenfalls keinen direkten
Vergleich zu. Und schließlich wolle man
überhaupt keine Verhaltens- und Leistungsbewertung allein per EDV. So etwas
schließt auch die Konzernbetriebsverein
barung direkt aus.

Planung quasi auf Knopfdruck
Natürlich sei man nicht generell technikfeindlich, versichert der KBR-Vorsitzende.
Schon gar nicht dort, wenn Digitalisierung
den Beschäftigten offensichtliche Vorteile
bringt. Etwa bei der Erarbeitung von
„Wunschdienstplänen“. In allen Busbetrieben der KVG Stade und VOG zwischen
Cuxhaven, Lüneburg und Soltau – für rund
800 Fahrerinnen und Fahrer – funktioniere
das inzwischen gut. Jeder könne individuelle Wünsche anmelden. In der entsprechenden Software seien gesetzliche Vor
gaben zu Dienst- und Ruhezeiten, aber
auch tarifvertragliche Parameter – etwa
ausgehandelte günstigere Regelungen zur
Nachtruhe – hinterlegt. Sowie geeignete
Modelle nach Verkehrsgebiet. Quasi auf
Knopfdruck könne so ein optimierter
Dienstplan für kleinere Fahrergruppen entstehen. Ein Beitrag zur besseren Vereinbar-

HANS-JÜRGEN HAUSCHILD (LI.), HIER GEMEINSAM MIT DEN KOLLEGEN BRANCO SUBASIC (OBEN),
JULIA SCHEMERENKO UND ver.di-SEKRETÄR MARIAN DREWS. | FOTO: BETRIEBSRAT/KNISPEL

keit von Beruf und Privatleben sozusagen.
„Das kann und will niemand mehr zurückdrehen“, versichert Hauschild. Auch das
Management nicht. Das Unternehmen profitiere von mehr Zufriedenheit des Fahrpersonals und der Vernetzung aller Systeme
von der Dienstplanung bis zur Lohnabrechnung.
Positiv wirke sich die elektronische Arbeitskräfteplanung auch im Werkstatt
bereich aus. Da weiß Hauschild besonders
gut, wovon er spricht, sitzt er doch selbst in
der Nordregion mit zwei Zentralwerkstätten. „Wir wollen hier natürlich auch möglichst gute Arbeitszeiten ohne regelmäßige
Nachtschichten, mit wenig Spätdiensten
oder Sonnabendeinsätzen“, beschreibt er
die Gratwanderung zwischen Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit. Auch da
helfe moderne Technik, etwa Programme zu
Wagenumläufen und Tagesdisposition. Da
auch der Umfang der Wartungsarbeiten sowie die Laufleistung der Systeme und der
Inspektionsrhythmus bekannt seien, könnte
Zeit- und Personalaufwand weitgehend voraus geplant werden. Um Fahrzeuge möglichst wenig von der Straße nehmen zu
müssen, gebe es auch „Mischarbeitsplätze“ in den Werkstätten: Beschäftigte sind
erst im Fahrdienst eingesetzt und bringen
den warmgefahrenen Bus anschließend
selbst in die Werkstatt, wo er gewartet oder
repariert wird. Dass auch die Materialwirtschaftler sehr von EDV-Hilfen profitieren,
erwähnt der Praktiker nur am Rande.
Die Werkstattmeister nutzten EDV zunehmend bei Dokumentationsaufgaben.
Und sie täten gut daran, dabei auf die Jüngeren zu setzten. „Zehn Prozent unserer
Stammbelegschaft sind Auszubildende“,
erklärt Hauschild. Denen gelte es, mög-

lichst viel zu vermitteln. „Im Prinzip bekommen die bei uns zwei Ausbildungen
gleichzeitig: eine kaufmännische und eine
Kraftfahrerausbildung. Klar, dass die Jungen mit Computertechnik von Anfang an
viel virtuoser umgehen können.“

Der Wandel läuft rasant
Dass sich die klassischen Berufsbilder
rasant verändern, erlebe man hautnah
mit. Während es früher Elektriker und KfzMechaniker gab, brauche es nun Mecha
troniker. Die Vernetzung der einzelnen
Systeme erfolgt heute elektronisch.
Das bedeute zum einen: Ausbildung
wandele sich. Der Trend geht nach Hauschilds Überzeugung dahin, Nachwuchs für
einen Einsatzbereich breiter auszubilden
und zu qualifizieren. Zum anderen: Jeder,
der im Beruf ist, müsse sich ständig weiterbilden. Veränderungen, die bislang zehn
Jahre gedauert hätten, setzten sich heute
in zwei Jahren durch. Alle würden immer
mehr zu Elektronikspezialisten. „Selbst die
Versorgung der Fahrscheindrucker funktioniert heute kabellos und über Datenfunk.“
Arbeit gewinne eine ganz neue Qualität
und neue Aufgaben kämen hinzu. Zum
Beispiel Garantieleistungen, die früher

fremd ausgeführt wurden, könne man
zunehmend selbst übernehmen, weil die
notwendige Dokumentation kein Problem
mehr ist. So werde es auch möglich, Leasingfahrzeuge selbst zu warten.
Damit die betriebliche Mitbestimmung
in diesen rasanten Umbruchsprozessen
nicht auf der Strecke bleibe, sieht der
N etinera-Konzernbetriebsratsvorsitzende
wachsende Verantwortung und Anforde-

rungen für Betriebsräte. Ihnen käme die
Aufgabe zu, bei der Einführung neuer
Systeme Ja oder Nein zu sagen. Das gelinge nur, wenn die Interessenvertreter „ganz
frühzeitig in die Entwicklung eingebunden“ würden. Auch Schulung an der neuen
Technik sei elementar. Und die ständige
Begleitung des Einführungsprozesses durch
die Interessenvertretungen. Schließlich zeige sich oft erst in der praktischen Anwendung, welche Gefahren möglicherweise
hinter neuen Systemen stünden und was
deshalb geregelt oder ausgeschlossen
werden müsse. Wenn Betriebsräte das

verantwortungsvoll machen, könnten sie

auch den Beschäftigten gleichzeitig einen
Teil ihrer mitunter verständlichen Angst
NEH
vor Neuem nehmen.

Der 2003 gegründete NETINERAKonzern ist eines der größten privaten Verkehrsunternehmen und
betreibt seit 2004 Personennahverkehr auf den Schienen und
Straßen Deutschlands. Er gehört
zu einem Konsortium unter Führung der Italienischen Staatsbahn
Ferrovie dello Stato Italiane (FS)
und ist somit Teil des drittgrößten
Verkehrskonzerns in Europa.
Hierzulande fahren unter der
Dachmarke über 800 eigene und
geleaste Busse, die 30 Mio. Kilometer pro Jahr zurücklegen, und
es werden 13 Werkstätten betrieben. Insgesamt hat Netinera in
Deutschland über 4.000 Beschäftigte.

Schaut immer jemand über die Schulter?
Digitalisierung verändert die Anforderungen an Fahrerinnen und Fahrer, erläutert Frank Steinwender von der Technologieberatungsstelle beim DGB NRW
Du beschäftigst dich mit Digitalisie
rung und ihren Auswirkungen. Auch
im Verkehrsbereich sind die oft kom
plexen technologischen Zusammen
hänge vom Einzelnen schwer durch
schaubar. Im ÖPNV sind die Leitstellen
dafür ein gutes Beispiel …
Frank Steinwender | Die Digitalisierung
im ÖPNV zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus. Da es sich bei Fahrer
tätigkeiten um „bewegliche“ Arbeitsplätze
handelt, arbeiteten die Fahrerinnen und
Fahrer bisher recht autonom, nicht unter
der direkten Beobachtung ihrer Vorgesetzten. Natürlich mussten vorgegebene Arbeitspläne und Fahrpläne eingehalten werden. Per Funk gab es Rückmeldungen über
Verspätungen und Absprachen über Anbindungen zwischen den Fahrzeugen. Doch
dabei konnten die Fahrerinnen und Fahrer
im Rahmen der Fahrzeugführung selbst
Entscheidungen frei treffen. Die Leitstellen
regelten die Einsätze von Fahrzeugen und
Personal und reagierten auf Zwischenfälle.
Die Digitalisierung von Fahrzeug und
Leitstellen verändert diese Arbeitsformen
völlig. Neben dem „alten“, heute digita
lisierten Fahrtenschreiber und Projekten
zur Kraftstoffeinsparung stehen jetzt ITCSSysteme im Vordergrund. Dies sind Systeme
zur Information und Kommunikation zwischen Fahrzeug und Leitstelle, die rechner-

gestützten Fahrbetrieb ermöglichen oder
auch Fahrgastinformationen in Zügen, Bussen und an Haltestellen, über Mobilfunk
und Internet – die sogenannte dynamische
Fahrgastinformation. Also Systeme, in
denen viele Informationen über den Fahrbetrieb zusammenlaufen. Zum Beispiel
kann ein Fahrgast an der Haltestelle endlich erkennen, wieviel Verspätung der Bus
hat. Zu diesem Zweck werden mittels GPS
Fahrzeugstandort und Geschwindigkeit erhoben und verarbeitet. Allerdings können
solche Daten ebenso zu Zwecken der Verhaltenskontrolle verwendet werden. Dies
gilt auch für alle weiteren erfassbaren Informationen, etwa den Betrieb der Klimaanlage, die Beschleunigungs- und Bremswerte, Fliehkräfte in den Kurven oder
einfach nur das Öffnen und Schließen von
Türen. Jegliches Handeln der Fahrerinnen
und Fahrer kann nachverfolgt und verwertet werden. An dieser Stelle greifen aber
auch verschiedene Mitbestimmungsrechte.
Die Betriebsräte haben die Möglichkeit, die
Digitalisierung im ÖPNV mitzugestalten.
Welche Veränderungen in der Ar
beitswelt bringt das und was bedeu
tet das für die Beschäftigten?
Frank Steinwender | Neben positiven
Effekten wie möglicherweise Kraftstoffeinsparung, Sicherheit von Fahrerinnen, Fah-

rern und Fahrgästen, aktuellen Fahrplan
auskünften und vielleicht auch fahrzeugschonendem Betrieb sind andere Aspekte
für die Beschäftigten als kritisch zu betrachten: Zum einen nimmt der Überwachungsdruck auf dem Fahrersitz zu. Grundsätzlich bieten die Digitalisierungssysteme
dem Disponenten im Leitstand zu jeder Zeit
die Möglichkeit, Informationen über den
Ort, das Fahrverhalten oder die Pünktlichkeit abzufragen und zwischen den Fahrern
zu vergleichen. Im ungünstigsten Fall entsteht ein Rechtfertigungsdruck. Da es sich
sowohl um Echtzeitsysteme als auch um
gespeicherte Daten handelt, ist auch ein
direktes Feedback durch Vorgesetzte möglich, nach dem Motto: „Es schaut einem
immer jemand bei der Arbeit über die
Schulter“. Der zweite Aspekt: Es verringern
sich Entscheidungsspielräume, und zwar
bis auf die Ebene des Fahrverhaltens. Wie
das Fahrzeug beschleunigt und gebremst
wird, gibt beispielsweise ein Programm vor
und bewertet über ein Ampelsystem auch
noch die Qualität der Ausführung. Selbstbestimmtes Fahren weicht den per Algorithmus berechneten Vorgaben zur Maschinen-, Kraftstoff-, und Fahrplanoptimierung.
Was kann im Interesse der Fahrerin
nen und Fahrer geregelt werden?
Welche Mitbestimmungsmöglichkei

ten siehst Du und was sollten Be
triebsräte unbedingt tun?
Frank Steinwender | Neben der Beschäftigungssicherung ist sicherlich die Gestaltung „Guter Arbeit“ im ÖPNV das wichtige
Ziel der Betriebsräte. Dabei gilt es, psy
chische ebenso wie physische Belastungen
zu vermeiden. Gleichzeitig soll der Nutzen
für Fahrgäste und das Unternehmen aber
möglichst groß sein. Die verwendeten Daten sind ausschließlich zweckgebunden zu
verwenden. Was solche Zwecke sind, ist

mit dem Arbeitgeber – auch im Rahmen
von Vereinbarungen – zu verhandeln und
bietet weitreichende Beteiligungschancen
(siehe Grafik). Beschäftigte werden Datennutzung nur sinnvoll finden und akzeptieren, wenn sie darauf vertrauen können,
dass sie nicht zu ihrem Nachteil geschieht.
Das muss durch die Arbeitgeber nachhaltig
belegt werden. Andernfalls werden Digitalisierungsprojekte in den Betrieben nicht
erfolgreich durchgeführt werden können.
FRAGEN: NEH
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Friedenswahl sichert
Branchenvielfalt

WOLFGANG STEINBERG | FOTO: K. MISCHKE

Wir sprachen mit Kollege Wolfgang
Steinberg, Vorsitzender des Konzern
betriebsrates der Rethmann SE, zu
der die Ver- und Entsorgungs-Riesen
Remondis, Rhenus und Saria gehören.
Er war bisher alternierender Vor
standsvorsitzender der Berufsgenos
senschaft und stellt sich für dieses
Amt erneut zur Wahl.
Wann bekommen Beschäftigte prak
tisch mit der Berufsgenossenschaft
zu tun und ist sie grundsätzlich wich
tig für sie?
Wolfgang Steinberg | In Betrieben, wo
es ein Schwarzes Brett gibt, ist zu lesen,
welche gesetzliche Unfallkasse zuständig
ist. Da steht der Kontakt zu uns. Direkt
bekommt man meist nur mit der BG zu tun,
wenn man verunfallt ist. Dann wird Beschäftigten oft erstmals richtig bewusst,
welche Absicherung die Berufsgenossenschaft für Unfälle und ihre Folgen bietet.
Ein wichtiger Vorteil: Der Versicherte muss
für die Leistungen zu seiner Wiederher
stellung nichts zuzahlen.
Die BG Verkehr ist im letzten Jahr
wesentlich größer geworden, weil


die Unfallkasse Post Telekom hinzu
kam. Davor betraf das schon die See
BG. Weshalb die Fusionen und was
bedeutet das für die BG Verkehr?
Wolfgang Steinberg | Der Fusionsprozess wurde durch den Bund losgetreten
und sollte zu einer Reduzierung der Zahl
der Berufsgenossenschaften führen. Wir
hatten ja schon die See-BG bei uns aufgenommen und haben uns dann umgetan,
wer noch zu uns passen würde. Da rückte
die Unfallkasse Post Telekom in den Blick.
Dazugehört bekanntlich DHL. Der Konzern
hat einen großen Fuhrpark und die Beschäftigten sind ständig auf den Straßen
unterwegs. Wir haben die Gemeinsam
keiten ausgelotet und Schritte zur Fusion
beschlossen. Dadurch haben wir beträcht
lichen Zuwachs bekommen, aber die Inte
gration hat auch eine Menge Arbeit gemacht. Sie läuft noch immer. Denn Post
und Telekom haben noch ihren speziellen
Spartenausschuss, der die besonderen Interessen der Beschäftigten von DHL, Post
AG und Telekom wahrt. Das gilt sogar noch
bis zum Ende der nächsten Legislatur
periode.
In der BG-Landschaft sind wir durch
diese Fusion nicht mehr der Zwerg, sondern auf den siebenten von neun Plätzen
vorgerückt. Ich meine, dass wir eine kleine,
aber feine Berufsgenossenschaft sind.
Wie gelingt es, dass die doch recht
verschiedenen Branchen und ihre
Spezifika angemessen berücksichtigt
werden?
Wolfgang Steinberg | Das macht ja
gerade den Charme unserer BG aus, dass
wir eine Vielfalt von Branchen gleichberechtigt beherbergen. Im großen Präventionsausschuss, einem ganz wichtigen Gremium, sind alle Branchen vertreten – egal
ob Ver- und Entsorgung, Luftverkehr, Straßenpersonenverkehr, Hochsee- oder Binnenschifffahrt, Taxis, Möbeltransporter
oder Post und Telekom. Die Besonderheiten

der einzelnen Sparten werden in Unterausschüssen berücksichtigt, wo man sich dann
ganz genau mit deren Spezifik auskennt.
Dort entstehen die Vorlagen, die im großen
Ausschuss oder in der Vertreterversammlung dann beschlossen werden. Da werden
auch Themen identifiziert, die auf Branchenkonferenzen breiter debattiert werden. Eines davon ist das Problem mit der
Kabinenluft (siehe Seite 8). Das beschäftigt
uns schon einige Jahre. Wir haben dazu
einen Runden Tisch organisiert und sogar
eine internationale Branchenkonferenz,
weil das ja nicht nur ein deutsches Problem
ist. Noch ist alles nicht recht greifbar
und die Entwicklungen sind im Fluss. Doch
durch uns als BG kommt auch mehr
Druck auf den Kessel und die großen Triebwerkshersteller wie Rolls-Roys, Airbus oder
General Electric haben sich unsere inter
nationalen Debatten sehr wohl angehört.
Weitere Branchenkonferenzen gab es zum
Rückwärtsfahren und zum Rechtsabbiegen. Zum Abbiegen tut sich einiges, etwa
mit ausgefeilten Spiegelsystemen und
360-Grad-Kameras. Die Technik soll die
Unfälle mit Fahrradfahrern und anderen
Personen im toten Winkel verhindern helfen. Als Berufsgenossenschaft beschäftigen wir uns auch mit modernen Abstandshaltesystemen oder dem leidigen Problem
unzureichender Lkw-Standplätze auf den
Autobahnen. Wir Arbeitnehmervertreter
sehen uns dabei natürlich immer als Sachwalter der Beschäftigteninteressen.
Es gibt auch 2017 eine Friedenswahl.
Ist das dann eigentlich eine richtige
Wahl und wieso bist Du sogar froh
über diese Lösung?
Wolfgang Steinberg | Wenn, wie diesmal wieder, eine Friedenswahl abgehalten
wird, ist gesichert, dass die Branchenvielfalt gewahrt bleibt und am Ende alle Sparten mit am Tisch sitzen. In einer Urwahl,
das habe ich auch schon miterlebt, würde
nach Proporz entschieden und einige klei-

Wir sind
Selbstverwalter
2017 ist ein Wahljahr, nicht nur für den
Bundestag. In diesen Wochen erhalten
Versicherte auch wieder Wahlbriefe
ihrer Krankenkasse, Berufsgenossen
schaft oder Rentenversicherungsträger
– maximal von allen drei. Die Sozial
versicherungen sind organisatorisch
und finanziell unabhängig vom Staat
und verwalten sich selbst. Das ist eine
soziale Errungenschaft. Wenn alle
sechs Jahre die Verwaltungsräte und
Vertreterversammlungen neu gewählt
werden, sichert das die Beteiligung der
Versichertengemeinschaft. Arbeitnehmerorganisationen, auch ver.di, treten
im Interesse ihrer Mitglieder mit eigenen Kandidaten an.
ver.di begleitet die Sozialwahlen und
sorgt gemeinsam mit abgeordnetenwatch.de über das eigens geschaffene
Portal sozialversicherung.watch für

nere Gruppen bleiben dann gänzlich außen
vor. Die Seeschifffahrt wäre da wegen ihrer
Mitgliederzahl sehr gefährdet. Wenn aber
von den einzelnen Beteiligten – und von
ihnen wird ja auch ausgewählt – so viele
Kandidaten wie Plätze aufgestellt werden,
ist die Vielfalt am besten gesichert und alle
sind an den Gremien und Parlamenten der
Berufsgenossenschaft beteiligt. Insofern
bin ich mit dieser Wahlform sehr zufrieden.
Du hast als alternierender Vorstands
vorsitzender besondere Verantwor
tung und strategische Entscheidun
gen mitgetragen. Wie muss sich die
BG Verkehr weiterentwickeln, damit
sie ihre Aufgaben auch künftig vor
allem auch im Interesse der Beschäf
tigten erfüllen kann?
Wolfgang Steinberg | Zunächst müssen
auch wir als Berufsgenossenschaft uns den
Anforderungen von Arbeit und Industrie
4.0 stellen. Mit andern BG gemeinsam haben wir in Hamburg ein großes Rechenzentrum gegründet und betreiben es – eine

Transparenz. Dort wird informiert und
können Kandidaten für Krankenkassen
und der Rentenversicherungsträger befragt werden. Dass Kompetenz und
Engagement über die Qualität der Interessenvertretung und die Mitgestaltung
in der Sozialversicherung entscheiden,
zeigen wir hier am Beispiel zweier
„Selbstverwalter“ aus der Berufsgenossenschaft für Verkehrswirtschaft Post
Logistik Telekom (BG Verkehr).
Die Selbstverwaltung der BG Verkehr besteht aus Vertreterversammlung und Vorstand. Ihre ehrenamt
lichen Mitglieder – zur Hälfte Vertreter
der Arbeitgeber und der Versicherten
– bestimmen die Geschicke des gesetzlichen Unfallversicherungsträgers. Bei
der BG Verkehr findet 2017 eine so
genannte Friedenswahl statt. Die Ver
sicherten müssen nicht abstimmen.

Voraussetzung für die „papierlose Akte“,
die bei uns mittlerweile eingeführt wurde.
Aber auch strukturelle Entscheidungen der
letzten Zeit und entsprechende Personalentwicklung sichern, dass wir als BG
gut aufgestellt sind und die Herausforderungen auch in der Präventionsarbeit meistern können. Das beginnt bei unserer Geschäftsführung und geht bis zu den Aufsichtsbeamten, deren Zahl von anfänglich
30 auf jetzt 160 gewachsen ist. Auch die
Fusion, die Zusammenführung der doch
zunächst unterschiedlichen Kulturen, beschäftigt uns weiter. Bei allem, und das
liegt mir auch ganz persönlich am Herzen,
geht es natürlich immer um die bestmögliche Betreuung unserer Versicherten. Ein
Schritt dazu war auch die Gründung der
BG-Klinikholding. Darin sind die Krankenhäuser aller neun Berufsgenossenschaften
unter dem Dach der DGUV, des Dachverbandes der gesetzlichen Unfallversicherungen, verbunden – mit dem klaren Ziel, eine
medizinische Betreuung auf Spitzenniveau
aufzubauen und zu sichern. FRAGEN: NEH

Seespezifische U
 nfallverhütung muss geregelt bleiben
Michael Rachow ist Professor im
Bereich Seefahrt der Hochschule

Wismar. In der Berufsgenossenschaft
Verkehr arbeitet er bisher als Vor
sitzender der Vertreterversammlung
und des Gefahrtarifausschusses so
wie des Präventionsfachausschusses
Seeschifffahrt und Fischerei. Er sitzt
auch im Rechnungsprüfungsausschuss.
Wann begann Deine eigene enge Be
ziehung zur beruflichen Unfallkasse?
Michael Rachow | Bereits seit dem Jahr
1991 bin ich Mitglied der Vertreterversammlung einer Berufsgenossenschaft. Zunächst in der See Berufsgenossenschaft, die
zum 1. Januar 2010 mit der BG für Fahrzeughaltungen zur BG Verkehr fusionierte.
Im Zusammenhang mit dem Fusionsprozess
kam es auch zu den ersten Kontakten mit
Vertretern des Fusionspartners, das war bereits im Jahr 2008. Man kann also sagen,
dass ich mit der BG Verkehr bereits in ihrer
Entstehungsphase zu tun hatte.
Die Auflistung Deiner Funktionen in
der Berufsgenossenschaft ist beein
druckend. Blicken wir speziell auf die
Vertreterversammlung. Die trifft die
wichtigsten Entscheidungen. Welche
standen da zuletzt auf der Tagesord
nung?
Michael Rachow | In der im September
2017 ablaufenden Wahlperiode war die
Fusion der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft mit der Unfallkasse Post und Telekom zur „Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik
Telekommunikation“ eine der wichtigsten
Entscheidungen. Mit der Fusion wurden

ist schon erforderlich,
einen Überblick über
alle in der Selbstverwaltung anstehenden Fragen und Entscheidungs
prozesse zu haben, um
ausgewogen reagieren
zu können.
Was lässt sich abse
hen: Womit wird sich
die Vertreterversam
mlung demnächst
MICHAEL RACHOW | FOTO: PRIVAT
beschäftigen?
Michael Rachow | Die
Branchen zusammengefasst, die vergleich- Vertreterversammlung ist ja das höchste
bare Unfallrisiken und Präventionsansätze Beschlussorgan der Berufsgenossenschaft,
haben, dadurch lassen sich Synergieeffekte neben dem Haushalt und dem Gefahrtarif,
erzielen. Das war sicherlich einer der aus- über den die B eiträge der Mitgliedsunterschlaggebenden Gesichtspunkte, warum nehmen nach dem Unfallgeschehen der
sich die Unfallkasse Post und Telekom für letzte fünf Jahre berechnet werden, wählt
versammlung den Vorstand
die BG Verkehr als Fusionspartner entschie- die Vertreter
und die Geschäftsführung, beschließt die
den hat.
Die Fusion wurde ja bereits zum 1. Janu- Satzung der Berufsgenossenschaft und
ar 2016 vollzogen, der Prozess des Zusam- zahlreiche Ordnungen. Eine der ersten
menwachsens der beiden Fusionspartner Aufgaben der neu gewählten Vertreterver– die ja noch, längstens bis zum Ende sammlung wird die Wahl der Mitglieder
31. Dezember 2023, getrennte Haushalte des Vorstandes und die Beschlussfassung
führen – ist ein fortlaufender Prozess, der über die Einrichtung von Ausschüssen sein.
sich auf sehr gutem Weg befindet. Die Ver- Wie in vielen anderen Selbstverwaltungstreterversammlung hat, wie alle Gremien gremien bereiten die Ausschüsse die Entder BG, zwei alternierende Vorsitzende, je- scheidungen und Beschlussvorlagen vor, so
weils einen von der Arbeitgeberseite und dass der überwiegende Teil der Diskussion
einen von der Versichertenseite. Der Vorsitz und Abstimmung vor der Beschlussfassung
wechselt jährlich. Der Vorsitzende leitet durch die Vertreterversammlung erfolgt ist.
die Sitzungen der Vertreterversammlung
und bereitet diese vor. Dazu gehört auch, Arbeits- und Gesundheitsschutz so
dass die beiden Vorsitzenden an allen Sit- wie Sicherheitsfragen sind Gebiete,
zungen des Vorstandes und der Ausschüsse denen sich die Arbeitnehmervertre
der Vertreterversammlung teilnehmen. Es ter in den BG besonders annehmen,

speziell auch im Präventionsfachaus
schuss für Seeschifffahrt und Fische
rei, in dem Du mitarbeitest. Was
waren Eure wichtigsten Themen in

der vergangenen Wahlperiode? Was
konntet Ihr erreichen?
Michael Rachow | In der alten Unfall
verhütungsvorschrift der See-BG waren
neben den eigentlichen Unfallverhütungsvorschriften für Seeschifffahrt und Fischerei
auch Bau- und Ausrüstungsvorschriften
enthalten. Diese wurden bereits 2011 aus
der UVV See gestrichen. Ergebnis war eine
„ausgedünnte UVV See“, die kein durchgängig verständliches Werk mehr darstellte. Mit der Einführung der für alle Unfallversicherungsträger und alle Branchen
gültigen Unfallverhütungsvorschrift „DGU
Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention“
und der „Vorschrift 2 Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit“, sollten
die bestehenden branchenspezifischen Unfallverhütungsvorschriften entfallen, auch
die UVV See. Nach Auffassung der Mit
glieder des Präventionsfachausschusses
Seeschifffahrt und Fischerei wären dann
aber Regelungslücken entstanden, die die
besonderen Bedingungen der Seeschifffahrt nicht berücksichtigen. Gemeinsam
haben A
 rbeitgebervertreter, Versichertenvertreter und die Verwaltung der BG Verkehr, der Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
überzeugt, dass es auch weiterhin eine
UVV Seeschifffahrt und Fischerei geben
muss. Das war ein über die gesamte Wahlperiode andauernder Prozess, der sich nun
auf der Zielgeraden befindet. Ich gehe davon aus, dass die Vertreterversammlung

auf ihrer Sitzung im Mai 2017 die neue,
deutlich kürzere UVV See beschließen wird.
Insbesondere für die Prävention an Bord
haben wir in der vergangenen Wahlperiode
das „Handbuch See“ verfasst, hier sind
in thematisch abgegrenzten Modulen beispielhaft Gefahrensituationen aus der
praktischen Arbeit an Bord dargestellt und
die sich daraus ergebenden Sicherheitsmaßnahmen. Das Handbuch liegt auch in
englischer Sprache vor und richtet sich damit an alle Besatzungsmitglieder.
Automatisierung und Digitalisierung
verändern die Arbeitsbedingungen
an Bord weiter. Wie kann die BG Ver
kehr präventiv mitwirken und dafür
sorgen, dass die Beschäftigten dabei
nicht aus dem Blick geraten?
Michael Rachow | Die fortschreitende
Digitalisierung und Vernetzung wird die

Arbeitsprozesse sowohl an Land als auch
an Bord deutlich verändern. Neben der Zunahme von Telearbeit und Homeoffice werden vernetzte Arbeits- und Entscheidungsprozesse an Bedeutung gewinnen. Das wird
auch für die Besatzungen an Bord spürbar
sein. Für den Schutz der Arbeitnehmer vor
psychischer und physischer Überlastung
sind unter den Bedingungen der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung
neue Präventionsansätze zu entwickeln.
Klar ist: Die Einschätzung der Gefährdung
ist Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung
und es ist Aufgabe des Arbeitgebers, entsprechende Schutzmaßnahmen zu veranlassen. Aufgabe der BG ist es, das zu begleiten. Präventionsziel ist es, den Arbeitnehmer
vor Gefährdungen zu schützen, dabei steht
der Mensch im Mittelpunkt. FRAGEN: NEH
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Damit Fliegen sicher bleibt:
Die Branche für die Zukunft aufstellen

www.verdi-airport.de

Eine wichtige Zeit für die Beschäftigten
der Bodenverkehrsdienste: Sie haben
seit Anfang des Jahres 2017 mit ihrer
Gewerkschaft ver.di an sechs Flughäfen
Lohnerhöhungen, verbesserte Entgelt
strukturen und andere Tarifkomponen
ten verhandelt und Abschlüsse erzielt.
Die stellen die Weichen für bessere
Entlohnung in den oft körperlich schwe
ren und sicherheitsrelvanten Jobs in
Gepäckkellern, auf dem Vorfeld sowie
bei der Passagierabfertigung.
LENTZ

FOTO: CHR. V. PO
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Und: Die ver.di-Aktiven haben dabei viel gelernt über Verhandlungsstrategien und Streik
taktik. Sie mussten auch erfahren, wie hart
Auseinandersetzungen um einen Euro sein
können – für ein ordentliches Ergebnis sind
auf den hauptstädtischen Flughäfen über
1.200 Flüge 
ausgefallen. Gezeigt hat sich
auch, dass Low-Cost-Airlines selbst auf die
Bodenabfertigungsdienst-Verordnung pfeifen
und nicht davor zurückschrecken, Streikbrecher
einzufliegen.
Die Tarifergebnisse für die sechs Flughäfen
liegen jetzt auf dem Tisch und können sich

wohl sehen lassen. „Die in ver.di organisierten
Beschäftigten haben mit ihrer Gewerkschaft
dringend notwendige Schritte in Richtung
einer existenzsichernden Bezahlung durch

gesetzt“, sagt ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Christine Behle. Es ist erwiesen, dass sie
kämpfen können. Koordiniert, aber eben auch
einzeln, wenn es sein muss.
Noch besser ginge es freilich gemeinsam.
ver.di will einen Branchentarifvertrag durchsetzen, der flächendeckend an a llen deutschen
Flughäfen gute arbeits- und Entlohnungs
bedingungen sichert, die
Gesundheit der Beschäftigten besser schützt. British Airways hat zuletzt
deutschlandweit
über
130 Beschäftigte in eine
nicht tarifierte Handlinggesellschaft ausgegliedert. Es gibt noch immer
Dienstleister wie AHS
an deutschen Flughäfen, die ihr Personal
ohne Tarif mit Mindestlöhnen abspeisen und

FOTO: ver.di
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Frankfurt/Main

Für die 850 Passagierabfertige
r der AHS-Tochter
in Düsseldorf und in Köln ging
es um merkliche
Entgelterhöhungen. Denn der
Einstiegslohn lag
auf Mindestlohnniveau. Doch es
galt auch, langjährig Beschäftigte nicht gegen
die in den unteren
Vergütungsgruppen ausspielen
zu lassen. Genau
das hatte die Holding noch im
Januar versucht.
Doch am 22. März konnte sich
ver.di mit der Aviation Handling Services (AHS) auf
deutliche Steigerungen einigen. Vom 1. Januar
2017 bis Ende
2019 erhalten die Beschäftigten
zwischen 14 und
21 Prozent mehr Lohn. Dadurch
steigen die Löhne
zwischen 1,23 Euro und 2,10
Euro pro Stunde.
„Der neue Tarifvertrag ist ein
erster Schritt, eine
nicht kleine Beschäftigtengrup
pe am Flughafen
aus dem Niedriglohnsektor hera
uszuholen“, erklärte ver.di-Verhandlungsführer
Werner Kiepe.
Die bisherige Bezahlung habe etlic
he zu „Aufstockern“ gemacht. Das sei „umso
schlimmer, da die
öffentliche Hand über ihre Bet
eiligung an den
Flughäfen bis zur Hälfte an dem
Unternehmen
AHS beteiligt ist“.

AeroLogic – Streit um Betriebsrat kommt vors Bundesarbeitsgericht
„Der Fall geht ganz sicher vor das Bundesarbeitsgericht“, hatte Holger Rößler,
als ver.di-Betreuungssekretär für die
Mitglieder in der Leipziger Aerologic
GmbH zuständig, schon vor Monaten
prophezeit. Und er war nicht einmal
traurig darüber: „Wir haben dann das
Ziel erreicht, diese Grundsatzfrage endlich klären zu lassen.“ Sie hatte sich vor
Jahren schon bei easyJet gestellt. Bei
Aerologic ist sie mindestens seit Mai
2015 strittig: Schon die Wahl eines
Wahlvorstandes wollte die Geschäftsleitung des Joint Ventures aus Lufthansa

und DHL damals gerichtlich unterbinden lassen; die im Oktober folgende
Betriebsratswahl focht sie an. Begründung: Nach ihrer Lesart des längst umstrittenen § 117 Betriebsverfassungsgesetz soll fliegendes Personal keine
Interessenvertretung wählen dürfen.
Vor dem Arbeitsgericht Leipzig konnte
man sich mit dieser Auffassung durchsetzen. Der aus Boden- und Flugper
sonal zusammengesetzte Aerologic-
Betriebsrat ging deshalb in die nächste
Instanz, scheiterte dort aber Ende vergangenen Jahres. „Das Landesarbeits-

gericht Sachsen hat zwar den § 117
Abs. 2 BetrVG für schwer europarechtswidrig und auslegbar angesehen. Es hat
die Betriebsratswahl dennoch für nichtig erklärt – weil Bodenpersonal und
Piloten gemeinsam eine Interessenvertretung gewählt haben“, erklärt Rößler.
Nun muss sich das Bundesarbeitsgericht damit beschäftigen. Der ver.di-Sekretär und die Betriebsräte in Leipzig
sind optimistisch: „Die Betriebsverfassung muss unteilbar für alle Beschäftigten in der Privatwirtschaft gelten, auch
RED.
für Luftfahrtpersonal.“

sich durch Dumping Wettbewerbsvorteile
schaffen. „Wir brauchen eine Lösung, die Arbeitsbedingungen dem Preisdruck der Fluggesellschaften zu entziehen und die Branche für
die Zukunft a bzusichern“, sagt Christine Behle. ver.di v erstärke deshalb die Aktivitäten für
einen zügigen Einstieg in Verhandlungen für
einen fl ächendeckenden Branchentarifvertrag
– „Damit Fliegen sicher bleibt“. Daneben geht
es in den kommenden Monaten auch mit
koordinierten Haustarifverhandlungen für
Bodenverkehrsdienstleister weiter – bei SMO,
HAJ, FRA, STR und BRE.
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Hamburg
Die Zustimmung für die Annahme des Verhandlungsergebnisses fiel klar aus: 61 Prozent der
ver.di-Mitglieder beteiligten sich
bis Mitte März an der Be
fragung, 85 Prozent stimmten
mit Ja. Die Gewerkschaft ver.di
und die Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg hatten sich
bereits Mitte Februar auf einen
Tarifabschluss für die 850 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste Groundstars, Stars und
Cats am Flughafen Hamburg
geeinigt. Insgesamt bringt er
über zwei Jahre eine Ein
kommensverbesserung von rund
200 Euro im Monat. Im ersten
Schritt erhöhen sich die Monatslöhne rückwirkend zum 1. Januar 2017 um 100, zum 1. Oktober
um weitere 50 Euro. Ab 1. Januar 2018 werden die Löhne er-

neut um 2,5 Prozent angehoben. Die Einstiegslöhne steigen
dabei überproportional, von derzeit 9,02 Euro auf letztlich
10,76 Euro zum Januar 2018.
Außerdem: Der Teilzeitbeschäftigung werden klare Grenzen gesetzt. Bisher hatten viele nur
Arbeitsverträge mit zehn oder 20
Stunden pro Woche, obwohl sie
regelmäßig in Vollzeit eingesetzt
wurden. Künftig können Beschäftigte ihre vertragliche gemäß der
tatsächlichen Arbeitszeit aufstocken. „Die Kolleginnen und Kollegen haben auch im Streik gezeigt, dass sie keine weiteren
Lohneinbußen oder Verschlechterungen ihrer Arbeitsbedingungen akzeptieren“, resümmiert
ver.di-Verhandlungsführerin Irene Hatzidimou. Trotzdem bleibt
viel zu tun: „Noch immer sind 20
Prozent der Beschäftigten sachgrundlos befristet.“
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Ein Land – Ein Tarifvertrag
Erste Tarifpolitische Konferenz der Fachgruppe Busse und Bahnen
Was wollen wir tarifpolitisch in
der Zukunft erreichen?

FOTO: ver.di

Vom 3. bis 5. Februar 2017 fand im
ver.di-Bildungszentrum Walsrode die
Tarifpolitische Konferenz der Fach
gruppe Busse und Bahnen statt. Über
100 Teilnehmer/-innen aus 40 Tarif
kommissionen privater und öffent
licher ÖPNV-Unternehmen kamen zu
sammen, um sich über tarifpolitische
Strategien zu verständigen. Tarif
kommissionen aus folgenden Berei
chen waren vertreten: TV-N, private
Flächentarifverträge, der bundesweite
Tarifvertrag ETV sowie größere Haus
tarifverträge.

Ich möchte auch die Regelungen
aus Baden-Württemberg haben
Groß war das Erstaunen, als mit einer Rallye
zum Tarifvertragsvergleich gestartet wurde.
Noch größer war die Erkenntnis, wie unterschiedlich die Regelungen in den Tarifverträgen im bundesweiten Vergleich sind:
Wochenarbeitszeit und Urlaubstage variieren, vielfältige Regelungen zu Überstunden
und Zuschlägen, Unterschiede im Entgelt.
Aber einer im Durchschnitt ungünstigeren

steht oft auch eine bessere Regelung an
anderer Stelle gegenüber, so gehen beispielweise mit niedrigerem Entgelt bessere
Regelungen zur Arbeitszeit einher. Die Tarif„Die Zusammenarbeit aller
war von einer
Aufbruchsstimmung geprägt.
Ein bundesweiter ÖPNV,
der sich einig
ist, ist ein starFOTO: PRIVAT
ker ÖPNV –
genau das brauchen wir für die Zukunft.
Abgereist bin ich mit dem Gefühl, dass
etwas wirklich Gutes auf den Weg
gebracht wurde.“
SILKE KOBOW, HAMBURGER HOCHBAHN

arbeit in der Branche ist nicht einfach, denn
der Nahverkehr ist seit über 15 Jahren
massivem Wettbewerbsdruck ausgesetzt.
Die Arbeitgeber sind nicht an einen Tisch
zu bringen, sie organisieren sich in über
35 verschiedenen Verbänden.

Perspektive betriebliche
Altersvorsorge
Neuer Tarif in Hessens
privatem Omnibusgewerbe
bringt mehr als Lohnplus
„Wir wollen von unserem Lohn
leben können! – war die einhel
lige Forderung der Busfahrerin
nen und Busfahrer in Hessen, für
die sie im Januar zwei Wochen
lang streikten. Seit der großen
Privatisierungswelle vor zehn
Jahren verdienen Beschäftigte in
den Busunternehmen weniger als
U-Bahn- oder Straßenbahnfahrer
im öffentlichen Nahverkehr, ob
wohl auch sie vier Schichten ar
beiten. Eine stufenweise Erhö
hung des Stundenlohns auf 13,50
Euro forderte ver.di deshalb in
Tarifverhandlungen mit dem Lan
desverband Hessischer Omnibus
unternehmer (LHO). Zu viel, er
klärten die Arbeitgeber. Der Streit
eskalierte, Schlichtung wurde nö
tig. Schließlich gab es ein Ergeb
nis, dem die ver.di-Mitglieder mit
62 Prozent zustimmten: Die 13,50
Euro kommen Ende 2018. AzubiVergütungen steigen. Pausenre
gelungen werden verbessert. Es
gibt einen zusätzlichen Urlaubstag
ab 2017. Und: Betriebszugehörig
keitszeiten werden künftig bei
Betreiberwechseln anerkannt. Al
lesamt gute Ergebnisse.
Doch die meint ver.di-Landesfachbereichsleiter Ronald Laubrock gar
nicht, wenn er sagt: „Es wurde in diesem Tarifstreit eine dicke Eisentür geöffnet. Bei der Bevölkerung, bei der
Politik und bei den Beschäftigten.“
Man habe erkannt, „dass der bisherige
Weg der Finanzierung des Nahverkehrs

in die falsche Richtung geführt hat“,
erklärt auch ver.di-Verhandlungsführer
Jochen Koppel. Dadurch könne im reichen Bundesland Hessen nun zum
bundesweiten Niveau für Busfahrer
aufgeschlossen werden. Voraussetzung sei ein neues Refinanzierungssystem mit verbesserter Preis-Gleitklausel
für die gesamte Nahverkehrsbranche.
Die wird mit der Landespolitik nun ausgehandelt.
Ein ganz wesentlicher Baustein für
bessere soziale Bedingungen für die
Buslenker: Der Einstieg in die arbeit
geberfinanzierte betriebliche Altersversorgung. Der wird mit dem im Februar
unterschriebenen Tarifvertrag jetzt ge
sichert. „Die besondere Stärke unseres
Abschlusses ist seine Perspektive“,
meint Laubrock. Über die Einzelheiten
des „zweiten Fensters“, das neben dem
guten Lohnabschluss eröffnet wurde,
muss noch verhandelt werden. „Die
Ernte fahren wir Ende 2018 ein“, ist
der Gewerkschafter sicher. Denn zum
1. Dezember 2018, so steht es im Tarifvertrag, muss die betriebliche Altersvorsorge für das Buspersonal stehen.
Und da im kommenden Jahr in Hessen
der Landtag neu gewählt wird, werde
sich niemand verschließen können.
Zusätzlichen Schub durch den LHOAbschluss sieht man bei ver.di Hessen
auch für die seit einem Jahr laufenden
Manteltarifverhandlungen für den TV-N.
Zwei Tage mehr Urlaub ist gewerkschaftliches Ziel. Die Klausel, die Fahrdienstpersonal ab 55 mit 15 Jahren
Betriebszugehörigkeit den Erhalt ihres
Entgeltniveaus auch bei gesundheit
lichen Einschränkungen sichert, soll
auf Werkstatt- und Verwaltungsbeschäftigten ausgedehnt werden. Ronald
Laubrock sieht die Verhandlungen da
rüber „auf richtig gutem Weg“. NEH

Die Vielfältigkeit zeigt, dass wir vor keiner
leichten Aufgabe stehen. Und wie diskutieren wir eigentlich mit über 100 Kolleginnen
und Kollegen aus unterschiedlichsten Tarifverträgen das weitere Vorgehen? Ganz
einfach, in dem wir uns auf die wichtigsten
Punkte verständigen. Ganz klar: Gute
Arbeit im ÖPNV und die Stärkung der Flächentarifverträge wollen wir alle. Was wir
dazu brauchen, ist Einheitlichkeit. In unterschiedlichen Arbeitsgruppen wurde über
Probleme und Forderungen diskutiert, über
Möglichkeiten der Durchsetzung von unterschiedlichen Interessen, sei es bei den
privaten und kommunalen Unternehmen
oder den Stadt- und ländlichen Verkehren.
Und auch die vertretene Jugenddelegation
platzierte erfolgreich und voller Tatendrang
ihre Forderungen zu Ausbildung, Entgelt
und demografischem Wandel.

Gemeinsam für einen
besseren ÖPNV
Trotz der sehr zersplitterten Tariflandschaft
im ÖPNV sind die Problem von Überlastung
überall ähnlich, diese Belastungen müssen
begrenzt werden. Gute Arbeit im ÖPNV
funktioniert nicht ohne alterns- bzw. alters
gerechtes Arbeiten und die angemessene
Vergütung von qualifizierter Arbeit.
Unser Ziel ist es, eine schrittweise Angleichung der Niveaus nach oben zu erreichen.
Durch den engagierten und hoch produktiven Austausch der Teilnehmenden hat die
Konferenz einen ersten großen Schritt
gemacht. Die Kolleginnen und Kollegen

aus den kommunalen und privaten ÖPNV-

Neue ver.di-Fach
gruppe Busse und
Bahnen gebildet
Seit dem 01. Januar 2017 bilden die
ver.di-Mitglieder aus dem ÖPNV und
Schienenverkehr gemeinsam die neue
ver.di-Fachgruppe Busse und Bahnen.
Im Präsidium arbeiten
folgende Kollegen mit:
 Uwe David, Rheinbahn
Düsseldorf, Sprecher
 Klaus Felsmann, Stuttgarter
Straßenbahn AG, stellv. Sprecher
 Rudolf Eickhoff, Kreisbahn
Siegen-Wittgenstein
 Helmut Hackel, SWEG
 Reiner Kolb, DB Regio
 Ulrich Richter, Hallesche
Verkehrs-AG
 Mira Ball wird auch
weiterhin Leiterin der neuen
ver.di-Bundesfachgruppe sein.
Betrieben stehen gemeinsam für bessere
Arbeitsbedingungen im ÖPNV.D.W.
„Das Zusammentreffen mit
den Kolleginnen und Kollegen aus allen
Teilen des
Landes war
eine sehr gute
Gelegenheit,
FOTO: PRIVAT
über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und
die Probleme und Möglichkeiten der
Branche kennenzulernen. Ich habe mich
sehr gefreut, dabei gewesen zu sein
und bin mit vielen interessanten neuen
Eindrücken wieder zurückgekehrt.“
MIRA STANIC, AUTOBUS OBERBAYERN

G A S T K O M M E N TA R

PBefG ändern – was zu tun bleibt

SÖREN BARTOL
FOTO: SPDFRAKTION.DE (SUSIE KNOLL/FLORIAN JÄNICKE)

Das A und O sozialdemokratischer Verkehrspolitik: ein gut funktionierender und
bezahlbarer Schienen- und Nahverkehr
und faire Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in diesem Bereich. In dieser
Legislaturperiode waren wir ausgesprochen erfolgreich, was die Stärkung des
Schienenverkehrs angeht. Wir haben die
Regionalisierungsmittel und die Mittel für
den Ersatzneubau deutlich erhöht, den
Anstieg der Trassenpreise begrenzt. Was
die Arbeitsbedingungen angeht, wäre die
Änderung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) ein guter Abschluss dieser
Legislaturperiode gewesen. Auch für mich
persönlich. Bei der letzten Novellierung des
PBefG haben wir gemeinsam einen guten
Kompromiss verhandelt und ich hatte gehofft, dass er länger trägt. Aber wenn uns
fast 200 Betriebs- und Personalräte öffentlicher Verkehrsunternehmen auffordern tätig zu werden, können wir das nicht ignorieren. Es gibt große Sorgen – auch weil in
den nächsten Jahren unzählige Vergaben
anstehen. Deshalb sind wir auf unseren
Koalitionspartner zugegangen. Wir wollten

ausloten, ob wir noch in dieser Legislaturperiode gemeinsam eine Präzisierung des
PBefG erreichen können, damit wir vor der
Ausschreibungswelle Rechtssicherheit für
Kommunen, Aufgabenträger und Beschäftigte schaffen können.
Wir haben dabei stets betont, dass
es uns nicht um eine Abschaffung der
Eigenwirtschaftlichkeit geht. Es geht um
faire Arbeitsbedingungen – nicht mehr
und nicht weniger. Trotzdem haben sich
die Verkehrspolitiker der Union dem Vorschlag verweigert. Diejenigen in der Union, die Arbeitnehmerinteressen und die
Sicht der Kommunen vertreten, konnten
den Widerstand offensichtlich nicht aufbrechen. Es war deshalb gut, dass durch
einen von den Bundesländern NordrheinWestfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg eingebrachten
Antrag die notwendige Präzisierung des
PBefG im Bundesrat beschlossen wurde,
mit der nun das Unterlaufen von Sozialstandards auch zur Ablehnung sogenannter eigenwirtschaftlicher Anträge führen
kann.
Die Chancen für eine Beratung im Bundestag stehen derzeit schlecht. Gut ist
aber zu w
 issen, dass die Mehrheit der
Länder hinter diesem Anliegen steht. Und,
dass sich neben den Gewerkschaften und
meiner Partei auch viele Bürgermeister und
Kommunalpolitiker der anderen Parteien
dafür einsetzen. Ich weiß, dass es vor
Ort viele durch ver.di organisierte Gespräche, vor allem mit Politiker/-innen der
Union gab. Auch wir, die sozialdemo

kratischen Verkehrs- und Kommunalpoli
tiker, werden uns mit ver.di weiter für
eine m
 öglichst zeitnahe Verbesserung des
PBefG im Sinne der Beschäftigten und
Kommunen einsetzen.
SÖREN BARTOL,
STELLVERTRETENDER
FRAKTIONSVORSITZENDER DER
SPD-BUNDESTAGSFRAKTION
FÜR DEN BEREICH VERKEHR, BAU UND
DIGITALE INFRASTRUKTUR

Die neue Fachgruppe hat sich in ihrer
ersten Klausur im Februar über gemeinsame Zukunftsthemen ausgetauscht. Viele spannende Herausforderungen liegen vor uns, wie z. B. die
voranschreitende Digitalisierung und
mit ihr die neuen Entwicklungen im
ÖPNV. Ein wichtiges Thema ist die
von der Fachgruppe gestartete Initiative zur Änderung des Personenbe
förderungsgesetzes (siehe Seite 1).
Wir fordern, dass bei Vergabever
fahren im Nahverkehr auch bei eigenwirtschaftlichen Anträgen soziale
Standards sowie die Übernahme der
Beschäftigten vorgeschrieben sein
müssen. Wettbewerb darf nicht auf
dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.
Wir setzen uns auch weiterhin
für gute Arbeitsbedingungen der Beschäftigten ein, stehen für eine Aufwertung der Berufe in der Branche
und sind sehr aktiv in der Tarifarbeit.
D.W.


+++ Tarifmeldungen +++
Bufahrer steigen nicht
mehr niedriger ein
Ende März einigten sich die Tarifparteien in Schleswig-Holstein nach
schwierigen Auseinandersetzungen
mit Warnstreiks in der vierten Verhandlung auf einen neuen Tarif
vertrag für den öffentlichen Nahverkehr. Die ver.di-Tarifkommission
TV-N stimmte dem Kompromiss zu.
ver.di-Fachbereichsleiter Gerhard
Mette schätzt ein, dass der neue
Vertrag „zwar nicht alle Wünsche
erfüllt“, doch einem Großteil der
Beschäftigten wegen des vereinbarten Mindestbetrages nennenswerte Entgelterhöhungen um die
drei Prozent sichert. Außerdem sei
ver.di eine kurze Laufzeit wichtig.
Die Ergebnisse: Entgeltsteigerungen um 2,2 Prozent, mindestens jedoch um 80 Euro, rückwirkend zum 1. Januar 2017. Bus
fahrer/-innen werden ab 1. April
2017 bei Beschäftigungsbeginn
nicht mehr für ein halbes Jahr
niedriger, sondern sofort in die
richtige Entgeltgruppe eingestuft.
Die Regelung, dass der Arbeit
geber die GUV/Fakulta-Beiträge
übernimmt, bleibt bestehen. Die
Laufzeit beträgt zwölf Monate.

Näher am Prinzip gleicher
Lohn für gleiche Arbeit
Für rund 3.000 Beschäftigte in
16 Unternehmen des öffentlichen
Personennahverkehrs in Brandenburg wurde Mitte Februar eine
Tarifeinigung erzielt. Nach Aus

sage von ver.di-Verhandlungs
führer Marco Pavlik konnten auch
durch Warnstreiks alle von den
Arbeitgebern verlangten Verschlechterungen abwehrt werden.
So gibt es keine Arbeitszeiterhöhung auf 40 Wochenstunden im
berlinnahen Raum und keine mit
Einkommenseinbußen verbundene
Verkürzung auf 37 Stunden im
ländlichen Raum. Alle erhalten
mehr Geld. Dabei profitieren Neubeschäftigte etwas stärker, ihre
Löhne werden in zwei Schritten
prozentual bis Oktober 2018 um
3,9 Prozent angehoben. Für
Stammbeschäftigte gibt es zum
April 2017 eine Einmalzahlung
von 650 Euro und ein Jahr später
von weiteren 450 Euro. Zudem erhalten etwa die Hälfte der Beschäftigten bis zu vier Tage mehr
Urlaub. Ab kommendem Jahr wird
im Juni für jeden Arbeitstag im
vorangegangenen Jahr ein Euro gezahlt. Dieses kleine „Urlaubsgeld“
kann 2018 also maximal 260 bis
270 Euro erreichen. Für Auszubildende steigt die Azubivergütung.
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Eindrücke von der Tarifkonferenz
der Fachgruppe Busse und Bahnen
Hätte ich alle „Aaahs“ und „Ooohs“ des
Forums aufgenommen und abgespielt – Zuhö
rer würden kaum glauben, dass es dabei um
Tarifpolitik ging. Doch tatsächlich: Gewaltig
waren Verwunderung, Erstaunen, die Begeis
terung oder das Mitleid, als wir uns Anfang
Februar bei der Tarifpolitischen Konferenz in
Walsrode einen Überblick über die einzelnen
Regelungen in den Tarifverträge des Nahver
kehrs bundesweit verschafften.
Den meisten Kolleg/-innen ging es wie mir:
S tärken und Schwächen der eigenen Tarifverträge
sind klar, zumeist fühlen wir uns darin recht gut zu
Hause. Vielleicht kennt man auch noch die Tarif
regelung für die Auszubildenden oder den Vertrag
aus dem Nachbarbundesland. Innerhalb von kurzer Zeit änderte sich das vertraute Gefühl in der
Debatte jedoch – immer dann, wenn plötzlich über
bessere Regelungen in uns bis dahin unbekannten
Tarifverträgen berichtet wurde. Spätestens da ist
auch den letzten Teilnehmenden bewusst geworden, dass wir vor keiner leichten Aufgabe stehen,
wenn wir über gemeinsame Verhandlungen und
einheitliche Regelungen reden wollen. Denn kaum
einigten wir uns auf eine gute Forderung, schon
wusste jemand von einer noch besseren oder einfacheren.
Dabei waren wir uns alle darüber im Klaren,
dass beste Regelungen oder Maximalforderungen
keine realistische Ausgangsbasis für Verhandlungen sind. Kompromisse – beziehungsweise langfristige Angleichungen – sind gefragt. Und einige
Dinge lassen sich wohl auch gar nicht mehr so
durchsetzen, wie sie mancherorts noch betrieblich
vereinbart sind: Arbeitszeitkonten, die teilweise
noch in Zeit geführt werden, nicht umgewandelt in
Geld. Auch betriebsinterne Feiertagsvereinbarungen, die eine Ausgleichsregelung enthalten, von

der alle Beschäftigungsgruppen gleichermaßen
profitieren. Es überrascht wenig, dass diese Regelung aus einem Bundesland mit vergleichsweise
wenigen Feiertagen stammt. Freilich: eine solche
Regelung hätte ich auch gerne…
Dennoch: Dass eine gemeinsame Tarifverhandlung gänzlich anderen Druck auf die Arbeitgeberseite erzeugen würde, war allen klar. Wie so etwas
in der Praxis ablaufen könnte, eher nicht. Noch relativ einfach zu beantworten wäre die Frage,
ob „fertig/zufriedenstellend“ Verhandelte schlicht
die Füße still halten oder solidarisch andere noch
im Arbeitskampf unterstützen sollten. Schwieriger
wurde es bei der Überlegung, wie wir es unseren
eigenen Mitgliedern erklären sollten, dass wir ein
überragendes Angebot (noch) nicht annehmen
können, obwohl dabei Forderungen erfüllt würden,
für den wir schon seit gefühlten Jahrzehnten
kämpfen – solange aber für andere noch wesent
liche Punkte offen sind. Könnte uns ein Ausstechen
beziehungsweise Zerschlagen unserer Verhandlungsmacht im Interesse der Solidarität mit
anderen Ländern/Betrieben unter Umständen die
Solidarität und das Vertrauen unserer eigenen
Kolleg/-innen kosten?

Azubi oder billige Arbeitskraft
Je mehr wir uns bemühten, einheitliche
Lösungsansätze für alle zu finden, desto mehr
stolperten wir über große Unterschiede der Lebens- und Arbeitssituation in Städten und in den
ländlichen Räumen, aber auch schon zwischen
Ballungsräumen und Großstädten. Auch gibt es
nach wie vor große Unterschiede in der Strukturstärke verschiedener Regionen – historisch bedingt, durch fortschreitende Industrialisierung
oder die Energiewende. Hierfür werden vermutlich

FOTOS (3): ver.di

weiterhin individuelle(re) Lösungen gefunden werden müssen, das Buzzword lautet „Ballungsraumzulage“.
Stark auseinander gingen die Meinungen in der
Frage, ob Anzulernende oder übernommene Azubis
direkt in die spätere, ihrer Tätigkeit entsprechenden Entgeltgruppe oder in eine niedrige eingestuft
werden sollen – was einer zweiten Probezeit
nahe käme. Ähnlich differenziert wurde die Frage
debattiert, ob Auszubildende zur Fachkraft im
Fahrbetrieb regelmäßige Nachtschichten absolvieren dürfen oder gar sollen. Hierbei stand der „Ausbildungsstatus“, der dem Schutz der Auszubildenden dient, der „billigen“ Arbeitskraft gegenüber.
Etwas verringern ließe sich das Problem, wenn
Azubis auch Zulagen erhalten würden – sie leisten
immerhin dieselbe Arbeit wie ihre älteren Kolle
ginnen und Kollegen.

Ein Ja zum Vereinheitlichen
Einhellig waren wir der Meinung, Grundlegendes wie Urlaub und Wochen-/Tagesarbeitszeiten
anzugleichen – ohne anderweitige Einschnitte dafür in Kauf zu nehmen, versteht sich. Ins Feld
geführt wurde auch, dass die Motivation eines
Auslernenden nicht gerade steigt, wenn ihr oder
ihm nach erfolgreichem Abschluss weniger Urlaub
als noch zur Ausbildungszeit winkt.
Wir stellten fest: Für solche Diskussionen ist
es wichtig, bundesweit einheitliche Definitionen
solcher Begriffe wie Pause, Schichtlänge u. a. zu
verwenden. Da könnte künftig ein Grundlagenglossar helfen, das aber noch zu erarbeiten wäre.

Nötig wäre es auch durchzusetzen, den Fahrdienst als Schichtdienst anzuerkennen. Konsens war, die Entgeltordnung sowie die
Stufenlaufzeiten zu novellieren. Auf eher kritische
Resonanz stieß a llerdings mein Vorschlag, das Stufensystem zumindest im Fahrbetrieb komplett abzuschaffen – auch, um vorausschauend auf die
Herausforderungen der Digitalisierung zu reagieren.
Obwohl viele Fragen offenblieben, bin ich begeistert, mit welch konstruktivem Engagement die
Teilnehmenden argumentierten, sich austauschten
und dabei solidarisch mit anderen verhielten.
Ja, wir möchten Tarifvertragsinhalte zumindest
grundlegend vereinheitlichen, uns auf Rahmenstandards bei der Anzahl der Urlaubstage oder
Arbeitstage einigen. Doch müssen wir dabei aufpassen, dass uns die Solidarität der eigenen
Kollegen/-innen nicht abhandenkommt – weder
bei der Einigung auf Standards noch später beim
Arbeitskampf, wenn es gilt, für alle etwas durch
zusetzen, auch wenn es im eigenen Betrieb schon
lange und womöglich gar besser geregelt ist.
Doch: Wir sollten jetzt gemeinsam in die Zukunft
schauen, uns auf bessere Grundlagen für alle
einigen und dafür arbeiten, ohne Wenn und vor
FABIO NIEWELT,
allem ohne „Aber“!
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Frankfurt/Main
Am 28. April 2017 findet am Airport
r giftfreie Atem
eine neuerliche Demonstration „Fü
wird sie vom
luft in Flugzeugen“ statt. Organisiert
nkte. Die
rkra
internationalen Verein für Umwelte
beginnt
sie
,
lant
Aktion ist für mehrere Stunden gep
A.
ug
Abfl
um 13.00 Uhr im Terminal 1,

ver.di unterstützt eine Petition für die kompetente ärztliche
Betreuung von Opfern kontaminierter Kabinenluft
Anfang Januar schlugen sie Alarm:
Mit einer Petition für die Erhaltung
und den Ausbau der „Fume EventSprechstunde“ der Universitätsmedi
zin Göttingen. In dieser in der Bun
desrepublik einmaligen Einrichtung
wurden bereits Hunderte Opfer kon
taminierter Kabinenluft behandelt.
Die Leiterin habe „durch jahrelange
Forschung auf dem Gebiet der mög
lichen Vergiftung durch Kabinenluft
und deren krankheitsbedingten Fol
gen eine beispiellose Kompetenz
erlangt“, hieß es in dem Aufruf.

Doch drohte der Sprechstunde durch
akuten Personalmangel das Aus. Wir
sprachen mit den ver.di-Kollegen
Kerstin Konrad und Michael Kramer,
die die Petition mit initiierten.
Wie habt Ihr von der Schließung
der Fume-Event-Sprechstunde erfah
ren und wieso eine solche Petition
gestartet?
Kerstin Konrad | Erfahren habe ich es
über Facebook. Auf der Internetseite der
Universitätsmedizin Göttingen war dann
von „nicht behebbaren Ressourceneng
pässen“ zu lesen. Ich habe mich erkundigt
und mit Kollegen kurzgeschlossen. Wir waren uns einig: Das ist eine Katastrophe für
alle Betroffenen. Dr. Astrid Heutelbeck, die
die Sprechstunde leitet, ist eine von wenigen Spezialisten, die zu diesem Phänomen
unabhängig forschen. Sie müsste eigentlich mit deutlich mehr Kapazitäten ausgestattet werden, nicht beschnitten. Wir wollten erst einen Brief schreiben und kamen

dann – um für Aufmerksamkeit zu sorgen
– auf die Idee mit der Petition. Binnen 24
Stunden war sie online. Anfänglich habe
ich gedacht, wenn wir 5.000 Unterstützer
bekommen, ist das schon viel.
Inzwischen habt Ihr mehr als 61.000
Mitzeichner. Es gab auch Spenden
an die Ambulanz. Das zeigt, dass das
oft totgeschwiegene Problem inzwi
schen doch öffentlich stärker wahr
genommen wird?
Michael Kramer | Unbedingt. Wir haben
uns ja auch Unterstützung gesucht. ver.di
und andere haben unseren Aufruf unterstützt und verbreitet. Das hat viel Zulauf
gebracht. Die Plattform change.org hat uns
ebenfalls unterstützt. Wir freuen uns über
jede und jeden, der mitzeichnet. Und die
Petition läuft ja noch. Kerstin meint, wir
sollten nun die 100.000 schaffen. Ich bin
dafür, gar keinen Schlusspunkt zu setzen.
Neben den Unterschriften haben wir nämlich schon fast 4.000 Kommentare bekommen. Betroffene melden sich und schildern
ihre Fälle und Erfahrungen, auch Angehörige. Das ist oft sehr bewegend und bietet
eine Fülle an Hinweisen und Erkenntnissen
zum sogenannten aerotoxischen Syndrom,
die kann man gar nicht hoch genug schätzen. Und es ist eine Möglichkeit zur Wortmeldung.
Ihr und andere Betroffene tretet
auch öffentlich auf, erklärt das Prob
lem und Eure Erfahrungen. Wo liegt
Eurer Meinung nach der dringlichsten
Handlungsbedarf?

Wir in der Fliegerei kennen das sogenannte ›Failures Management‹.
Das heißt, wir lernen aus Fehlern, indem wir Kollegen über Vorfälle und bestimmte
Situationen informieren, so etwas gemeinsam auswerten und daraus lernen,
um Fehler künftig vermeiden zu können. Im Zusammenhang mit Fume Events
vermisse ich ein solches Fehlermanagement. Leider wird von vielen Beteiligten
anders vorgegangen. Das b eginnt bei den Flugzeugherstellern und geht
weiter zu den Airlines. Ich würde mir eine transparente Vorgehensweise im Sinne
der Betroffenen wünschen. Wir von ver.di setzen uns auch hier für die
Wahrnehmung von Beschäftigteninteressen ein – und zwar solange, bis eine
zufriedenstellende Lösung für das Problem gefunden ist. Technische Lösungen
existieren bereits, sie müssen nur umgesetzt werden!
ROBERT HENGSTER, ver.di-BUNDESFACHGRUPPENLEITER LUFTVERKEHR

Das unsichtbare Gesundheitsrisiko
In der Zivilluftfahrt sollen alle EU-
Bürger auf einem gleichen und hohen
Niveau geschützt werden. So lautet
einer der Grundsätze der Europäischen Agentur für Flugsicherheit
EASA. Dennoch existiert für Fluggäste
und noch mehr für die vielfliegenden
Crews ein seit den 1950er-Jahren bekanntes Gesundheitsrisiko durch kontaminierte Kabinenluft. Bei sogenan
nten Smell- oder Fume Events dringen
Giftstoffe aus dem Getriebeöl der
Triebwerke oder Rückstände von Enteisungsmitteln in die Kabine. Der
technische Hintergrund: In fast allen

gängigen Verkehrsmaschinen wird bis
heute die Kabinenluft durch die Triebwerbe angesaugt. Sie kann deshalb
durch toxisch wirkende Organophosphate und flüchtige Kohlenwasserstoffen (VOC) belastet sein. Obwohl
es inzwischen medizinisch nachweisbar ist, dass sich Giftstoffe dadurch
im Körper von Passagieren, Piloten und
Flugbegleiter/-innen absetzen und Betroffene ein sogenanntes aerotoxisches Syndrom erleiden können, werden die Gefahren missachtet – sowohl
vonseiten der Flugzeugindustrie als
auch von Airlines oder den Behörden.

Kerstin Konrad | Die Gesundheitsgefährdung und ihre schlimmen Folgen werden
immer noch kleingeredet. Die Airlines
sprechen verharmlosend von „Geruchsentwicklungen“ und beteuern zugleich, dass
sie nicht schlimm seien, man könne das
ab. Es soll möglichst wenig an die Öffentlichkeit geraten. Und wenn es doch akute
Erkrankungen gibt, dann wird mittels
Überweisungen und längeren Krankschreibungen ein Zusammenhang mit einem sol-

Vergiftungs
fällen Erfahrung hat, werden
sie nicht selten s ogar falsch behandelt. Ich
schätze, auch die Dunkelziffer von Erkrankungen ist ziemlich hoch. Frau Dr. Heutelbeck hat ein standardisiertes Verfahren
für ein sogenanntes Humanbiomonitoring
erarbeitet, nach dem D-Ärzte an Flughäfen
jetzt geschult werden müssten. Denn das
sind ja weder Toxikologen noch Lungenspezialisten. Außerdem brauchte es bundesweit verschiedene unabhängige medizinische Zentren, wo sich Betroffene im
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Unsere Gesprächspartner nahmen am 10. März in Berlin an einer Talkrunde zum Thema teil. An diesem Tag
hatte der Verband deutscher Reisejournalisten seinen Ehrenpreis an Markus Tressel verliehen. Der GrünenBundestagsabgeordnete (Bildmitte) gilt als Aktivist im Kampf gegen kontaminierte Kabinenluft und
hat schon mehrfach parlamentarische Anfragen dazu gestellt. Auf seiner Webseite ist zu lesen: „Die Berufsgenossenschaft Verkehr hat wegen schlechter Kabinenluft in Flugzeugen richtig zu tun. Über 1.000 Vorfälle liegen ihr vor. Jedes Jahr kommen über 400 hinzu. Tressel dazu: ‚Das Schlimme daran: Geholfen wird
den Opfern nicht. Weder von der BG Verkehr noch von den Fluglinien. Die Fluglinien und vor allem die
Hersteller bekommen die Probleme einfach nicht in den Griff. Die Bundesregierung redet das Problem klein.
Sie weiß auch überhaupt nicht, was zu tun ist. Ich weiß nicht, was davon schlimmer ist.’“

chen Fume Event möglichst verwischt.
Das trifft auch auf die Dokumentation zu.
Und tatsächlich gibt es an Bord ja bisher
keine objektiven Nachweismöglichkeiten –
nur den Geruchssinn von Besatzung und
Passagieren.
Michael Kramer | Die Wartungszyklen
der Maschinen sind ein Problem. Früher
wurden sie alle 15.000 Betriebsstunden
komplett überholt. Heute laufen sie oft
ein Vielfaches, 45.000 Stunden sind keine
Seltenheit. Dass da Material ermüdet, kann
nicht verwundern. Wenn die Triebswerksdichtungen – wie früher auch vom Hersteller vorgeschrieben – bei regelmäßigen
Überholungen erneuert würden, könnten
wahrscheinlich etliche Vorfälle mit neurotoxischen Stoffen vermieden werden. Natürlich wären eigentlich grundlegendere
technische Umrüstungen nötig. Die mittlerweile von Herstellern angebotenen Filter
lösungen sind jedenfalls unzureichend, da
sie nur die wiederaufbereitete Luft reinigen, nicht die kontaminierte Zuluft. Und:
Es fehlen Entscheidungshilfen oder klare
Anweisungen für die Piloten, wie sie sich
bei einem Fume Event zu verhalten haben.
Die Verantwortung wird weitgehend auf
den Einzelnen abgeschoben. Wo bleibt da
die Fürsorgepflicht der Arbeitgeber?
Kerstin Konrad | Es müsste viel mehr für
die Betroffenen getan werden. Sie klagen
oft über unklare Symptome und wenn sie
nicht an einen Arzt geraten, der die Zu
sammenhänge herstellt und mit solchen

akuten Fall, aber auch später noch hin
wenden können. Die Anerkennung solcher
Schädigungen als Arbeitsunfälle und mögliche Rentenanwartschaften sind ein weiteres großes P roblem. Schließlich fehlen ja
auch eindeutige Grenzwerte für toxische
Stoffe in einer Flugzeugkabine oder verlässliche Studien, die wirklich als repräsentativ gelten können.
Es ist ein gesellschaftliches Problem?
Michael Kramer | Zumindest eines, dass
die Öffentlichkeit betrifft und wo sich
Politik und Gesetzgeber einschalten müssten. Bundestagsanfragen laufen aber bisher ins Leere. Auch die BG Verkehr müsste
mehr tun. Es gibt eine richtige Schweigelobby, man lässt alles möglichst im rechtsfreien Raum. Da helfen nur mehr öffent
licher Druck und Aufklärung.
Und ganz praktisch: Was ratet Ihr
Euren Kolleginnen und Kollegen in

Cockpit und Kabine oder auch ganz
normalen Flugpassagieren? Wie kön
nen die sich schützen oder was
sollten sie prophylaktisch tun?
Michael Kramer | Passagiere sollten aufmerksam sein. Sobald sie Rauch oder seltsame Gerüche im Flugzeug wahrnehmen,
sollten sie sich selbst schützen. Da hilft
schon eine Stoffmaske mit Kohlefilter für
fünf Euro, noch besser eine Lackierermaske. Man muss sie nur dabei haben. Denn
auf die Sauerstoffmasken an Bord kann
man nicht setzen, daraus kommt anteilig
immer Kabinenluft. Bei Symptomen wie

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Das Problem
nicht totschweigen

Unwohlsein, Halskratzen oder Kopfschmerzen sollten sie sich umgehend in ärztliche
Behandlung begeben, am besten in Umweltambulanzen, Blut und Urin abnehmen
lassen und sichern. Fluggäste sollten alle
Umstände möglichst genau dokumentieren, sich unbedingt an die Airline wenden
und Vorfälle selbst direkt an das Luftfahrtbundesamt melden.
Kerstin Konrad | Auch Besatzungsmitglieder müssen für das Problem noch stärker sensibilisiert werden. Sie machen ihren
Beruf in der Regel gern und sind geneigt
es zu glauben, wenn Gefahren heruntergespielt und Vorfälle ungenügend dokumentiert werden. Betroffene, die krank werden,
erfahren nicht unbedingt Zuspruch. Aber
es kann ja jede und jeden treffen.
Und wie sieht es momentan um die
Sprechstunde in Göttingen aus?
Kerstin Konrad | Wir waren kürzlich bei
der Geschäftsleitung der Universitätsmedizin Göttingen. Dort wurde zugesagt, dass
die Sprechstunde ab 1. Mai wieder öffnet.
Sie wird nun der Ambulanz der Hautklinik
zugeordnet und hat eine zusätzliche halbe
Stelle bekommen. Insgesamt arbeitet sie
dann mit 2,7 Vollzeitkräften. Die durch unsere Petition eingegangen Spenden sollen
nicht in den Personaletat gehen, sondern
direkt in die Forschung. Das ist in unserem
TEXTE: NEH
Sinne. 
Die Petition kann mitgezeichnet
werden unter: www.change.org/p/
kontaminierte-kabinenluft-fumeevent-sprechstunde-muss-erhaltenbleiben

Links
Das Team um Oberärztin Dr. Heutelbeck hat „Göttinger Empfehlungen bei Verdacht auf gesundheit
liche Beeinträchtigungen“ erarbeitet. Sie finden sich auf der
Webseite unter:
www.arbeitsmedizin.med.
uni-goettingen.de
Prof. Johannes Ludwig und
seine Studenten an der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
Hamburg betreiben das investigative Dokumentationszentrum „AnsTageslicht“. Das Kabinenluftproblem bildet dort einen aktuellen
Schwerpunkt. Die Webseite stellt
eine umfangreiche Faktensammlung bereit, gibt Tipps für Betroffene und dokumentiert akute Vorfälle in einem Aerotoxischen Logbuch:
www.ansTageslicht.de/
Kabinenluft
Die preisgekrönte Dokumentation „Ungefiltert Eingeatmet“ von
Tim van Beveren können verdi-Mitglieder zum Vorzugspreis von 4,80
Euro erwerben. Bei Interesse melden bei: Kirstin.Stecher@verdi.de.

