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BUSSE UND BAHNEN
Das Sozialdumping auf
Europas Straßen stoppen
Was die EU-Kommission für die
Regelung des Lkw- und Reisebus
verkehrs auf europäischen Straßen
plant, heißt „Road Package“ oder
„Mobilitätspaket“. Es hätte Auswir
kungen sogar auf die Fahrerinnen
und Fahrer im öffentlichen Nahver
kehr. Denn die Arbeits- und Ruhe
zeiten, die EU-weit geregelt sind,
gelten für alle. Doch mit der Über
arbeitung der EU-Richtlinie würden
Wochenlenkzeiten verlängert, Ru
hezeiten verkürzt. Und die EU-Ent
senderichtline für Berufskraftfahrer
soll künftig erst nach drei Tagen
Einsatz außerhalb des Entsendelan
des gelten. Dagegen formiert sich
gewerkschaftlicher Protest.
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Wählen aus der Pole-Position

ver.di-Fachbereich Verkehr stellt Forderungen an die Parteien vor der Bundestagswahl
Alle Parteien geben Gas, stellen Wahlprogramme auf, wollen überzeugen
und gewinnen. Gefragt sind am 24.
September 2017 die 61,5 Millionen
Wahlberechtigten. Der Souverän, das
Volk, wir Wähler/-innen entscheiden,
wer in den Bundestag einzieht und
damit darüber, wer in den nächsten
vier Jahren die Politik in Deutschland
bestimmt. Wählen gehen ist wichtig.
Doch wem vertrauen, wem die Stimme geben? Die Kreuze auf den Wahlzetteln sollten wohlüberlegt gesetzt
werden: Wer vertritt meine Interessen
am besten? Welcher Partei traue ich
die richtigen Weichenstellungen zu?
Beschäftigte im Verkehrsbereich sollten
da durchaus an ihre eigene Branche den
ken. ver.di hat rechtzeitig vor dem Wahl
sonntag Anforderungen an eine moderne,
zukunftsfähige Mobilitätsstrategie und
Infra
strukturpolitik formuliert, an denen
sich die Parteien und ihre Programme
messen lassen. Die Forderungen können
als Wahlprüfsteine genutzt werden. Hier
sind wichtige zusammengestellt:

Mobilität sichert Teilhabe an der
 esellschaft und vielen Menschen Arbeit.
G
Grundlage sind leistungsfähige Verkehrs
wege und ein gut ausgebauter ÖPNV.
Hauptverantwortung für eine auskömm
liche Finanzierung und Ertüchtigung der
Infrastruktur trägt der Staat. Jährlich 15
Milliarden Euro sind dafür einzuplanen und
zuverlässig zu verwenden.
Digitalisierung und Mobilität 4.0 be
schleunigen den Strukturwandel in der
Arbeitswelt. Die Beschäftigten müssen den
Wandel gestalten und mit ihm mithalten
können. Für sie sind Aus- und Weiterbil
dung wichtig.
Der
gesamte
Wirtschaftsstandort
Deutschland profitiert davon: 250.000 Be
schäftigte sorgen dafür, dass Flugzeuge si
cher starten und landen, Personen und Gü
ter befördert werden. Die EU-Marktöffnung
für die Luftverkehrsbranche darf nicht zu
Sozialdumping führen und die Beschäftigten
belasten. Ein künftige Regierung muss sich
für gemeinsame Arbeits- und Sozialstandards stark machen und dafür, dass tarif
liche Regelungen eingehalten werden. Brief
kastenfirmen gehört der Kampf angesagt.

Gleichzeitig müssen Mittel bereit
gestellt
werden, um zu alternativen Treibstoffen und
Antrieben im Luftverkehr zu forschen.
Obwohl 27 Millionen Menschen täglich
Busse und Bahnen nutzen, steht die
Finanzierung des ÖPNV auf wackligen

Füßen. Der Sanierungsstau ist auf vier Mil
liarden Euro angewachsen, die Kommunen
allein können diese Mittel nicht aufbrin
gen. Neue, mutige Finanzierungs- und
Verkehrskonzepte für den öffentlichen
Nahverkehr müssen her! Vielleicht eine
Nahverkehrsabgabe für Unternehmen wie
in Frankreich? Unbedingt muss der Passus
zu den eigenwirtschaftlichen Anträgen
aus dem Personenbeförderungsgesetz ge
strichen werden, er untergräbt fairen Wett
bewerb. Die Übernahme von Beschäftigten
bei Betreiberwechseln gehört dagegen ver
bindlich geregelt.
Wildwest im Fernbusmarkt muss be
kämpft werden. Digitale Fahrerkarten auch
im Linienverkehr würden Arbeitszeitver
stößen vorbeugen und helfen, Ruhezeiten
für die Fahrer/-innen zu sichern.
Die Politik auf Bundes- und Länder
ebene muss eine Strategie für die Be-

schäftigung in den deutschen Seehäfen
entwickeln. Automatisierung in der Hafen
wirtschaft darf nicht bewirken, dass die
Beschäftigten auf der Strecke bleiben; sie
müssen rechtzeitig und auf die Zukunft
gerichtet quali

fiziert und weitergebildet
werden.
Damit die Reeder an den Kosten für die
Abfertigung immer größerer Schiffe gerecht
beteiligt werden, braucht es eine Nutzer
finanzierung in der Hafenwirtschaft. Die
Gesamthafenbetriebe müssen auf eine
gesetzliche Basis gestellt werden.
Trotz reichlicher Förderung ist die Zahl
deutscher Seeleute auf Schiffen unter
deutscher Flagge auf einem historischen
Tiefpunkt angekommen. Die neue Schiffs
besetzungsverordnung spitzt die Lage
weiter zu. Der Beschäftigungsabbau muss
gestoppt werden. Fördermaßnahmen ge
hören an Beschäftigungsentwicklung, die
Sicherung von Arbeitsplätzen und Ausbil
dung gekoppelt. Dazu müssen alle Subventionen auf den Prüfstand unabhängi
ger Gutachter. Seemännisches Know-
how am Schifffahrtsstandort Deutschland
NEH
muss bewahrt werden!

TISA
Die Arbeitswelt von
Beschäftigten bedroht
Inoffiziell sind die Verhandlungen
unterbrochen. Doch die geheim
verhandelten Freihandelsabkom
men gefährden soziale und ökolo
gische Standards. Mit einem Dring
lichkeitsantrag hat ver.di auf dem
ETF-Kongress zur breiten Mobilisie
rung gegen TiSA aufgerufen. Die
einstimmig verabschiedete Resolu
tion fordert die Gewerkschaften
auf, sich aktiv gegen solche Abkom
men zu stellen, weil sie die Arbeits
bedingungen für Transportarbeiter
bedrohen. Gemeinsam sollen lang
fristige Strategien zu Handelsab
kommen entwickelt werden.
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PANORAMA
Gefährdungsanzeigen:
Arbeitgeber in der Pflicht
Die Arbeitsbedingungen bei den
Bodenverkehrsdiensten sind schon
lange in der Kritik. Und man kann
etwas gegen Überlastung und
Missstände tun: Eine Überlastungsoder besser Gefährdungsanzeige
ist eine Warnung an den Arbeitge
ber, dass Risiken für Gesundheit
und Sicherheit der Beschäftigten,
für Passagiere, aber auch Gefahren
für Maschinen und Material nicht
auszuschließen sind. In einigen
Unternehmen an deutschen Flug
häfen nutzen Beschäftigte solche
Anzeigen bereits konsequent. ver.di
will jetzt dafür sorgen, dass das
bundesweit noch mehr geschieht.
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Kurswechsel in der Rentenpolitik!
ver.di hat nachrechnen lassen. Und
der DGB einen Appell gestartet: „Mit
Deiner Stimme den Rentensinkflug
stoppen“. Das Ziel ist klar: Es geht
um einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Und zwar jetzt.
Wenn das Rentenniveau – wie momen
tan geplant – bis 2030 gesetzlich auf 43
Prozent sinkt, würde etwa die Hälfte der
Bevölkerung keinen Rentenanspruch ober
halb der Gundsicherung mehr erzielen.
Momentan bekommen 44 Prozent aller
Beschäftigten ein Bruttoeinkommen unter
2.500 Euro. Der Osten Deutschlands und
Frauen generell sind überproportional be
troffen. Sie alle würden auch bei 45 Bei

tragsjahren mit ihrer Rente nur auf oder
nah am Niveau der Grundsicherung lan
den, das momentan im Schnitt wenig über
700 Euro liegt. Das betrifft erst recht
die 5,14 Millionen Minijobber, die noch
hinzukämen. „Diese Rentenerwartungen
sind armutsgefährdend für weite Teile
der Bevölkerung“, sagt ver.di-Vorsitzender
Frank Bsirske. Wer nur 40 oder 30 Bei
tragsjahre erreiche, rutsche „definitiv auf
Hartz-IV-Niveau“. Dass bessere Renten
möglich sind, zeige dagegen ein Blick über
die Grenze nach Österreich.
SPD, Grüne und Linke wollen die Ren
tenpolitik hierzulande ändern. Doch CDU
und CSU verkünden ein „Weiter so!“ auch
nach der Wahl. „Das ist verantwortungs

los“, sagt ver.di und fordert einen soforti
gen Kurswechsel, damit Menschen nicht
von sozialem Abstieg oder gar Armut im
Alter oder bei Erwerbsminderung bedroht
sind. Private Vorsorge kann die Lücke nicht
schließen. Wir brauchen wieder eine ge
setzliche Rente, auf die man sich verlassen
kann. Das Rentenniveau muss auf dem
heutigen Stand von 48 Prozent stabilisiert
und sogar angehoben werden. (Siehe auch
Seite 8)
Der DGB hat eine Unterschriftenkampa
gne gestartet, um Druck zu machen: „In
diesem Jahr haben wir die Chance, bei der
Rente viel zu bewegen. Dafür zählt jede
Stimme“, heißt es im Aufruf. Denn die
Bundestagswahl entscheidet mit über die
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Zukunft der Rente. „Wir fordern die im
Bundestag vertretenen Parteien auf, die
gesetzliche Rente in der kommenden Legis
laturperiode wieder stark zu machen!“
Den Rentenappell mitzeichnen unter:
rente-muss-reichen.de/meinestimme

Auf der Petitionsplattform des
DGB lassen sich auch Unter
schriftenlisten herunterladen:
www.openpetition.de/
petition/online/mitdeiner-stimme-denrenten-sinkflug-stoppen

2

MEINUNG

FACHBEREICH VERKEHR 02 | 2017

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Hinter uns liegt ein erfolgreicher ETFKongress in Barcelona. Dort konnten wir
Akzente setzen. Mit einem Dringlichkeits
antrag hat ver.di zur breiten Mobilisierung
gegen TiSA aufgerufen.
Ein wichtiger Punkt für die zukünftige
Ausrichtung der ETF war die Wahl von Frank
Moreels zum neuen Präsidenten. Frank ist
Präsident der belgischen Gewerkschaft BTB
und stellvertretender Vorsitzender der ITFSektion Straßentransport, er kennt sich mit
den Problemen in Europa aus. Er redete

Wählen lohnt sich!
Klartext: Keine Angst vor der Zukunft, aber
dafür hart in der Frage bleiben, wem
Automatisierung und Digitalisierung nut

zen. Die Antwort kann nur lauten: Digitali
sierung muss die Arbeit vereinfachen, um
die Beschäftigten zu entlasten und nicht
nur den Profit zu erhöhen. Digitalisierung
ja, aber nur mit uns und für uns. Seine Rede
war voller Kraft und Optimismus. Diesen
Schwung müssen wir für unsere weitere
Arbeit mitnehmen.
Apropos Wahlen: Im Herbst wählt unser
Land ein neues Parlament und damit auch

eine neue Regierung. Diese hat einen Berg
voller Arbeit vor sich. Neben den großen
Themen wie Rente, Integration, mehr für
die Familien und mehr Steuergerechtigkeit
gehört für den Verkehrsbereich das Perso
nenbeförderungsgesetz (PBefG) ganz oben
auf die Liste. Die Zeit drängt, die Verträge
mit den Verkehrsbetrieben im ÖPNV laufen
in den kommenden zwei Jahren vielerorts
aus. Da hilft kein Spiel auf Zeit, da hilft nur
schnelles Handeln mit sozialem Verstand.
Auf unsere Stimmen kommt es an. Wer
nicht wählt, verschenkt seine Chance, auf

Eure

CHRISTINE BEHLE

die künftige Politik in unserem Land Ein
fluss zu nehmen. Wählen heißt, sich ge
werkschaftlich zu engagieren und für seine
Rechte zu kämpfen – nur diesmal nicht
auf der Straße, sondern mit einem Stift.
Ich finde: Wählen lohnt sich!
Davor aber wünsche ich euch
einen großartigen Sommer mit viel
Sonne und genug Zeit für Erho
lung.
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INTERVIEW

Wir wollen ein soziales Europa,
nicht nur einen großen Marktplatz
Der Belgier Frank Moreels wurde zum neuen Präsidenten
der Europäischen Transportarbeiterföderation gewählt
Auf dem 5. Ordentlichen Kongress
der Europäischen Transportarbeiter
Föderation (ETF) vom 24. bis 26. Mai
2017 in Barcelona wurde Frank
Moreels als neuer Präsident gewählt.
Er ist Präsident des Belgischen Transportarbeidersbond (BTB) und stellvertretender Vorsitzender der Sektion
Straßentransport der Internationalen
Transportarbeiter Föderation (ITF).
Frank Moreels tritt damit die Nachfolge von Lars Lindgren an, der zuvor
von seinem Amt als ETF-Präsident
zurückgetreten war. Wir sprachen mit
dem Neuen über Aufgaben und Chancen für Gewerkschaften und Beschäftigte im Verkehrssektor in Gegenwart
und Zukunft.
Welchen aktuellen Herausforderungen müssen sich Gewerkschaften in
Europa und damit die ETF stellen?
Frank Moreels | Die Tendenz, die derzeit
in Europa am stärksten beunruhigt, ist die
Machtzunahme der Rechten. Während der
letzten Präsidentschaftswahlen in Frank
reich haben mehr als 30 Prozent der Wähler
für Marine Le Pens Front National gestimmt,
während die Wähler in den Niederlanden
sehr von Geert Wilders Ideen beeinflusst
waren. Die extreme Rechte strebt eindeutig
nach einem radikalen anti-europäischen
Programm, dem sich Ideen von Ausgren
zung und Rassismus hinzugesellen. Noch
sieht es eindeutig danach aus, dass Europa
keine passende Antwort auf die aufkom
mende Welle des Individualismus und der
Fremdenfeindlichkeit parat hat.
Europa ähnelt zu sehr einem „Markt
platz“, der Freizügigkeit für Waren und
Dienstleistungen gewährt, aber nicht un
bedingt soziale Regulierung. Das bedeutet,
dass Europa, so wie wir es heutzutage
kennen, für Neoliberalismus, Deregulierung
und Privatisierung steht… Wen wundert
es, dass die arbeitende Klasse sich ernst
haft die Frage stellt, wozu Europa ihnen
überhaupt nützt. Sie sehen die negativen
Entwicklungen und sie fühlen, dass ihre
Belange nicht ernst genommen werden.
Ich denke, dass sehr viele Brexit-Wähler für
den Austritt gestimmt haben, weil sie Euro
pa für Sozialdumping und die Prekarisie
rung der Arbeitsplätze verantwortlich ma
chen…
Es ist die Aufgabe der Gewerkschaften,
sich den Herausforderungen zu stellen
und für ein sozialeres Europa zu kämpfen.
Wir müssen Druck auf das Europäische
Parlament und den Rat ausüben, gleich
zeitig aber auch auf die nationalen Regie
rungen, um Sozialdumping, dem Wegfall
von öffentlichen Dienstleistungen und der
Deregulierung Einhalt zu gebieten. Europa
muss sozial werden oder es wird nicht
überleben.

Ein zentrales Thema ist der Wandel
der Arbeitswelt durch Digitalisierung. Welche Entwicklungen werden
künftig auf Beschäftigung und Beschäftige im Verkehrssektor wirken?
Frank Moreels | Automatisierung und die
Digitalisierung werden große Auswirkung
auf alle Industrien haben und dabei wird
die Verkehrsindustrie keine Ausnahme bil
den. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist die
Plattform-Wirtschaft – oder die selbst er
klärte „Sharing Economy“ von Unterneh
men wie Uber und Konsorten. Sie verach
ten sowohl die Arbeitnehmerinnen und

möglich auch weiterhin in der Hand des
Menschen verbleiben und dass für den
Einsatz von Robotern und Big Data in der
Transportindustrie Steuern erhoben wer
den. Wir müssen Vorschläge ausarbeiten,
um die Menschen an ihren Arbeitsplätzen
zu belassen und eine Besteuerung der
Digitalen Wirtschaft zu entwickeln. Wir

wissen alle, dass Roboter keine Steuern
zahlen, doch auch fahrerlose Lkw benöti
gen Straßen, auf denen sie fahren können
und so brauchen wir folglich das nötige
Geld für die Infrastrukturen, aber auch für
den Erhalt der sozialen Sicherheit.

Folglich muss die ETF gemeinsam mit
ihren Mitgliedern dringend ihre Lobby
arbeit unter den Politikern fortführen, um
sie zum Handeln zu bringen. Sie sollten
sich nicht nur zu der Diagnose bekennen,
die wir erstellen, sondern auch zu den
Abhilfemaßnahmen, die wir vorschlagen.
Wir müssen Vorschläge wie den zur
neuen Elektronischen Europäischen Dienst
leistungskarte vom Tisch fegen oder auch
zu dem von der EU-Verkehrskommissarin
Bulc vorgeschlagenen „Straßen-Mobilitäts-
Paket“. Frau Bulc mag zwar die besten Ab
sichten hegen, doch die von ihr vorgeschla
genen Maßnahmen sind nicht zielführend.
Sie erinnert mich an einen Arzt, der bei
seinem Patienten eine Durchfallerkrankung
diagnostiziert, ihm aber dennoch ein Ab
führmittel verschreibt.

Nach wie vor entfaltet die Liberalisierungspolitik der Europäischen Union erheblichen Druck auf erreichte
soziale Standards und damit auf die
Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten im Verkehrssektor. Wie
kann dem Sozialdumping entgegengewirkt werden?
Frank Moreels | Wir sollten nicht pes
simistisch sein und uns auch nicht ent
mutigen lassen. Vor zehn Jahren haben
die Gewerkschaften erklärt, dass Sozial
dumping eine der größten Bedrohungen
für die europäischen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer darstellt, aber niemand
hat uns ernst genommen. Inzwischen sind
immer mehr Politikerinnen und Politiker
derselben Meinung wie wir. Und selbst
Herr Juncker gibt zu, dass Europa dieses
Problem in den Griff bekommen muss,
sofern es überleben möchte. Zu einem

solchen Sinneswandel konnte es nur

kommen, weil Gewerkschaften wie die

ETF und ihre Mitglieder sich aktiv gegen
Sozialdumping zur Wehr gesetzt haben.
Solchen Aktivitäten ist es zu verdanken,
dass die Mitgliedsstaaten nun aktiv
werden. Deutschland hat für den Ver

kehrssektor den Mindestlohn eingeführt
und Österreich und Frankreich führen
Gesetze ein, um das Sozialdumping zu
stoppen.

Welche weiteren Möglichkeiten müssen die Gewerkschaften nutzen, um
die Bedingungen für Beschäftigte in
Europa nachhaltig zu verbessern?
Frank Moreels | Wir dürfen nicht verges
sen, dass die meisten Probleme im Trans
portsektor durch den Druck entstehen,
dem die Preise ausgesetzt sind. Die Kunden
oder „Auftraggeber“ (die Arbeitgeber im
wirtschaftlichen Sinne) versuchen, den
niedrigsten Preis für die von ihnen benötig
te Dienstleistung zu bezahlen und verursa
chen dadurch einen Wettlauf zum tiefsten
Punkt. Das geschieht auf dem Rücken der
Transportarbeiterinnen und Transportarbei
ter, die zu immer niedrigeren Löhnen, noch
prekäreren Arbeitsplätzen und zu einer Fle
xibilität gezwungen werden, die in den
Wahnsinn treibt und Ausbeutung bedeutet.
Denken wir nur an das Beispiel IKEA.
Das Unternehmen versucht sich den An
schein zu geben, ein sehr soziales zu sein,
aber bekommt es nicht in den Griff, eine
faire und gerechte Lieferkette aufzubauen.
Der ITF ist es gelungen zu beweisen, dass
IKEA mit Zulieferern arbeitet, die zu Sozi
aldumping anstiften und osteuropäische
Lkw-Fahrer ausbeuten. Solche multinatio
nalen Unternehmen sollten Verantwortung
übernehmen und sich für faire und korrekte
Arbeitsbedingungen und Löhne in der Lie
ferkette stark machen. Ein anderes Beispiel
ist Ryanair. Wie bekommen sie das hin,
solch billige Flugzeugtickets zu verkaufen?
Die Antwort hierauf ist einfach: Sie beuten
ihre Beschäftigten aus, sie halten sich nicht
an den Tarifvertrag und sie bekämpfen
aktiv die Rechte der Gewerkschaften. Au
ßerdem ist es ganz bestimmt auch kein
Zufall, dass überall in Europa die sozialen
Rechte der Werftarbeiterinnen und -arbei
ter beschnitten werden.
Aus diesem Grund müssen die euro
päischen Gewerkschaften ihre gegen mul
tinationale Unternehmen gerichteten Akti
vitäten auf der europäischen und der
internationalen Ebene koordinieren. Unter
nehmen wie Swissport und Lufthansa ver
folgen eine weltweite und eine europäi
sche Strategie und die ETF muss es ihnen
gleichtun, um zu verhindern, dass jede
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Arbeitnehmer als auch die Verbraucher.
Und es liegt auf der Hand, dass wir uns
gegen solche Geschäftsmodelle wehren

müssen. Dennoch bedeutet Digitalisierung
zugleich mehr als das: es bedeutet auch
fahrerlose Lkw und Busse, ferngesteuerte
Portalstapler in Häfen, digitale Kommissio
nierung in der Logistik … Berufsbilder, wie
wir sie bisher kennen, werden sich mit
ziemlicher Sicherheit verändern oder gar
verschwinden. Vielleicht werden neue Be
rufe entstehen, doch wird es ihnen gelin
gen, den durch die Digitalisierung ver
ursachten Verlust zu kompensieren?
Die ETF muss sich auch mit der Auswir
kung der Digitalisierung auf die Löhne, die
Gesundheit, die Sicherheit und die Arbeits
bedingungen auseinandersetzen, denn in all
diesen Punkten geraten unsere Berufe im
Transportbereich unter Druck. Die Gewerk
schaften müssen sich um die Ausarbeitung
von Weiterbildungsprogrammen bemühen,
um sicherzustellen, dass die Beschäftigten
über die jüngsten Entwicklungen an ihrem
Arbeitsplatz stets auf dem neusten Stand
sind. Außerdem müssen wir uns mit dem
Thema Privatsphäre befassen, mit dem
Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer, sich offline zu schalten und wäh
rend ihrer Freizeit nicht erreichbar zu sein.
Die Gewerkschaften müssen sich dafür
einsetzen, dass so viele Berufe wie irgend

n ationale Gewerkschaft selbst ihren Weg
finden muss, um gegen solche Unterneh
men vorzugehen. Wenn wir gemeinsam an
einem Strang ziehen, können wir sie dazu
zwingen, uns zu respektieren.
Wie können diese Ziele von uns
erreicht werden?
Frank Moreels | Vergessen wir nicht, dass
Gewerkschaften allein durch Lobbyarbeit
bisher noch nie etwas erreicht haben.
Wir müssen verhandeln, wann immer es
geht, aber wenn es nötig ist, dann müssen
wir auch zur Tat schreiten. Haben Gewerk
schaften je etwas erreicht, indem sie
freundlich um etwas gebeten haben? Ich
glaube kaum. Wir mussten in der Ver
gangenheit stets für unsere Rechte kämp
fen und das müssen wir auch jetzt tun. Für
mich muss die ETF mehr als nur ein leis
tungsstarkes Lobby-Instrument sein. Wir
müssen dem Neoliberalismus geschlossen
gegenübertreten und die Rechte der Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertei
digen. Die ETF muss eine Gewerkschaft mit
transparenten Zielsetzungen sein, die
Kampagnen führt mit einer klar formulier
ten Roadmap, die uns zu unseren Zielen
führt und die auf das Engagement ihrer
Mitglieder zählen kann! Ohne das Engage
ment ihrer M
 itgliedsorganisationen hat
die ETF keine Schlagkraft. Deshalb rufe ich
alle auf, uns beizutreten und mit uns zu
sammenzuarbeiten, um es mit den Heraus
forderungen aufzunehmen, vor denen wir
stehen. Und natürlich zählen wir dabei auf
ver.di, unsere stärkste Mitgliedsorganisa
tion, dass sie in diesem Kampf eine Füh
FRAGEN: C. SCH.
rungsrolle übernimmt.
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Mehr Frauen in den Verkehrssektor
ETF-Frauenausschuss kämpft für bessere Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung
Auf der ETF-Frauenkonferenz in Barcelona, die dem Kongress vorgeschaltet war, wurde auch ein neuer Frauenvorstand gewählt. Als Vorsitzende
erhielt Brigitta Paas vom Nieder
ländischen Gewerkschaftsbund, dem
Federatie Nederlandse Vakbeweging
(FNV) das Vertrauen. Brigitta Paas ist
seit Jahren in der internationalen Gewerkschaftsarbeit für Gleichstellung
von Frauen und Geschlechtergerechtigkeit aktiv. Wir sprachen mit ihr
über notwendige Chancengleichheit.
Warum ist die Arbeit des ETF-Frauenausschusses für die Gewerkschaftsbewegung so wichtig?
Brigitta Paas | Im Verkehrssektor sind die
Frauen als Beschäftige leider immer noch
unterrepräsentiert und nicht gut vertreten.
Die meisten Kolleginnen arbeiten in der
Luftfahrt und in öffentlichen Bereichen des
Straßenpersonenverkehrs. Die Europäische
Kommission will die Beschäftigung von
Frauen im Verkehrssektor erhöhen, danach
sollen künftig bis zu 200.000 Frauen eine

Beschäftigung im Verkehrssektor finden.
Die aktuellen Arbeitsbedingungen und das
Arbeitsumfeld sind aber noch stark verbes
serungswürdig. Diskriminierung und Ge
walt gegen Frauen am Arbeitsplatz sind
in vielen Unternehmen noch Realität. Die
Rechte von Frauen als Arbeitnehmerinnen
werden nicht überall respektiert. Auch
die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten
sind vielfach beschränkt, daran müssen
wir als engagierte Gewerkschafterinnen
weiterarbeiten.

ben. Darüber hinaus wird von jeder ETFSektion im Verkehrsbereich eine Vertreterin
entsandt, eine Vertreterin aus dem ETF-
Jugendausschusses kommt hinzu. Zusam
men sind wir jetzt 22 Frauen aus dreizehn
Ländern und verfügen damit über ein
starkes europaweites Netzwerk.

Welche Arbeitsthemen werden in
den nächsten Jahren im Zentrum der
Arbeit des ETF-Frauenausschusses
stehen?
Brigitta Paas | Die Themen, mit denen
Wie setzt sich der ETF-Frauenaus- sich der ETF-Frauenausschuss bisher be
schuss zusammen und welche Länder schäftigt hat, haben an Bedeutung und
sind dort vertreten?
Wichtigkeit nichts verloren. So werden wir
Brigitta Paas | Der neue ETF-Frauenaus weiterhin gegen die Gewalt gegen Frauen
schuss wurde in Barcelona auf der Frauen kämpfen und uns für die Stärkung von
konferenz der ETF gewählt. Alle ETF- Frauen am Arbeitsplatz einsetzen. Die
Mitgliedsgewerkschaften waren im Vorfeld Auswirkungen der Digitalisierung auf die
aufgefordert, Kandidatinnen zu melden. Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen
Die Frauenarbeit in den Gewerkschaften ist von Frauen im Verkehrssektor werden wir
vielen Kolleginnen wichtig und so gab es kritisch begleiten. Darüber hinaus verfol
mehr Kandidatinnen als zu vergebende gen wir gemeinsam das Ziel, gute AusMandate. Es hat also eine echte Wahl der und Fortbildungsmöglichkeiten sowie Ent
Mitglieder in den Frauenausschuss gege wicklungsmöglichkeiten für Frauen im Ver

Schlüssel für die Zukunft
ETF tritt für faire, soziale und nachhaltige Beschäftigung im maritimen Bereich ein
Wir von der ETF, der Europäischen
Transportarbeiter Föderation, wollen
die Stimme unserer 3,5 Millionen
Mitglieder in der Europäischen Union
sein. Mit ihrem Hauptsitz in Brüssel
vertritt die ETF die politischen Meinungen der ihr angeschlossenen Gewerkschaften. Sie vertritt sie auch
gegenüber den Entscheidungsträgern der Politik, wie der EU-Kommission, dem Europäische Parlament und
deren Gremien.
Die Erfahrungen mit den Hafen-Pro
grammen der EU, den sogenannten „Port
Pack
ages I und II“ zeigen, das solche
Lobbyarbeit nur mit einer mächtigen Mit
gliederbasis auf nationaler und betrieb
licher Ebene wirkungsvoll ist. Politische
Aktivitäten in der EU müssen daher mit
den Partnergewerkschaften in der ETF gut
koordiniert und gemeinsam verwirklicht
werden.
In letzter Zeit gelingt es der ETF immer
besser, Beschäftigte mit Blick auf europapolitisch wichtige Prozesse zu mobilisieren.
Die ETF-Hafenarbeiter-Sektion hat in den
vergangenen Monaten drei Veranstaltun
gen organisiert, die auf den Austausch von
Erfahrungen im maritimen Sektor zielten.
Auf dem 5. ETF-Kongress im Mai in
Barcelona haben die ETF-Hafenarbeiter im
Rahmenprogramm die Debatte „Handels
strategien: Was bleibt übrig für Maritime
Arbeiter?“ organisiert.

kehrssektor zu schaffen. Und es bleibt wei
terhin unsere gewerkschaftliche Aufgabe,
eine gleiche Bezahlung für gleichwertige
Arbeit umzusetzen.
Wie kann die Vernetzung und Förderung von Frauen im Verkehrssektor
aus deiner Sicht weiter vorangetrieben werden?
Brigitta Paas | Zunächst ist es die Auf
gabe aller Gewerkschaften, Frauen eine
gleichberechtige Chance auf eine Füh
rungsposition bzw. eine Position in Füh
rungsgremien zu geben, damit ihre Interes
sen auf allen Ebenen gewerkschaftlicher
Arbeit Berücksichtigung finden. Darüber
hinaus müssen Frauen die gleichen Chan
cen wie Männer auf einen Arbeitsplatz im
Verkehrssektor bekommen. Unternehmen
müssen dazu bewegt werden, ihre Einstel
lungspolitik und Auswahlkriterien zu über
denken und gezielt Frauen auch auf den
Einstieg in technische Berufe im Verkehrs
sektor anzusprechen, damit zukünftig
mehr Frauen in allen Verkehrssektoren ver
treten sind.

zu machen und ein Umsteuern zu fordern.
Da faire und sozial nachhaltige Transport
richtlinien innerhalb Europas im Interesse
aller Beschäftigten sind, war es ein Haupt
ziel der Veranstaltung, eine Debatte in
den Gewerkschaften und unter allen Kolle
ginnen und Kollegen im maritimen Sektor
in Gang zu setzen.

Miteinander Zukunftspläne
schmieden

ETF-GEWERKSCHAFTER AUS NEUN LÄNDERN TRAFEN SICH IN ANTWERPEN. | FOTO: ETF

Die europäischen Häfen verändern sich
schnell und mit ihnen die Hafenarbeit. Ein
Seehafen ist der Verbindungspunkt zwi
schen verschiedenen Transportwegen und
muss sich oft an andere Entwicklungen
anpassen, etwa die in der Schifffahrt. Aus
diesem Grund haben die ETF-Hafenarbeiter
über die letzten Jahre auch genauer auf
die europäischen und nationalen Handels
wege sowie auf die marktwirtschaftlichen
und technologischen Veränderungen im
maritimen Transportsektor geschaut.
Der Ansätze der EU zu Förderung und
Subventionen in der Schifffahrt, der Trend
zu immer größeren Schiffen, die Gründung
oder Zusammenlegung von Schiffsallian
zen haben bedeutende Auswirkungen in
den Häfen. Diese zeigen sich in der wirt
schaftlichen Leistung, aber auch in sozialen
Dimensionen. Zum Beispiel benötigen grö
ßere Schiffe häufiger öffentliche und pri
vate Kapitalanlagen, erfordern ein hohes
Niveau an Automatisierung. Um sie abzu

fertigen, müssen Häfen, Hafenarbeit und
Hafenstädte sich verändern. Gleichzeitig
waren Hafennutzer immer ganz vorn dabei,
von der Politik die Liberalisierung von
Dienstleistungen zu fordern und Hafenar
beit immer billiger zu machen. Schon in
früheren Zeiten erlebte der 
europäische
Maritime Sektor die para
doxe Situation,
dass Geld der Steuerzahler dazu verwendet
wurde, einen Sektor zu fördern, der in
keiner Weise dazu beiträgt, neue EU-Jobs
auf See oder auch an Land zu schaffen. Die
Crew der Schiffe besteht überwiegend aus
einer nicht-euro
päischen Besatzung, die
Schiffe werden meist außerhalb der EU ge
baut und selbst die Jobs der Hafenarbeiter
sind durch die wachsende Automatisierung
und Liberalisierung bedroht.
ver.di und die anderen Hafengewerkschaf
ten in der sogenannten „North Range“, den
Häfen in der Nordsee, tun viel, um natio
nale Entscheidungsträger und die EU-Politi
ker auf die aktuelle Situation aufmerksam

Wir wissen, dass die ETF auch auf be
trieblicher Ebene präsenter werden muss
und dass sowohl Gewerkschafter wie auch
Hafenarbeiter mehr in die Arbeit der ETF
involviert werden sollten. Um die Zukunft
der Hafenarbeit zu sichern, organisierte die
Dockers’ Section kürzlich das erste ETFYoung-Dockers’ Meeting, ein Treffen der
jungen Hafenarbeiter, sowie ein Seminar
zum Thema „Automation”. Beide Veran
staltungen fanden vom 25. bis 28. Juni
2017 in Antwerpen statt. Mehr als 80 Teil
nehmer vertraten 14 Partnergewerkschaf
ten aus neun europäischen Ländern. Auch
unsere Kolleginnen und Kollegen von der
Gewerkschaft ILWU aus Kanada stießen
dazu, um über ihre Jugendbewegung zu
berichten und mit uns gemeinsam über
das Thema Automatisierung zu diskutieren.
So konnten sich zahlreiche junge Hafen
arbeiter aus verschiedenen Ländern ken
nenlernen, Erfahrungen austauschen und
miteinander Zukunftspläne schmieden.
Wir sehen die jungen Hafenarbeiter als
unser „Geschenk”. Doch wir müssen sie
enger in unsere Arbeit einbinden. Sind sie
doch der Schlüssel dafür, die Zukunft
unserer Branche und unserer Berufe zu
sichern.

Der ETF-Frauenausschuss wird sich auf
diesen Punkt besonders konzentrieren, da
es immer noch notwendig ist, dass Frauen
einander unterstützen, um diese Ziele zu
erreichen. Wir arbeiten also daran, dass
die Umsetzung gleicher Rechte und Mög
lichkeiten für Frauen im Verkehrssektor im
mer mehr tatsächliche Realität wird.
FRAGEN: C. SCH.
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Das Automation-Seminar war der Be
ginn einer ganzen Veranstaltungsreihe. Sie
verfolgt das Ziel, mit denjenigen über
Innovation zu diskutieren, die wir vertreten
und die davon direkt betroffen sind: die
Beschäftigten. Neben Informationen darü
ber, was Automation überhaupt bedeutet,
wie sie implementiert wird und wie sie
Häfen und Hafenarbeit beeinflusst, h aben
wir während des Treffens auch sehr genau
die Realität in den Häfen R otterdam, Ham
burg und Antwerpen betrachtet. Nützliche
Diskussionen entstanden mit Blick auf
Tarifverhandlungen, die Mitgestaltung von
Automatisierung und Digitalisierung durch
die Betroffenen, ihre Gewerkschaften und
betrieblichen Interessenvertretungen. Auf
geworfen wurden auch Fragen nach der
Bedeutung von F ortbildung oder Umschu
lung, um Beschäftigte für den technischen
Fortschritt fit zu machen, sowie nach Erfor
dernissen der Arbeitsorganisation.
Über die Debatten in Antwerpen wurde
in vielen sozialen Netzwerken berichtet.
Interessierte können sich sowohl auf der
ETF Docker’s Facebook-Seite als auch auf
dem Twitter-Account oder über #future
ofdockwork umfassender informieren.
LIVIA SPERA


UNSERE GASTAUTORIN LIVIA SPERA IST
SEKRETÄRIN DER ETF-HAFENSEKTION
FOTO: PRIVAT
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„End
Social
Dumping
now“ – Das
Sozialdumping
jetzt
beenden!
war die Botschaft
der
Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des ETFKongresses gegenüber der
EU-Verkehrskommissarin Victoria Bulc. Die Sektion Straßentransport der europäischen Gewerkschaftsvereinigung, zu der LKW- und
Busverkehr gehören, fordert seit Jahren,
dass die Europäische Kommission die bestehenden Sozialvorschriften auf Europas Straßen
und Autobahnen durchsetzt.
Das ist bitter nötig. Denn auf Europas Straßen sind
Sozialdumping und illegale Praktiken an der Tagesordnung. Alle kennen
die Bilder von
den Rastplätzen,
wo LKW-Fahrer
zwischen ihren
Zugmaschinen
kochen und wochen
lang in den Fahrzeugen leben müssen. Ver
stöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie
Manipulationen an den digitalen Kontrollgeräten sind an der Tagesordnung. Viel zu selten
wird kontrolliert – und wenn, sind die Sanktionen so lasch, dass sie Unternehmen nicht abschrecken.
Um das billigste Lohnniveau auszunutzen und die strengen Kabotagevorschriften zu umgehen, werden Briefkastenfirmen gegründet. Deren Beschäftigte stammen
vielfach aus den osteuropäischen Ländern, fahren für
den dortigen Mindestlohn oder werden sogar nur pro
Kilometer oder einzelne Lieferung entlohnt.

Der Negativtrend auch im Fernbusverkehr
Diese Entwicklung, die sich im Gütertransport verbreitet hat, greift zusehends auch
auf den Personentransport mit Fernbussen und Reisebussen über. Im deutschen Fernbusverkehr ist FlixBus
mit über 90 Prozent Markt
anteilen inzwischen Branchenführer und macht
sich auf, den euro
päischen Markt zu
erobern. Zuletzt hat das
Unterneh-

men die dänischen und österreichischen Fernbusse übernommen. Hatte FlixBus im Jahr 2016 noch über 180
deutsche Subunternehmen, sind es in diesem Jahr nur
noch 115. Die neuen Subunternehmer sind in Italien und
Frankreich sowie den osteuropäischen Ländern ansässig.
Bei zunehmend grenzüberschreitenden Linienverkehren
werden auch die Strecken, die die Fahrerinnen und
Fahrer bewältigen müssen, immer länger. Beim Fernbus
stehen die Fahrten – anders als bei Reisebussen – unter
dem unerbittlichen Zeitdruck des Fahrplans. Zudem sind
die Fahrerinnen und Fahrer die einzigen Ansprechpartner
für die Fahrgäste und müssen rund um die Fahrt und an
Bord noch weitere Dienstleistungen 
erledigen: Fahr
karten kontrollieren, Gepäck verladen, Ansagen machen,
für Sauberkeit sorgen…
Fernbus-Beschäftigte berichten, dass gerade im grenzüberschreitenden Verkehr die lange Abwesenheit von zu
Hause und die mangelhafte Unterbringung besondere
Probleme bringen. Eine Kontrolle der Sozialvorschriften
findet auch bei Bussen so gut wie nicht statt. Die
Zahlung des Mindestlohns wird wegen Beschwerden der

Europäischen Kommission im grenzüberschreitenden
Verkehr in Deutschland weder im LKW- noch im Bus
Bereich kontrolliert.

Abkehr vom sozialen Europa kritisiert
Diese Zustände sind der Europäischen Kommission
bekannt, ebenso in den EU-Mitgliedstaaten. Sowohl die
Gewerkschaften der einzelnen Länder, darunter natürlich
auch ver.di, als auch die ETF machen seit Jahren d arauf
aufmerksam. Auch die Kommission selbst gibt Miss
stände zu.
Die Teilnehmenden der ETF-Konferenz in Barcelona
und ver.di sehen im Verhalten der Europäischen Kom
mission eine Abkehr vom sozialen Europa. Kurz vor
Beginn der Konferenz sickerte durch, dass die Kommis
sion plant, die Lenk- und Ruhezeiten für LKW- und
Busfahrer weiter zu verschlechtern. So soll es künftig
zum Beispiel möglich sein, innerhalb von vier Wochen
nur drei 24-Stundenzeiträume Wochenruhezeit einzu
legen. Damit wäre eine Erhöhung der wöchentlich
zulässigen Lenkzeit verbunden.
Außerdem, so die Pläne, sollen Fahrerinnen und Fahrer
aus der Arbeitnehmer-Entsenderichtline ausgenommen

werden.
Für ausländische
Fahrer, die nicht
auf heimatlichem,
sondern dem Gebiet
anderer EU-Länder unterwegs sind, hätte das zur
Folge, dass für sie dort weder
nationale Mindestlöhne noch andere Arbeitnehmerschutzrechte gelten würden.

Gewerkschaftskampagne
wird fortgeführt
Die ETF hat in den vergangenen Wochen eine
 ampagne für die Rechte der Fahrerinnen und Fahrer
K
geführt. Auch die ver.di-Fachgruppe Busse und Bahnen
hat sich daran beteiligt. Speziell mit einer Fotoaktion haben unsere Mitglieder klargemacht:
„Keine Verschlechterung der Lenkund Ruhezeiten!
– Hände weg von
der EU-Verordnung
561/06 – Fahrer/-innen sind mehr wert!“ Die
Fotos mit diesen Forderungen haben wir der
Verkehrskommissarin Bulc und der europäischen Kommission übermittelt. Etliche davon
stehen hier auf dieser Doppelseite.
Unsere Aktivitäten waren teilweise schon erfolgreich:
Die Kommission hat ihre Vorschläge abgeschwächt. Doch
das ist nicht genug. Noch immer sollen Lenk- und Ruhezeiten verschlechtert werden: Jetzt soll eine Verkürzung der
Ruhezeit innerhalb von drei Wochen zweimal möglich
sein; damit ginge ebenfalls eine Lenkzeiterhöhung einher.
Nationale Mindestlöhne und Arbeitnehmerschutzrechte
sollen für drei Tage pro Monat außer Kraft gesetzt werden, wenn Fahrer in jedem anderen als ihrem Herkunftsland als Arbeitnehmer arbeiten. Fahrer, die im
Monat mehrere Länder durchqueren, wären also
die meiste Zeit ohne Mindestlohnanspruch
und andere Rechte unterwegs. Das kann
nicht sein! Deshalb werden wir weiter
dran bleiben. (Siehe Seite 8)
Das sogenannte Road Package, mit dem die Europäische
Kommission die geplanten
Verschlechterungen zu
einem  unsozialen
Paket  schnürt,
gehört  vom
Tisch! 
M. B.
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Hebel umlegen für
Qualifikation und Sicherheit
HAKAN UND CLAUDIA IN DER DISKUSSION

In Kopenhagen ging es im Sozialen Dialog um die Luftfahrtstrategie für Europa
„Mir wurde klar, dass wir Beschäftigten eigentlich überall in Europa die
gleichen Probleme haben“, sagt
Hayri Yilmaz von Aviapartner Düsseldorf. Und Kollege Behrad Ghofrani
von Acciona aus Frankfurt staunte,
dass „meine Gewerkschaft ein so
hohes Ansehen hat in Europa und

auch bei Arbeitgebern und von der
EU-Kommission so intensiv wahrgenommen wird.“ Beide Betriebsräte
und weitere Aktive gehörten zur
ver.di-Delegation, die in Kopenhagen
an einer Konferenz zu den Boden
verkehrsdiensten auf europäischen
Flughäfen teilnahm.
Die Sozialpartner, die für europäische
Bodenverkehrsdienste zuständigen Arbeit
geber- und Arbeitnehmerorganisationen,
bilanzierten dort ein Projekt innerhalb
des sogenannten Sozialen Dialogs. Die EU

finanzierte ihn mit – als Teil der von der
Kommission ausgerufenen Initiative „Luft
fahrtstrategie für Europa“. Damit soll pers
pektivisch die Neubewertung der Richtlinie
96/67/EC vorbereitet werden, die den
Marktzugang an europäischen Flughäfen
in öffentlicher Hand regelt. Soziale Bedin
gungen, Ausbildungs- und Qualitätsstan
dards sind mit zu berücksichtigen.
Das Ergebnis der Tagung ist eindeutig:
„Es braucht gemeinsame Grundregeln,
die faire Voraussetzungen und bindende
soziale Standards für die Beschäftigten
sichern“, heißt es im Abschlussbericht.

Einigkeit zwischen Gewerkschaften und

Unternehmervertretern? In etlichen Fragen
erstaunlicherweise: Ja.
Für ver.di steht seit Langem fest und
auch in Kopenhagen hat sich gezeigt,
„dass die Liberalisierung, ausgelöst durch
die EU-Kommission, ausschließlich zur
Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, der

Absenkung von Lohnkosten- und Sozial Bodenverkehrsdienstleistungen anbieten.
standards und zur Senkung der Qualität Die Bedingungen für die Beschäftigten sind
der erbrachten Dienstleistungen geführt dort eindeutig schlechter – was die Ent
hat“, so Katharina Wesenick, als ver.di- gelte, das Qualifikationsniveau, aber auch
Tarifsekretärin zuständig für die Flughäfen. was die Qualität der Dienstleistungen und
Diese Marktöffnung brachte billige Ticket die Sicherheitsstandards betrifft.“ Da der
preise, geht für die Fluggäste aber einher Arbeitsmarkt so gut wie leergefegt sei,
mit niedrigen Qualitätsstandards. Und würden zunehmend osteuropäische Be
die Beschäftigten zahlen mit materieller schäftigte rekrutiert, die schon mit sprach
lichen Hürden zu kämpfen haben. Wenn
Sicherheit und mit ihrer Gesundheit.
geber hier der Schulungspflicht
Zu diesem Befund kamen auch die Stu Arbeit
dien von unabhängigen Beratungsfirmen, nicht nachkommen, bürgt das zusätzliche
die in Kopenhagen vorgestellt wurden. Qualitäts- und Sicherheitsprobleme und
gaben.
ver.di-Kollegin Claudia Amier, Betriebsrats verstößt gegen gesetzliche Vor
vorsitzende von Fraport und ver.di-Bundes Claudia Amier: „Auch die Airlines stehen in
fachgruppenvorsitzende Luftverkehr, er einem ruinösen Wettbewerb, senken Stan
gänzte durch Schilderungen der aktuellen dards ab und verlagern aus Kostengründen
Situation in Deutschland. „Es ist genau das ihre Heimatbasen. Für Frankfurt etwa
eingetreten, was wir im Zuge der Liberali bringt die Eurowings-Strategie von Luft
sierung stets befürchtet hatten. An den hansa Passagierrückgänge. Wenn dagegen
meisten deutschen Flughäfen gibt es Billigflieger wie Ryanair akzeptiert werden
Tochterunternehmer oder Drittanbieter, die müssen, gerät das Tarifniveau erneut unter

Druck.“ Sie erhielt viel Applaus. Interessiert
nahmen die Teilnehmer der Konferenz auch
zur Kenntnis, dass etwa in Spanien für alle
Beschäftigten von Bodenverkehrsdienst
leistern ein einheitlicher Branchentarif gilt.
Auch seien in einigen Ländern durchaus
bessere Standards bei Betreiberwechseln
und Betriebsübergängen gesichert.
Die zweite Untersuchung betraf direkt
Qualitätsstandards, die vor allem mit
Beispielen aus Großbritannien belegt wur
den. Eindeutige gesetzliche Vorschriften
forderten die Teilnehmer hier als Garantie
für bindende Standarisierung. Betont wurde
auch, dass Ausbildungsdauer und -qualität
europaweit vereinheitlicht werden sollten
„Ich fand es sehr wichtig, dass wir Gewerk
schafter hier eine qualifizierte fachliche
Debatte auf Augenhöhe mit Arbeitgebern
und politischen Entscheidungsträgern füh
ren konnten. Allen ist klar, 20 Jahre nach
der Marktöffnung besteht dringender
Handlungsbedarf. Die Erkenntnisse liegen
auf dem Tisch. Nun müssen etliche Hebel
umgelegt werden“, sagt Hakan Bölükmese,
Betriebsrat und ver.di-Vertrauensleutespre
cher für den Bodenverkehrsdienst bei Fra
port. „Mit der ver.di-Forderung nach einem
Branchen-Tarifvertrag für die Bodenver
kehrsdienste“, ergänzt er, „liegen wir genau
richtig. Wir werden unsere Kräfte weiter
bündeln, um die notwendigen Rahmenbe
dingungen zu schaffen – sozial und hin
sichtlich Qualifikation und Sicherheit.“ NEH

Wie TiSA die Arbeitswelt von Transportarbeitern bedroht
ver.di rüttelt wach beim gemeinsamen Fringe-Meeting mit ITF und ETF
Das Dienstleistungsabkommen TiSA
wurde bislang abseits der öffent
lichen Aufmerksamkeit im Geheimen
verhandelt. Offiziell ist wenig über
den Inhalt bekannt, doch immer häufigere Leaks lassen das ganze Ausmaß des geplanten Abkommen erkennen. Und TiSA hat das Potenzial,
die Arbeitswelt von Transportarbeitern drastisch zu verändern, wie auch
eine jüngst veröffentlichte ITF-Studie
zeigt. Zuletzt ist Sand ins Getriebe
von TiSA gekommen und die Verhandlungen sind inoffiziell unterbrochen. Der richtige Zeitpunkt für
ver.di, um mit einem Dringlichkeitsantrag zum Handeln aufzurufen.
Ausländische Vertragsarbeiter, die für
ein neuseeländisches Unternehmen die
Wartung von Flugzeugen am Londoner
Flughafen übernehmen – und das zu neu
seeländischen Lohn- und Arbeitsbedingun
gen? TiSA soll’s möglich machen. Seit 2013
verhandelt die EU mit 22 weiteren Staaten
über ein Abkommen für das „21. Jahrhun
dert“, mit dem der globale Dienstleistungs

markt liberalisiert und von allen Regulie
rungsschranken befreit werden soll. Ein
Abkommen, das vor allem den Interessen
der weltweit mächtigsten Unternehmen
wie den großen Logistikplayern DHL, FedEx
und UPS dient. Und im globalen Handel
mit Dienstleistungen steht eine völlige
Marktöffnung bei Transportdiensten mit
ganz oben auf der Wunschliste. In gleich
mehrfacher Weise stehen die Beschäftigten
im Luft-, Seefracht- und Straßengüterver
kehr in der Schusslinie von TiSA.

Neue ITF-Studie: TiSA bringt
jede Menge Probleme
TiSA will im Luftverkehr den Geltungs
bereich von Handelsregeln auch auf
Bodenabfertigung, Flughafenbetrieb und

spezielle Luftverkehrsdienste ausweiten.
Verboten wären damit beispielsweise Mo
nopolstellungen bei der Flugsicherung und
der Bodenabfertigung. Staatliche Regu
lierung von Qualifikationsanforderungen,
Lizenzen oder technische Standards würde
eingeengt. Im Seeverkehr könnten Regie

rungen beispielsweise nicht mehr über die
Anzahl lizensierter oder andockender
Schiffe entscheiden. „Jackpot“ wäre je
doch die Kabotage, denn inländische Er
bringer dürften unter TiSA nicht mehr be
vorzugt behandelt werden. Auch beim
Zugang zu Häfen und Infrastruktur dürfen
ausländische TiSA-Unternehmen nicht dis
kriminiert werden. Das gilt auch für Multi
modale Betreiber. TiSA bedeutet zudem
eine forcierte Arbeitskräftemobilität, bei
der die Bedingungen des Erbringerlandes
gelten. Sozialdumping wäre damit noch
weiter Tür und Tor geöffnet.

TiSA legt Regierungen
Handschellen für die Zukunft an
Mit dem Abkommen soll das einmal er
reichte Liberalisierungsniveau für künftige
Generationen eingefroren werden. Einmal
geöffnet, gibt es kein Zurück mehr. Regie
rungen verpflichten sich, Hemmnisse für
ausländische TiSA-Unternehmen zu besei
tigen und versprechen, niemals neue Regu
lierungen zu erlassen. Das soll automatisch

auch für neue Dienstleistungen gelten, die
es noch nicht einmal gibt. Man denke nur
an Uber, wo TiSA einschränkende Vorschrif
ten verhindern würde. Auch internationale
Standards wie die der International Mariti
me Organisation (IMO) und der Internatio
nalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) ge
raten mit TiSA unter Druck. So setzt das
Abkommen Regierungen Daumenschrau
ben an, wenn es darum geht, ihren poli
tischen Handlungsspielraum zum Schutz
T.B.
von Transportarbeitern zu nutzen. 

DIE AKTEURE MIT TANJA BUZEK VON ver.di | FOTO: ETF

TiSA-Resolution einstimmig angenommen
Mit einem Dringlichkeitsantrag hat
ver.di auf dem ETF-Kongress zur breiten Mobilisierung gegen TiSA aufgerufen. Die einstimmig verabschiedete
Resolution fordert die ETF auf, sich
aktiv gegen jedes Abkommen zu
stellen, das die Arbeitsbedingungen
für Transportarbeiter bedroht. Zusammen mit der ITF sollen langfristige Strategien zu Handelsabkommen
entwickelt werden. Die einzelnen

ETF-Sektionen sind aufgefordert, die
Ergebnisse der ITF-Studie auch in ihre
Arbeit einzubinden. Und alle Gewerkschaften sind aufgerufen, ihre Regierungen mit den negativen Auswirkungen von TiSA auf Transportarbeiter zu
konfrontieren. Der aktuelle Verhandlungsstopp ist unsere Chance, nur
gemeinsam können wir das Freihandelsabkommen mit den USA und weitere derartige Projekte verhindern.
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Der Ball liegt beim Arbeitgeber
Damit Fliegen sicher bleibt rät ver.di, Gefährdungsanzeigen zu stellen

Wahlrecht für alle

FOTO: ver.di

EU-„Mobilitätspaket“: Widerstand wächst
Der energische Widerstand gegen die
Pläne der EU-Kommission, mit ihrem
aktuellen „Mobilitätspaket“ recht
liche Grundlagen im Transport- und
Verkehrssektor in Europa zu verändern, wird verstärkt. Die Europäische
Transportarbeiterföderation
(ETF),
ver.di und Vertreter osteuropäischer
Transportgewerkschaften machten
am 20. Juni 2017 klar: „Wir sehen in
den Vorhaben einen eklatanten Eingriff in Arbeitnehmerrechte und eine
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, die zudem hohe Sicherheitsrisiken bergen“, so die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis.
„Es geht bei dem ‚Mobilitätspaket’
angeblich um eine Verbesserung der
sozialen Bedingungen für das Fahrpersonal und um besseren Marktzugang“, ergänzte Christina Tilling von
der Straßenverkehrssektion der ETF.
„Bewirkt würde aber genau das Gegenteil. Gerade für unsere Kolleginnen und Kollegen in Osteuropa, weil
die Gewerkschaften dort oft nicht
stark genug sind, nationale Regelungen oder Tarife durchzusetzen.“
Die Gefahren wurden von allen
europäischen Gewerkschaften gesehen und in einer gemeinsamen „Warschauer Erklärung“ kritisiert. „Wir
von Solidarnosc sind eindeutig gegen
Veränderungen bei der Arbeitszeit.
Das wird sich erheblich auf die
Sicherheit der Fahrer und aller Ver-

kehrsteilnehmer auswirken“, sagte
Tomasz Michalak aus Polen. „Regelmäßige Ruhezeiten sollten zu Hause
bei der Familie verbracht werden
oder in Unterkünften, die den Standards des 21. Jahrhunderts entsprechen.“ Alain Sutour, der die ETF-Arbeitsgruppe Personentransport leitet,
kritisierte, dass bereits die jetzt geltenden Regeln zu den Lenk- und
Ruhezeiten ernsthafte Probleme wie
Übermüdung oder Stress bringen:
„Wenn Spediteure, Bus- und Fernbusbetreiber künftig die Möglichkeit bekommen, 18 aufeinander folgende
Arbeitstage mit nur zwei Ruhetagen
dazwischen zu planen, gefährdet das
Gesundheit und Sicherheit der Fahrer
umso mehr, macht den Verkehr unsicherer.“ An einem Rechenbeispiel
für einen fiktiven bulgarischen LkwFahrer wurde gezeigt, dass er nach
den neuen Regeln Lohnverlust hinzunehmen, länger zu arbeiten hätte
sowie weniger Tage zu Hause wäre.
Die ETF habe rechtzeitig eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung
der geltenden EU-Richtlinien und
Verordnungen gemacht, etwa die
zügige und frühere Einführung intelligenter Fahrtenschreiber: „Fast nichts
davon wurde berücksichtigt“, so ETFSekretärin Tilling. Nun dränge die
Zeit, da die Vorlagen der EU-Kommission bereits im Herbst ins europäische Parlament gelangen sollen. NEH

Jeder Mensch sollte das Recht haben, im
Land seines Lebensmittelpunkts auch
politisch entscheidungsfähig zu sein.
Das fördert die Stabilität und die Zu
gehörigkeit aller. Doch noch sind viele
Millionen Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmer als Nicht-EU-Bürger von
jeglichen Wahlen in Deutschland aus
geschlossen. In einer Großstadt wie
Frankfurt betrifft das etwa jeden dritten
Einwohner. ver.di fordert dagegen das
allgemeine Wahlrecht für alle Bürgerin

DAMIT FLIEGEN SICHER

BLEIBT
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dass diese vielerorts möglichst gleichzeitig
gestellt werden, damit die Arbeitgeber
die bestehenden Missstände endlich ernst
nehmen und die Gefährdungsanzeigen
nicht als Einzelfälle ignorieren können“,
sagt ver.di-Tarifsekretärin Katharina Wese
nick. Mit jeder solchen Gefährdungsan
zeige, die übrigens eine Urkunde ist und
nicht vernichtet werden darf, „geben die
Beschäftigten die Verantwortung dorthin
zurück, wo sie hingehört: an den Arbeit
geber“. Egal, ob es um Personalmangel,
fehlende Ausrüstung bzw. Schutzkleidung,
defekte Arbeitsmittel, um schlecht organi
sierte Arbeitsabläufe oder mangelnde
Ausbildung für bestimmte Tätigkeiten

geht: Eine Gefährdungsanzeige verpflich
tet den Arbeitgeber, eine konkrete Lösung
für das gemeldete Problem zu finden. Un
terlässt er das, kann das für ihn weit
reichende negative Folgen haben.
ver.di unterstützt seit Anfang Juli
mit umfang
reichen Informationsmateria
len die Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
Ganz w
 ichtig: Die Anzeigen müssen bei
den Vorgesetzten abgegeben werden, be
vor eine Gefährdung eintritt. Und sie
s
ollten immer auch an Vertrauensleute
und Betriebsräte weitergeleitet werden.
Nur dann kann die Interessenvertretung
belegen, dass es sich nicht um Einzelfälle
handelt: „Wir wollen die Gesundheit und
Arbeitssicherheit unserer Mitglieder und
aller Beschäftigten in den Bodenverkehrs
diensten schützen. Die Gefährdungsanzei
gen erinnern die Arbeitgeber an ihre Für
sorgepflicht“, meint Katharina Wesenick.
NEH


Paula-Thiede-Ufer 10, 10179

Eine Überlastungs- oder besser Gefähr
dungsanzeige ist eine Warnung an den
Arbeitgeber, dass unter den gegebenen
Bedingungen Risiken für Gesundheit und
Sicherheit der Beschäftigten, für Passagie
re, aber auch Gefahren für Maschinen
und Material nicht auszuschließen sind.
Viele wissen es nicht, aber zu einer solcher
Anzeige sind Beschäftigte gesetzlich sogar
verpflichtet. Sie soll dem Arbeitgeber die
Möglichkeit geben, Gefahren abzustellen
und Problemlösungen zu finden. Sie sichert
aber auch, dass Beschäftigte für mögliche
Folgen gemeldeter Überlastung oder man
gelnder Arbeitsorganisation nicht haftbar
gemacht werden können.

In einigen Bodenverkehrsdienst-Unter
nehmen an deutschen Flughäfen werden
Gefährdungsanzeigen bereits konsequent
genutzt: „Schon unser Vorgängerbetriebs
rat hat dafür geworben, wir machen das
seit 2014 ganz offensiv“, erzählt André
Fernitz. Das Betriebsratsmitglied führt die
Statistik. Bei der Aviation Ground Services
– in Berlin-Tegel und in Schönefeld tätig
– wurde 2016 ein trauriger Rekord von
326 solcher Anzeigen erreicht. Bis Mitte
Juni dieses Jahres sind es schon wieder
131. „Sie kommen fast alle aus der Abtei
lung Operations“, weiß der ver.di-Aktive.
„Die ist total unterbesetzt. Das Unterneh
men weiß das, reagiert aber viel zu lang
sam.“
Zu 80 Prozent beträfen die Anzeigen
Arbeitsverdichtung, aus der mögliche Ge
fahren erwachsen. Um die Personal
engpässe zu beheben, könnten etwa Leih
arbeiter, die bereits eingearbeitet sind,
geschult und dann unbefristet eingestellt
werden. Das durchzusetzen, sei für die
Interessenvertretung ein ständiger Kampf.
Die Gefährdungsanzeigen legten den Fin
ger auf die Wunde und nähmen die Be
schäftigten aus der Schusslinie. Wiederholt
Gefährdung anzuzeigen, sei oft wirksamer
als langes Reden. André Fernitz, der
auch Mitglied der ver.di-Tarifkommission
ist, hält solche Anzeigen auch bei anderen
Bodenverkehrsunternehmen für sinnvoll.
Natürlich ist es nicht so einfach, als
Einzelne/r eine Gefährdungsanzeige zu
schreiben und damit seinem Vorgesetzten
direkt entgegenzutreten. „Wir unterstüt
zen solche Anzeigen und helfen dabei,

ver.di, Fachbereich – Verkehr,

Jeder, der im Bodenverkehrsdienst
auf Flughäfen arbeitet, kennt das:
Es ist zu wenig Personal da, Check-InMitarbeiterinnen hasten im Laufschritt quer durch das Terminal von
einer Passagierabfertigung zur anderen, auf dem Vorfeld sollen Rampenagenten mitunter zwei Maschinen
gleichzeitig ordnungsgemäß abfer
tigen, die Kommunikation zwischen
den Beteiligten und den Piloten
sicherstellen. Pausen können nicht

genommen werden. Das macht Stress,
da drohen Fehler, kommt es wo
möglich zu Beschädigungen oder gar
Unfällen. Doch verantwortlich für

solche Missstände sind die Arbeit
geber. Die Beschäftigten haben ein
wirksames Mittel, das eindeutig klarzumachen: Sie stellen eine Gefährdungsanzeige.

rdungsanzeige

verdi-airport.de/gefaeh

nen und Bürger, die ihren Lebensmittel
punkt in Deutschland haben.
„Eine Gesellschaft, in der so viele Men
schen nicht wählen dürfen, hat ein
Demokratieproblem“, sagt der ver.di
Vorsitzende Frank Bsirke. Auf der be
trieblichen Ebene fänden sich dagegen
gute Beispiele, wie Integration aussehen
kann: „Bei den Betriebsratswahlen ist
es unerheblich, welchen Pass man be
sitzt – nach sechs Monaten können alle
sogar vom aktiven Wahlrecht für Be
triebsräte Gebrauch machen – und das
seit Jahrzehnten, ohne Probleme.“

Das Wahljahr 2017 ist der richtige
Zeitpunkt, die politische Beteiligung von
Migrantinnen und Migranten in unserer
Gesellschaft und ein Wahlrecht für alle
zu fordern. Partizipation auf Augenhöhe
ist die demokratische Antwort auf Aus
grenzung und Rechtspopulismus.
Daher hat der Bundesmigrationsaus
schuss von ver.di das Wahlrecht zum
Schwerpunkt seiner politischen Arbeit
vor der Bundestagswahl erklärt. Wer
sich über die Aktivitäten genauer infor
mieren möchte, findet unter www.
migration.verdi.de alle Informationen.

Nochmehr für mehr Rente

HANS-JÜRGEN URBAN, ANNELIE BUNTENBACH UND FRANK BSIRKSE (v.l) AM BERLINER OSTKREUZ
FOTO: PICTURE ALLIANCE/BRITTA PEDERSEN

ver.di startete am 16. Juni eine
Aktionswoche „Gute Löhne – gute

Rente“. Wer nicht wolle, dass das
System der gesetzlichen Rente hierzulande zerbreche, müsse sich für
eine Stabili
sierung des Rentenniveaus und eine schrittweise Anhebung auf 50 Prozent stark machen.
Auch die Bundeszuschüsse in die
Rentenkasse müssten steigen. Vor

allem aber müsse die Tarifbindung

gestärkt werden. ver.di-Vorsitzender
Frank Bsirske erklärte eindeutig:
„Langfristig führen nur auskömmli-

che Löhne zu auskömmlichen Renten.“ Deshalb müssen der wachsende
Niedriglohnsektor bekämpft und die
leidige Tarifflucht gestoppt werden.
Ausführliches Informationsmaterial
ist auf der speziellen ver.di-Webseite
rente-staerken.verdi.de zusammengestellt.
Schon am 31. Mai hatte der DGB zu
einer Renten-Aktion aufgerufen, an der sich
Gewerkschafter, auch viele ver.dianer, an

300 Standorten bundesweit beteiligten und
dabei 30.000 Bürger erreichten. Schwer


AKTIVER IN CHEMNITZ | FOTO: DGB

punkt waren Verkehrsknotenpunkte, speziell
Bahnhöfe, wo vor allem Pendler im Berufs
verkehr angesprochen und mit Informati
onsmaterial versorgt wurden. Am Berliner
Ostkreuz waren Frank Bsirkse, Annelie Bun
tenbach vom DGB und Hans-Jürgen Urban
von der IG Metall dabei. Z wischen Aachen,
Hamburg und Wittenberg verteilten Ge
werkschaftsaktive, dar
unter fleißige Senioren,
Zeitungen und „Rentemuss-reichen“-Tüten
bereits ab 6 Uhr mor
NEH
gens.

