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für alle Air Berliner

BANGE
MACHEN
GILT NICHT…
…aber nach dem
Wahlergebnis kommt
einiges auf uns
Beschäftigte zu

Es ist noch gar nicht lange her, da
schien die Änderung des Personen
beförderungsgesetzes (PBefG) zum
Greifen nahe. Auf Initiative der inzwi
schen abgewählten rot-grünen Re
gierung in Nordrhein-Westfalen be
schloss der Bundesrat, Tarifflucht und
Sozialdumping bei Neuausschreibung
von Buslinien den Riegel vorzuschie
ben. Leider fand der Gesetzesvor
schlag in der Unionsfraktion nicht
genügend Unterstützer und der No
vellierungsvorschlag wurde im Bun
destag nicht einmal zur Abstimmung
gestellt.
Seit dem Wahl-Sonntag ist ein möglicher
zweiter Anlauf, Tausende Stellen mit einer
Änderung des PBefG zu schützen, leider
noch ein weiteres Stück in die Ferne gerückt. Denn mit der Wahl haben sich die
politischen Machtverhältnisse im Bund verschoben. Die beiden großen Volksparteien
sind als die Verlierer aus dem Rennen
gegangen: Die Union erreichte mit 33 Prozent ihr zweitschlechtestes Wahlergebnis,
die SPD musste mit 20,5 Prozent sogar
das schlechtestes Resultat in ihrer Geschichte einstecken. Doch viel mehr als

das schlechte Abschneiden der Volkspar
teien beschäftigt die Republik, dass drittstärkste Fraktion zukünftig – aus dem
Stand – und jetzt in 13 Landesparlamenten
und dem Bundestag vertreten, die AfD
mit 12,6 Prozent sein wird. Mit der AfD
zieht zum ersten Mal eine Partei rechts von
der Union in den Bundestag. Die Grünen
schnitten dagegen besser ab als erwartet.
Die LINKE erreicht mit 9,2 Prozent ihr
zweitbestes Bundestagswahlergebnis.
Für die Gewerkschaften und die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in

Deutschland ist dieser Ausgang alles andere als 
erfreulich. Deutschland ist nach
dieser Wahl nach rechts gerückt. Umso

wichtiger wird es sein, für die anstehenden
Koali
tionsverhandlungen soziale und
arbeitnehmerorientierte Inhalte nach vorne
zu stellen! Im Deutschen Bundestag werden nun sieben Parteien statt bisher nur
fünf vertreten sein. Und so wie es derzeit
aussieht, wird Deutschland wahrscheinlich
erstmals von einer Dreiparteienkoalition
(CDU/CSU, FDP und Grüne) regiert werden.
Klar dürfte hoffentlich sein, die neue
Bundesregierung muss sich den sozialen
Themen unseres Landes stärker widmen,
denn die hohe Zustimmung zur AfD ist

auch „Ausdruck eines rechtsgewendeten
sozialen Protestes“. Es ist auch der „Ausdruck von Ängsten und Verunsicherungen,
die durch die Digitalisierung, Wohnungsnot und drohender Altersarmut ausgelöst
wurde“, sagte ver.di-Vorsitzender Frank

Bsirske zum Ergebnis der AfD.
Für die kommenden vier Jahre werden
harte Auseinandersetzungen für Gewerkschaften und Beschäftigte erwartet. Themen wie Stärkung der Mitbestimmung,
Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit
von Tarifverträgen, Entfristung von Arbeitsverträgen, Leiharbeit, Werkverträge, Minijobs, Parität in der Gesetzlichen Krankenversicherung und eine gerechtere Steuerpolitik stehen weder bei der Union noch
bei der FDP auf der Agenda. Es wird
daher auch darum gehen, Abwehrkämpfe
zu 
führen. Das gilt zum Beispiel beim
Thema Arbeitszeit; insbesondere die Abschaffung des Acht-Stunden-Tages wird
von der Wirtschaft massiv gefordert. Oder
das Thema Rente und Alterssicherung: Die
CDU will ein Weiter-So. Und FDP-Position
ist es ja nach wie vor, dass ein weiteres
Absenken des gesetzlichen Rentenniveaus
auf bis zu 43 Prozent nicht verhindert
werden soll.

Seeleute solche Arbeiten zur Ladungsbefestigung ausführen. Auf Feederschiffen,
die die Zubringerdienste für die großen
Containerliniendienste leisten, wird sogar
überwiegend durch die Besatzung gelascht. Während der Aktionswoche haben
die Inspektionstrupps deshalb solche
Schiffe besucht, um die Besatzungen aufzuklären, dass sie Arbeiten ausführen, für
die sie weder ausreichend qualifiziert sind
noch ordentlich bezahlt werden.
Beim Einlaufen in Hamburg oder Bremerhaven findet das Entlaschen zum Teil
schon während der Fahrt auf Elbe und
Weser statt. Das gefährdet die Seeleute.
Wenn Besatzungsmitglieder zusätzlich zu
ihrem Borddienst laschen müssen, können
sie oft ihre Ruhezeiten nicht einhalten,
das Unfallrisiko steigt enorm. Lokale Hafen-

und Arbeitsschutzbehörden versagen, da
sie nicht ausreichend kontrollieren und
Verstöße ahnden. Hier steht auch die

Politik in der Pflicht und muss handeln.
Diese Jubiläums-Aktionswoche hat erneut dazu beigetragen, Solidarität und

Um die insolvente Airline jagt
momentan eine Nachricht die andere. Situationsschilderungen können nur Momentaufnahmen sein.
Beschäftigte sind hochgradig verunsichert. Doch ver.di-Verhandler,
Vertrauensleute und betriebliche
Interessenvertretungen sind seit
Mitte August ständig aktiv, um
für die 8.000 Beschäftigten von
Air Berlin tariflich abgesicherte
Übergange zu ebnen. Wir sprachen
mit Volker Nüsse über das von
ver.di geforderte Rettungsprogramm, das auch die Erwerber in
die Pflicht nehmen will.  Seite 2
AKTUELLES
Fahrt aufnehmen im
Ringen um Gute Arbeit

Was bedeutet die Wahl speziell
für den Verkehrsbereich?
Kurz vor der Bundestagswahl beteuerte
die nun CDU-geführte Landesregierung
in Nordrhein-Westfalen, sie wolle keinen
Wettbewerb auf Kosten der Mitarbeiter,
sondern einen Qualitäts- und Innovationswettbewerb im öffentlichen Nahverkehr.
Nun, nach der Wahl, wird sie sich an ihren
Worten messen lassen müssen. Die FDP
hat in ihrem Wahlprogramm angekündigt,
dass sie eine Änderung des PBefG anstrebt.
Allerdings mit anderen Absichten: Nachdem die Liberalen 2013 bereits für die Öffnung des PBefG und für Tarifflucht und
Sozialdumping verantwortlich waren, geht
es ihnen dieses Mal darum, Geschäftsmodelle wie uber & Co zu unterstützen. Dafür
sollen Genehmigungen außerhalb einer
Taxi-Konzessionsvergabe gestattet werden
können. Die Grünen sind traditionell für
einen starken Nahverkehr. Sie haben angekündigt, mit einem „Zukunftsprogramm
Nahverkehr“ das Angebot und die Qualität
vor Ort mit jährlich einer Milliarde Euro
verbessern zu wollen. Diese unterschiedlichen Positionen gilt es, in den Koalitionsverhandlungen zusammen zu bringen. F.Z.

Baltic Week: 38 Schiffe kontrolliert
Während der 30. Week of Action wurden
Anfang September wieder Schiffe auf die
Einhaltung der ITF-Tarifverträge für die Seeleute kontrolliert. Inspektionen fanden in
Bremerhaven, Hamburg, Lübeck, Wismar
und Rostock statt. Es geht um die An
wendung der Tarife zur Vergütung und Einhaltung der Arbeitszeiten, aber auch um
Verpflegung und Unterbringung der Besatzungen und den Zustand der Sicherheitseinrichtungen. Insgesamt wurden zur diesjährigen Action-Week 38 Schiffe besucht
und kontrolliert. Nur bei einigen wurden
Verstöße festgestellt und deren Beseitigung
durch die Reeder angemahnt.
Ein zweiter Aktionsschwerpunkt lag auf
der gewerkschaftlichen Kampagne „Laschen
ist Hafenarbeit“. Die Reeder lassen aus
Kostengründen vertragswidrig 
oftmals
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Z usammenarbeit zwischen den Beschäftigten in den Häfen und den Seeleuten zu
vertiefen. Ehrenamtliche Kolleginnen und
Kollegen aus dem maritimen Bereich haben
auch 2017 die Kontrollen ganz w
 esentlich
C. SCH.
unterstützt.

FOTO: CHR. V. POLENTZ

Zum zweiten Mal waren die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe in diesem Frühjahr
aufgefordert, nach dem DGB-Index
Gute Arbeit ihre Arbeitsbedingungen und das betriebliche Umfeld
zu bewerten. Befriedigen können
auch die aktuellen Befragungsergebnisse nicht. Betriebsräte und
Geschäftsführung haben nun eine
gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet, die Maßnahmen vorbereiten
soll. Zunächst sind 28 Workshops
geplant. ver.di bleibt ebenfalls
dran. 
Seite 3
BUSSE UND BAHNEN
Busfahrer in Trier und Mainz
zurück im kommunalen Tarif
Die Beschäftigten bei Stadtbus
Trier und demnächst auch die bei
Citybus Mainz kommen zurück
in den rheinland-pfälzischen TV-N.
Das konnte der ver.di-Landesfachbereich mit Überleitungstarifverträgen sichern. Sie bedeuten für einen
Großteil der Busfahrerinnen und
Busfahrer nicht nur eine bessere
Entlohnung, sie stärken auch die
kommunalen Unternehmen und
schaffen Rechtssicherheit bei künftigen Vergabeverfahren.  Seite 6
PANORAMA
Direktkandidatur geglückt:
Da spricht einer Klartext
Uwe Schmidt zieht nach der Wahl
per SPD-Direktmandat für Bremerhaven und Bremen II und damit als
„Exot“ in den deutschen Bundestag
ein. Der Hafenarbeiter, der schon
lange Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit leistet, will seinen Wirkungskreis nun noch stärker bundespolitisch ausdehnen. „Ich werde
nicht einfach nur ein Rädchen im
alltäglichen Berliner Politikbetrieb
sein“, verspricht er.
Seite 8
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
das Ergebnis der Bundestagswahl ist
aus Sicht der Gewerkschaften wenig erfreulich. Zunehmende soziale Ungleichheit,
Verunsicherungen und Ängste haben bei
vielen zu einer Abkehr von den beiden
großen Parteien geführt. Aber vor allem
fehlt das Vertrauen, dass gerade die
beiden Volksparteien in der Lage sind, die
Probleme zu lösen. Gleichzeitig ist mit
der AfD erstmals eine Partei rechts von
der Union in den Bundestag eingezogen.
Mit den Gründen für diese Entwicklung
müssen wir uns alle – nicht nur im Par
lament – sondern auch im Alltag – aktiv
auseinandersetzen.

FACHBEREICH VERKEHR 03 | 2017
Wir werden uns in den kommenden
vier Jahren auch auf härtere Auseinandersetzung und Abwehrkämpfe einstellen
müssen. Die für Beschäftige und Gewerkschaften gleichermaßen wichtigen Themen
wie die Weiterentwicklung der Mitbestimmung, die Erleichterung von Allgemein
verbindlichkeitserklärung, Entfristung von
Arbeitsverträgen, Leiharbeit, Werkverträge,
Minijobs, Parität in der Gesetzlichen Krankenversicherung, eine gerechte Steuerpolitik stehen nicht auf der Agenda der CDU
und FDP. Beim Thema Arbeitszeit wird
vor allem der Acht-Stunden-Tag sowie die
Einhaltung von Ruhezeiten stark unter

Druck geraten. Und es steht zu befürchten,
dass mit dieser neuen Bundesregierung
die von den Gewerkschaften geforderten
notwendigen Verbesserungen beim Thema
Rente und Alterssicherung nicht geben
wird. Hier dürfen wir keinesfalls mit unse-

Wir werden uns auf härtere
Auseinandersetzungen einstellen müssen.
ren Aktivitäten nachlassen und müssen
einen langen Atem haben. Dass sich das
lohnt, haben wir mit der Mindestlohnkampagne bereits bewiesen.
In der abgelaufenen Legislaturperiode
konnten wir die notwenigen Änderungen
im Personenbeförderungsgesetz leider nicht
durchsetzen. Die Vorgabe von sozialen
Standards auch bei eigenwirtschaftlichen
Verkehren scheiterte letztlich am Widerstand der CDU-Bundestagsfraktion. Ob sich
in einer Jamaika-Koalition unsere Forderungen durchsetzen lassen, werden wir möglicherweise schon im Koalitionsvertrag herauslesen können. Zumindest die Grünen
hatten sich ja klar dafür positioniert.

Eure

CHRISTINE BEHLE

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir
werden auch in Zukunft genau darauf
achten, wie die neue Regierung mit
Fragen der sozialen Gerechtigkeit
umgeht und werden uns weiterhin dafür stark machen,
dass soziale Standards sowie
die Interessen der Beschäftigten berücksichtigt werden.
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INTERVIEW

Eine Sahnestückchen-Strategie
darf nicht durchgehen!
Gespräch mit ver.di-Verhandler Volker Nüsse über ein
Rettungsprogramm für die Beschäftigten bei Air Berlin
Die Situation um Air Berlin ändert
sich rasant. Deshalb sind Situations
schilderungen immer eine Moment
aufnahme. Dennoch: Wie stellt sich
die Lage aus ver.di-Sicht aktuell dar?
Volker Nüsse | Bisher ist die Vorentscheidung gefallen, dass eine Aufteilung der
Air Berlin unter den Airlines Lufthansa und
EasyJet sowie nachrangig auch Condor
angestrebt wird. Für die Techniksparte

gehen die konkreten Verhandlungen nach
dieser Entscheidung los. Das ist gleichzeitig
eine Entscheidung gegen eine Sanierung
und Weiterführung von Air Berlin. Insofern
ist das eine schlechte Nachricht, weil das
Unternehmen zerschlagen wird. Eine gute
Nachricht gibt es dennoch: Ein Teil der Beschäftigten wird bei den Erwerbern eine
Perspektive auf Weiterbeschäftigung haben. Über Bedingungen und Abläufe verhandeln wir gerade. Mitte Oktober soll der
Gläubigerausschuss darüber entscheiden,
welche Airline genau welche Teile von Air
Berlin erhalten wird. Alle Beschäftigen erleben momentan also eine große Unsicherheit, wissen nicht, was diese bevorstehende Aufteilung für sie im Einzelnen bedeuten
wird. Wir von ver.di haben zwar sowohl
Air Berlin als auch die Erwerber zu tarif
lichen Verhandlungen aufgefordert, um
diesen Prozess abzusichern. Aber keine
der Seiten hat bis jetzt signalisiert, dass
es hier zu verbindlichen Vereinbarungen
kommen kann. Von Seiten der Erwerber
heißt es bislang nur, dass sich Air Berlin-
Beschäftigte dann neu auf Stellen bewerben könnten…
Was eine sehr zweifelhafte „Auswahl“
bedeuten würde…
Volker Nüsse | …die sicher zu Lasten der
älteren Beschäftigten, von Teilzeitkräften
oder Kolleginnen und Kollegen in Elternzeit
gehen würde. Gerade für solche Beschäftigten wollen wir unbedingt eine tarifliche
Lösung.
Hat sich der Crash angedeutet und
wo siehst Du dessen wesentliche
Ursachen?
Volker Nüsse | Die Air Berlin befand sich
bereits länger in Turbulenzen. Darauf deutete zum einen ein wachsender Schuldenberg, zum anderen eine zu lange ver
zögerte Änderung der Geschäftsstrategie.
Das führte dann zu einem überhasteten
Stellenabbau zu Jahresbeginn. Der betraf
vor allem die Verwaltung, aber auch andere Bereiche, sodass es schwierig wurde,
den täglichen Flugbetrieb noch am Laufen
zu halten. Dass das Air-Berlin-Fluggeschäft
jetzt noch funktioniert, ist dem außergewöhnlichen Engagement vieler Beschäftigter zu danken, was ihnen aber vom Unternehmen leider nicht honoriert wird.
Beobachter der Branche haben jedenfalls schon länger über diese Insolvenz

s pekuliert. Das liegt auch am schwierigen
Umfeld in der Branche, dem immensen
Preiskampf und Marktbereinigungstendenzen, die wir ja gerade auch in England und
Italien erlebt haben. Der deregulierte Wettbewerb führt zum einen zu einer rigiden
Lohnpolitik mit dem Absenken von Entgelten für die Beschäftigten, zum anderen zu
direktem Personalabbau. Abbau von Arbeitnehmerrechten unter der Flagge von
Deregulierung und des „freien Wettbewerbs“ fällt jetzt mit katastrophalen Folgen auf die Branche zurück: Auch die im
harten Wettbewerb stehenden Bodenverkehrsdienste spielen hier eine Rolle. Sie
wurden soweit niedergespart, dass sie
nicht mehr in der Lage sind, ihre Dienstleistungen zu erbringen. Über Monate gab es
Probleme mit der Gepäckabfertigung auf
dem Flughafen Berlin-Tegel. Hier sehen wir
die Auswirkungen der Liberalisierung: Beschäftigte unter krankmachenden Arbeitsdruck, Flughäfen im Chaos und Passagiere,
die auf ihren Tickets sitzen bleiben.

Bei Air Berlin sind die Kassen weitgehend leer, aber auch von den Erwerbern
gibt es bislang keinerlei Signale, dass sie
bereit wären, sich an den Kosten einer
Transfergesellschaft zu beteiligen. Also
wird offenbar in Richtung öffentliche Hand
geschielt; am Ende sollen die Steuerzahler
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Das Unternehmen spricht davon, dass
80 Prozent der bisherigen Beschäftig
ten Chancen zu Übergängen auf neue
Arbeitsplätze erhalten sollen. ver.di
will das tariflich festmachen. Wie be
wertest Du die Chancen dazu?
Volker Nüsse | Der Aufsichtsratsvorsitzende hat vor der Presse von Beschäftigungsperspektiven für 80 Prozent der Air
Berliner gesprochen. Daraufhin hat ver.di
die Air Berlin und die Erwerber zu Ver
handlungen aufgefordert, um das in einem
dreiseitigen Tarifvertrag abzusichern (siehe
Chronik, Seite 4). Inzwischen zeigt sich
allerdings, dass die 80-Prozent-Ansage

wohl mehr einer PR-Strategie der Air Berlin
entsprang und nicht als verbindliche Zusage gemeint war.
Doch was würde dagegen das Ret
tungsprogramm von ver.di tatsäch
lich bedeuten?
Volker Nüsse | Für die Kolleginnen und
Kollegen, die übernommen werden sollen,
fordern wir einen tariflich begleiteten
Übergang. Das würde bedeuten, dass niemand in eine Bewerbersituation zurückgeworfen, sondern nach Kriterien einer sozialen Auswahl entsprechend der bisherigen
Berufserfahrung und bei Wahrung von
Besitzständen in die Erwerberunternehmen
eingruppiert würde. Für alle anderen Beschäftigten fordern wir eine Übergangsmöglichkeit in eine Transfergesellschaft. So
eine Gesellschaft fällt nicht vom Himmel,
sondern muss finanziert werden. Dafür gibt
es drei potenzielle Geldgeber. Zum einen
Air Berlin selbst, zum anderen die Erwerber
und drittens die öffentliche Hand. Die
Mittel könnten auch genutzt werden, die
Löhne befristet gegenüber dem Transferkurzarbeitergeld aufzustocken.

herhalten. Das steht noch in besonderem
Licht, wenn man bedenkt, dass allein Lufthansa angekündigt hat, eine Milliarde Euro
zu investieren, um die Integration des AirBerlin-Geschäftsfeldes zu finanzieren, neue
Flugzeuge anzukaufen etc. Es wird jedoch
mit keinem Wort darüber geredet, Beschäftigte und deren Arbeitsbedingungen abzusichern.
Die Situation in den einzelnen Unter
nehmensteilen der Air Berlin Group
ist durchaus uneinheitlich. Woran
liegt das und was folgt daraus?
Volker Nüsse | Im Groben gibt es die
Bereiche Flugbetrieb, Technik und Ver

waltung. Alle drei haben durchaus unterschiedliche Perspektiven im Verkaufsprozess. Die Airlines im Bieterrennen interessieren sich vorrangig für die Start- und
Landerechte, die Slots, weniger für die
Flotte und anscheinend kaum für die Beschäftigten. Was den Flugbetrieb (etwa
4.300 Beschäftigte in Kabine und Cockpit)
angeht, versucht man alles, einen Betriebsübergang zu umgehen. Die Air Berlin Technik hat drei Standorte in Berlin, Düsseldorf
und München mit rund 1.000 Beschäftigten. Hier haben Bieter Interesse, zumindest
wesentliche Teile zu übernehmen, sodass
wir noch die Chance sehen, dass es zu
Betriebsübergängen an einzelnen Standorten kommt. Hinsichtlich der Verwaltung
gibt es bisher gar keine Willensbekundungen, Beschäftigte zu übernehmen. Die Erwerber-Airlines haben ja bereits eigene
Verwaltungskapazitäten und stocken sie
teilweise auf, um zusätzlichen Flugbetrieb
zu bewerkstelligen. Für die 1.400 Beschäftigten der Air-Berlin-Verwaltung bestehen
wohl kaum Chancen für einen strukturier-

ten Übergang. Also fragt sich, wie CEO
Winkelmann davon sprechen kann, das

80 % der Beschäftigten gesichert seien.
Ein Spezialfall ist wahrscheinlich
auch der bisherige Langstreckenbe
trieb von Air Berlin?
Volker Nüsse | Ja, da geht es um 17
Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus
A330, die von Berlin und Düsseldorf auf
Verbindungen in die USA unterwegs waren. Die Einstellung dieser Flüge wurden
schon im September verkündet. Damit
war die Langstrecke gar nicht mehr Bestandteil des Bieterverfahrens. Es wurden
vorab Fakten geschaffen, die letztlich bedeuten, dass ein großer Teil des fliegenden
Personals – das betrifft etwa 1.500 Beschäftigte – bereits jetzt keinen Arbeitsplatz mehr hat. Bemerkenswert auch:
Nachdem die Einstellung angekündigt war,
hat eine Bieterairline 
umgehend diese
Strecken in ihr eigenes Programm genommen, allerdings mit eigenem Flugzeug und
eigenem Personal.
Welchen weiteren Fahrplan verfolgt
ver.di in Gesprächen und Verhandlun
gen mit der Air Berlin und möglichen
Erwerbern?
Volker Nüsse | Wir wollen größtmögliche
Sicherheit für die Beschäftigten in diesen
Prozessen erreichen – das heißt, auch die
Erwerber dazu zu bringen, ihrer sozialen
Verantwortung gerecht zu werden. Sie sollen sich an dem von ver.di geforderten
Rettungsprogramm beteiligen. Zunächst

müssen mit Air Berlin selbst die Grund
lagen dafür geschaffen werden. Es muss
einen Rahmen geben für Sozialpläne und
die Einrichtung einer Transfergesellschaft.
Im nächsten Schritt muss dieses Programm
„gefüllt“ werden, auch durch Zusagen der
Erwerber, dass sie sich an den Kosten beteiligen. Das bedeutet, es muss Geld geben
für die Transfergesellschaft, auch für Ab
findungen, zusätzlich aber auch tarifliche
Regelungen für alle, die weiterbeschäftigt
werden und zu den Erwerbern übergehen.
Das ist die Aufgabe. Sie gestaltet sich allerdings sehr schwierig, gerade was den Flugbetrieb angeht. Die Erwerber versuchen
hier augenscheinlich alles, um einen Betriebsübergang, wie er in § 613a BGB geregelt ist, zu umgehen. Wir fordern dagegen, dass sich die potenziellen Käufer nicht
nur Slots und Flugzeuge sichern, sondern
auch Verantwortung für die betroffenen
Menschen übernehmen. Die Taktik, sich
die Sahnestückchen herauszuschneiden
und alles andere dem Steuerzahler zu
überlassen, darf nicht aufgehen!
Seht Ihr auch die Politik in der Pflicht?
Volker Nüsse | Politiker haben sich bisher
öffentlich vor allem dafür ausgesprochen,
dass ein Großteil von Air Berlin der Lufthansa zuggeschlagen werden soll. Zu den
Perspektiven der Beschäftigten gab es nur
vereinzelte Stimmen und die Aussagen
waren leider vor der Wahl. Nun beschäftigt
sich die Bundespolitik mit den Koalitionsverhandlungen, und Themen wie die Obergrenze für Geflüchtete überlagern die
Debatte. Wir sehen die Politik aber in der
Pflicht, darauf hinzuwirken, dass solche
großen Player wie Lufthansa sich ihrer
Verantwortung in diesen Überleitungs

szenarien nicht entziehen dürfen.

Alles Aktuelle ständig unter:

verkehr.verdi.de/branchen/
luftverkehr/fluggesell
schaften/airberlin

Mit dem 150-Millionen-Kredit der Bundesregierung ist es zum einen gelungen,
ein Grounding von Air Berlin, also die
sofortige Flugbetriebseinstellung, abzu
wenden. Es gab keine gestrandeten Passagiere und keine plötzliche Arbeitslosigkeit
für die Beschäftigten. Das ist gut. Immer
deutlicher wird zum anderen, dass mit dem
Kredit das Ziel verbunden war, mehr Zeit
für eine Aufteilung der Airline zu gewinnen.
Wir hätten uns gewünscht, dass die Kreditvergabe von vornherein an s oziale Bedingungen geknüpft worden wäre. Die, die
von der I nsolvenz profitieren – die E rwerber,
die sich jetzt umkämpfte Streckenrechte
sichern können – müssten auch von der
Politik in die Pflicht genommen werden.
Die Finanzierung einer Transfergesellschaft
wäre dafür ein Prüfstein.
Was ratet Ihr den Beschäftigten?
Volker Nüsse | Natürlich ist die Verunsicherung groß. Noch gibt es zu viele Unklarheiten im Verkaufsprozess. Wir raten deshalb, sich aus keiner Richtung unter Druck
setzen zu lassen. Wir als Gewerkschaft sind
mit Interessenvertretungen und Tarifkommissionen in engem Kontakt, haben regelmäßig informiert und tun das weiter. Wir
prüfen auch laufend die rechtliche Situation, was Betriebsübergänge oder Klagemöglichkeiten betrifft. Ganz klare Empfehlungen werden wir aber erst nach der
endgültigen Verkaufsentscheidung Mitte
Oktober geben können. Es bleibt dabei: Es
muss ein Rettungsprogramm für alle BeNOTIERT: NEH
schäftigten geben!
Das Interview wurde am 05.10.17 geführt,
wenige Tage vor der Verkaufsentscheidung
des Gläubigerausschusses.
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Frag’ die Kandidaten
zur Bundestagswahl

…Löhne, Arbeitsbedingungen und die Übernahme der Beschäftigten
durch eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes zu sichern?
Nichts.

Zur Sicherung von
Sozialstandards für
die Beschäftigten im
ÖPNV sind für uns
Tariftreue sowie die
Anordnung eines Personalübergangs
im Falle eines Betreiberwechsels
unverzichtbare Bausteine. Im Perso
nenbeförderungsgesetz werden wir
klarstellen, dass soziale Standards
zum Schutz der Beschäftigten sowie
qualitative und ökologische Standards
auch für eigenwirtschaftliche Verkehre
gelten.

der aus Nahverkehrsunternehmen an ihre
Wahlkreiskandidat/-innen für den Bundestag gewandt, um auf die unhaltbare Situation und die dringende Notwendigkeit der
Geltung sozialer Standards und der Übernahme der Beschäftigten auch bei eigenwirtschaftlichen Anträgen hinzuweisen.
Diejenigen, die am 24. September als Abgeordnete in den Bundestag gewählt wurden, sollten sich nun bewusst sein, dass
soziale Standards und die Sicherung der
Rechte der engagierten Beschäftigten im
ÖPNV auch weiter ein Thema sein werden,
mit dem sie sich beschäftigen müssen. Wir
sehen die Haltung zur Vergabepolitik und
eine notwendige Änderung des Personenbeförderungsgesetzes als einen Prüfstein,
wie in den Koalitionsverhandlungen und
von den künftig Regierenden mit den
Wahlversprechen umgegangen wird.  M.B.

Fahrt aufnehmen

Der Vorrang
eigenwirtschaftlicher
Betriebe muss abgeschafft werden.
Statt Profite für UBER & Co. wollen wir
den regulierten 
Taxibetrieb als Teil
des öffentlichen Verkehrs.
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Natürlich bleiben wir von ver.di weiter
dran und machen in der Öffentlichkeit und
in den Betrieben klar, dass wir auch nach
der Wahl Fairness für Nahverkehrsbeschäftigte einfordern.
Doch auch im Wahlkampf sind wir aktiv
geworden. Was lag näher, als die eigenen
Kandidat/-innen vor Ort zu fragen, wie
sie es mit der Sicherung der Qualität und
Arbeitsplätze in den Nahverkehrsunternehmen halten und was sie gegen drohendes

Sozialdumping tun wollen. Bekanntlich
rollt hierzulande die bislang größte Welle
an Auftragsneuvergaben im öffentlichen
Nahverkehr an. Seit 2013 gilt, dass Bieter
von sogenannten eigenwirtschaftlichen
Anträgen weder soziale noch ökologische
Vorgaben einhalten müssen und dennoch
vorrangig den Zuschlag erhalten. Welche
Folgen das bei Absenkung der Personal
kosten für die Beschäftigten mit sich
bringt, zeigte sich bereits in Pforzheim,
Hildesheim und anderswo. Nicht nur wir
Gewerkschafter, auch kommunale Spitzenverbände, Landesregierungen und Parteien
fordern Abhilfe. Ein Änderungsantrag zum
Personenbeförderungsgesetz liegt längst
vor, wurde aber in der vergangen Legis
laturperiode nicht beschlossen.
In den vergangenen Wochen haben sich
zahlreiche ver.di-Betriebsräte und Mitglie-

Bei einer Befragung mit dem
DGB-Index Gute Arbeit im Betrieb wird mittels Fragebögen
erkundet, ob und in welchem
Ausmaß Erschwernisse, etwa
Arbeitshetze oder unzureichende
Information, aber auch Ressourcen, z. B. Einflussmöglichkeiten
in Sachen Arbeitszeitgestaltung,
von den Beschäftigten wahr
genommen werden. Außerdem
werden sie nach dem Grad der
Belastung gefragt, der sie sich
durch solche Faktoren ausgesetzt sehen. Neben einer „Diagnose“ zielen solche Befragungen
auf Veränderungen durch bessere Arbeitsgestaltung.

Bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben wurde erneut nach Guter Arbeit gefragt
Über den „langen Weg zu Guter Ar
beit“ in den Magdeburger Verkehrs
betrieben berichteten wir bereits im
Juli 2016. Wir hatten Betriebsräte be
sucht und mit ihnen über Vorstellun
gen zu Guter Arbeit in dem Nahver
kehrsunternehmen gesprochen. Jetzt
waren wir erneut in Magdeburg. Am
Gespräch nahmen diesmal auch die
Geschäftsführerin und der Personal
leiter des kommunalen Unternehmens
teil. Die Frage nach den Arbeitsbe
dingungen stand erneut.
Was zwischenzeitlich passiert ist, muss
kurz berichtet werden: Nach einer ersten
Befragung der Beschäftigten mit dem Ins
trument „DGB-Index Gute Arbeit“ 2013
wurde im Frühjahr 2017 eine Wieder
holungsbefragung – wiederum von ver.di
gefördert – zu Arbeitsbedingungen und

Gestaltungsmöglichkeiten in dem Verkehrsunternehmen durchgeführt. Diesmal war
auch das Unternehmen zur Hälfte an den
Kosten beteiligt. Die Beteiligung war mit 50
Prozent höher als bei der Erstbefragung.
„Generell ist so eine Mitarbeiterbefragung
mit dem DGB-Index Gute Arbeit hervor
ragend geeignet, eine Bestandsaufnahme
zu den Arbeitsbedingungen vorzunehmen.
Aus den Ergebnissen lässt sich erkennen,
wo besondere Probleme liegen. Im Idealfall
schließt sich ein Diskussionsprozess an, und
es werden konkrete Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet“, erklärt Dr. Alexandra
Wagner. Die wissenschaftliche Beraterin hat
beide Befragungen bei den Magdeburger
Verkehrsbetrieben begleitet. Wesentliche
Befunde hat sie im August auf einer Belegschaftsversammlung auch den Beschäftigten vorgestellt.

Kritisches Rot überwog
Doch die Befunde konnten insgesamt
nicht befriedigen. Kritisches Rot überwiegt
auf den Ergebnisfolien, erfreuliches Hellblau oder gar Grün als Gütezeichen für
eine gute Qualität der Arbeit finden sich
selten. Zwar gibt es speziell bei den Beschäftigten im Fahrdienst einige bessere
Bewertungen als vor vier Jahren, etwa was
Arbeitsintensität oder betriebliche Sozialleistungen betrifft. Die Beschäftigten in
der Instandhaltung dagegen bewerten ihre
Arbeitssituation in etlichen Positionen so-

Ergebnisse zu erklären? Und wie wird nun
mit ihnen umgegangen?
Dass sie ein „ganzheitliches Verkehrs
unternehmen“ führe, in dem alle Bereiche
sinnvoll ineinandergreifen, betont Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel und
macht geltend, dass nach 2013 „zielgerichtet Maßnahmen ergriffen“ worden seien, die auch Wirkung zeigten. Etwa eine
wissenschaftlich fundierte Fahrzeitenanalyse, die der Planung auch zugrunde gelegt
worden sei, speziell seit einer deutlichen
Angebotserweiterung im Tag- und Abend-

nung des Fahrzeitenproblems eingetreten“, wirft Betriebsrat Jens Wagner ein. Es
gäbe seither positive Rückmeldungen von
Kollegen und sogar Anerkennung für die
Planer. An problematisch bewerteten Wendezeiten bleibe die Interessenvertretung
aber dran und fordere weiter Nachbesserungen. Personalleiter Ulf Kabuzke hält
die kritischen Umfrageergebnisse für womöglich situationsbedingt überzeichnet.
Er setzt darauf, dass sich Bewertungen in
den geplanten Workshops, im direkten
Gespräch relativieren.

Idee gut – Umsetzung
unzureichend?
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gar kritischer als 2013, zum Beispiel die
Arbeitsintensität, ihre Einfluss- und Ge
staltungsmöglichkeiten, Weiterbildungschancen und sie betreffende körperliche
Arbeitsanforderungen. Hinsichtlich Führungsqualität und Betriebskultur weist das
2017er Ergebnis im Werkstattbereich um
14 Prozentpunkte niedrigere, inzwischen
kritische Indexwerte aus. Lediglich bei der
Unterstützung im Kollegenkreis punkteten
sie mit 83 von 100 noch im grünen Spektrum. Wiederum deutlich anders die Ergebnisse in der Verwaltung: Hier werden Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten mit
65 durchaus in einem mittleren Bereich
bewertet, auch hinsichtlich anderer Kriterien liegen die Ergebnisse deutlich über dem
Unternehmensdurchschnitt. Wie sind diese

verkehr mit einer deutlichen Taktzeitverdichtung im Freizeitverkehr der bei der
Straßenbahn. Eine Betriebsvereinbarung
zur Dienstplangestaltung wurde im Januar
2017 geschlossen. Zehn Fahrer wurden
zusätzlich eingestellt. „Eigentlich brauchten wir noch mehr Leute. Auch im Busbereich gibt es eine hohe Belastung, viele
Überstunden“, erklärt Betriebsratsmitglied
Peter Seifert. Und: „Fahrtzeiten sind ver
ändert worden, aber zulasten der Wendezeiten.“ Das sei von den Fahrerinnen und
Fahrern „noch immer kritisch bewertet“
worden, 91 Prozent hätten die Wendezeiten in der aktuellen Umfrage als nicht
ausreichend gesehen. Erst seit dem 1. April
2017 mit Einführung eines neuen Liniennetzes sei eine „lobenswerte Entspan-
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Was sagten die Parteien vor der Wahl dazu…

Unsere Forderung bleibt: Kein Wettbewerb
auf dem Rücken der Beschäftigten
Trotz der zahlreichen Aktivitäten der
ver.di-Fachgruppe Busse und Bahnen
für die Sicherung der Arbeitsbedin
gungen und Arbeitsplätze bei Ver
tragsvergaben im ÖPNV haben wir
bis zur Bundestagswahl noch keine
Änderung des Personenbeförderungs
gesetzes erreichen können.

AKTUELLES

Vor allem die Befragungsergebnisse
zum Betriebsklima und zu persönlichen
Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten geben weiter zu denken. Geschäfts
führerin Münster-Rendel erläutert, dass in
einem demokratischen Prozess „Führungsleitlinien“ erarbeitet und öffentlich gemacht worden seien, die allen Mitarbeitern
zeigten, „was sie von ihrem Vorgesetzten
erwarten dürfen“. Das bestätigen die
Betriebsräte: „Die Leitlinien könnten ein
guter Grundstein für Verbesserungen sein“,
sagt Peter Seifert. „Wenn sie praktisch
gelebt würden, sollten wir viele Probleme,
über die wir hier debattieren, gar nicht
mehr haben.“ Doch die Grundsätze, das
besagen die Umfrageergebnisse, sind vielen Beschäftigten gar nicht bekannt, selbst
Führungskräfte gaben an, sie nicht zu kennen. Und was die praktische Umsetzung
im Arbeitsalltag betrifft, so zeigten sich 60
Prozent der Befragten skeptisch. Führungskräfte müssten erkennbar „hinter den Leitlinien stehen“, aktiv auf Beschäftigte zugehen und mit ihnen das Gespräch suchen.

Im Personenbeförderungsgesetz
soll künftig
vorgesehen
werden, dass die Länder den kommunen
oder bestimmten Regionen die Genehmigung von Personenbeförderungsleistungen außerhalb einer Taxi-Konzes
sionsvergabe gestatten können.

Wir wollen
einen Vorrang für fairen Wettbewerb. Beim
Personenbeförderungsgesetz muss angemessen nachgesteuert werden, um
einen Wettbewerb auf dem Rücken von
Beschäftigten und zulasten sozialer
Standards zu verhindern. Dazu wollen
wir den Konkurrenzschutz für eigenwirtschaftliche Verkehre gezielt abbauen und sozialen und ökologischen
Standards mehr Gewicht verleihen.

Nichts.

„Das wünschen sich viele auch als respektvollen Umgang“, ergänzt Jens Wagner.
Betriebsrat und ver.di-Vertrauensleutesprecher Siegfried Herold bietet Erklärungen
an, warum gerade im Werkstattbereich
„berechtigte Erwartungen bisher nicht
erfüllt“ würden. Die Arbeitsintensität sei
in den vergangenen Jahren deutlich ge
stiegen, es gäbe personelle Lücken, die
nicht schnell genug geschlossen wurden.
Die neu eingeführte Zeiterfassung in der
Instandhaltung sei nicht gut erläutert worden, weshalb viele sie als „volle Kontrolle“
empfänden. Auch tarifvertragliche Regelungen würden unterschiedlich ausgelegt.
Anforderungen seien nicht ausreichend
begründet, die Beschäftigten nicht mit
genommen worden. „Das hat Frust auf
gebaut“, so Herolds Fazit. Er räumt ein,
dass allerdings die Kollegen kaum von
selbst „den Mund aufmachen“.
Das soll sich ändern. Personalleiter Ulf
Kazubke setzt auf wertschätzende Mit
arbeitergespräche, die im Unternehmen
praktiziert werden sollen. Und, so hat
es eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern
beschlossen, in Auswertung der Gute-Arbeit-Befragung sollen in den kommenden
Wochen zahlreiche Workshops in den Bereichen starten. „Wir wollen genau schauen, welche Probleme wirklich hinter den
Befragungsergebnissen stehen“, sagt die
Geschäftsführerin. Sie sehe das als Weg,
sich unter neutraler Moderation gegenseitig die Meinung zu sagen und Vertrauen zu
schaffen. Das Ergebnis sei offen, niemand
solle in eine bestimmte Richtung gedrängt
werden. An den 3-stündigen Workshops
soll „jeder, der möchte“ teilnehmen können. Im Fahrdienst sind neun solcher Veranstaltungen mit jeweils zehn Beteiligten
geplant. Am Ende könnte also ein knappes
Drittel aller Fahrerinnen und Fahrer dabei
gewesen sein. Dass die externen Moderatoren über genügend Erfahrung und
Kenntnisse verfügen, wirkliche Gespräche
in Gang zu setzen, bleibt zu hoffen.
Dr. Alexandra Wagner weiß aus ihrer
Beratererfahrung: „Wenn die Beschäftigten
intensiv in die Entwicklung betrieblicher
Maßnahmen einbezogen werden und solche Prozesse transparent gemacht werden,
führt diese zu einer Art ‚Kulturwandel’ im
Unternehmen.“ Auf einen solchen „Mehrwert“ hofft auch ver.di. „Wir wollten bei den
Magdeburger Verkehrsbetrieben einen zusätzlichen Impuls setzen, um die Arbeitsbedingungen positiv zu entwickeln“, sagt
ver.di-Sekretär Andreas Reichstein. Er sieht
dieses Engagement ergänzend zur Tarifarbeit als „wertvolles Instrument, das wir
auch weiter begleiten“. Der lange Weg zu
Guter Arbeit in den Magdeburger Verkehrsbetrieben ist also noch nicht zu Ende. NEH
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Chronik eines
Rettungsprogramms
Seit am 15. August 2017 Air Berlin Insolvenz in Eigenverwaltung
angemeldet hat, sind Betriebsräte, Personalvertretung, ver.di-Aktive,
Tarifkommissionen und ver.di-Sekretäre fast rund um die Uhr aktiv,
um die Interessen der Beschäftigten zu vertreten, Arbeitsplätze zu
erhalten und tarifvertragliche Regelungen zu sichern.
22.09.2017

14.09.2017

31.08.2017

ver.di fordert Unternehmen in
die Verantwortung: Es dürfe jetzt
kein Feilschen um Maschinen und
Slots geben, sondern es sei nötig,
konstruktive Gespräche darüber
zu führen, möglichst viele Arbeitsplätze mit fairen Arbeitsbedingungen zu erhalten.

ver.di-Schreiben an die Beschäftigten: Schreiben von ver.di-Bundes
vorstandsmitglied Christine Behle
zur aktuellen Situation und den
gewerkschaftlichen Aktivitäten
rund um die Insolvenz.

airberlin technik München: Mitarbeiter und Betriebsräte bitten in
einem offenen Brief um die Unterstützung des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer sowie der Landräte der Landkreise
Erding und Freising.

29.09.2017

21.09.2017

ver.di entwirft Rettungsprogramm
und fordert mehrseitige Verhandlungen: ver.di nimmt den Vorstandsvorsitzenden von Air Berlin
mit seiner Ankündigung, 80 Prozent der Beschäftigten der insolventen Fluggesellschaft könnten
von den Bieterfirmen übernommen werden, beim Wort: „Zunächst gilt es, die Arbeitsplätze
tarifvertraglich zu fixieren, und
zwar als dreiseitigen Tarifvertrag
zwischen Air Berlin, den jeweiligen
Erwerbern und ver.di. Des Wei
teren muss für die Beschäftigten,
die nicht übernommen werden,
ein Sozialplan entwickelt sowie
eine Transfergesellschaft gegründet werden“, so ver.di-Vorstandsmitglied Christrine Behle.

Bewertung: ver.di bewertet das
von der Lufthansa vorgestellte
Angebot, bis zu 3.000 Beschäftigte von Air Berlin in den LufthansaKonzern übernehmen zu wollen,
durchaus positiv, bedauert hingegen, dass die Lufthansa kein Interesse an der Langstrecke von Air
Berlin hat.

25.09.2017

ver.di: Verschiebung der Entscheidung verantwortungslos: „Diese
Vertagung geht vor allem zu
lasten der Beschäftigten, die endlich Entscheidungen über ihre
Arbeitsplätze und über ihre Zukunft wollen“, erklärt ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Christine
Behle.

Insolvenz Air Berlin: ver.di bekräftigt die Forderung nach einem
geordneten und abgesicherten
Übergang der Beschäftigten auf
die möglichen Erwerber. Sie seien
zu Verhandlungen aufgefordert
worden, sagte Volker Nüsse, bei
ver.di zuständig für Air Berlin.

20.09.2017
ver.di und Arbeitgeber für Transfergesellschaft: ver.di fordert gemeinsam mit der Geschäftsführung die Bundesregierung sowie
die Landesregierungen von Berlin,
Nordrhein-Westfalen und Bayern
auf, der Bildung einer Transfer
gesellschaft zuzustimmen.

15.09.2017

12.09.2017
airberlin technik München: Als
„tiefe Enttäuschung und Frustra
tion“ bezeichnen die Betriebsräte
der airberlin technik GmbH Station
München das Ausbleiben einer Reaktion von Ministerpräsident Horst
Seehofer auf den offenen Brief.
ver.di fordert: Schluss mit Investoren-Poker ver.di weist darauf hin,
dass der Kredit über 150 Millionen
Euro aus öffentlichen Geldern zur
Verfügung gestellt wurde und mit
der Forderung nach einem Erhalt
der Arbeitsplätze zu fairen Konditionen verknüpft werden müsse.

04.09.2017
Air Berlin-Kredit von Brüssel genehmigt: ver.di begrüßt Entscheidung. Nur durch den Kredit könne
das sogenannte Grounding, also
das sofortige Beenden des Flugbetriebs, verhindert und nach Möglichkeiten für Unternehmen und
Beschäftigten gesucht werden.
Betriebsräte und ver.di im Gespräch mit Laschet und Müller:
ver.di begrüßt das Gespräch in
Berlin, zu dem ver.di und die AirBerlin-Betriebsräte aus Berlin und
Düsseldorf eingeladen waren.

29.08.2017
Betriebsräte beim Regierenden
Bürgermeister von Berlin: Betriebsräte der Air Berlin und ver.di
machen Michael Müller deutlich,
dass sie von der Politik soziale
Verantwortung einfordern.
Zur Germania-Klage: ver.di positioniert sich gegen den Versuch der
Germania, den Überbrückungskredit an Air Berlin zu verhindern.

24.08.2017
ver.di zum Gläubigerausschuss:
ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Christine Behle fordert den Erhalt
der Arbeitsplätze.
ver.di-Pressemiteilung: ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine
Behle kritisiert unfairen Wettbewerb im europäischen Luftverkehr
– EU-Kommission mitverantwortlich für das Aus von Air Berlin.

23.08.2017
ver.di erwartet Transparenz und
Beteiligung: „Wir erwarten, dass
die Anzahl der Arbeitnehmervertreter im Gläubigerausschuss erweitert wird“, fordert ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.

Sozialdumping unterbinden
Nach der Bundestagswahl die Weichen für die Entwicklung in der Luftverkehrsbranche richtig stellen
Schon im Vorfeld der Bundestags
wahl haben sich 170 Betriebsräte
und Vertrauensleute aus der deut
schen Luftverkehrsbranche für einen
fairen und sozialen Wettbewerb im
Luftverkehr in Europa und in Deutsch
land eingesetzt. Die ver.di-Aktiven
appellierten an die Parteivorsitzenden
von CDU, CSU, SPD, FDP, DIE LINKE,
sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei
möglichen Koalitionsverhandlungen
„für die nächste Legislaturperiode
die Weichen richtig zu stellen“.
„Unser Land steht vor großen politischen
und sozialen Herausforderungen“, heißt es
in dem Appell. „Dazu zählen die Digitali
sierung der Arbeitswelt, der demografische
Wandel, das starke Bestreben der Europäischen Kommission für weitere Liberalisierungsschritte im Luftverkehr ohne soziale
Absicherungen und Qualitätssicherung.
Die Luftverkehrswirtschaft in Deutschland mit ihren mehr als hunderttausend
Beschäftigten ist Teil des EU-Binnenmarktes. Wir alle sind Teil einer international
vernetzten Branche und damit angewiesen
auf verbindliche internationale und europäische Standards.
Deshalb fordern wir Sie auf, die Debatte
um die europäische Säule der sozialen

Rechte als Chance zu nutzen, hohe soziale
Standards auf europäischer Ebene zu
vereinbaren und als Grundbedingungen für
den Marktzugang von Drittstaaten zu verankern.
Gleichzeitig gibt es auch auf nationaler
Ebene eine Vielzahl von Maßnahmen, die
eine zukünftige Bundesregierung ergreifen
muss, um Sozialdumping zulasten der
Beschäftigten zu unterbinden, die Qualität
der Luftverkehrsdienstleistungen und die
Sicherheit der Passagiere zu erhalten und
auszubauen. Die Infrastruktur im Luftverkehr muss vor weiteren Beschädigungen
geschützt und wieder verbessert werden“,
steht in dem Schreiben.
Der Wettbewerb im internationalen Luftverkehr habe sich in den vergangenen Jahren drastisch verschärft. Die unmittelbare
Folge dieser Liberalisierung sei „ein permanenter Druck auf unsere tariflichen Arbeitsund Entgeltbedingungen. Die Beschäftigten, die wir vertreten, arbeiten zumeist im
Schichtdienst, und das unter harten Bedingungen und gesundheitlichen Strapazen –
sei es in der Luft oder am Boden, in der
Technik oder im Catering. Wir stellen uns
dem internationalen Wettbewerb“, heißt
es weiter. Dieser müsse aber über technische und organisatorische Innovationen
und über die Qualität der Arbeit erfolgen.

Die Betriebsräte und Vertrauensleute
listen konkrete Forderungen für mögliche
Koalitionsverhandlungen auf. Dazu gehören:
 Einen Branchentarifvertrag bei den
Bodenverkehrsdiensten zu vereinbaren.
Der Bund und die Länder müssen
sich als Miteigentümer wichtiger Flughäfen für einen existenzsichernden,
die Gesundheit und Flugsicherheit
erhaltenden Branchenstandard ein
setzen. Dieser Branchentarifvertrag
muss für allgemeinverbindlich erklärt
werden.
 Weitere Zulassungen von Drittanbietern
der Bodenverkehrsdienste auf den
deutschen Verkehrsflughäfen zu
verhindern, um so existenzsichernde
Arbeitsplätze zu schützen und
Sozialdumping zu unterbinden.
 Sicherzustellen, dass die geltenden
Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften
von allen Marktteilnehmern eingehalten und durch die zuständigen Behörden in Bund und Ländern kontrolliert
werden.
 Von Airlines entwickelte Geschäfts
modelle zu bekämpfen, die darauf
basieren, dass die Arbeitsverhältnisse
von Kabine und Cockpit zum großen
Teil auf Scheinselbstständigkeit beru-

hen und keinen tarifvertraglichen
Arbeitsbedingungen unterliegen.
 Für Entgelt- und Gebührenordnungen
sowie Betriebserlaubnissen Kriterien
festzulegen, die tarifgebundene
Arbeitsplätze am Standort sichern.
 Die unmittelbare Geltung der
Betriebsverfassung auch für das
fliegende Personal durchzusetzen,
um die M
 itbestimmung der gesetz
lichen Interessenvertretung auch für
diese Beschäftigten sicherzustellen.
 Die wettbewerbsverzerrende
Luftverkehrsteuer abzuschaffen
und die Luftsicherheitskosten
als hoheitliche Aufgabe in die staat
liche F inanzierung zu überführen.
Diese Schritte werden als wichtiger
Beitrag für die Sicherung der deutschen
Flughafenstandorte, für gute und existenz
sichernde Beschäftigung in Deutschland
und für den sozialen Zusammenhalt in der
Europäischen Union gesehen. Zusätzlich
fordert ver.di von einer künftigen Bundes
regierung, sich bei der EU-Kommission dafür einzusetzen, dass die Bodenverkehrsdienste in den Verantwortungsbereich der
EASA, der Flugsicherheitsbehörde der Europäischen Union, aufgenommen werden, um
Standards besser sichern zu können.  RED

18.08.2017
ver.di fordert Verhandlungen über
einen Sozialtarifvertrag: Teile der
insolventen Fluggesellschaft Air
Berlin werden voraussichtlich an
die Lufthansa und Easyjet verkauft, dazu beginnen entscheidende Verhandlungen.

17.08. 2017
Hotline für ver.di-Mitglieder eingerichtet: Um die drängendsten
Fragen beantworten zu können,
richtet ver.di zusammen mit dem
DGB-Rechtsschutz eine E-MailHotline zu Air Berlin ein.
ver.di fordert Beteiligte zu sozialer
Verantwortung auf: Pressemitteilung von ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.

15.08.2017
ver.di zum Insolvenzverfahren bei
Air Berlin: ver.di-Pressemitteilung
zum Insolvenzverfahren, das durch
einen Antrag der Geschäftsführung von Air Berlin am 15. August
2017 eingeleitet wurde. Info der
ver.di-Tarifkommission Kabine zum
Insolvenzantrag.

Auf der
Zielgeraden
Tarif Boden
verkehrsdienste
Am 3. August hat ein neuerliches
Gespräch zwischen ver.di und der
Arbeitgeberseite im Rahmen der
Sondierungen für einen bundesweiten Tarifvertrag für die Bodenverkehrsdienste stattgefunden. Das
erfreuliche Ergebnis: Ein gemeinsames Papier, in dem beide Seiten
die Absicht bekräftigen, in Tarif
verhandlungen einzusteigen.
Darüber hinaus sind in dem
Papier auch bereits Eckpunkte für
die Verhandlungen formuliert. „Unsere ver.di-Bundestarifkommission
hat Ende August dem Ergebnis der
Sondierungen zugestimmt und die
Absichtserklärung gebilligt“, berichtet ver.di-Tarifsekretärin Katharina Wesenick. Bis Anfang November sollen konkrete gewerkschaft
liche Forderungen und Vorschläge
für die Verhandlungen vorgelegt
werden. „Unser Ziel ist es, noch in
diesem Jahr mit den Tarifverhandlungen zu beginnen“, so die ver.diFrau. Man befände sich also fast
„auf der Zielgeraden“, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum
geforderten Tarif sei erreicht.
Zu diesem guten Stand hätten
viele Faktoren beigetragen. Zum
einen könnten auch Airlines und
Flughäfen die Augen nicht mehr
davor verschließen, dass die Branche bundesweit leidet. Es fehle
überall an Fachkräften. Hinsichtlich
Pünktlichkeit und Qualität der
Bodenverkehrsdienste sei absolut
das Ende der Fahnenstange erreicht. Auch dass einige Hundert
Beschäftigte in den letzten Monaten Gefährdungsanzeigen gestellt
und damit auf die unhaltbaren
Zustände an ihren Arbeitsplätzen
aufmerksam gemacht haben, hätte
geholfen, die Arbeitgeber an
den Verhandlungstisch zu holen.
„Schließlich haben die koordinierten Haustarifverhandlungen an
vielen deutschen Flughäfen gezeigt, dass wir nicht lockerlassen
und wie aktionsbereit wir sind“,
ist Katharina Wesenick sicher. RED

FOTO: CHR. V. POLENTZ
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Kein Ausverkauf der
europäischen Airlines
ITF und ver.di wehren Angriffe auf Standards in der Zivilluftfahrt ab

ROBERT HENGSTER | FOTO: PRIVAT

Anfang Juli tagte das Airline Trans
port Regulation Panel, ein Treffen
zwischen den alle drei Jahren statt
findenden Kongressen der Inter
nationalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO). Diese Spezialorganisation der
Vereinten Nationen ist für die gesam
te Sicherheit im Luftverkehr, auch
für verbindliche Standards in der zivi
len Luftfahrt, Richtlinien und Emp
fehlungen zuständig. Sie teilt auch
die internationalen Codes für Länder
und Flugzeugtypen zu oder legt die
Grenzwerte für Fluglärmemissionen
fest. Zu der aktuellen Tagung in
Montreal hatte sich die Internatio

nale Transportarbeiter Föderation
(ITF) mit ver.di vorgenommen, zwei
drohende Änderungen abzuwehren.
Das gelang. Wir sprachen mit Robert
Hengster, Bundesfachgruppenleiter
Luftverkehr, der für ver.di dabei war.
Der erste Angriff kam von der EUKommission. Sie wollte durchsetzen,
dass ausländische Airlines, zunächst
solche aus den USA, mit europäi
schen, auch deutschen Airlines so

genannte Wet-Lease-Verträge ab
schließen dürfen. Worin liegt dabei
die Gefahr?
Robert Hengster | Die liegt darin, dass
dann tarifierte oder auch nicht tarifierte
amerikanische Airlines mit gleichen oder
auch deutlich niedrigeren Standards für tarifierte europäische Carrier fliegen könnten. Das beträfe das gesamte Flugzeug mit
Crew und allen Nebenleistungen.
Eine Aushebelung der deutschen oder
europäischen Tarifverträge und damit Sozialdumping wären unweigerliche Folge. Für
solche Vorstöße sind die Europäische
Kommission und die zuständige Kommissarin Violeta Bulc ja leider schon „berühmt“.
Die zweite Änderung strebten vor
rangig Airlines aus China und den
Golfstaaten an. Sie zielten auf Neu
reglungen zu den Besitzverhältnissen
und Übernahmeregelungen von Air
lines und Infrastruktur. Warum sind
ITF und ver.di dagegen?
Robert Hengster | Bisher ist es so, dass
eine europäische Airline zumindest mehrheitlich im Besitz eines europäischen Landes sein muss, um Streckenrechte zu erhalten und zu halten. Das bedeutet etwa, dass
eine deutsche Airline und die Bundesregierung bislang in Verhandlungen mit aus
ländischen Airlines und deren Regierungen
treten müssen, um Slots, als Landerechte,
zu vereinbaren. Wenn die überwiegende
europäische Eignerschaft aufgegeben wäre,
dann könnte etwa eine arabische Airline
eine deutsche gänzlich übernehmen und
würde dann mit der deutschen Regierung
im Rücken mit ihrer nationalen Regierung
um diese Rechte verhandeln. Die Airline
säße quasi auf beiden Seiten des Verhandlungstischs. Das würde die Machtverhältnisse völlig verkehren.
Darüber hinaus könnten Airlines aus
Drittstaaten, etwa Golf-Carrier, völlig un-

gehindert auf die europäische Infrastruktur
und die Besitzstände zugreifen. Solche
Verschiebungen und Einfallstore wollen

wir als Gewerkschaften verhindern. Sie
hätten im Übrigen noch gravierendere
wirtschaftliche Auswirkungen: Unter Umständen würden europäische Länder so
einen kompletten Infrastrukturteil ihrer

Volkswirtschaft ans Ausland verlieren.
Für die deutschen oder europäischen
Luftverkehrsbeschäftigten ergibt sich in Verbindung mit den geplanten Wet-Lease-Verträgen noch eine weitere Gefahr: Wenn arabische oder chinesische Airlines europäische
ganz oder mehrheitlich übernehmen könnten und über Wet-Lease ihre nationalen
Beschäftigten etwa auf deutschen Codes
arbeiten lassen könnten, würden deutsche
oder europäische Tarifverträge komplett
ausgehebelt. Das Personal stünde schlagartig im Wettbewerb mit fernöstlichen Crews
und würde vermutlich sofort arbeitslos.
Wie ist es gelungen, die beiden
Attacken abzuwehren? Und sind die
Risiken damit dauerhaft gebannt?
Robert Hengster | In diesem Fall konnten
wir speziell den europäischen Regierungen
die Auswirkungen und Gefahren relativ
plastisch verdeutlichen. Aber die Risiken
werden nie ganz gebannt sein. Der ICAO
gehören 191 Mitgliedsstaaten an. Durch
unterschiedliche Interessenlagen wird es
immer wieder solche oder ähnliche Vor
stöße geben. Wir als Gewerkschafter haben deshalb die Aufgabe, permanent
Kontakt zu nationalen, europäischen und
internationalen Behörden zu halten. Deshalb hat die ITF jetzt auch beschlossen,
sich näher an ICAO anzubinden und in
Montreal eine ständige Vertretung zu eröffnen. Das begrüßen wir von ver.di
ausdrücklich. Wir können dann schneller
und umfassender in Entscheidungsprozesse eingebunden werden.

LUFTVERKEHR

Verhandlungen
mit AHS in
Frankfurt und
Hannover
Gute Nachricht für die rund 400 Beschäftigten der Aviation Handling Services (AHS) an den Flughäfen Frankfurt/
Main und Hannover: Für sie begannen
Ende September Tarifverhandlungen.
Die ver.di-Tarifkommissionen AHS FRA
und AHS HAJ erläuterten in der Auftaktverhandlung am 25. September die gewerkschaftlichen Entgelt- und Manteltarifforderungen: Der Stundenlohn soll
um zwei Euro für alle Beschäftigten
angehoben werden; eine Jahressonderzahlung wird ebenso gefordert wie ein
Ausgleich für Wechselschichten. ver.di
will eine neue Entgelttabelle vereinbaren, die sowohl die Qualifikation als
auch die bisherigen Beschäftigungszeiten berücksichtigt. Der Urlaubsanspruch soll mindestens 27 Tage betragen und mit zügiger Staffelung auf 30
Tage vereinbart werden; außerdem soll
es Zuschläge für Überstunden oder
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ver.di informiert detailliert unter:

www.verdi-airport.de

Nachtarbeit geben. Auch die Ausbildungsvergütungen sollen auf eine tarifliche Basis gestellt werden. Über diese
Forderungen wird nun an beiden
Standorten getrennt weiterverhandelt.
Die Arbeitgeberseite hat zugesichert,
eigene Angebote vorzulegen.
ver.di sieht die Verhandlungen bei
AHS in Frankfurt und Han
nover als
Kampf um existenzsichernde Arbeits
bedingungen. Bisher, so ver.di-Tarif
sekretärin Katharina Wesenick, werde
bei den AHS-Stationen in Frankfurt und
Hannover, aber auch in Düsseldorf,
Bremen und München – das Unternehmen hat rund 2000 Beschäftigte an
sieben Flughäfen – zu Mindestlöhnen
eingestellt. Seit zehn Jahren hätten die
Beschäftigten keine Erhöhungen gesehen. Dem „Geschäftsmodell Sozialdumping“ müsse energisch entgegengetreten werden. AHS-Mitarbeiter
erhielten teilweise bis zu 60 P rozent
weniger als Lufthansa-Bodenbeschäftigte. Das sei nicht hinnehmbar. ver.di
informiert aktuell über den Verlauf der
Verhandlungen.

Tarifabschluss für Flughäfen Dresden und Leipzig
Nach sieben Tarifabschlüssen für die
Beschäftigten deutscher Flughäfen
in den vergangenen Monaten konnte
in der siebenten Verhandlungsrunde
am 28. September 2017 auch ein
Tarifergebnis für die Beschäftigten

der Mitteldeutschen Flughafen AG
erzielt werden. Es betrifft Vergütungs- und Manteltarifregelungen
für die Beschäftigten an den Flughäfen Dresden und Leipzig.
So wurde für 2017 eine Einmal
zahlung in Höhe von 1.150 Euro für
alle Beschäftigten verabredet, die im
November ausgezahlt wird – für
Teilzeitbeschäftigte anteilig. Ab März
2018 tritt eine Höhergruppierung
aller Vergütungs- und Lohngruppen
um eine Stufe in Kraft; Schichtbe-

schäftigte der Feuerwehr steigen
dann sogar um zwei Entgeltgruppen,
unter Verrechnung der Feuerwehr
zulage. Azubis erhalten im November
2017 eine Einmalzahlung von 500
Euro. Die Auszubildendenvergütungen steigen pro Ausbildungsjahr ab
März 2018 um bis zu 200 Euro.
Die Entgelt
tarifregelungen haben
eine Laufzeit bis 31. März 2019.
Außerdem wurden Manteltarifregelungen vereinbart. Sie betreffen
u. a. die Erhöhung der Schicht- und
Zeitzuschläge und des Grundurlaubs
auf 30 Tage. Auch die Zahl der freien
Tage bei Nachtarbeit steigt. Künftig
können Lebensarbeitszeitkonten eingerichtet werden. Die Laufzeit ist bis
zum 31. Dezember 2019 festgelegt.

Teufelskreis am
Gepäckband
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Kofferchaos im Sommer war Teil des grundsätzlichen Problems
„Kofferchaos“ vermeldeten die Medi
en im Sommer von mehreren Flughä
fen. Nicht nur einmal seien Maschinen
ohne einen Großteil des Gepäcks los
geflogen, hätten Koffer stundenlang
im Regen auf dem Rollfeld gestanden.
Entnervte Passagiere harrten in lan
gen Schlangen an Gepäckbändern
oder vor Lost & Found-Schaltern aus,
kamen mehrfach zu den Airports oder
forschten gar selbst in Lagerräumen
nach ihren Sachen.
„Ich hätte alle möglichen Koffer durchsuchen können, niemand achtete darauf“,
berichtet ein Fluggast in Düsseldorf. Dass
der Zollankunftsbereich eigentlich Sicher-

heitsregelungen unterliegt, machte später
Flughafensprecher Hinkel deutlich. Doch
von Personalmangel wollte er angesichts
von 80.000 Fluggästen pro Tag in der
Hochsaison nichts wissen. Man habe
Personal aufgestockt und „auch die Partnerunternehmen dazu angehalten.“ In
Bremen machte der Airport-Geschäftsführer sowohl technische als auch personelle
Gründe für Störungen in der Gepäckab
fertigung verantwortlich. Die Lage habe
sich „unerwartet zugespitzt“, sagte er dem
Weser-Kurier. Um in solchen Situationen
Krankmeldungen bei den Bodenabfertigungsdiensten auszugleichen, sei die
Personaldecke in der Gepäckabfertigung

schlicht zu dünn. Bei Aeroground am Flug-

hafen München nannte eine Sprecherin
unterschiedliche Gründe für den Ärger mit
dem Gepäck. Die reichten von Flugver
spätungen über technische Probleme an
der Gepäckanlage bis hin zu den Boden
abfertigern. – „Wir sind nicht schuld am
Kofferchaos“ schrieben dagegen 330 Beschäftigte der Flughafen-Tochter Groundstars in Hamburg ihrem Regierenden
Bürgermeister in einem offenen Brief: „In
einzelnen Schichten sind bis zu 30 Prozent
von uns krankgeschrieben, wodurch wiederum der Druck auf diejenigen steigt, die
zur Arbeit gehen. Ein Teufelskreis“, hieß es
dort. „Stellen Sie so schnell es geht mehr
Per
sonal ein! Sorgen Sie für attraktive
Arbeitsbedingungen und eine bessere Ent-

lohnung, damit neues Personal auch dauerhaft bleibt“, forderten die Beschäftigten.
Bei den Verbraucherzentralen wies man
in diesem Sommer darauf hin, dass die
Airlines als Vertragspartner der Fluggäste
auch für Gepäckprobleme in die Pflicht
zu nehmen sind. Bodendienstleister und
Flughäfen seien rechtlich gesehen nur „Erfüllungsgehilfen im Rahmen des Beförderungsauftrages“, erklärte der Leiter der
Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) in Berlin. Ist der Ärger
also nun bei den Verursachern angekommen? Es sieht so aus. „Allerdings wird
es auf dem Rücken von Beschäftigten und
Passagieren ausgetragen“, macht ver.diTarifsekretärin Katharina Wesenick geltend.

Für ver.di sind Zustände in der Gepäck
abfertigung während der Urlaubszeit Teil
des lange bestehenden und immer wieder
kritisierten Problems: „Seit der EU-Marktöffnung drücken die Airlines permanent die
Preise nach unten“, so Wesenick. In den
vergangen fünf bis zehn Jahren habe der
Preisverfall bis zu 30 Prozent betragen. Nun
fehle bei den Bodenabfertigern qualifiziertes Personal. „Wir wollen das Problem
grundsätzlich angehen“, so die ver.di-Fachfrau. „Ein bundesweiter Tarifvertrag für die
Bodenverkehrsdienste würde Sozialdumping verhindern, die Beschäftigten besser
absichern und den Wettbewerb w
 ieder auf
die Leistung ausrichten, nicht auf Knausern
beim Personal.“ www.verdi-airport.de NEH
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Münchner Mogelpackung

Wir kämpfen weiter

Lohnerhöhung nur bei längerer Arbeitszeit –
das kam bei Tarifverhandlungen nicht durch

Lenk- und Ruhezeiten: Gegen das
Mobilitätspaket der EU-Kommission
Wie bereits in der vorherigen Ausgabe
berichtet, kämpfen wir gegen die
Änderung der EU-Verordnung 561/06,
die rechtliche Grundlagen im europäischen Transport- und Verkehrssektor
regelt. Durch das sogenannte Mobilitätspaket der Europäischen Kommission droht die Gefahr, dass Arbeit
nehmerrechte eingeschränkt und
Arbeitsbedingungen verschlechtert
werden. Sozialdumping könnte befördert werden.

FOTO: FOTIOS MARANTOS

Das Angebot schien verlockend: Zwölf
Prozent mehr Lohn versprach die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) in
den Haustarifverhandlungen für ihre fast
1.100 Beschäftigten auch öffentlich. Dass
im Zuge der Verhandlungen die Arbeitszeit
für alle von jetzt 38,5 auf 40 Wochen
stunden erhöht werden sollte, wurde nicht
so laut herausposaunt. Doch genau dieses
Vorhaben bildete den Knackpunkt aller
Verhandlungen. Noch in der dritten Runde
im Juli hieß es von Arbeitgeberseite,
dass nur mehr Lohn gezahlt werde, wenn
gleichzeitig die Arbeitszeiterhöhung komme. Die ver.di-Tarifkommission rechnete
nach: Das vermeintlich zweistellige Angebot entpuppte sich als Mogelpackung.
Bisher zusätzliche Lohnbestandteile, wie

Vor- und Abschlussarbeiten oder Überstun-

denzuschläge, wurden dabei in den künftigen Grundlohn einberechnet. Tatsächlich
läge so eine Lohnsteigerung über die
Tariflaufzeit von zwei Jahren insgesamt

nur bei 4,5 Prozent. Außerdem: Bis zu
40 
Arbeitsplätze könnten durch die
Arbeitszeiterhöhung wegfallen. „Das war
kein akzeptables Angebot“, erklärt
ver.di-Verhandlungsführer Franz Schütz.
„Schon gar keines, das die Attraktivität
des Fahrerberufs erhöhen würde.“
ver.di und die Aktiven debattierten mit
den Beschäftigten, informierten auch mit
Videos auf Facebook. Bereits bei einem
ersten Warnstreik am 18. Juli wandten

sich die Beschäftigten gegen eine gene
relle A
 rbeitszeiterhöhung. Auch als das
Unternehmen bei einer weiteren Verhandlung Anfang August die Erhöhung nur

An dieser Stelle nochmal
ein GROSSES DANKESCHÖN
an alle Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Fotoaktion so tatkräftig unterstützt
haben. Insgesamt haben wir
fast 1.000 Protestbilder von
euch geschickt bekommen!
Das Schlimmste konnten wir mit
Eurer Hilfe abwenden, aber das
reicht noch nicht! Wir müssen weiter

Busfahrer zurück im
kommunalen Tarif

Freiheit
für Reza
Shahabi
Unser iranischer Kollege Reza Shahabi,
Vorstandsmitglied der Busfahrergewerkschaft für Teheran und Umgebung,
braucht dringend Unterstützung! Er
befand sich seit vielen Wochen im
Gefängnis im Hungerstreik und sein

ohnehin angeschlagener Gesundheitszustand verschlechterte sich weiter.
Etliche ver.di-Gewerkschafter kennen Reza Shahabi auch persönlich als
aktiven ITF-Kollegen. Er war bereits
2010 vom Steuer seines Busses weg
verhaftet und von einer Strafkammer
des sogenannten iranischen Revolutionsgerichtes wegen seiner gewerkschaftlichen Aktivitäten zu sechs Jahren Gefängnis und einer hohen
Geldstrafe verurteilt worden, gewerkschaftliches Engagement wurde ihm
künftig – auf fünf Jahre nach seiner
Entlassung – verboten.
Die meiste Zeit seiner Gefängnisstrafe hatte Reza Shahabi bereits abgesessen, als ihm wegen seiner labilen
Gesundheit infolge Folter und schlechter Haftbedingungen ein Haft
urlaub
gewährt wurde. Dennoch wurde er
ständig weiter von Sicherheitsbehörden observiert und schikaniert. Damit
die für ihn gestellte Kaution nicht eingezogen würde, stellte sich Reza Anfang August 2017 erneut der Gefängnisverwaltung, die ihm zugesichert
hatte, dass ein Entlassungsbrief für ihn
vorliege. Stattdessen musste der Gewerkschafter am 9. August 2017 erneut ins Gefängnis. Reine Willkür! Der
Hafturlaub wurde „zurückgenommen“
und gar als „unentschuldigtes Fehlen“

noch 
optional geregelt haben wollte,
setzte sich der Widerstand fort. Nach der
Sommer
pause wurde erneut gestreikt.
Am 13. September war das Ansinnen
mit einem Abschluss schließlich vom Tisch.
Der neue Tarifvertrag schreibt weiter
die 38,5-Stunden-Woche fest. „Offenbar
merkt man inzwischen wohl, dass gerade
im Ballungsraum München Fahrerinnen
und Fahrer für den Nahverkehr nicht
mehr so einfach zu bekommen sind“,
schlussfolgert Franz Schütz von ver.di.
Doch dauerhaft scheint die Gefahr noch
nicht gebannt. 
Bereits am Ende der
Verhandlungen und auf einer Betriebs

versammlung Mitte September kündigte
der Arbeitgeber an, dass er das Thema
Arbeitszeiterhöhung auch künftig weiterNEH
verfolgen wird.

Zusammen mit der Europäischen
Transportarbeiter Föderation (ETF)
und weiteren europäischen Gewerkschaften haben wir unseren Protest
gegen die geplanten Änderungen
zum Ausdruck gebracht. Durch gemeinsame Aktivitäten konnten wir
zumindest schon einen Teilerfolg erringen: die offiziellen Vorschläge sind
nun gegenüber den ersten Plänen
schon deutlich abgeschwächt.

dranbleiben, denn es stehen weiterhin folgende Vorschläge der EU-
Kommission im Raum:
Die Verkürzung der wöchentlichen
Ruhezeit auf 24 Stunden soll innerhalb von drei Wochen zweimal möglich sein, Fahrer/-innen hätten innerhalb von 18 Fahrtagen nur zwei freie
Tage. Ursprünglich wollte die Kommission innerhalb von vier Wochen
eine dreimalige Verkürzung der Wochenruhezeit erlauben. Mit der Verkürzung der wöchentlichen Ruhezeit
ist auch eine entsprechende Verlängerung der Lenkzeiten zu befürchten.
Die Arbeitnehmerentsendericht
linie soll bei Entsendungen bis zu
drei Tagen pro Kalendermonat nicht
angewandt werden. Das heißt, dass
Fahrerinnen und Fahrer, die aus dem
europäischen Ausland in ein anderes
Land entsandt werden, für drei Tage
keinen Anspruch haben auf den
Mindestlohn oder die nationalen

Arbeitnehmerschutzrechte des Landes, in das sie entsandt wurden. Mit
dieser Regelung wären Fahrerinnen
und Fahrer faktisch aus der Arbeitnehmerentsenderichtlinie ausgenom
men. Sonderregelungen bei der
Entsendung schaffen einen recht

lichen Rahmen für Dumpingwettbewerb!
Das Thema wird uns noch länger
beschäftigen, der Abstimmungsprozess auf europäischer Ebene wird
vorraussichtlich bis zum Sommer
kommenden Jahres dauern.

Der 1. April 2017 war ein guter Tag
für die etwa 130 Beschäftigten der
Stadtbus Trier GmbH. An diesem Tag
wurden sie wieder in die Mutter
gesellschaft, die Stadtwerke Trier,
überführt. Per Tarifvertrag wurde
vereinbart, dass für sie der Tarifver
trag Nahverkehr, der TV-N RheinlandPfalz, zur Anwendung kommt. Zuvor
hatte für die Busfahrerinnen und
Busfahrer ein privatwirtschaftlicher

Tarif gegolten.
gewertet. Gleichzeitig verlängerte man
seine Strafe ohne nähere Begründung:
Bis zum 22. Dezember 2018 soll er
nun in Haft sitzen müssen. Dagegen
hat Reza protestiert und sofort nach
seiner neuerlichen Inhaftierung einen
Hungerstreik begonnen und bis Ende
September durchgehalten.
Dadurch war die Situation für ihn
lebensbedrohlich geworden. Solidaritätsgruppierungen seiner Gewerkschaft Vahed und andere Unterstützer
organisierten trotz massiver Polizei
angriffe am 5. September 2017 eine
Demonstration vor dem Parlament in
Teheran. ver.di-Vorstandsmitglied
Christine Behle hat sich direkt an
die höchsten iranischen Repräsentanten sowie an die Menschenrechtsbeauftragten der Bundestagsfraktionen
gewandt und die sofortige Freilassung
von Reza Shahabi gefordert.
Mit E-Mails oder über eine OnlineKampagne kann man sich für die Freiheit von Reza und anderen ebenfalls im
Hungerstreik befindlichen inhaftierten
iranischen Gewerkschaftern einsetzen:
www.labourstart.org/go/iran2017
Solidaritäts-Mails adressieren an:
alliance_workers_iran@yahoo.de

In einem Überleitungstarifvertrag vereinbarten ver.di, der Kommunale Arbeit
geberverband, die Stadtwerke und die
Stadtbusgesellschaft die vollständige Anwendung von Entgeltstruktur und Höhe
aus dem TV-N sowie Kündigungsschutz
und die volle Anrechnung der bisherigen
Beschäftigungszeiten. Zudem wurde eine
Härtefallklausel vorgesehen, falls die Über-

führung für Einzelne zu finanziellen Einbußen führen sollte. Für „nur ganz wenige“
Beschäftigte habe diese Regelung greifen
müssen. „Für alle anderen hatte diese
Überleitung positive finanzielle Auswirkungen, oft sehr spürbare“, berichtet ver.diLandesfachbereichsleiter Andreas Jung. Er
vermerkt darüber hinaus Verbesserungen
der Zukunftsprognose, aber auch auf
die unmittelbaren Arbeitsbedingungen der
Stadtbusfahrer/-innen und ihre Arbeitsplatzsicherheit. Das sei Ziel von ver.di
gewesen, ebenso die Stärkung des kommunalen Betriebes und Rechtssicherheit
bei künftigen Vergaben von Verkehrsleistungen.
Ähnliche Vorteile sollten ab Jahres
beginn 2018 auch für die Beschäftigten
der Citybus Mainz GmbH gelten, die
dann in ihre kommunale Muttergesellschaft, die Mainzer Verkehrsgesellschaft,
zurückgeführt werden. „Die Tarifverhand-

lungen zur Überleitung wurden nach fünf
Verhandlungsrunden abgeschlossen“, berichtet Jung. „Damit wechseln dort über
300 Kolleginnen und Kollegen vom privatwirtschaftlichen in den kommunalen Tarif
TV-N Rheinland-Pfalz.“ Bei einer Befragung
hatten die Mitglieder bis Ende August diesem Vorgehen zu 100 Prozent zugestimmt.
Auch hier wurden die Anerkennung der
Betriebszugehörigkeit, Kündigungsschutz
und eine Härtefallklausel vereinbart. Der
Übergang in den kommunalen Tarif sichert
den Beschäftigten u. a. höhere Zuschläge
für Nacht- und Sonntagsarbeit sowie
Krankengeldzuschüsse bis zur 26. Woche.
Die Jahressonderzahlung erfolgt künftig
allerdings gestaffelt. Gleichzeitig gelang es,
mit dieser Einigung die zusätzliche betriebliche Altersversorgung ZVK für die Mainzer
Beschäftigten zu regeln, die für die Bus
fahrer in Trier zuvor schon durch HaustarifRED
vertrag gesichert worden war. 

FOTO: STADTWERKE TRIER
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JUGEND

Eine KJAV bei
der Lufthansa
gegründet
Schon im Rahmen der
4. bundesweiten JAV-Konferenz im Verkehrssektor, die
im Oktober 2015 stattgefunden hatte, entwickelten
die JAV-Mitglieder von Lufthansa Cargo und Lufthansa
Technik die Idee, eine konzernweite Jugend- und Auszubildendenvertretung im
Lufthansa-Konzern zu gründen. Nach Kontaktaufnahme mit verschiedenen JAVen
im Konzern und vorbereitenden Planungen folgten einige Vernetzungstreffen und
im Juni 2017 dann schließlich die Konstituierung dieser KJAV.
Am 29. August 2017 fand
dann auch schon die erste
ordentliche Sitzung in Frankfurt/ Main statt. Derzeit entsenden sechs GJAVen bzw.
JAVen Vertreter/-innen in
die KJAV. Weitere JAVen haben ihr Interesse und ihre
Mitarbeit angekündigt. Die
Gründung der KJAV und somit die Vernetzung der jungen Beschäftigten im Lufthansa-Konzern stellt einen
wichtigen Schritt zu deren
besserer Interessenvertretung dar. 
L.G.
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Klar sagen, was geht.
Und was nicht geht
Bundestagsdirektmandat für Uwe Schmidt (SPD),
Hafenarbeiter, Betriebsrat und Gewerkschafter
Das Ergebnis spricht für ihn: Entge
gen dem Trend konnte Uwe Schmidt
bei der Bundestagswahl für die SPD
34,1 % der Erststimmen gewinnen.
Nun steht für den Direktkandidaten
des Wahlkreises Bremen II – Bremer
haven (55) der Umzug nach Berlin an,
leider zunächst auf die Oppositions
bank. Dennoch verspricht Uwe Klar
text: „Ich werde nicht einfach nur
ein Rädchen im alltäglichen Berliner
Politikbetrieb sein.“ Der in Bremer
haven-Lehe Geborene hat die meiste
Zeit seines Lebens in diesem Stadt
teil verbracht, den viele als Problem
bezirk schmähen. Für Uwe ist er
Heimat und Ruhepol.

liegen ihm besonders am Herzen: „Erst im
Frühjahr haben wir bei der Schließung der
Logistiksparte des GHB erlebt, wie schnell
Kolleginnen und Kollegen ihren Arbeitsplatz verlieren können. Für viele konnten
Lösungen gefunden werden, leider nicht
für alle. Dennoch zeigte sich, was erreichbar ist, wenn Politik, Gewerkschaften
und Betriebsräte an einem Strang ziehen.“
Weil für Uwes Wahlkreis die Häfen Rückgrat, Wachstumsmotor und wichtigster
Beschäftigungsträger sind, setzt er sich

vehement für eine bessere Hafeninfrastruktur ein: „Der Bund muss sich seiner Ver
antwortung für die Infrastruktur der See
häfen stellen, angesichts ihrer großen
nationalen Bedeutung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Deutschlands.“

Wer arbeitet, muss davon
leben können
„Im Bundestag werde ich klar sagen,
was geht und was nicht geht“, verspricht
der 51-Jährige. Was nach seiner Über
zeugung gar nicht geht, sind die Aus

UWE SCHMIDT | FOTO: NILS KUHLMANN

wüchse von Leih- und Zeitarbeit, der
Missbrauch von Werkverträgen sowie

sachgrundlose Befristungen, mit denen
sich Beschäftigte von Vertrag zu Vertrag
hangeln. Das große Ziel bleibe die Schaffung von Arbeitsplätzen nach dem Prinzip
der „Guten Arbeit“. Dazu gehören faire
Löhne, entfristete V
 erträge, die Abschaffung von prekären Beschäftigungsver
hältnissen, aber auch berufliche Weiter
bildungsmöglichkeiten und weitreichende
Mitbestimmungsrechte. Entscheidend sei
die Frage, wie sich die Arbeit zukünftig
verändert. „Digitalisierung und Automatisierung – auch und gerade in den Häfen –
bergen Chancen, aber auch große Risiken;
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt

werden! Wir müssen sagen, wo die roten
Linien verlaufen, hinter die wir nicht zurückweichen!“ Letztlich gelte die schlichte

Formel: Wer arbeitet, muss davon gut
leben können.
Insgesamt unterstützt Uwe die von
der SPD propagierte Verkehrswende. Man
müsse Straße, Schiene, Wasserwege und
Luftverkehr vernetzt denken: Das „Bündnis
für bezahlbare und nachhaltige Mobilität“,
das die SPD gründen will, soll bis 2050
einen verlässlichen Zeitplan für schadstoffarme, barrierefreie und sichere Mobilität
erstellen. Dazu gehöre ein attraktiver
ÖPNV ebenso wie der Erhalt und Ausbau
kommunaler Straßen.
Er werde sich nicht verbiegen, bleibe
auch als Bundestagsabgeordneter überzeugter Arbeitnehmervertreter, Sozialdemokrat und Hafenarbeiter, lautet sein
Versprechen. „Ich weiß, dass ich dem Klischeebild eines Politikers nicht entspreche“, sagt Uwe lachend. Und das ist gut
UCB
so. 

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Den gelernten Kfz-Mechaniker – noch
heute schraubt er in seiner knappen Freizeit mit Leidenschaft an Motorrädern herum – zogen die guten Tariflöhne und der
Zusammenhalt unter den Dockern 1987 in
den Hafen. Er wurde Hafenfacharbeiter.
Seit 1995 engagiert sich Uwe im Betriebsrat des Gesamthafenbetriebs Bremerhaven (GHB) für die Beschäftigten, stieg

2012 zum Betriebsratsvorsitzenden auf.
Über die Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit kam er 2010 zur SPD. „Während
der Wirtschafts- und Finanzkrise erlebte ich
massenhafte Entlassungen in den Häfen.
Mir wurde klar, dass nur die Politik zentrale
Möglichkeiten bietet, etwas zu verändern“,
erklärt Uwe den Schritt. Seit 2015 vertritt
er die SPD Bremerhaven in der Bremischen
Bürgerschaft in den Ausschüssen Wirtschaft und Häfen, Arbeit sowie Haushalt
und Finanzen. Von da aus war es nur
noch ein kleiner Schritt zur Kandidatur für
den Bundestag. „Für unseren Wahlkreis
und die Menschen, die hier leben, sind
die Themen Häfen, Hinterlandanbindung,
Mindestlohn und Leiharbeit immens wichtig. Und da lässt sich nur auf Bundesebene
etwas bewegen.“ Überhaupt finde er,

dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der großen Politik mehr engagieren müssten. Parlamente sollten Spiegelbild der Gesellschaft sein.
„Politik und Hafenarbeit haben mehr
gemeinsam, als mancher denkt: Nur wer
zupackt, kann etwas bewegen“, so Uwes
Überzeugung. Arbeit, Häfen und Verkehr

Weil es weiter stinkt
Mehr Aufmerksamkeit für kontaminierte Kabinenluft geschaffen
Das Problem kontaminierter Kabi
nenluft gewinnt national und inter
national stärkere Beachtung. Betrof
fene und die Öffentlichkeit machen
Druck. Airlines wie EasyJet fühlen
sich zunehmend im Zugzwang und
experimentieren mit 
Filtertechnik.
Denn bei den meisten Flugzeugtypen
wird die Atemluft für die Kabine
direkt aus den Turbinen abgezapft.

Mit fatalen Folgen.
Die ver.di-Fachgruppe Luftverkehr hat
einen Arbeitskreis, der sich für saubere Luft
in der Kabine einsetzt. Er macht sich auch
für die Unterstützung von Kolleginnen und
Kollegen stark, die an Symptomen leiden,
die als aerotoxisches Syndrom bezeichnet
werden. Sie sind beim Fliegen durch Motorenöl- oder andere neurotoxische Dämpfe
vergiftet worden. Verantwortliche bei den
Unternehmen tun das häufig als „Geruchsentwicklungen“ ab und lassen Betroffene
mit dem Problem allein. Eine Anerkennung
als Berufskrankheit ist noch lange nicht in
Sicht, auch wenn eine Studie der Weltge-

sundheitsorganisation WHO vom Juni 2017
das befürwortet. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU) registrierte im Vorjahr einen deutlichen Anstieg von Meldungen zu sogenannten Fume Events auf 228.
Die Zahl schwerer Störungen wurde mit 2
angegeben. 2015 waren 162 Fälle und fünf
schwere Störungen gemeldet worden.
Wir berichteten in Ausgabe 1/2017 ausführlich über das unsichtbare Gesundheitsrisiko, dem Piloten und Kabinenpersonal,
aber auch die Passagiere ausgesetzt sind.
Unsere Gesprächspartner, die ver.di-Mitglieder Kerstin Konrad und Michael Kramer,
gehören zu den Initiator/-innen einer Online-Petition. Die setzt sich für die Erhaltung und den Ausbau der sogenannten
„Fume-Event-Sprechstunde“ der Universitätsmedizin Göttingen ein, eines der wenigen Kompetenzzentren hierzulande, wo
Menschen, die an den tückischen Folgen
des Einatmens kontaminierter Kabinenluft
leiden, von erfahrenen Experten behandelt
werden können. Die Petition hat inzwischen über 88.000 Unterstützer gefunden
und kann weiter mitgezeichnet werden.

Doch die Sache zog noch weitere Kreise.
Die Initiative zum Erhalt der Spezial
sprechstunde hat inzwischen organisierte

giftfreie Atemluft in Flugzeugen“ statt. Sie
finden immer mehr Zulauf und öffentliches
Echo. Am 4. September wurde die Forde-

Formen angenommen: Anfang September
wurde die Vereinsgründung mitgeteilt und
die Satzung des „Patienteninitiative – Contaminated Cabin Air e. V.“ veröffentlicht.
Interessierte können Mitglied werden.
Seit Jahresbeginn fanden darüber hinaus zunächst auf Flughäfen wie in Frankfurt/Main, inzwischen auch auf öffent
lichen Plätzen Demonstrationen „Für

rung auch vor das Berliner Reichstags
gebäude getragen (Foto). Zusätzlich gehen
Versuche weiter, Abgeordnete und Politiker
mehr in die direkte Verantwortung zu nehmen. Aktivisten trafen Verkehrsausschussmitglieder des Bundestages und wurden
am Rande einer Veranstaltung auch bei der
damaligen Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles vorstellig. „Frau Nahles hat die

Petition in Empfang genommen und mit
uns gesprochen, aber leider bis zum Ende
der Legislaturperiode nichts mehr unternommen und das Problem ausgesessen.
Das ist enttäuschend, doch wir bleiben
weiter dran“, sagt Kerstin Konrad.
Sie nahm für ver.di Ende September
auch an einer internationalen Konferenz
für giftfreie Kabinenluft in London teil,
die „total spannend“ gewesen sei. „Es hat
sich gezeigt, dass überall mit den gleichen
Problemen gekämpft wird“, erfuhr die
ver.di-Vertreterin. Ihr Kollege Michael Kramer war mit einem Vortrag dabei. Der sei
gut angekommen und habe geholfen, die
deutschen Aktivitäten bekannt zu machen.
„Aufgabe muss nun die engere internationale Vernetzung sein“, ist Kerstin Konrad
sicher. Der ver.di-Arbeitskreis Kontaminierte
Kabinenluft wird bei seiner nächsten Zusammenkunft auch Forderungen an die neue
Regierung formulieren.
NEH

www.change.org/
kabinenluft

