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Sechs Prozent: Tarifrunde
öffentlicher Dienst gestartet
Die Tarifrunde im öffentlichen
Dienst ist gestartet. Sechs Prozent
für alle Beschäftigten und 100
Euro mehr für Auszubildende sind
die zentralen Forderungen für 2,6
Millionen im öffentlichen Dienst
Tätige. ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle erklärt im Interview, was ver.di in den Verhandlungen sonst noch durchsetzen will
– auch für die über 100.000 Menschen im ÖPNV und auf Flughäfen,
die im ver.di-Fachbereich Verkehr
unter diesen Tarif fallen.  Seite 2
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Besserer Gesundheitsschutz
für Flughafen-Feuerwehren
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Tarifkompromiss für Lufthansa-Beschäftigte nach harten Verhandlungen
In der vierten Verhandlungsrunde
Anfang Februar wurde ein Tarifergebnis für die rund 33.000 LufthansaBeschäftigten der Bodendienste, bei
Lufthansa Systems, der Lufthansa
Service Group (LSG), von Lufthansa
Technik und Lufthansa Cargo erzielt.
Die ver.di-Konzerntarifkommission hat
das Ergebnis am 6. Februar ausführlich
beraten und gebilligt. Es sichert den Beschäftigten Reallohnzuwächse. Die Tarif
erhöhungen liegen deutlich über dem
ursprünglich provozierenden Arbeitgeberangebot von 1,7 Prozent. Die Auszubildenden erhalten mit zwei Festbetragserhöhungen erheblich bessere Vergütungen. Für
die Azubis konnte auch die Übernahme
regelung verlängert werden. Von der
Arbeitgeberseite geplante Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen wurden
abgewehrt. Der Lufthansa-Plan, die Beschäftigten der LSG generell von der Entgeltentwicklung im Konzern abzukoppeln,
ging nicht auf.

Wegen all dieser Erfolge sieht Verhandlungsführerin ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle die Tarifeinigung als
„gutes Ergebnis“. Positiv bewertet sie
für die Beschäftigten vor allem die „zweimal drei Prozent mehr und eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütungen“. Zum 1. Februar 2018 stiegen
die Tariflöhne und Gehälter um 3,0 Prozent. Zum 1. Mai 2019 wird erneut eine
Erhöhung um 3,0 Prozent fällig. Diese ist
dann allerdings zum Teil ergebnisabhängig. ver.di rechnet damit, dass sie für die
Lufthansa AG und Lufthansa Technik in
voller Höhe gezahlt werden wird, auch bei
der LSG sollte sie oberhalb des vereinbarten Mindestsatzes liegen. Lediglich Lufthansa Cargo dürfte etwas darunter landen.
Eine generelle Schlechterstellung der CargoBeschäftigten ist damit aber vom Tisch! Im
Geschäftsfeld Technik werden die vereinbarten Erhöhungen, wie von ver.di gefordert, als einheitlicher Festbetrag an alle
ausgezahlt. 2018 beträgt er 106,65 Euro.
Das Verfahren nützt besonders jüngeren

Beschäftigten und solchen in den unteren
Lohngruppen, weil es ihnen überproportional zugute kommt.
Diese Entgeltsteigerungen liegen deutlich über den Erhöhungen, die andere Gewerkschaften für Cockpit und Kabine vereinbart haben. Sie wurden auch nicht mit
Einschnitten in die betriebliche Altersversorgung oder anderen Zugeständnissen
erkauft.

Keine Aufspaltung geduldet
Die harten Verhandlungen haben aber
auch deutlich gemacht: Der LufthansaKonzern war nicht bereit, Zehntausende
Beschäftigte noch umfassender an seinem
wirtschaftlichen Rekordergebnis zu betei
ligen. Die Unternehmensseite verwies auf
die tarifliche Ergebnisbeteiligung sowie
auf notwendige Investitionen, vor allem in
neue Flugzeuge. Schließlich ist die Laufzeit
des neuen Tarifvertrages bis 30. September
2020 deutlich länger, als ursprünglich von
ver.di angestrebt.

Erfreulich aber: Der Kranich wird tariflich nicht weiter tranchiert. Die „Konzernklammer“ einheitlicher Regelungen wurde
weiter erhalten, sprich: Trotz unterschied
licher Ausgangspositionen wurde eine
Aufspaltung des Manteltarifvertrages in

die verschiedenen Geschäftsfelder abgewehrt. Die gewerkschaftliche Verhandlungsmacht im Konzernverbund bleibt also
unangetastet. Positiv auch: Eine für den
Erhalt des Triebwerksbereiches bei Lufthansa Technik bereits zugestandene Reduzierung der Vergütungserhöhung wurde
wieder zurückgenommen. Und: Der bisher
mögliche dauerhafte Einsatz von Leiharbeitnehmern bei LH Technik hat ein Ende.
Die vereinbarte Begrenzung von maximal
12,5 Prozent Leiharbeitereinsatz bleibt
erhalten. Zwei neue Auszahloptionen für
die betriebliche Altersversorgung wurden
vereinbart. Und der Arbeitgeberzuschuss
zum Jobticket wird verlängert. Der Durchbruch zu den neuen Lufthansa-Tarifregelungen wurde noch am Verhandlungstisch
NEH
geschafft!

Wähl Dir einen!
Zwischen dem 1. März und 31. Mai
finden in diesem Frühjahr allerorten
wieder die regulären Betriebsratswahlen 2018 statt.
Betriebsräte sind legitime Organe der
Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und werden nach
Wahlvorschlägen der Beschäftigten oder
der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft
auf vier Jahre gewählt. Kandidieren kann
jede/r Beschäftigte, auch Auszubildende,
wenn sie 18 Jahre alt sind und in der Regel
seit sechs Monaten im Betrieb arbeiten.
Wie gewählt wird, wie viele Betriebs
rätinnen und Betriebsräte je nach Unternehmensgröße im Gremium vertreten sind
und welche Rechte und Aufgaben sie

h aben, regelt das zuletzt 2001 novellierte
Betriebsverfassungsgesetz.
Praktisch gibt es noch Luft nach oben:
Etwa 42 Prozent aller Beschäftigten in
den alten und ein Drittel in den neuen
Bundesländern arbeiten in Unternehmen
mit Betriebsräten. Frauen sind in Interessenvertretungen noch nicht überall gleichermaßen repräsentiert.
Wer Interessenvertretungen wählt,
nimmt ein demokratisches Grundrecht
wahr. Dass betriebliche Mitbestimmung
viele Vorteile bringt, belegen aktuelle
wirtschaftswissenschaftliche Studien. Als
Vertreter der 
Beschäftigten können Betriebsräte bei Arbeitszeiten und Überstunden, bei Urlaubsplanung und Qualifizierung mitreden. Sie können Informationen
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einfordern und Einfluss nehmen auf Überwachungsmöglichkeiten des Arbeitgebers,
die Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie
mehr Lohngerechtigkeit. Sie müssen bei
Kündigungen gehört werden.
„Hast Du keinen, wähl Dir einen!“, ermuntert ver.di die Mitglieder, Betriebsratswahlen zu initiieren, selbst zu kandidieren

und, wo gewählt wird, auch an den
Wahlen teilzunehmen. Wir stellen in Interviews auf Seite 3 Kollegen vor, die sich
erneut als Interessenvertreter zur Wahl

stellen. Außerdem hat ver.di ein spezielles
Webportal zu den Betriebsratswahlen mit
RED
Infomaterial gefüllt. 
Tipps und Hinweise siehe Seite 3.

Körperliche und geistige Fitness,
speziell Atemschutztauglichkeit
sind für Feuerwehrleute eine Voraussetzung, ihren wichtigen Job
auszuüben. Prävention, regelmäßiger Sport und gesunde Lebensweise sind auch für Feuerwehrleute
auf den Flughäfen elementar. Jetzt
ist eine tarifliche Vereinbarung
zum Gesundheitsschutz für sie abgeschlossen worden 
Seite 4
BUSSE UND BAHNEN
Übermüdung tötet: gegen
EU-Flexibilisierungspläne

FOTO: ver.di

Die EU-Kommission hat es schon
seit Längerem auf die Lenk- und
Ruhezeiten von Bus- und LkwFahrern abgesehen und will sie im
Interesse von Verkehrs- und Speditionsunternehmen weiter „flexibilisieren“. Tagesarbeitszeiten sollen
ausgeweitet, Wochenruhezeiten
für die Beschäftigten verkürzt werden. „Rund-um-die-Uhr-Fahren“
ist nicht nur ein Arbeitszeitproblem, sondern auch eines der Verkehrssicherheit. ver.di informiert
Fahrer/-innen und Fahrgäste über
die Konsequenzen. 
Seite 6
BUSSE UND BAHNEN
Direktvergabe und/oder
eigenwirtschaftlicher Antrag
In Saabrücken, aber auch in Lübeck,
Kiel und anderswo, steht demnächst
die Neuvergabe von Verkehrsleistungen der Kommunen an. Ein
wichtiger Vorgang zur Sicherung
der wirtschaftlichen Perspektive
und von Arbeitsplätzen in den bestehenden Verkehrsgesellschaften.
Die momentane Rechtslage scheint
sie regelrecht zu zwingen, notfalls
selbst mit „eigenwirtschaftlichen
Anträgen“ möglicher Billigkonkurrenz zuvorzukommen. Gibt es keine
anderen Wege? Beispiele aus dem
Saarland und aus Schleswig-Holstein. 
Seiten 6 und 8

2

MEINUNG

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
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die Verankerung sozialer Standards bei eigenwirtschaftlichen Verkehren. Unser weiteres Ziel, die Streichung des Vorrangs der
Eigenwirtschaftlichkeit, ist absehbar mit
der Union nicht möglich gewesen: Da ist
weiterhin Überzeugungsarbeit nötig. Aber
die Koalitionäre konnten sich darauf verständigen, dass soziale Standards im öffentlichen Nahverkehr auch für eigenwirtschaftliche Verkehre gelten, wenn das von
den Kommunen im Nahverkehrsplan bestimmt wird. Wenn, dann schützt das die
Beschäftigten in öffentlichen und privaten
Unternehmen vor Sozialdumping und Arbeitsplatzverlust. Das Erreichte ist ein Etappensieg und zugleich eine neue Grundlage
für unsere weitere Arbeit.
Die neue Regelung macht es Kommunen
nicht unbedingt einfach. Der im letzten
Jahr (nur) vom Bundesrat verabschiedete

Öffentlicher Nahverkehr: ein Erfolg und
neue Handlungshorizonte!
Gesetzesentwurf hatte noch eine Bestimmung sozialer Standards in der Vorabbekanntmachung für Ausschreibungen und
Direktvergaben beinhaltet. Das wäre die
bessere Regelung, da die Kommunen ihre
Nahverkehrspläne lange vor der Vergabe
beschließen. Deshalb kann eine Änderung
mit dem Bezugspunkt „Nahverkehrsplan“
(statt „Vorabbekanntmachung“) nun für
eine Reihe der anstehenden Vergaben zu
spät sein, wenn Nahverkehrspläne nicht
mehr rechtzeitig geändert werden.
Doch immerhin können die Kommunen
nun die Verantwortung für ihren Nahverkehr und die Beschäftigten ohne Ausnah-

me übernehmen. Dazu gehört, ab sofort
soziale Standards und die Beschäftigtenübernahme in die Nahverkehrspläne zu
schreiben, das heißt auch jetzt Nahverkehrspläne entsprechend zu verändern. Es
gibt dafür keine Ausreden mehr.
Die nächste Etappe beginnt nach der Regierungsbildung mit dem Gesetzesentwurf.
Das Bekenntnis im Koalitionsvertrag muss
schnell Gesetz werden. Dafür werden wir
weiter kämpfen. Ebenso für die verbindliche
Vorgabe der Beschäftigtenübernahme. Und
kämpfen können wir, das haben wir gezeigt.

Mindestens 100.000 Beschäftigte im
Verkehrsbereich sollen profitieren

richtig etwas tun müssen, dass unsere
Forderungen erfüllt werden. Wahrscheinlich werden wir auch auf die Straße gehen
müssen, um den Arbeitgebern klarzumachen, was die Beschäftigten auf die Argumentation Schuldendienst statt steigende
Einkommen für die angemessene Antwort
halten.

Der Koalitionsvertrag von Union und
SPD liegt uns nun vor: „Ein neuer Aufbruch
in Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser
Land“, so der Titel. ver.di hatte im Wahlkampf Schwerpunkte gesetzt: Gute Arbeit,
Beendigung des Sinkflugs der Rente, mehr
Investitionen in öffentliche Infrastrukturen,
soziale Standards beim öffentlichen Nahverkehr und bessere Personalausstattung
in der Pflege. Das hat Spuren bis in den
Koalitionsvertrag hinein hinterlassen.
Für die Änderung des Personenbeförderungsgesetz (PBefG) war unser erstes Ziel

FRANK BSIRSKE, ver.di-VORSITZENDER
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INTERVIEW

Gespräch mit ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine
Behle zum Start der Tarifrunde im öffentlichen Dienst 2018
Wenn diese Ausgabe des Verkehrs
Report in den Briefkästen liegt, sollten
die ersten beiden Verhandlungstermine mit den Arbeitgebern schon stattgefunden haben. Es wird klar sein,
wie die Tarifrunde 2018 für den öffentlichen Dienst angelaufen ist.
Vor Drucklegung konnten wir nur
über Forderungen und Erwartungen
der Gewerkschaftsseite sprechen. Danach fragten wir ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle, die
den Bundesfachbereich Verkehr leitet
und der ver.di-Verhandlungskommission für den öffentlichen Dienst angehört.

zusätzliche Treibstoffkosten von etwa 600
Millionen Euro erwarten lasse. Argumentiert hat man auch, dass die Beschäftigten
über den Tarifvertrag Ergebnisbeteiligung
ja angemessen profitieren würden. Wir
hätten zusätzlich gern eine beträchtliche
Einmalzahlung durchgesetzt, um die Beschäftigten akut überproportional zu beteiligen. Da zeigte sich die Arbeitgeberseite
aber ganz hart und dauerhaft ablehnend.

Wollen wir gleich über das Bevorstehende sprechen? Oder sind noch zwei
Fragen im Rückblick auf den Tarifabschluss bei der Lufthansa gestattet?
Christine Behle | Nur zu …
Du hast den Abschluss insgesamt als
Erfolg bezeichnet. Das gilt ganz bestimmt für das nachhaltige materielle
Ergebnis mit der ersten Steigerungsrate von drei Prozent. Die zweite ist
dann allerdings erfolgsabhängig?
Christine Behle | Die Lufthansa hat immer die unterschiedliche Entwicklung in
den Geschäftsfeldern herausgestellt. Bei
der LSG, dem Bordservicebereich, wollte
man deshalb gar keine nachhaltige Vergütungserhöhung zahlen. Den Beschäftigten
dort war aber wichtig, dass sie nicht ungleich behandelt werden. Deshalb haben
wir eine Regel gefunden, die unterschied
liche Bedingungen zwar einrechnet, aber
für alle gleichermaßen gilt. Bei den LSGKolleginnen und -Kollegen wird die zweite
Steigerungsstufe voraussichtlich nicht wesentlich über 1,8 Prozent liegen; zwar wird
dabei auf das Ergebnis der gesamten
LSG Group geschaut, aber drei Prozent
werden dennoch nicht drin sein. Für alle
anderen Geschäftsfelder erwarten wir dagegen auch für die zweite Steigerung die
vollen drei Prozent, also eine ordentliche
Schippe drauf. Die Zufriedenheit über das
Ergebnis ist insgesamt sehr hoch. Es liegt
ja auch deutlich über den Abschlüssen bei
Cockpit und Kabine. Deshalb war die Verhandlungsbreitschaft dann beim Konzern
auch aufgebraucht und wir mussten leider
– was uns wirklich weh tut – die sehr lange
Laufzeit schlucken.
Betrachtet man das Rekordergebnis
des Kranich-Fliegers 2017, hätte bei
den Entgelten eigentlich sogar noch
mehr drin gewesen sein müssen?
Christine Behle | Die Lufthansa hat da
sofort auf die großen Herausforderungen
und den hohen Investitionsbedarf verwiesen, den der Aufsichtsrat schon beschlossen habe. Für 2018 sah man das Problem,
dass der Ölpreis wieder steigen soll, was
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Den schärfsten Konflikt gab es um
den Manteltarifvertrag?
Christine Behle | Ja. Die Lufthansa wollte
ihn unbedingt nach den einzelnen Geschäftsfeldern zerlegen. Dass wir es am
Ende geschafft haben, das anzuwenden,
ist auch für die Zukunft richtig gut. Wir
bleiben konzernweit mit geballter Kraft
beisammen …
Nun aber tatsächlich zum öffent
lichen Dienst. Die Forderungen sind
klar abgesteckt. Verhandelt wird für
insgesamt 2,6 Millionen Beschäftigte. Wer im ver.di-Verkehrsbereich ist
denn direkt betroffen?
Christine Behle | Zunächst alle, die bei
den kommunalen Flughäfen beschäftigt
sind …
Einschließlich Feuerwehrleute.
Christine Behle | Ja, sie alle fallen in
vollem Umfang unter den TVÖD. Dann die
Beschäftigten, für die die Tarifverträge
Nahverkehr gelten, die in der Entgeltentwicklung an den TVÖD angekoppelt sind.
Das betrifft zurzeit die Tarifverträge Nah
verkehr in Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Niedersachen und Rheinland-Pfalz. Sachsen befindet sich gerade in gekündigtem
Zustand, zählt also nicht mit. Doch wenn
wir alle Beschäftigten aus dem Verkehrs
bereich zusammenrechnen, die von diesen
Tarifverhandlungen betroffen sind, kommt
man mindestens auf 100.000.
Die ver.di-Bundestarifkommission hat
keine Zweifel daran gelassen, dass
Lohnbescheidenheit fehl am Platze
wäre. Dafür sprechen die Forderung

von sechs Prozent, aber auch die
Summe aller Erwartungen.
Christine Behle | Richtig. Wir konzentrieren uns auf das zentrale Thema Lohnerhöhungen. Sechs Prozent sind eine klare Forderung. Es heißt aber auch: Mindestens
200 Euro. Eine solche Zahlung hätte gerade für die Beschäftigten im Verkehrs
bereich, die wir vertreten, sehr positive
Effekte. Im Nahverkehr, bei Löhnen von

2.500 Euro im Schnitt, würden 200 Euro
fast neun Prozent Steigerung bedeuten.
Bei den Bodenverkehrsdiensten an den
Flughäfen würde das teilweise sogar noch
mehr bringen. Wir betonen also auch diese
soziale Komponente.
Es geht mit der recht hohen Forderung auch darum, die Lücke vom
öffentlichen Dienst zu anderen Be

reichen zu schließen. Vier Prozent beträgt sie momentan.
Christine Behle | Der Nachholbedarf
geht zurück bis kurz nach der Jahrtausendwende, als es drei Jahre lang bei der TVÖDUmstellung nur Einmalzahlungen gab. Da
sind 
andere Branchen mächtig davon
gezogen. Selbst die ordentlichen ÖD-Tarifabschlüsse in den späteren Jahren haben
keinen kompletten Anschluss wieder geschafft. Inzwischen kommt ein echter Personalmangel in etlichen Bereichen hinzu.
Es gelingt nur noch schwer, neue, quali
fizierte Beschäftigte zu gewinnen, weil
anderswo einfach besser bezahlt wird.

Im ÖPNV gibt es mittlerweile ganz große
Probleme, neue Busfahrer zu finden. Kaum
jemand hat Interesse, mit Schichtarbeit
und Stressbelastung für das dort gebotene
Entgelt diese Arbeit zu machen. Auch im
Flughafen gibt es Fachkräftemangel und
die Situation, dass kaum jemand gefunden
wird. Also kann ich nur sagen: Die kom
munalen Arbeitgeber müssen ebenfalls ein
Interesse haben, die finanziellen Bedingungen deutlich zu verbessern und Stellen
attraktiver zu machen.
Man muss ja auch keinem nackten
Mann in die Tasche greifen? Geld ist
eigentlich da …
Christine Behle | Ja, die Steuereinnahmen sprudeln. Für 2017 wurde ein Überschuss von 38,4 Milliarden Euro erreicht.
Die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen
für dieses und nächstes Jahr noch höhere
Summen voraus. Jahr für Jahr nimmt der
Bund etwa drei Prozent mehr ein, die
Kommunen sogar fünf Prozent. Dennoch
verweisen viele Kommunen auf akute Probleme mit den sogenannten Kassenkrediten, das ist sozusagen der Dispo für kurzfristige Verschuldung. Viele haben noch
hohe Schulden bei den Kassenkrediten und
argumentieren deshalb, den öffentlich Bediensteten nicht so viel zahlen zu können.
Ich will damit nur sagen: Diese Tarifrunde
wird nicht automatisch laufen, wir werden

Die kommunalen Arbeitgeber scheinen nicht gerade einsichtig?
Christine Behle | Eben. Viele kommunale
Arbeitgeber äußern sogar Unmut über „total
überzogene Forderungen“ der Gewerkschaften, die weder gerechtfertigt noch erfüllbar seien. Etliche fordern allen Ernstes
stattdessen „Krisentarifverträge“ für verschuldete Kommunen. Der Bund tut das
nicht, aber auf kommunaler Ebene gibt es
solche Stimmen. Darauf gibt es nur eine Antwort: Wir werden definitiv dagegenhalten!
Wäre neben den Lohnforderungen
nicht auch eine Verkürzung der
Arbeitszeit für Beschäftigte, die allgemein mit Arbeitsverdichtung und
wachsenden Aufgaben zu kämpfen
haben, eine sinnvolle Forderung?
Zumindest für Schichtarbeiter liest

man davon ja etwas …
Christine Behle | Das Thema Arbeitszeit
haben wir in der Bundestarifkommission
sehr wohl diskutiert. Um auf diesem Feld
etwas zu bewegen, müssten wir zuvor den
Manteltarifvertrag kündigen, den gesamten TVÖD. Bevor wir das tun, so waren wir
uns einig, müssen wir eine umfassende
Debatte über unsere Ziele führen. Das
Thema Arbeitszeit ist sehr weit gefächert.
Die IG Metall hat sich auf Teilzeitregelungen konzentriert, die Deutsche Bahn über
Entlastungstage verhandelt. Das sind gute
Ansätze. Wir finden aber, dass wir im
Öffentlichen Dienst über das gesamte

Spektrum zunächst intensiv debattieren
müssten. Wir haben unterschiedliche
Regelungen zwischen Beamten und Angestellten, zwischen Krankenhäusern und
anderen Bereichen, wir müssten über
Schichtdienst reden, über die gerechte
Verteilung von Arbeitszeit. Es gäbe eine
Menge Themen, die auf den Prüfstand sollten. Dafür brauchen wir aber ausreichend
Zeit, um passgenaue Forderungen aufzustellen. Das haben wir uns für die nächste
Tarifrunde fest vorgenommen.
„Wir machen Tarif“ sagt die
ver.di-Bundestarifkommission für
den öffentlichen Dienst und hat
die Forderungen für die am
26. Februar begonnenen Verhandlungen in der Tarif- und Besoldungsrunde 2018 mit Bund und
Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) beschlossen. Weitere Verhandlungstermine am 12./13. März und am 15./16.
April stehen bereits fest.
Die Kernforderungen:
 
Erhöhung der Tabellenentgelte
um 6,0 Prozent, mindestens
aber 200 Euro monatlich.
 
Erhöhung der Entgelte für
Auszubildende und Praktikanten
um 100 Euro monatlich.

Es gibt unter den Erwartungen der
Gewerkschaft ja zumindest die nach
manteltariflichen Änderungen für
Schichtdienstleistende, etwa Zusatzurlaub für Wechselschicht- und
Schichtarbeit.
Christine Behle | Genau. Das sehen wir
auch im Verkehrsbereich prinzipiell als
wichtig und richtig. Wir verhandeln ja aber
gerade nicht den Manteltarifvertrag im
TV-N, sondern die Vergütung. Wir bräuchten zum Thema Arbeitszeit aber unbedingt
Regelungen, die auch auf die TV-Ns durchgreifen. Da muss perspektivisch etwas
kommen, das ist klar. Das gilt ebenfalls für
das wichtige Zukunftsthema Automatisierung und Digitalisierung. In der aktuellen
Tarifrunde sind aber die Entgeltsteigerung
und die Übernahmeregelung für Azubis
die Kernforderungen, für die wir auch zu
Warnstreiks aufrufen würden. Wir dürfen
nicht vergessen, es gibt Unterschiede
zwischen erstreikbaren Forderungen und
solchen, die kaum weniger wichtig sind,
für die wir aber nicht streiken können. Wir
nennen sie deshalb Erwartungen an die
Arbeitgeber.
Ebenfalls nicht ganz vorn, aber unter
den Erwartungen stehen Verhand
lungen über ein kostenloses Nahverkehrsticket. Wenn das keine passgenaue Forderung für den Verkehrs
bereich ist! Was sagst Du dazu?
Christine Behle | Ich kann diese Forderung nur begrüßen. Sie bringt in zweifacher
Hinsicht Nutzen. Wir haben im Land Hessen ja bereits Erfahrungen mit einer solchen tariflichen Regelung. Alle Beschäftigten des Landes Hessen können kostenfrei
im gesamten Land den Nahverkehr nutzen.
Der Arbeitgeber trägt alle Kosten, auch die
steuerlichen. Das ist also wirtschaftlich
etwas anderes als ein Jobticket, das individuell vom Beschäftigten als geldwerter
Vorteil zu sehen ist. Und es gilt auch nicht
nur in der eigenen Kommune, sondern landesweit. Der Vorschlag zielt aber noch auf
eine andere, sehr positive Wirkung: So ein
kostenloses Ticket stärkt den Nahverkehr.
Daran kann jeder Beschäftigte bei Bussen
und Bahnen nur ein ureigenes Interesse
haben: Es stärkt die finanzielle Grundlage
des eigenen Unternehmens und sichert Arbeitsplätze. Also: eine ausgesprochen sinnvolle Forderung! FRAGEN: HELMA NEHRLICH
 
Wiederinkraftsetzung der
Regelungen zur Übernahme
der Auszubildenden nach
erfolgreichem Abschluss.
Zu weiteren Erwartungen
an die Arbeitgeber gehören:
 
Zusatzurlaub für Wechselschicht- und Schichtarbeit
um 50 Prozent anheben,
wertgleiche Regelungen im
TV-V und im TV-N.
 
Angleichung der Jahres
sonderzahlung Ost an das
Niveau West.
 
Manteltarifliche Änderungen
für Auszubildende und Prakti
kanten, u. a. 30 Tage Urlaub.
 
Verhandlungen über ein
kostenloses Nahverkehrsticket.
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Du stellst Dich zur Wahl
Jens Freitag
Erfurter Verkehrsbetriebe
Alter: 59 Jahre
Beruf: Dipl.-Ing. (FH) Kraftfahrzeugtechnik
Berufliche Entwicklung:
FOTO: PRIVAT
Gelernter Automobilmechaniker,
eingesetzt in der Fahrzeugdiag
nose, dann Studium, Tätigkeit als Ausbilder, seit 1990
freigestellter BR-Vorsitzender in der Erfurter
Verkehrsbetriebe AG und seit 2000 Vorsitzender des
Konzernbetriebsrats der Stadtwerke Erfurt Gruppe.
Wie lange schon im BR? seit 1990 (der ersten Wahl
eines Betriebsrats im Unternehmen)

1. Was hat Dich als Interessenver
treter/ver.di-Mitglied in letzter Zeit
am meisten beschäftigt?
Die Frage, was der Betriebsrat dazu beitragen kann, um die Mitarbeiterzufriedenheit

zu steigern. Ich sehe
hier unser Gremium
mit in der Pflicht.
Motivation, Anerkennung von Leistungen
und Führungskräfteschulung, da muss
der Betriebsrat dranbleiben.

2. Welche Veränderungen/Verbesserungen konntet
ihr – auch mit der
Gewerkschaft –
bereits erreichen?
Wir konnten erreichen, dass wichtige
Betriebsvereinbarungen tarifiert wurden.
Sie betreffen z. B. Wasch- und Umkleide
zeiten. Entlastung im Fahrdienst wurde
erreicht durch Festschreiben der 5-TageWoche und Arbeitszeitverkürzung auf 38
Wochenstunden. Als Beispiel müssen noch

spiel: immer mehr Verwaltungsbeschäftigte arbeiten
im Home
office. In den
administrativen Bereichen
bringt das zwar sehr viel
Freiheit und Flexibilität für
Deutsche Lufthansa AG
den 
Einzelnen. Für die
Teams, aber auch für uns
Alter:
58
Jahre
FOTO: PRIVAT
Betriebsräte geht der naBeruf: Angestellter Deutsche
türliche Kontakt zueinanLufthansa AG – Referent
der verloren. Oder die
Information Management, freigestellt
Einführung einer JahresarBerufliche Entwicklung: 1986 Einstieg als
beitszeit. Von den SchichtRamp Agent und Weight & Balance in der Flugarbeitern im operativen
zeugabfertigung, dann Stationseinsatzleitung
Geschäft an den FlughäFrankfurt/M, Sachbearbeiter IT Help Desk,
fen wird immer mehr FleTeamleitung IT Service & Help Center (FRA/MUC)
xibilität gefordert. Vereinweltweit, Projektarbeit in ALTEA DCS.
barkeit von Beruf und FaWie lange schon im BR? zweite Amtsperiode
milie stehen infrage. Auch
im Betriebsrat Frankfurt/M., derzeit stellv.
demografische Aspekte,
Betriebsratsvorsitzender.
Folgen für ältere, langjährige Mitarbeiter werden
kaum in Betracht gezo1. Was hat Dich als Interessenvertre- gen. Es droht eine absolut einseitige Flexiter/ver.di-Mitglied in letzter Zeit am bilisierung zugunsten des Arbeitgebers.
Und schließlich die Frage von Beteilimeisten beschäftigt?
Eindeutig die rasante Veränderung der gung. Bei Rekordgewinnen und Rekord
Arbeitswelt, auch im Zusammenhang mit umsätzen drängt sich die politische Frage
der Digitalisierung. Ich sehe die große auf, ob die Verteilungsmechanismen wirkGefahr, gewisse Ankerpunkte zu verpas- lich noch „sozial“ funktionieren. Das ist
sen, um diese Veränderungen für die Be- eine tarifliche Frage für ver.di, als Betriebsschäftigten greifbar zu halten und ihnen rat sehe ich das auch unter dem Aspekt
dabei gut zur Seite zu stehen. Zum Bei- Arbeitsplatzsicherheit versus Outsourcing.

Christian
Hirsch

der Abschluss einer Betriebsvereinbarung
zur „Einführung einer flexiblen Arbeitszeit
im Bereich der Fahrzeuginstantsetzung“
und die Einführung einer Bewertungs
matrix über die Belastungen im Fahrdienst
genannt werden.
3. Was muss nach der Betriebsratswahl unbedingt in Angriff genommen
werden?
Stichwort „Fachkräftemangel“: Der Arbeits
markt dreht sich zunehmend in einen Arbeitnehmermarkt. Wir müssen mit unserer
Betriebsratspolitik darauf reagieren. Wir
werden uns zunehmend mit dem Thema
der Flexibilisierung der Arbeitszeit beschäftigen müssen, wobei die individuellen
Wünsche unserer Beschäftigten im Vordergrund stehen. Arbeitnehmer wählen ihren
zukünftigen Arbeitsplatz nicht mehr nur
nach Bezahlung aus, sondern sie erkundigen sich auch immer öfter nach Arbeits
zeitmodellen im Unternehmen oder orientieren sich daran, wie das Thema „Beruf
und Familie“ gelebt wird.

2. Welche Veränderungen/Verbesserungen konntet ihr – auch mit der
Gewerkschaft – bereits erreichen?
Wir konnten einen Bildungsfonds durch
setzen und eine neue betriebliche Alters
versorgung sichern. Der Bildungsfonds zielt
in erster Linie auf Schichtarbeiter, die dadurch die Möglichkeit bekommen, sich in
ihrer Freizeit fortzubilden oder neue berufliche Horizonte für sich zu eröffnen.
Die Altersversorgung ist eine tarifliche
Story mit einem absoluten Happy End.
Denn wir konnten das Rentenniveau der
gekündigten Vorgängerregelung in die
neue Vereinbarung hineinretten. Hier hat
das Dreieck – gewerkschaftlich organi
sierte Beschäftigte – ver.di-Betriebsräte –
Tarifkommission absolut genial funktio
niert.
3. Was muss nach der Betriebsratswahl unbedingt in Angriff genommen
werden?
Die Zeitwirtschaft und Arbeitszeitmodelle
müssen aufs Tableau. Wir müssen debat
tieren und moderne Methoden erarbeiten,
wie beide Seiten ihre Ansprüche an Flexibilität und Planbarkeit möglichst gut gesichert bekommen. Hier kann die Digitalisierung helfen, aufwendige Planung besser zu
organisieren. Die persönliche Rücksichtnahme darf dabei aber nicht in Algorithmen verlorengehen.

Eigentlich hätte ihr gesamter 15-köpfiger ver.di-Betriebsrat sich vorstellen sollen, denn er funktioniere
schließlich nur gemeinsam. Dann beantworteten zumindest die drei freigestellten Betriebsräte von Eurogate
Hamburg, die auch alle erneut kandidieren, unsere Fragen. „Wir arbeiten
immer im Team“, so ihre Begründung
für die Gemeinschaftsarbeit.
FOTO: PRIVAT

Reiner
Thau

Rainer
Wilkens

Stefan
Reimers

Eurogate Hamburg

Eurogate Hamburg

Eurogate Hamburg

Alter: 55 Jahre
Beruf: Hafenfach
arbeiter
Berufliche Entwicklung: bereits 30 Jahre
im Unternehmen
beschäftigt
Wie lange schon
im BR? seit 16 Jahren,
jetzt Betriebsrats
vorsitzender

Alter: 58 Jahre
Beruf: Hafenfach
arbeiter
Berufliche Entwicklung: schon 30 Jahre
im Unternehmen
beschäftigt
Wie lange schon
im BR? seit 24 Jahren
Betriebsrat, jetzt
1. stellv. Vorsitzender

Alter: 43 Jahre
Beruf: Hafenfach
arbeiter
Berufliche Entwicklung: seit 12 Jahren
im Unternehmen
beschäftigt
Wie lange schon
im BR? seit 4 Jahren
Betriebsrat, jetzt
2. stellv. Vorsitzender

1. Was hat Euch als Interessenver
treter in letzter Zeit am meisten beschäftigt?
Die Digitalisierung und Automatisierung,
Veränderung der Arbeitswelt in der Gesellschaft für Jung und Alt und die allgemeine
Hafenentwicklung in Hamburg.
2. Welche Veränderungen/Verbesserungen konntet ihr – auch mit der
Gewerkschaft – bereits erreichen?
Durch den hohen Organisationsgrad sind
bei den Lohnverhandlungen gute tarifliche
Abschlüsse erzielt worden.
Besonders positiv war im Frühjahr 2016
der Abschluss des Demografie-Tarifver
trages für die deutschen Seehäfen und die
Durchsetzung einer Erholungsbeihilfe für
ver.di-Mitglieder.

4. Wie ist das zu schaffen und was
willst Du selbst dafür tun?
Wenn wir das Thema erfolgreich bearbeiten wollen, so sind als Grundlage umfangreiche Kenntnisse im Arbeits- und Arbeitszeitrecht notwendig. Als ehrenamtlicher
Richter am Landesarbeitsgericht kann ich
mich in der aktuellen Rechtsprechung auf
dem Laufenden in Bezug Arbeitsrecht
halten. Durch jahrelange Tätigkeit als

Betriebsrat habe ich sehr viele Kontakte
zu Betriebsratskollegen in der gesamten
Bundesrepublik. Wir müssen uns noch viel
stärker vernetzen, Arbeitsgruppen bilden
und gemeinsam an verschiedenen Themen
arbeiten. ver.di muss hier kräftig unter
stützen.

GEMEINSAM
FÜR EINE STARKE
VERTRETUNG

5. Was motiviert Dich dabei?
Gute Frage! Auch wenn die Beschäftigten
nicht immer ganz zufrieden sind, so ist
es doch ein gutes Gefühl, viel erreicht zu
haben. Und wir werden auch in Zukunft
gemeinsam noch einiges erreichen. Davon
bin ich überzeugt!

Informationen
und Tipps zur
Betriebsratswahl 2018

Wir müssen auch Lösungen finden, wie
Mitbestimmung in einer administrativen
Welt, die nicht mehr direkt „vor Ort“ ist,
gesichert werden kann.

Auf einem speziellen Webportal
stellt ver.di Informationen, Werbematerialien
und ein Video „Betriebsratswahl
ja – aber wie?“ zur Ansicht und
Download bereit. Auch Seminar
angebote und aktuelle Infos zur
Mitbestimmung gibt es unter:
br-wahl.verdi.de

4. Wie ist das zu schaffen und was
willst Du selbst dafür tun?
Ich stehe wieder zur Wahl und wir haben
ein frisches ver.di-Team aus erfahrenen Betriebsräten, aus ehemaligen Betriebsräten
von anderen Stationen und neuen, begeisterten Kolleginnen und Kollegen aufgestellt.
Alle haben erkannt, dass man selbst etwas
tun muss. Und dazu bedarf es keiner neuen
Gruppierung. ver.di bietet den Rahmen und
den Raum, sich aktiv einzubringen.
5. Was motiviert Dich dabei?
Ich möchte, dass wir es schaffen, mit
gemeinsamen Zielen Gräben in den Betriebsräten zu überbrücken. Es ist nicht
konstruktiv, wenn ständig neue Gruppierungen oder Vereinigungen auftreten, die
teils Glauben machen, eine neue Gewerkschaft zu sein, oder mit wehenden Fahnen
die Geschäftsleitung stürzen zu wollen.
Da braucht es mehr Sachlichkeit. Dauer
hysterie macht unsicher, hemmt Engagement. Das nützt dann nur einer Seite, der
Geschäftsleitung. Stattdessen müssen wir
die Mitbestimmungsrechte stärken. Dafür
stelle ich mich mit guten Mitstreitern wieder zur Wahl.

3. Was muss nach der Betriebsratswahl unbedingt in Angriff genommen
werden?
Gestaltung und Mitbestimmung der Digi
talisierung und Automatisierung mit dazugehörigem Konzerntarifvertrag. Dazu laufen gegenwärtig Verhandlungen. Sie betreffen Wandlungen in den Arbeitsprofilen,
Qualifizierung und Weiterbildung, den
Transfer von Know-how, Arbeitszeitfragen
sowie die Beschäftigungs- und Besitzstandssicherung für die bereits tätigen
Hafenarbeiter.
Außerdem: Die Optimierung des Netzwerkes über die verschiedenen EurogateStandorte hinaus zur Verbesserung der
Kommunikation zwischen den einzelnen
Gremien und Ausschüssen. Neustruktu
rierung der Gremien und Ausschüsse.
Weiterbildung und Qualifizierung für alle
Kolleginnen und Kollegen.
4. Wie ist das zu schaffen und was
wollt ihr selbst dafür tun?
Aus unserer Sicht: Aufgeschlossen und
transparent in die Diskussionen gehen und
gemeinschaftlich lösungsorientiert zu agieren.
Wir engagieren uns und sind bereit, uns
in den einzelnen Gremien einzubringen.

Der ver.di-Bereich
Gute Arbeit gibt
ebenfalls Tipps
und beantwortet
Fragen besonders
für alle, die erstmals einen Betriebsrat wählen wollen:
www.verdi.de/themen/arbeit/
++co++e3e60560-f04c11e1-5aa7-0019b9e321e1
Auch der Bildungsträger ver.di
Bildung + Beratung hat zugeschnittene Seminarangebote und Schulungen im
Angebot:
bildungsportal.verdi.de/
br-wahl-2018
Der DGB hat
Materialien
zu
den Betriebsratswahlen kompakt
in einem aktuellen Dossier zusammengestellt:
www.dgb.de/themen
Die Hans-BöcklerStiftung hält aktuelle Materialien
und Auswertungen von Studien,
Artikel und Infografiken sowie
ein umfangreiches Archiv zu den
Themen Mitbestimmung und Betriebsratsarbeit bereit:
www.boeckler.de

Wichtig ist für uns die Förderung und
Unterstützung der neu gewählten Betriebsratsmitglieder und die gute Zusammen
arbeit mit den ver.di-Vertrauensleuten.
Aus diesen Aktiven kann auch Nachwuchs
für die Betriebsratsarbeit herangezogen
werden. Qualifizierung der Betriebsrats
mitglieder und Vertrauensleute ist Voraussetzung, um auch in Zukunft sehr gut aufgestellt sein zu können.
5. Was motiviert Euch dabei?
Die guten Rahmenbedingungen weiterhin
zu halten und zu verbessern. Auch wenn
die Kolleginnen und Kollegen nicht immer
ganz zufrieden sind, sind wir immer wieder
sehr erfreut über den Zuspruch, den man
von den Kolleginnen und Kollegen erhält.
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Immer gut im Training

Weitere Infos unter:
www.verdi-airport.de

Flughafen-Feuerwehren: Tarifvertrag Gesundheitsschutz beschlossen
Feuerwehren sind lebenswichtig. Feuerwehrleute sind immer im Dienst.
Auch den entferntesten Winkel eines
Flughafengeländes müssen sie im
Ernstfall mit schwerem Gerät in wenigen Minuten erreichen. Und sofort
helfen. Dazu müssen Feuerwehrleute
generell und speziell die im Flughafendienst besonders fit sein. Körperlich und geistig. Gesundheitsschutz
ist für sie eine ganz existenzielle
Frage. Das sieht auch ver.di so und
hat mit der kommunalen Arbeitgeberseite – zuständig für alle unter den
Tarifvertrag öffentlicher Dienst fallenden Flughäfen – einen eigenen
Tarifvertrag Gesundheitsschutz für

die Flughafenfeuerwehrleute verhandelt. Im Dezember 2017 war in
der sechsten Verhandlungsrunde eine
Einigung erzielt worden.
Die ver.di-Tarifkommission Flughafenfeuerwehren hat das Tarifergebnis Mitte
Februar bewertet, für gut befunden und
ihm zugestimmt. Wenn auch die ver.diBundestarifkommission für den öffentlichen Dienst und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände grünes Licht
geben, tritt der Tarifvertrag Gesundheitsschutz zum 1. September 2018 in Kraft.

Was wurde erreicht?
Einigkeit bestand von Anfang an mit den
Arbeitgebern darüber, dass Gesundheitsschutz für Beschäftigte im Einsatzdienst, die
besonderen Risiken ausgesetzt sind, überaus wichtig ist. Ziel gemeinsamer Regelungen sollte es deshalb sein, die körperliche
Konstitution der Feuerwehrleute durch gesundheitsgerechte Verhältnisse am Arbeits-

platz zu erhalten sowie ein gesundheits
bewusstes Verhalten der Beschäftigten zu
fördern. So verstanden, basiert Gesundheitsschutz zum einen auf Maßnahmen
der Unternehmen, zum anderen auf dem
aktiven Handeln der Beschäftigten.
Der Tarifvertrag regelt nun in drei
Abschnitten sowohl ein obligatorisches

Sportangebot, Informations- und Vorsorgeangebote als auch die Absicherung bei
Atemschutzuntauglichkeit.
So ist in Abschnitt I vereinbart, dass
der Arbeitgeber den Beschäftigten vier
Stunden je Kalenderwoche Sport in geeigneten Räumlichkeiten und durch eine
ausreichend dafür qualifizierte Person anzubieten hat, hiervon mindestens zwei
Stunden während der Vollarbeitszeit.
Abschnitt II schreibt u. a. vor, dass als
Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements regelmäßig Informationsveranstaltungen zur Aufklärung über
präventive, gesundheitserhaltende oder

-fördernde Verhaltensweisen und Maßnahmen anzubieten sind. Darüber hinaus sind
die Arbeitgeber verpflichtet worden, für
eine Reihe von Vorsorgeuntersuchungen
die Kosten zu übernehmen.

Prüfstein Atemschutztauglichkeit
Abschnitt III ist besonders wichtig. Er
enthält Regelungen zur finanziellen Ab
sicherung der Feuerwehrleute, die zeitlich
begrenzt – bis sechs Monate – oder dauerhaft atemschutzuntauglich werden. Die
amtliche Feststellung von Atemschutztauglichkeit ist auch für Flughafenfeuerwehrleute Voraussetzung, aktiv zur Brandbekämpfung eingesetzt zu werden, also ihren
Beruf voll ausüben zu können. Möglich
keiten, bei Wegfall der Tauglichkeit auf

FOTO: JÜRGEN SEIDEL

a ndere Arbeitsplätze zu wechseln, gibt es
bei Feuerwehren naturgemäß nur in sehr
eingeschränktem Maße. Deshalb regelt der
Tarifvertrag zunächst zumutbare Maß
nahmen zur Wiederherstellung der Atemschutztauglichkeit.
Damit Kolleginnen und Kollegen bei
Verlust dieser Tauglichkeit dennoch nicht
ins Bodenlose fallen, sind aber auch
Entgeltsicherung und nötigenfalls der Anspruch auf Weiterbeschäftigung im Unternehmen gesichert. Tariflich festgeschrieben
ist nun ein Ausgleich eventueller Einkommensverluste durch eine monatliche Zu
lage, die 70 Prozent der Einkommens

differenz ausgleicht. Solche Regelungen
schaffen mehr Sicherheit, speziell für ältere
Kolleginnen und Kollegen.
Der neue Tarifvertrag gilt grundsätzlich
bundesweit. Er setzt bestehende regionale
oder örtliche Tarifverträge zum Gesundheitsschutz jedoch nicht außer Kraft, sofern
diese konkrete inhaltliche Regelungen zu
den Abschnitten I, II oder III enthalten. Für
bestehende Betriebsvereinbarungen gilt
eine Übergangsfrist bis 31. August 2019.
Auch abweichende regionale oder örtliche
Tarifverträge sind weiterhin möglich.
Die Gewerkschaft organisiert an den
Flughafenstandorten nun zeitnah Informa-

tionsveranstaltungen. Dort werden die
Tarifregelungen und ihre Wirkungsweise

erläutert.
ver.di als Dienstleistungsgewerkschaft
ist auch eine wirksame Interessenvertreterin der Feuerwehrleute, die einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge leisten
und bei Bränden, Unfällen oder Katas
trophen mit ihrer gesamten Kraft und hohem beruflichen Know-how im Einsatz
sind. Bis 1908 reicht in ver.di die Tradition
auch als Feuerwehrgewerkschaft zurück.
Mit dem Tarifvertrag Gesundheitsschutz
ist gerade ein neues Kapitel hinzugekomNEH
men.

Mit Koffer in Berlin
Frank Hartstein betreut Lufthansa
Technik nun von der ver.di-Zentrale aus

FRANK HARTSTEIN | FOTO: PRIVAT

An seinem Aufgabengebiet habe
sich nicht sehr viel geändert, erzählt Frank Hartstein. Seit 2014
betreut er als ver.di-Sekretär den
Konzern Lufthansa Technik, den
Technikbereich bei Eurowings
und die Konzerntarifkommission
Deutsche Lufthansa. Bereits von
Frankfurt am Main aus habe er
mehrere bundesweite Tarifverhandlungen für den Lufthansakonzern übernommen. Insofern
war sein Wechsel in den Bundesfachbereich nur folgerichtig. Sein
neuer Arbeitsort seit Anfang Oktober 2017 ist Berlin.
Er sei von den hauptstädtischen
Kolleginnen und Kollegen sehr gut

aufgenommen worden, doch sehe
er sie nicht sehr häufig, so der
Neue, der üblicherweise dort tätig ist,
wo er gerade gebraucht wird.
In Hamburg, Frankfurt/Main, Düsseldorf, Köln oder München. Oder noch
weiter weg, zumal die Tarifarbeit und
die Internationalisierung im Luftverkehr als wachsende Aufgaben auch
bei ihm angesiedelt sind. Für seine
Arbeit als Gewerkschaftssekretär
brachte er bereits 28 Jahre Erfahrung
aus früherer Arbeit im LufthansaKonzern und aktiver ehrenamtlicher
Arbeit in Mitbestimmungsgremien
und bei Tarifrunden mit. Lange einarbeiten musste er sich also nicht, als er
begann, all das im Gewerkschaftsauftrag professionell zu machen. Zuständig ist er für einen „Teilkonzern“
mit immerhin 30.000 Beschäftigten.
Denn um Tarifarbeit, der Arbeit mit
den nationalen Mitbestimmungs
gremien bis hin zum Aufsichtsrat,
kümmert er sich also auch in einer
reichlichen Handvoll Tochtergesellschaften der Lufthansa, etwa der
Technik-Logistik-Tochter, bei LZ Catering und Weiteren.
An seinen regulären Dienstort in
der ver.di-Bundesverwaltung „pendelt“ er bisher noch. „Ich freue mich
aber und bin offen, die Hauptstadt
noch genauer kennenzulernen“, sagt
der im Kreis Waldeck 
Gebürtige.
Hoffentlich findet er auch die Zeit
dazu. Aber den sprichwört
lichen
Koffer hat er jetzt schon mal in

RED
Berlin.
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Air Berlin: Bewerbungskarussell für
Kabinenbeschäftigte läuft noch
Air-Berlin-Pleite und kein Ende? Ende
Januar erhielten die vom Aus betroffenen Kabinenbeschäftigten ihre Kündigungen. Obwohl viele seit November 2017, die übrigen seit Januar
2018 widerruflich freigestellt waren
und kein Gehalt mehr erhielten, waren die Kündigungen zunächst wegen
laufender Rechtsstreitigkeiten und
der nicht abgeschlossenen Verhandlungen zu Sozialplan/Interessenausgleich nicht ausgesprochen worden.
„Es irritiert uns sehr, dass die Kündi
gungen jetzt ausgesprochen werden, ohne
zuvor verhandelt zu haben“, kritisierte
deshalb Christine Behle, für die Luftfahrt
zuständiges ver.di-Bundesvorstandsmitglied. ver.di geht davon aus, dass noch
etwa 2.500 Kabinenbeschäftigte von dieser Massenentlassung betroffen sind. Inzwischen wurde beim Sozialplan eingelenkt. Der Air-Berlin-Insolvenzverwalter hat

mit ver.di und der Personalvertretung ver
handelt. Am 22. Februar wurde ein Sozialplan abgeschlossen. ver.di-Verhandlungsführer Volker Nüsse ist dennoch vorsichtig:
„Der Insolvenzverwalter ist uns die Antwort schuldig, ob sich die Ansprüche aus
dem Sozialplan überhaupt realisieren
lassen werden.“ Wenn man Verkaufserlös,
die Rückzahlung des staatlichen 150-Millionen-Kredits und weitere Verfahrenskosten ins Verhältnis setze, seien Zweifel
mehr als berechtigt, ob die Beschäftigten
aus ihren Sozialplanansprüchen jemals
soziale Härten werden abfedern können.
Die Kabinenbeschäftigten der Air Berlin
– im August 2017 waren es noch rund
3.000 – konnten sich nach dem mit den
Erwerbern abgeschlossenen Tarifvertrag zu
speziellen Konditionen auf neue Stellen
bewerben. Ihnen wurde dann zumindest
die Berufserfahrung anerkannt. Dass es
dennoch nicht unbedingt fair zuging, kritisiert ver.di. So seien ehemalige Air-Berlin-

Beschäftigte, die sich aus Elternzeit und
Mutterschutz heraus bei Eurowings beworben haben, pauschal abgelehnt worden.
Erst auf Druck der Gewerkschaft wurden
ihnen überhaupt noch Möglichkeiten der
Bewerbung eingeräumt. Allerdings sind
jetzt bereits viele Stellen vergeben. In
Düsseldorf, dem größten Standort von Air
Berlin und Eurowings, wird inzwischen gar
nicht mehr eingestellt. So stehen gerade
Beschäftigte, die dringend eine Beschäftigungszusage und Perspektiven für ihre Familien benötigen, vielfach auf der Straße.
„Es kann nicht sein, dass sich Eurowings
nach dem größten Zukauf ihrer Geschichte
der sozialen Verantwortung entzieht und
gerade Eltern im Bewerbungsverfahren benachteiligt“, so Volker Nüsse.
Weitere Bewerbungsmöglichkeiten für
frühere Air Berliner sollten sich bei EasyJet
eröffnen. Die Airline hat angekündigt, insgesamt etwa 1.000 neue Stellen schaffen
RED
zu wollen. 
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Höhere, existenzsichernde Standards für alle
Fragen zum geforderten bundesweiten Tarifvertrag Bodenverkehrsdienste an ver.di-Tarifsekretärin Katharina Wesenick
bern in den darauf folgenden M
 onaten diskutiert und nun schließlich auch angenommen. Das Papier besagt, dass sich beide
Seiten darüber einig sind, einen Dialog zu
führen, um einen bundeseinheitlichen Rahmentarifvertrag mit grundsätzlichen Mantel- und Entgeltregelungen zu vereinbaren.

Was soll dort sonst noch für alle, die
in der Passagier- und Gepäckabfertigung arbeiten, geregelt werden?
Katharina Wesenick | Der Tarifvertrag
soll zukünftige Absenkungen vor allem im
TVÖD verhindern. Nur, wenn die „billigen”

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Warum ist es so wichtig, einen bundeseinheitlichen Tarif für die gesamte
Branche auszuhandeln?
KATHARINA WESENICK | FOTO: CHRISTIAN JUNGEBLODT
Katharina Wesenick | Die Arbeitsbe
dingungen im Bodenverkehrsdienst in
„Auf der Zielgeraden“ hieß es im
Deutschland sind extrem ungleich. Es gibt
Herbst. Der Start von Verhandlungen
teilweise Lohnunterschiede von über 40
zu einem bundesweiten Tarifvertrag
Prozent. Auch bei den Themen Urlaub,
Bodenverkehrsdienste (BVD) schien
Arbeitszeit, Sonderzahlung und Zuschläge
greifbar nahe. Er soll alle bisherigen
gibt es sehr unterschiedliche Regelungen.
Tarifverträge im Bereich der PassaDas liegt an einem ungebremsten Wett
gier- und Gepäckabfertigung ablöbewerb unter den Anbietern um die Ab
sen. Was ist passiert?
fertigungsverträge von den Airlines. Das
Katharina Wesenick | Im August hat sich
Ergebnis ist von Unternehmen zu Unternehver.di mit nahezu allen Arbeitgebern der
men verschieden: Die einen stehen unter
Branche (Flughäfen und privaten BVD-
Druck, weil sich ihre Arbeitgeber durch
Unternehmen) auf ein Absichtspapier ge
Absenkungen der Tarifniveaus bessere Koneinigt. Dies wurde von den Bundestarifkomkurrenzbedingungen erhoffen. Das gilt an
missionen Bodenverkehrsdienste, die insgeFlughäfen, an denen noch der Tarifvertrag
samt aus 27 Kollegen und Kolleginnen fast
des öffentlichen Dienstes angewandt wird.
aller Flughäfen besteht, und den ArbeitgeDie anderen haben Tarifverträge, die in

den Großstädten oft einen zweiten Job
nötig machen, um Familie und Miete zu sichern. Das gilt oft für private Dienstleister,
aber auch in Tochterunternehmen der
öffentlichen Flughäfen. In allen Unternehmen gilt: Arbeit im BVD ist Arbeit unter hoher Belastung, die nicht angemessen bezahlt wird. Im Rentenfall führen diese
Einkommen für die meisten Beschäftigten
direkt in die Altersarmut.
Die wenigsten Menschen sind bereit,
zu diesen Bedingungen in die Branche einzusteigen. Es herrscht ein akuter Perso
nalmangel, was die Belastungen im Arbeitsalltag zusätzlich erhöht. Die ver.di-
Bundestarifkommission strebt deshalb einen
Tarifvertrag an, der die Probleme löst: Der
Branchentarifvertrag soll höhere, existenzsichernde Standards absichern. Niemand
darf durch diesen Tarifvertrag schlechter
gestellt werden als vorher. Dies regeln wir
durch sogenannte Besitzstände.

Betriebsrentenstärkungsgesetz
kompliziert wie sein Name!
Neuregelug mit Licht und Schatten trat zu Jahresbeginn in Kraft
Seit 1. Januar 2018 gilt das „Betriebs
rentenstärkungsgesetz“, das die betriebliche Altersversorgung deutlich
attraktiver machen soll. Betriebs
renten sind eine zusätzliche Säule der
Altersversorgung, die die gesetzlichen Rentenansprüche der Versicherten ergänzen. Sie werden individuell
zwischen Beschäftigten und Arbeit
geber vereinbart. Meist wird ein Teil
des Jahresgehaltes in die betriebliche
Altersversorgung „umgewandelt“.
„Unser Schwerpunkt war immer die
Stärkung der gesetzlichen Altersrente, so
wie wir es in der gemeinsamen Rentenkampagne der deutschen Gewerkschaften
gefordert haben“, erklärte Christine Behle,
ver.di-Bundesvorstandsmitglied für den
Fachbereich Verkehr. „Rente stärken“ zielt
aus ver.di-Sicht vor allem auf auskömm
liche gesetzliche Renten. Die negative Entwicklung des Netto-Rentenniveaus, das
vor 20 Jahren bei ca. 54 Prozent gelegen
hat, soll nach der aktuellen Gesetzeslage
auf 46 Prozent bis zum Jahre 2020 sinken,
bis zum Jahre 2030 sogar auf 43 Prozent.
Allerdings sieht der ausverhandelte Koa
litionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD
jetzt vor, dass ein Mindestrentenniveau von
48 Prozent bis 2025 erhalten bleiben soll.
Ob das Realität wird, hängt von der Regierungsbildung ab, die bei Fertigstellung
dieses Artikels nicht absehbar war.
Betriebliche Renten sind ein traditionell
bewährtes Mittel zusätzlicher Absicherung
im Alter. ver.di hat mit den Tarifverträgen

zur Versorgungsanstalt des Bundes und
der Länder (VBL) und zu den Kommunalen
Zusatzversorgungskassen (ZVK) die umfangreichsten Tarifverträge, die tarifliche
Altersvorsorge regeln. Insgesamt sind
durch die Tarifregelungen in diesen Kassen
mehr als 10 Millionen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer begünstigt. Im Fachbereich Verkehr profitieren viele Kolleginnen
und Kollegen in der Fachgruppe Busse und
Bahnen von diesen beiden Versorgungs
systemen.
Trotz dieser imposanten Zahlen gilt: 40
Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bundesweit haben bisher keine
betriebliche Altersvorsorge! Das trifft ganz
besonders für Beschäftigte mit niedrigen
Einkommen zu, die ihr Geld für die Sicherung des Lebensunterhalts aufbrauchen
und kein Geld für die zukünftige Absicherung „übrig“ haben. Gerade sie bräuchten
aber am dringendsten eine zusätzliche
betriebliche Rente.
Es klingt geradezu perfide, ist aber
Fakt: Wer Empfänger der „Grundsicherung
im Alter“ ist, also eine extrem niedrige
Rente erhält, hat bisher bei privater Vor
sorge nicht einmal etwas davon gehabt.
Zahlungen aus der betrieblichen Altersversorgung sind bislang vom Grundsicherungsanspruch (derzeit 416 Euro für Alleinstehende) abgezogen worden!
Hier liegt eine wesentliche Verbesserung
des neuen Betriebsrentenstärkungsgesetzes: Bis zu 202 Euro aus einer betrieblichen
Altersversorgung werden nun nicht mehr
auf die Grundsicherung angerechnet! Bei

einem fiktiven Beispiel hieße das: Jemand
erhält Grundsicherungsanspruch von 416
Euro und bekommt eine betriebliche Altersvorsorge von 112 Euro. Bisher wurde ihm
dann die Grundsicherung auf 304 Euro gekürzt. Nach der gesetzlichen Neuregelung
wird die Grundsicherung nun in voller
Höhe ausgezahlt, das verfügbare Einkommen beträgt 528 Euro und liegt damit
um 27 Prozent höher als zuvor! Trotz der
immer noch niedrigen Beträge bringt die
neue Gesetzeslage für Betroffene also eine
deutliche Steigerung.

Mehr staatliche Förderung
Weiter sind verschiedene Verbesserungen der steuerlichen Förderung, der Flexibilisierung von Zahlungen und zur Erhöhung von Zuschüssen getroffen worden.
Besonders niedrige Einkommen von unter
2.200 Euro brutto werden bei jährlichen
Arbeitgebereinzahlungen von mindestens
240 bis maximal 480 Euro mit 30 Prozent
gefördert. Beim Höchstsatz von 480 Euro
werden also 144 Euro staatlich gefördert,
der Aufwand für den Arbeitgeber wird so
deutlich reduziert. Damit erhofft sich der
Gesetzgeber eine Stärkung der arbeitgeberseitigen Zahlungen in die betriebliche
Altersvorsorge, die vor allem Geringverdienenden zugute kommen soll.
Endlich ist auch vorgeschrieben, dass
ab 2019 Arbeitgeber dann, wenn sie bei
vereinbarter Entgeltumwandlung Sozialabgaben sparen, einen Zuschuss von
15 Prozent zu zahlen haben. Für bereits

Konkurrenzunternehmen ordent
liche Löhne zahlen, wird der Druck auf die
(vergleichsweise) höheren Standards, etwa
im TVÖD, nachlassen.
Wir wollen existenzsichernde Löhne für
alle. Alle Kollegen und Kolleginnen müssen
von ihrer Arbeit leben können, ohne dass
ihnen der Gang zum Sozialamt droht. Außerdem wollen wir ein tarifliches Recht auf
Qualifikation und Weiterentwicklung im
Unternehmen schaffen. So haben die Beschäftigten eine berufliche Perspektive in
den Unternehmen und es kann nicht mehr
auf Kosten der Beschäftigten und der Sicherheit gespart werden. Schließlich sollen
Regelungen hinein, die die Gesundheit der
Beschäftigten erhalten. Arbeits- und Ruhezeiten müssen so sein, dass keine Überlastungen eintreten und die Arbeit sicher erledigt werden kann.
Und wann kann es wirklich losgehen?
Katharina Wesenick | Wir sind mit den
Arbeitgebern in engem Dialog. Da beide
Seiten dem Absichtspapier zugestimmt
haben, sind wir zuversichtlich, uns mit

dem Arbeitgeber zeitnah auf Verhandlungstermine zu verständigen.

bestehende Vereinbarungen zur Entgeltumwandlung gilt dies ab 2022.
Über Tarifverträge kann jetzt auch eine
obligatorische Entgeltumwandlung zur betrieblichen Altersvorsorge geregelt werden.
Der einzelne Arbeitnehmer muss sich
bei Nichteinverständnis durch persönliche
Erklärung (Opting-Out) dagegen entscheiden. Damit sind insbesondere in Groß
betrieben günstige Altersvorsorgeregelungen möglich, da potenziell die gesamte
Belegschaft an der Entgeltumwandlung
teilnimmt.
Erstmals erlaubt das Betriebsrentenstärkungsgesetz eine reine Beitragszusage
ohne Einstandspflicht des Arbeitgebers
(pay and forget). Auch dies ist nur im Rahmen von Tarifverträgen möglich. Gleich
zeitig muss im Tarifvertrag die Mitwirkung
der Tarifparteien an Durchführung und
Steuerung der „gemeinsam Einrichtung“
zur Geldanlage geregelt werden. Weiter
soll ein zusätzlicher Sicherungsbeitrag des
Arbeitgebers vorgesehen werden. Diese
Neuregelung beurteilt ver.di skeptisch, da
die bisherige Einstandspflicht der Arbeit
geber durch eine unsichere Hoffnung auf
Besserstellung ersetzt wird. Die Verpflichtung der Arbeitgeber bezieht sich in diesem
Modell nur noch auf die Zahlung von
Beiträgen, die möglicherweise bei schlechter Anlage durch die „gemeinsame Ein
richtung“ oder dauerhafte Probleme im
Finanzsektor verloren gehen könnten.

Neuer Schub zu erwarten?
Insofern bietet die gesetzliche Neuregelung sowohl Licht als auch Schatten. Ins
gesamt scheint es eher fraglich, ob es mit
dieser erneuten Verkomplizierung der betrieblichen Altersvorsorge gelingt, die fehlenden 40 Prozent Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, speziell aus Klein- und Mittelbetrieben, von der Sinnhaftigkeit betrieblicher Altersvorsorge zu überzeugen. Die
Diskussionen über die nicht ausgewiesenen
Kosten in Riester-Verträgen und die Absenkung von Garantiezahlungen durch große
Lebensversicherer in den letzten Jahren haben sicherlich zu einer generell kritischen
Betrachtung der Altersvorsorge beigetragen. Schon bei Einführung der Entgeltumwandlung und der sogenannten RiesterRente im Jahre 2002 und seither immer
wieder haben die Gewerkschaften darauf
hingewiesen, dass das beste Absicherungsmodell in der Altersvorsorge die gesetzliche
Rentenversicherung ist. Die jeweiligen Bundesregierungen haben diesem Argument
wenig Beachtung geschenkt und nur weitere Kürzungen der gesetzlichen Renten geplant, statt diese fundamentale Säule der
Altersabsicherung nachhaltig zu stärken.
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Condor Tarifabschluss:
Rund zehn Prozent
mehr Entgelt bis 2021
ver.di hat 2017 für die rund 3.000
Beschäftigten der Fluggesellschaft
Condor und ihres Technikbetriebes Condor Berlin GmbH Vergütungstarifverhandlungen geführt.
Sie brachten ein Ergebnis, dem
die ver.di-Tarifkommissionen für
die Boden-, die Kabinen- und die
Technikbeschäftigten im Februar
2018 einstimmig zugestimmt
haben. Das Ergebnis umfasst

zwei tabellenwirksame Erhöhungsschritte, eine Festbetrags
erhöhung sowie eine Einmalzahlung innerhalb einer Laufzeit bis
zum 31. Januar 2021.
Die erste Tabellenerhöhung
von 3,3 Prozent, mindestens aber
65 Euro, tritt rückwirkend zum
1. Januar dieses Jahres in Kraft. Ihr
wird eine weitere Erhöhungsstufe
von ebenfalls 3,3 Prozent zum
1. Mai 2019 folgen. Im März 2018
ist außerdem eine Einmalzahlung
von 500 Euro fällig, die für den
Referenzzeitraum 2017 gilt. Alle
Beschäftigten der Condor, die im
Vorjahr dort tätig waren, haben
Anspruch darauf. Teilzeitbeschäftigte, Beschäftigte in Elternzeit
oder solche, deren Arbeitsvertrag
nicht über das volle Kalenderjahr
lief, erhalten die Zahlung anteilig.
Zum 1. März 2020 ist außerdem
eine weitere Erhöhung der Gesamtvergütungen um 100 Euro
vereinbart.
Abgesehen von diesen Gehaltssteigerungen für alle wurden für
die Flugbegleiterinnen und -begleiter die Entgelttabellen um
zwei weitere halbe Stufen nach
oben erweitert. In diesen Stufen
sollen die Beschäftigten jeweils
zehn Monate verweilen. Damit
wird eine Angleichung der Ent
gelte für die Kabinenbeschäftigten im Manteltarifvertrag erreicht.
In den Tarifverhandlungen hat
das Unternehmen außerdem zugesichert, dass Condor über die
Laufzeit hinweg weiterhin mindestens 37 Flugzeuge selbst bereedern und dass die Bereederung
der TC Aviation durch Condor fortgesetzt wird. „Die Mitglieder der
Tarifkommissionen und ich sind
überzeugt, dass wir ein wirklich
gutes Ergebnis erreicht haben“,
erklärt ver.di-Verhandlungsführer
Holger Rößler. „Es bietet allen
eine gesicherte Perspektive für
die nächsten drei Jahre und insgesamt rund zehn Prozent nachhaltige Vergütungserhöhung.“  RED

Doch könnte das Betriebsrentenstärkungsgesetz und die damit verbundene
beträchtliche Erhöhung der staatlichen Förderung besonders für niedrige Einkommen
nun dazu führen, dass Tarifverträge zur
betrieblichen Altersvorsorge einen neuen
Schub erhalten.
ver.di hat sich in einer gemeinsamen
Arbeitsgruppe aus allen Fachbereichen mit
den Neuregelungen auseinandergesetzt.
Dem ver.di-Bundesvorstand soll eine Empfehlung gegeben werden, die bestehenden
Altersvorsorgesysteme nicht zu gefährden
und gleichzeitig Möglichkeiten zu schaffen,
neue Tarifverträge zur betrieblichen Altersvorsorge zu vereinbaren. Nur so kann es
gelingen, mehr Beschäftigten zu einer betrieblichen Altersvorsorge zu verhelfen. Dabei müssen auch Lösungen gefunden werden, die mit wechselnden Arbeitgebern
im Laufe des Berufslebens und unterschiedlichen Tarifverträgen funktionieren.
Im Fachbereich Verkehr gibt es Tarifverträge zur betrieblichen Altersvorsorge in
ganz unterschiedlicher Ausgestaltung. Wo
es bisher keine solchen Tarifverträge gibt,
sollte versucht werden, solche abzuschließen bzw. die gesetzlichen Neuregelungen
tarifvertraglich umzusetzen. Dies gilt natürlich auch für bestehende Tarifverträge.
KLAUS SCHROETER
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BUSSE UND BAHNEN
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Übermüdung tötet

Aktion gegen die Pläne der EU-Kommission
Mittwochmorgen, 8:00 Uhr am Zen
tralen Omnibusbahnhof in Berlin,
Temperaturen um den Gefrierpunkt,
doch strahlender Sonnenschein. Am
21. Februar strömten zahlreiche Ak
tive mit gelben Warnwesten auf den
Platz, in der Hand Infoflyer und Postkarten. Es sind hochmotivierte Kolleginnen und Kollegen aus den Berliner
Verkehrsbetrieben und von ver.di. Ihr
Auftrag: Fahrer/-innen und Fahrgäste
der hier startenden und ankommenden Fern- und Reisebusse über die
geplanten Flexibilisierungen der
Lenk- und Ruhezeiten zu informieren.
Die hauptstädtischen Gewerkschafter werden tatkräftig unterstützt von
Inga-Lena Heinisch von der Europä
ischen Transportarbeiter-Föderation
(ETF), die e xtra für unsere Aktion aus
Brüssel eingeflogen ist.
Anlass sind die derzeitigen Verhand
lungen der EU-Kommission mit dem EUParlament. Gemeinsam mit der ETF fordert
ver.di gesundheitsförderliche Regelungen
zu Lenk- und Ruhezeiten, eine Verringerung der täglichen und wöchentlichen
Lenkzeiten sowie eine Erhöhung der Pausen für Bus- und Lkw-Fahrer.
Doch wenn es nach dem Willen der
EU-Kommission geht, müssten auch Bus
fahrer/-innen in Zukunft zwei Wochen hintereinander mit einer Wochenruhezeit von
nur 24 Stunden auskommen, derzeit sind
es 45 Stunden. Schlimmer noch: Der Welt-

AUCH BESCHÄFTIGTE IN WAREN/MÜRITZ LEGTEN DIE ARBEIT NIEDER. | FOTO: ver.di

Streiks haben geholfen
Neuer TV-N in Mecklenburg-
Vorpommern ausgehandelt
FOTO: ver.di

dachverband der Straßentransportwirtschaft (IRU) fordert darüber hinaus einen
16-Stunden-Arbeitstag sowie die Einführung eines Bezugszeitraums von 13 Wochen. Das soll dem Ruf der Arbeitgeber
nach mehr „Flexibilität“ nachkommen und
ihnen ermöglichen, den Fahrer/-innen fortlaufend reduzierte wöchentliche Ruhe
zeiten vorzuschreiben. Diese Vorschläge
nützten einzig und allein den Unternehmen. Die Sicherheit der Fahrer/-innen, von
Fahrgästen und anderen Verkehrsteilnehmern scheint zweitrangig zu sein. Im
Vordergrund steht das besonders kundenfreundliche Rund-um-die-Uhr-Fahren, günstig auf den ersten Blick.
Doch den Preis dafür sollen andere
zahlen. Durch die Verlängerung der Lenksowie einer Verkürzung der Ruhezeiten

und der daraus resultierenden Übermüdung der Fahrer/-innen wird die Sicherheit
aller Verkehrsteilnehmer auf der Straße
massiv gefährdet: Die Aufmerksamkeit am
Steuer schwindet, die Reaktionsfähigkeit
verlangsamt sich, das Unfallrisiko steigt.
Das ist nicht der richtige Weg, die Anzahl
der Busunfälle in Europa zu reduzieren!
Gesundheitsprävention sieht anders aus…
Jeder Fahrgast, der in einen Bus steigt,
möchte sicher und wohlbehalten an sein
Reiseziel gebracht werden. Werden die Pläne der EU-Kommission tatsächlich umgesetzt, ist diese Sicherheit massiv in Gefahr!
Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen von den Berliner Verkehrsbetrieben,
die uns so tatkräftig bei der Information
von Fahrern und Fahrgästen unterstützt
haben!D.W.

Vorfahrt für Bus und Bahn

Aus für Sozialdumping und Lohndrückerei

FOTO: STUDIO KOHLMEIER

Mehr Busse und mehr Bahnen sollen für
bessere Luft in den Kommunen sorgen und
gleichzeitig Millionen von Pendlerinnen
und Pendlern von A nach B bringen. Während andere den ÖPNV jetzt neu entdecken, war er für uns Sozialdemokrat/-innen
schon immer eine zentrale Säule der Mobilität. In den Koalitionsverhandlungen mit
der CDU/CSU hat die SPD erfolgreich für
den weiteren Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur gekämpft. Bis 2021 werden die GVFGMittel auf jährlich eine Milliarde Euro erhöht und danach dynamisiert. Damit kann
die ÖPNV-Infrastruktur mit den steigenden
Fahrgastzahlen mitwachsen. Mehr Busse
und Bahnen in den Städten und Gemeinden müssen jedoch mit guten Bedingun-

gen für die Beschäftigten einhergehen.
Dazu braucht es einen fairen Wettbewerb,
der nicht auf dem Rücken der Arbeit
nehmer/-innen ausgetragen wird. Vor
einem Jahr habe ich den Appell von fast
200 Personalräten aus öffentlichen Verkehrsunternehmen aufgegriffen, das Personenbeförderungsrecht zu ändern. Dabei
ging es mir nicht um die Abschaffung
der eigenwirtschaftlichen Verkehre. Mein
Ziel war es, kurzfristig den Kommunen die
Möglichkeit zu geben, bei Arbeitsbedingungen und Entlohnung Vorgaben auch
für eigenwirtschaftliche Verkehre machen
zu können. Trotz eines Beschlusses des
Bundesrats für eine Präzisierung des PBefG,
der von den damals sozialdemokratisch

Drei Streiktage Ende Januar in verschiedenen Nahverkehrsbetrieben
brachten schließlich den entscheidenden Durchbruch: Zunächst hatte
die Arbeitgeberseite die ver.di-For
derungen für die reichlich 1.500 Beschäftigten im mecklenburg-vor
pommerschen Nahverkehr als völlig
überzogen abgelehnt. Die Gewerkschaft hatte Erhöhungen der Tabellenentgelte um 180 Euro und eine
Sonderzahlung für Mitglieder gefordert. Das erste Gegenangebot im
Dezember 2017 lag dagegen nur

bei einer zweiprozentigen Lohnerhöhung. Die wurde von der ver.diTarifkom
mission als unzureichend
bewertet. Bis Mitte Januar legten die
Arbeitgeber etwas zu. Eine zweistu
fige Steigerung von 2,2 Prozent, mindestens jedoch 75 Euro, der nach
einem Jahr eine weitere prozentuale
Steigerung um 2,5 Prozent folgen
sollte, war das scheinbar letzte Wort.
Da auch dieses Angebot deutlich
unter der ursprünglichen ver.di-Forderung lag, erklärte es die Tarifkommission für „nicht einigungsfähig“
und beschloss, es mit den Mitglie-

geführten Ländern NRW, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein eingebracht wurde, hat sich die Union bis zur Bundestagswahl einer Änderung verweigert. Die SPD
ist im Schulterschluss mit Bürgermeistern
und Gewerkschaftern mit dem klaren
Versprechen in den Bundestagswahlkampf
gezogen, dass Sozialstandards im ÖPNV
zukünftig nicht mehr unterlaufen werden
dürfen. Nach dem Aus einer Jamaika-Koalition war für mich im Bereich Verkehr als
Verhandlungsführer der SPD die Änderung
des PBefG in den Verhandlungen mit der
CDU/CSU einer der wichtigsten Punkte.
Während die Union in der ersten Verhandlungsrunde noch blockiert hat, konnten
wir uns nach hartem Ringe am Ende durch-

dern zu diskutieren. Die sahen das
ähnlich und streikten vom 22. bis
24. Januar in ausgewählten Betrieben für ein besseres Ergebnis. Die
Warnstreiks zeigten Wirkung. In der
dritten Verhandlung am 24. Januar
gingen die Arbeitgeber in Rostock
nach eigenem Bekunden „bis an die
äußerste Grenze des Leistbaren“:
Rückwirkend ab 1. Januar 2018 wird
eine Lohnsteigerung von 2,2 Prozent, mindestens aber 80 Euro wirksam. Zum 1. Januar 2019 folgt eine
weitere Steigerung um 3 Prozent.
Der Tarifvertrag läuft bis Ende 2019.
„Wir hätten gern noch mehr gehabt“, räumt ver.di-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete ein. Auch die
Tarifkommission habe den Kompromiss durchaus kritisch bewertet, am
Ende aber zugestimmt. Dass nach
sehr schwierigen Verhandlungen
eine reale Lohnerhöhung mit einer
sozialen Komponente erreicht sei,
habe den Ausschlag gegeben. „Und
die gute Beteiligung an den Streiks
hat geholfen, am Ende noch etwas
mehr rauszuholen“, ist Pliete überNEH
zeugt.

setzen. Wir werden im Personenbeförderungsgesetz klarstellen, dass über die
Nahverkehrspläne soziale Standards zum
Schutz der Beschäftigten sowie qualitative
und ökologische Standards auch für eigenwirtschaftliche Verkehre gelten. So steht es
schwarz auf weiß, auch wenn einige von
der Union das immer noch nicht wahr
haben wollen. Die Ausschreibungswelle in
den Kommunen läuft an. Jetzt muss die
Vereinbarung schnell umgesetzt werden,
damit es Rechtssicherheit gibt.
SÖREN BARTOL, STELLVERTRETENDER
FRAKTIONSVORSITZENDER DER
SPD-BUNDESTAGSFRAKTION FÜR
DEN BEREICH VERKEHR, BAU UND
DIGITALE INFRASTRUKTUR

Daseinsvorsorge oder eigenwirtschaftlicher Antrag?
In Saarbrücken hat sich die Vergabe von Nahverkehrsleistungen ziemlich zugespitzt
Zumindest 50 Beschäftigte von Saarbahn und der Stadtbahn Netz GmbH
sowie 50 aus dem Stadtwerke-Konzern, potenziell aber auch viele Millionen Fahrgäste von Bussen und Bahnen sind von dem betroffen, was sich
in Saarbrücken gerade im Zusammenhang mit der Neuvergabe der
Verkehrsleistungen abspielt. Offiziell,
so versichern die Beteiligten, möchten sie eine Direktvergabe an die bisherigen Dienstleister. Um möglicher
eigenwirtschaftlicher Konkurrenz Paroli bieten zu können, so warnt ver.di,
bereite die Saarbahn wohl im Geheimen selbst einen eigenwirtschaftlichen Antrag vor. Denn sonst, munkelt
man hinter verschlossenen Türen, wären die Verkehrsleistungen für die
Saarbahn ohnehin verloren.
Dass man so denkt, ist zunächst der EUweiten Ausschreibung und der misslichen
Bestimmung des Personenbeförderungs-
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gesetzes zu eigenwirtschaftlichen Anträgen geschuldet (siehe oben). Danach sind
Bewerber, die erklären, abgesehen von
Schülerverkehr und Fahrleistungen für Behinderte gänzlich ohne Zuschüsse auszukommen, bei Vergaben nicht nur im Vorteil,
sondern vermeintlich sogar unschlagbar.
Wäre es deshalb nicht fahrlässig, wenn die
Saarbahn, wo bisher Tarife gelten und Betriebsvereinbarungen zugunsten der Beschäftigten geschlossen wurden, nicht
auch einen eigenwirtschaftlichen Antrag in
der Hinterhand hätte?

„Ein solcher Antrag käme die Stadt vermeintlich billiger, bedeutet aber Sanieren
auf Kosten von Beschäftigten und der Qualität der Verkehrsleistungen“, ist Christian
Umlauf von ver.di überzeugt. Die Gewerkschaft macht seit Wochen klar: „Guter Nahverkehr gehört zur Daseinsvorsorge und ist
nicht ohne Zuschüsse zu betreiben. Jetzt
nicht und auch in Zukunft nicht.“ Von den
Stadtvätern und den Unternehmen verlangt
der ver.di-Mann Offenheit. Denn: „Wenn
die nötigen 11 Mio. Euro Zuschüsse pro
Jahr künftig nicht mehr fließen sollen, dann

muss man ehrlicherweise die Folgen darlegen.“ Konkret würde das bedeuten: Das
Einstiegsentgelt einer Busfahrerin oder eines Busfahrers läge künftig nicht mehr nach
TV-N bei 2322,84 Euro oder die Fahrer
müssten für dieses Geld in Zukunft deutlich
längere Arbeitszeiten in Kauf nehmen. Bekanntlich machen die Personalkosten mit
60 Prozent den größten Brocken im Budget
aus. „So zu tun, als könnte eigenwirtschaftlich angeboten werden, ohne an Gehalt
und Sozialleistungen harte Abstriche zu
machen, ist unredlich“, sagt Umlauf.

Handlungsspielraum ist da
ver.di sieht die Stellschrauben ganz woanders: Qualitätsmaßstäbe und soziale
Standards können im Nahverkehrsplan und
in der Vorabbekanntmachung festgeschrieben werden. Auch eine gemeinsame Ausschreibung für Bus und Schiene könnte
helfen, die Chancen für eine Direktvergabe
an die Saarbahn zu erhöhen. Außerdem

sollte sich die Genehmigungsbehörde im
Saarland zu ihrer Verantwortung bekennen.
All das wäre im Interesse der Beschäftigten.
Eine vorauseilende Abgabe eines Dumping
angebots der Saarbahn dagegen gar nicht.
Die Fronten schienen in den vergangen
Wochen in Saarbrücken ziemlich verhärtet.
Doch Ende Januar brachte ein Runder Tisch
mit dem Oberbürgermeister und allen Beteiligten Verständigung, Lösungen deuten
sich an. „Wir sind vorsichtig optimistisch,
dass es eine Klärung des Vergabethemas
unter Beteiligung von ver.di geben könnte“, hofft nun Thomas Müller, Geschäftsführer des ver.di-Bezirks Saar Trier. Es sei
für Beschäftige und Fahrgäste gut, wenn
im neuen Nahverkehrsplan und in der
Vorabbekanntmachung zur Vergabe, die im
Mai fällig ist, soziale Aspekte ausreichend
berücksichtigt würden, sagt Gewerkschaftssekretär Christian Umlauf und will
sich dafür einsetzen. Noch besser wäre
natürlich eine entsprechende Änderung im
NEH
Personenbeförderungsgesetz. 
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JAVen von
Seehäfen vernetzen sich

ver.di immer
wieder neu erfinden!?
KARSTEN

VERO | FOTO: CHR.

| FOTO: PRIV
AT

V. POLENTZ

Das Wort „Orgawahlen“ ist wieder in aller Munde. Aber wer oder was sind
diese „Orgawahlen“ eigentlich und was habe ich damit zu tun!? Wir haben dazu
mit der Geschäftsführung des Bundesfachbereichsjugendfachkreises, mit Vero
von den Kölner Verkehrsbetrieben und Karsten von der ÜSTRA (Hannoversche
Verkehrsbetriebe), gesprochen und nachgefragt.
Hallo Vero, hallo Karsten, erstmal vielen Dank, dass ihr Euch
die Zeit genommen habt, um
mit uns über diese mysteri
ösen „Orgawahlen“ zu sprechen. Ihr beide seid als ehemalige JAVis und Betriebsräte
ja im „ver.di – Geschäft“ schon
alte Hasen. Könnt ihr uns kurz
erklären, was es mit diesem
Wort „Orgawahlen“ auf sich
hat?
Vero | Das Wort „Orgawahlen“ ist
wie ich finde ein ziemlich sperriger
Begriff für das, was es eigentlich
bedeutet. Konkret heißt es nämlich,
dass alle ver.di-Mitglieder alle vier
Jahre die Chance haben, ihre Gewerkschaft neu auszurichten.
Karsten | Genau, und das fängt
schon im Betrieb mit den Wahlen
der Vertrauensleute an. Denn ver.di
ist das, was wir Mitglieder daraus
machen. Im Betrieb, auf Konferenzen oder in Gremienvorständen.
Okay, aber wer oder was sind
denn Vertrauensleute?
Karsten | Das ist leicht erklärt. Die
Vertrauensleute sind quasi die Gewerkschaftsstimme im Betrieb. Sie
vertreten also Themen und Positionen der Gewerkschaftsmitglieder
im Betrieb. Alle Gewerkschaftsmitglieder in einem Betrieb können
sich zur Wahl der Vertrauensleute
aufstellen lassen und werden dann
von den Mitgliedern aus ihren Bereichen gewählt.
Vero | Genau, das heißt also, dass
z. B. die Mitglieder aus der Verwaltung ihre eigenen Vertrauensleute
wählen oder die Mitglieder auf
einem Betriebshof nur ihre Vertrauensleute. Das ist also etwas anders
als bei den Betriebsratswahlen.
Das ist mir jetzt klar geworden. Bei den Betriebsratswahlen können alle Beschäftigten
alle Kandidatinnen bzw. Kandidaten oder Listen wählen
und bei den Vertrauensleutewahlen wähle ich nur die
Vertrauensleute für meinen


Bereich. Aber ihr habt vorhin
noch was von Konferenzen
und Vorständen erzählt. Was
habt ihr denn damit gemeint?
Karsten | (lacht) Ja, die Konferenzen… Also im Grunde ist es so,
dass alle Betriebe, meist aus dem
Kreis der Vertrauensleute, Vertreter_innen zu verschiedenen ver.diKonferenzen wählen. Auf diesen
Konferenzen wird dann über die
Ausrichtung und Schwerpunktthemen der Gewerkschaft für die
nächsten vier Jahre entschieden.
Dabei können alle Konferenzteilnehmenden Themen einbringen und so
können dann betriebliche Themen
zu Themen von ver.di werden.
Vero | … denn ver.di, das sind die
Mitglieder und wir entscheiden darüber, welche Themen wie bearbeitet werden sollen. Und zwischen
den Konferenzen und Wahlen, bearbeiten die jeweiligen Vorstände
die auf den Konferenzen beschlossenen Themen. Denn die Vorstände
werden auf den Konferenzen sozusagen als Vertretung der Konferenz
für den Zeitraum bis zur nächsten
gewählt.
Das klingt jetzt alles sehr einleuchtend. Wenn ich jetzt aber
in verschiedene Betriebe oder
Vorstände gucke, fällt mir sofort auf, dass nicht wirkliche
viele junge Beschäftigte bei
den Vertrauensleuten oder in
den ver.di-Vorständen sitzen.
Vero | Das stimmt leider. Auch bei
ver.di und in betrieblichen Gremien
wie Vertrauensleuten oder aber
auch Betriebs- oder Personalräten
ist der demografische Wandel deutlich zu spüren. Ich selber muss mich
ab dem nächsten Jahr leider auch
aus der „Jugend“ verabschieden,
da ich mittlerweile älter als 28 Jahre bin. Und so geht es gerade sehr
vielen, mit denen ich in den letzten
Jahren bei ver.di zusammengearbeitet habe.
Es ist aber enorm wichtig, dass
WIR, also die Jugend, weiterhin
vertreten sind und uns mit einbrin-

gen – egal ob bei den Vertrauensleuten, bei ver.di oder im Betriebs-,
oder Personalrat.
Karsten | Da kann ich Vero nur
zustimmen, wenn wir unsere Interessen nicht selbst vertreten, wird
es auch kein anderer für uns machen. Es ist wichtig, sich frühzeitig
über jüngeren Nachwuchs Gedanken zu machen.
Deshalb haben wir im Bundesfachbereichsjugendfachkreis im letz
ten Jahr auch entschieden, in diesem Jahr neue interessierte junge
Beschäftigte, die jünger als 28
Jahre sind, bei uns mit einzubin
den und so einen Wissenstransfer
sicherzustellen.
Das ist ja total super und das
müssten eigentlich viel mehr
Gremien so machen wie ihr.
Zum Abschluss noch eine Frage an Euch beide: Was hat Euch
in den letzten Jahren ver.diArbeit am meisten Spaß gemacht und warum lohnt es sich,
bei ver.di aktiv zu werden?
Karsten | Das ist keine leichte
Frage, wir haben in den letzten Jahren so viele tolle Aktivitäten gehabt.
Wenn ich mich entscheiden
müsste, würde ich sagen, sind es
die Aktionen zu und um die Tarifrunden. Bei der ÜSTRA haben wir
2017 in der vergangenen Tarifrunde zum Weihnachtsgeld in Niedersachsen unsere Kolleginnen und
Kollegen mit Weihnachtsmützen,
Christstollen und Weihnachtsmusik
in den Abteilungen besucht und
sind so ins Gespräch über Gewerkschaftsmitgliedschaft gekommen.
Einige haben sich „ertappt“ gefühlt, weil sie nicht in ver.di organisiert sind und haben entsprechend
genervt bzw. gereizt reagiert.
Viele Kolleginnen und Kollegen
fanden es aber positiv, dass ver.di
Präsenz im Betrieb zeigt und haben
es uns teilweise mit dem ver.diBeitritt bzw. dem Wiedereintritt
gedankt. Das war bzw. ist immer
noch ein tolles Gefühl.

Jetzt müssen wir die Tarifrunde
im öffentlichen Dienst bewältigen,
wo wir berechtigte Forderungen
nach mehr Lohn, insbesondere für
die unteren Lohn- und Gehaltsgruppen, durchsetzen müssen.
Dabei kann ich wieder auf die
kreative Mitarbeit von vielen
ver.di-Kolleginnen und -Kollegen
zählen. Dieses Gefühl einer starken
Gemeinschaft motiviert mich jeden
Tag aufs Neue, mich für bessere
Lebens- und Arbeitsbedingungen
einzusetzen.
Vero | Da fallen mir direkt ganz
viele Sachen ein, die mir an der
ver.di-Arbeit Spaß machen. Zum einen unser Bundesfachbereichsjugendfachkreis – oder kurz: BJFK.
Wir sind eine Gruppe von ganz verschiedenen Leuten, die aus unterschiedlichen Betrieben kommen.
Wir sehen uns 3- bis 4-mal im Jahr
und haben richtig viel Spaß zusammen. Wir planen und führen gemeinsam unsere JAV-Konferenzen
oder unser Berufsstarterseminar
durch. Es ist toll, jungen Menschen
Wissen zu vermitteln und ihnen
wichtige Informationen für Ihre betriebliche Arbeit mitgeben zu können. Aber auch ich bekomme immer wieder neue Dinge vermittelt
Und genau dieser Austausch macht
mir Spaß.
Die Frage, warum es sich lohnt,
bei ver.di aktiv zu werden wird mir
oft gestellt. Für mich war es ganz
klar der Zusammenhalt und Solidarität unter den Mitgliedern.
Es war toll für mich zu sehen,
dass man nicht nur sagt, was sich
ändern muss, sondern dass es auch
Menschen gibt, die das in die Hand
nehmen und aktiv versuchen – und
das mit Erfolg – gewisse Umstände
zu ändern.
Für mich war ganz schnell klar,
dass ich ein Teil davon sein will.
Und das ist auch der beste Grund,
aktiv zu werden, man kann seine
Ideen einbringen und zu besseren
Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen beitragen. 


FRAGEN: L.G.

Die Zahl der Ausbildungsplätze
wird stetig reduziert, die Ge
winne durch die weltweite Logistik sind jedoch anhaltend
hoch. Automatisierung und Digitalisierung werden zunehmend
diskutiert und werden immer

bedeutsamer für die Kolleginnen
und Kollegen in den Häfen.
Höchste Zeit also, dass sich auch
die jungen Beschäftigten und
Auszubildenden stärker vernetzen. Daher fand am 26. Februar
2018 ein Vernetzungstreffen mit
JAVen aus Hamburg und Bremerhaven statt. Schwerpunkt
war der intensive Austausch
über die aktuellen Ausbildungsbedingungen und Themen der
Jugend. Schnell wurde deutlich,
dass wir alle von diesem Austausch viel an neuem Wissen
mitnehmen und dran bleiben
werden!
Nach ersten Einblicken in die
Tariflandschaft der deutschen
Seehäfen und einem Austausch
über brennende Anliegen der
Auszubildenden, wollen wir hier
über in den Austausch mit den
Auszubildenden in den Betrieben kommen und deren Positionen stärken. Natürlich sind alle
JAVen aus Seehafen-Betrieben
herzlich eingeladen um bei uns
„mitzumischen“.
Du bist JAV-Mitglied und hast
Interesse? Dann melde Dich
einfach bei Lisa (lisa.gneisse@
verdi.de) oder Christian
(christian.schadow@verdi.de).
Gabriel Riesner, Jugendsekretär
im FB Verkehr in Hamburg

Erstes Vernetzungstreffen
von JAVen an
Verkehrsflughäfen
Nachdem auf der letzten JAV
Konferenz für den Fachbereich
Verkehr von den JAVen der Verkehrsflughäfen der Wunsch einer besseren Vernetzung aufkam, trafen sich am 10. Februar
2018 zum ersten Mal Jugendund Auszubildendenvertreter_
innen von den Flughäfen Berlin,
Frankfurt und Düsseldorf.
Nach einem intensiven Kennenlernen der Betriebe und der
aktuellen Themen vor Ort wurde
schnell klar, „wir sitzen alle in
einem Boot!“.
Die Themen überschneiden
sich in Großenteilen und es gibt
viel, was „voneinander gelernt“
werden kann. Damit stand fest,
diesen Austausch zu stärken und
vertiefen zu wollen.
So wurde vereinbart, ein
nächstes Treffen noch vor der
Sommerpause und ein weiteres
Treffen nach der Sommerpause
zu planen.
Weitere interessierte JAVen
sind natürlich gern gesehen und
herzlich willkommen!
Meldet Euch bei Interesse
und/oder Fragen einfach
bei Lisa Gneiße
(lisa.gneisse@verdi.de)
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Solidarität mit Betriebsrätin

Tarifeinigung
für Busse
und Bahnen
in SchleswigHolstein

Kathy Preuß darf nicht gekündigt werden!

Kathy Preuß wurde im Oktober 2017
zur Betriebsratsvorsitzenden der
Bliestalverkehr GbR gewählt. Schon
kurz darauf sollte sie entlassen werden. Sie habe einen Arbeitsunfall fingiert, hieß es von Geschäftsführungsseite. Dazu erhielt sie seit Monaten
eine Abmahnung nach der anderen –
zum Teil von Betrieben, in denen sie
gar nicht beschäftigt ist. Sie bekam
wochenlang keine Dienstpläne und
sollte ihren Urlaub „abfeiern“. Inzwischen ist sie freigestellt. Ein Schelm,
wer Böses dabei denkt? Die Vorgeschichte erhellt einiges:
Die Bliestalverkehr GbR gewann Anfang
2017 eine Ausschreibung für Verkehrsleistungen im Saar-Pfalz-Kreis – dank des mit
Abstand preiswertesten Angebots. Zwölf

Beschäftigte der Saar-Pfalz-Bus mussten in
diesem Zusammenhang übernommen werden. Heraus kam ein Unternehmen, das die
„Hülle“ für vier private Dienstleister bildet.
Die haben die Übernommenen nun quasi
unter sich aufgeteilt, unabhängig d avon,
wo sie tatsächlich angestellt sind. Der
Umgangston aus der Chefetage trägt zur
Problemklärung nicht bei. Auch aus ganz
handfesten Gründen wettern die Beschäftigten: Gehaltszahlungen kamen zu spät,
einige erhielten monatelang keine Überstunden vergütet und klagen nun dagegen.
Nach Berechnungen von ver.di und dem
gegen Widerstände frisch gewählten Betriebsrat haben sich die Ausstände inzwischen auf 20.000 Euro angehäuft.
Kathy Preuß nimmt die Interessenver
tretung für ihre Kolleginnen und Kollegen
sehr ernst. Sie hat auch mehrfach auf

 issstände bei den Dienstplänen, etwa die
M
Überschreitung von Lenk- und Nichtein
haltung von Ruhezeiten oder die unzureichende Schulung von Personal, hingewiesen. Offenbar gefällt all das Geschäftsführer
Munz ganz und gar nicht. Dass er die Betriebsratsvorsitzende nun außerordentlich
kündigen will, bezeichnet Christian Umlauf,
Gewerkschaftssekretär bei ver.di Saar, als
„Unverschämtheit“ – speziell für einen Betrieb, der für seine Leistungen auch
öffentliche Gelder erhält. Der Betriebsrat
hat der Kündigung widersprochen. Nun
muss das Arbeitsgericht über die angeb
lichen Vergehen der gewählten Betriebsratsvorsitzenden befinden, nach einem
gescheiterten Gütetermin wird es nun

allerdings erst Anfang Juli tagen. Monatelange Ungewissheit, das sei unzumutbar
für die aktive Kollegin, meint man bei
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ver.di. Eine Kampagne zur Unterstützung
von Kathy Preuß wurde gestartet, der Petition sollten sich auch bundesweit Kolleginnen und Kollegen solidarisch anschließen.
Einsatz für die Beschäftigten ist ein demokratisches Recht und darf Aktiven nicht
zum Verhängnis werden!
Zur Petition:
tinyurl.com/yda2ha4v

BVG: Schluss mit sachgrundlosen Befristungen
Seit Jahren lief die Arbeitnehmerseite bei
der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG),
einer Anstalt öffentlichen Rechts, Sturm gegen die Praxis sachgrundloser Befristungen
bei Neueinstellungen im hauptstädtischen
Verkehrsunternehmen. „Sachgrundlose Befristungen sind sachgrundlos“ und gehören
schnellstens abgeschafft, erklärte vor zwei
Jahren auch Gesamtpersonalratsvorsitzender Lothar Stephan im VerkehrsReport
(Ausgabe 2/16). Damals hatten die BVGBeschäftigten und ihre Interessenvertreter
einen wichtigen Teilerfolg errungen: Die
Praxis sachgrundloser Befristungen für neueingestellte Fahrerinnen und Fahrer wurde
für zunächst zwei Jahre „probeweise“ ausgesetzt. Das Verfahren im Fahrdienst hat
sich längst bewährt. Die sechsmonatige

Probezeit erwies sich als völlig ausreichend,
die Eignung von Bewerbern einzuschätzen.
Auch das Argument der Personalräte zog,
dass niemand sich auf dem enger werdenden Arbeitsmarkt freiwillig zwei Jahre Un
sicherheit einhandeln werde, nur um aus
gerechnet bei der BVG zu arbeiten.
In anderen Bereichen, speziell bei Neueinstellungen im Sicherheitsdienst, wurde
die Praxis sachgrundloser Befristungen bei
der BVG allerdings fortgesetzt. Teilweise
mit der Begründung, dass Bewerber erst
eine Ausbildung durchlaufen müssten und
dann die Zeit nicht reiche, sie in der kurzen
verbleibenden Einarbeitungszeit richtig
kennenzulernen.
Eine politische Entscheidung sorgte
letztlich für grundsätzliche Klarheit: Ende

November 2017 beschloss das Berliner
Abgeordnetenhaus einen Antrag von SPD,
Linken und Bündnis 90/Die Grünen zur
Abschaffung sachgrundloser Befristung bei
Arbeitsverträgen im öffentlichen Dienst
der Hauptstadt. „Diese Entscheidung war
mehr als notwendig und wird vom Gesamtpersonalrat der BVG ausdrücklich begrüßt“, meldeten sich die Interessenvertreter zu Jahresanfang in einem offenen Brief
zu Wort. Aus gutem Grund: Die BVG stellte
Neulinge im Sicherheitsdienst auch weiterhin nur befristet ein, selbst wenn die
Personalvertretung widersprach. Der offene Brief sorgte für Aufsehen bei der Aufsichtsratsvorsitzenden, Senatorin Ramona
Popp, beim ver.di-Vorsitzenden und dem
DGB-Chef, bei Fraktionsvorsitzenden von

Berliner Senat
lässt Taxifahrer
noch immer im
Regen stehen
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Das Taxigewerbe ist ein typischer
Bereich prekärer Arbeit, wo unsichere Vertragsverhältnisse und schlechter Lohn Hand in Hand gehen. In der
öffentlichen Wahrnehmung gilt oft
noch das Bild der 70er- und 80er-Jahre: Es gab vor allem selbstfahrende
Unternehmer – die typischen Kutscher mit „Berliner Schnauze” – und
später viele studentische Beschäftigte. Die waren pauschaliert versichert,
nicht alles lief über die Bücher …
Verhandlungsmacht von unten prägte das Gewerbe.
Seit Mitte der 90er-Jahre hat sich das
Bild gewandelt: Es setzte ein Konzentra
tionsprozess auf Großbetriebe ein. Die
steigende Erwerbslosigkeit machte Taxi

fahren zu einer Art „Notnagel” gerade für
Menschen mit schlechten Chancen beruf
licher und gesellschaftlicher Integration. So
wuchs die Macht der Unternehmen. Fahrer/innen haben oft noch immer keine schrift
lichen Arbeitsverträge. Bezahlt wird in den
meisten Firmen nach wie vor kein Grundlohn, sondern eine Provision. Bei zumindest steuerlich legal arbeitenden Unter-

nehmen liegt sie bei 40 bis 45 Prozent
vom Bruttoumsatz. Nicht wenige Firmen
rechnen „bar auf Kralle” ab. Auch werden
Taxis an Scheinselbständige vermietet,
die ohne Sozialversicherungsschutz fahren.
Umgerechnet ergaben sich so Brutto-Stundenlöhne von 5 bis 9 Euro.
Spätestens seit der Einführung des
gesetzlichen Mindestlohnes sollte unter

aktuell 8,84 Euro/h Grundlohn nichts mehr
gehen. Doch im Taxi steht Mindestlohn
überwiegend auf dem Papier: In modernen
Taxametern ist eine Schaltung eingebaut,
die im Stand nach wenigen Minuten „Pause” anzeigt, wenn nicht alle drei Minuten
auf einen Knopf gedrückt wird. Offiziell
soll so verhindert werden, dass angestellte
Taxifahrer/-innen weiter Lohn kassieren,

während sie Mittagspause machen oder
spazieren gehen. Tatsächlich dient die
Taste häufig dazu, reguläre Standzeiten
fälschlich als Pause zu 
deklarieren und
nicht zu vergüten. Das ist illegal, wie das
Berliner Arbeitsgericht im August 2017
auch im Fall eines Kollegen entschied.
Doch durchgegriffen wird nicht. Die Zustände sind Senat und Behörden bekannt.
Die Landespolitik hat selbst eine Markt-

analyse bei der Firma Linne und Krause in
Auftrag gegeben, um die Wirtschaftlichkeit
des Berliner Taxigewerbes zu untersuchen.
Das niederschmetternde Ergebnis: Attestiert wird ein „Grundproblem Schattenwirtschaft” mit „Intensivtäterbetrieben”.
Darüber hinaus gaben fast 80 Prozent der
Unternehmen bei der Befragung Zahlen an,
die nach betriebswirtschaftlicher Plausi
bilitätsrechnung auf „semiprofessionelle”
Tätigkeit deuten. Das kann selbstausbeuterische „Liebhaberei” sein. Viel öfter dürfte
neben Steuerbetrug aber massives Lohnund Sozialdumping die Ursache sein.
Damit das Finanzamt ein wenig mehr
einnimmt, wurde – mit vielen Verzögerungen und Ausnahmeregelungen – das sogenannte „Fiskaltaxameter” eingeführt, das
Daten an eine externe Schnittstelle überträgt. Das soll Manipulationen verhindern;
Tatsächlich ist den Fahrer/-innen nicht damit gedient, wenn Bereitschaft an Halteplätzen fälschlich als „Pause” im digitalen
System hinterlegt und so die Arbeitszeitdokumentation verfälscht wird! Fahrerinnen
und Fahrern wird von ihren Chefs oft genug nahegelegt, die „Passivpause” nicht
durch Drücken des Knopfes zu beenden.

Abgeordnetenhausparteien. Mitte Februar
reagierte der Personalvorstand der BVG.
Sachgrundlose Befristungen wird es in
der hauptstädtischen Verkehrsgesellschaft
nicht mehr geben. Neueinstellte, die noch
eine Ausbildung absolvieren müssen, werden ab jetzt „mit dem Sachgrund der
Erprobung“, für maximal elf Monate be
fristet.
Ein erster Erfolg nach jahrelanger Überzeugungsarbeit, meint Gesamtpersonalratsvorsitzender Lothar Stephan. „Wir haben aber ein Beurteilungssystem erarbeitet,
mit dem die Eignung von Beschäftigten
innerhalb der tariflich vereinbarten Probezeit von sechs Monaten entschieden werden kann. Selbst Sachgrundbefristungen
sind bei der BVG deshalb unnötig.” NEH

Die meisten Kolleg/-innen haben sich
dennoch in den Strukturen eingerichtet.
Das Taxigewerbe bleibt ein schwieriges
Terrain für gewerkschaftliche Organisation.
Doch gibt es eine kleine, engagierte Gruppe von Fahrer/-innen, die sich nicht mit den
Zuständen abfindet und bei ver.di organisiert ist. Seit fast zehn Jahren trifft sich
die ehrenamtliche AG Taxi bei ver.di Berlin.
Auf einer Mitgliederversammlung wurde
der Kern der AG offiziell als ver.di-Vertrauensleute gewählt.
Was wir tun, ist Kärrnerarbeit an der
Basis. Wir organisieren in Abständen FlyerVerteilaktionen, haben zwei Umfragen
durchgeführt. Mit der Zeit ist ein guter
Draht zur Presse entstanden, wir haben
Kontakt zu Taxifahrer/-innen in anderen
Städten und zu hauptstädtischen Beschäftigten in anderen prekären Bereichen.
Nach mehreren Mahnwachen gab es
erste positive Reaktionen aus der Politik.
Die Senatorin für Arbeit und Integration
Elke Breitenbach zeigt sich für Gespräche
mit ver.di offen. Wir wollen erreichen, dass
die für das Taxigewerbe und die Einhaltung
des Mindestlohnes zuständigen Behörden
zusammenarbeiten. So fordern wir auch,
dass bei jeder Neuerteilung von Konzes
sionen nachgewiesen werden muss, dass
der Mindestlohn gezahlt werden kann.
Das Taxigewerbe ist als Ergänzung zu
den Massenverkehrsmitteln Bus und Bahn
ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Deshalb werden die Beförderungstarife
staatlich festgelegt, gilt der ermäßigte
Steuersatz von 7 Prozent und können Berliner Taxis Busspuren benutzen. Das ist gut
so! Genau so muss aber gesichert sein,
dass die Taxi-Beschäftigten regulär entlohnt und nicht in Grauzonen am Rand der
Kriminalität gedrängt werden! Wir werden
also politischen Druck entwickeln müssen.
Und: Selbst ein kleiner Erfolg einer gewerkschaftlichen Basisinitiative in einem mitgliederschwachen Bereich wäre ein guter
Ansatzpunkt für ver.di, sich außerhalb tarifgebundener Großbetriebe als Beschäftigtenvertretung zu profilieren.



ANDREAS KOMROWSKI
MITGLIED DER AG/VLV TAXI

Nach mühsamen Verhandlungen
und einer zusätzlichen Irritation
bei der Redaktion des Vertrages
steht seit Ende Februar ein Tarifergebnis in der Entgeltrunde zum
Tarifvertrag-Nahverkehr (TV-N)
Schleswig-Holstein.
Die Situation war besonders
schwierig, da von den vier Mitgliedsbetrieben des kommunalen
Arbeitgeberverbandes
Schleswig-Holstein die beiden größten
Verkehrsunternehmen, die Betriebe in Lübeck und Kiel, vor der
Neuvergabe der Verkehrsleistungen stehen. In beiden Städten
werde zwar eine Direktvergabe
angestrebt, beim Stadtverkehr
Lübeck aber fürchtete man sich
vor einem eigenwirtschaftlichen
Antrag. Anders in Kiel: Für
die Kieler Verkehrsgesellschaft,
so ver.di-Fachbereichsleiter KarlHeinz Pliete, habe die Kommune
eine Direktvergabe ohne eigenwirtschaftlichen Antrag beschlossen. Dennoch erschwerte die unsichere Perspektive der großen
Unternehmen auch die Tarifverhandlungen.
Nach einem verbesserten Angebot der Arbeitgeberseite Ende
Januar konnte eine Einigung
für die kommenden zwei Jahre
erreicht werden. Sie bedeutet in
einem ersten Schritt die Erhöhung der Tabellenentgelte um
50 Euro rückwirkend ab Januar
2018. Für den Zeitraum bis Ende
2019 wird außerdem eine nicht
tabellenwirksame Zulage von 20
Euro gezahlt. In einem zweiten
Schritt erhöhen sich die Tabellenentgelt ab 1. Januar 2019 um
weitere 30 Euro. Eine Zulage von
40 Euro wird dann tabellenwirksam, wenn mindestens ein Unternehmen eine Direktvergabe über
das Jahr 2010 hinaus erhält. „Bei
Eintritt dieser Bedingung gäbe
es für die Kolleginnen und Kollegen also eine Steigerung des
Tabellenentgelts um insgesamt

120 Euro“, erläutert Karl-Heinz
Pliete. Die Gewerkschaft unterstütze aktiv und ausdrücklich die
Direktvergaben. Und die ver.diTarifkommission hat dem Tarifergebnis bereits zugestimmt. NEH
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