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EU-Mobilitätspaket: Noch immer droht ein Votum
zur Legalisierung von Sozialdumping und Lohndiskriminierung
Sie sichern Mobilität: Bus- und LkwFahrer bringen Urlauber und andere
Fernreisende, aber auch Schulkinder,
Pendler und Behinderte sicher ans
Ziel; sie bewegen stetig zunehmende
Warenströme über Europas Straßen.
Ihnen sind Menschenleben anvertraut, sie tragen Verantwortung für
wertvolle Güter und die Einhaltung
von Fahrplänen oder Lieferzeiten. Für
die Verkehrssicherheit allgemein. Als
stolze „Ritter der (Land-) Straße“
können sich Beschäftigte in Straßenverkehr und -transport längst nicht
mehr fühlen. Doch muss verhindert
werden, dass ihnen die europäische
Politik nun den letzten Respekt verweigert. Denn mit dem „Mobilitätspaket“ der EU drohen drei Millionen
Berufskraftfahrern in Europa vor
allem: Lohndiskriminierung und noch
schlechtere Arbeitsbedingungen.
Die Europäische Transportarbeiter-Föderation (ETF) als Dach der nationalen Verkehrsgewerkschaften schlägt Alarm: Einen
„Sieg für die Ausbeutung“ sieht die ETFStraßenverkehrssektion darin, was der Verkehrsausschuss des Europäischen Parlamentes am 4. Juni 2018 mehrheitlich beschlossen
hat: Der sogenannte TRAN-Ausschuss hat –
im Gegensatz zum Beschäftigungsausschuss vorher – Verschlechterungen im
EU-Mobilitätspaket zugestimmt. Diese missachten die Interessen der Beschäftigten im
Straßenverkehr. Hinzu kommt: Es ist bereits

Ganz aktuell:
Entscheidung vertagt
Die Abstimmung am 4. Juli 2018 im EUParlament über die drei Dossiers (Lenkund Ruhezeiten, Entsendung, Kabo
tage) hat keine finale Entscheidung
gebracht. Das Parlament hat verschiedene Vorschläge debattiert, es wurde
aber keine Mehrheit gefunden. Der

zwei Minuten vor Zwölf im europäischen
Abstimmungsprozess.
Schon seit drei Jahren geht es um Veränderungen. Was zunächst versprochen wurde, fand die Billigung der europäischen
Verkehrsgewerkschaften. Die EU wollte
gegen Übermüdung, Sozialdumping und
Wettbewerbsverzerrungen auf Europas
Straßen vorgehen. Das „Mobility Package“
sollte Lücken in geltenden EU-Rechtsvorschriften für den Straßenverkehr schließen:
All das wäre im Interesse der Beschäftigten. Es nützte auch vielen seriösen Transportunternehmen, die unter steigendem
Wettbewerbsdruck und illegalen Praktiken
leiden.
In den Debatten um das Mobilitätspaket
wurden allerdings Stimmen für weitere Liberalisierung immer lauter. Sie wollen Änderungen der Fahr- und Ruhezeitenregelungen durchsetzen, den internationalen
Straßenverkehr von der europäischen Entsenderichtlinie ausnehmen. Die ETF verlangt dagegen Neuregelungen, die „nicht
flexibler im Interesse der Unternehmen,
sondern passgenauer für den Arbeitsalltag
der Fahrer gefasst“ werden. Auch der
Deutsche Gewerkschaftsbund erwartete
von der EU, die unhaltbaren Zustände für
die Beschäftigten zu beenden, statt weiter
zu liberalisieren. Der DGB lieferte einen
Forderungskatalog, um die sozialen Aspekte zu stärken. Im Frühjahr 2017 verlangten
europäische Gewerkschafter bei einer
Großdemonstration in Brüssel „Respekt für
Berufskraftfahrer!“
Verkehrsausschuss (TRAN-Ausschuss)
soll nun neue Vorschläge erarbeiten.
Verhandlungen mit der EU-Kommission
finden zunächst nicht statt. Damit ist
alles wieder offen. ver.di hat mit ETF
und DGB viel Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit geleistet und in den Tagen
vor der Abstimmung die Abgeordneten
in Straßburg in ihren Büros aufgesucht.
RED
Nun heißt es weiter kämpfen.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
– nur nicht auf der Straße?
Doch nach der Abstimmung Anfang Juni
sind alle roten Linien überschritten, die ETF
kritisiert eine „besorgniserregende Wende“.
Nach dem, was der TRAN-Ausschuss entschieden hat, dürfen die maximalen Lenk
zeiten (EU-Verordnung 561/2006) im Güter- und Personenverkehr ausgeweitet, die
Ruhezeiten beschnitten und teilweise in das
Fahrzeug verlegt werden. Bus- und Reisebusfahrern würde die zulässige Arbeitszeit
um zwei Stunden pro Woche ausgeweitet.
Die Ausnahmegenehmigung, nach der sie
an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen ohne
einen freien Tag im Einsatz sein können,
wird verlängert. Zu den Verschlechterungen
für Lkw-Fahrer zählte, dass sie ihre wöchentliche Ruhezeit – entgegen einem
kürzlich ergangenen Urteil des Europäischen Gerichtshofes – wieder im Fahrzeug
verbringen müssten. Dass das auf einem
gesicherten Parkplatz geschehen soll,
„schützt nur die Fracht, nicht den Fahrer“,
die fern ihrer Familien weiter mit Übermüdung kämpfen müssten, kritisiert die ETF.
Geradezu einen Aufschrei hat das
Vorhaben ausgelöst, den internationalen
Transport von Personen und Gütern weiter
aus der Entsenderichtlinie der EU auszunehmen. Das bedeutet: Das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen
Ort hat für diesen Bereich keine Gültigkeit.
Erst vor wenigen Wochen hat sich die EU
dafür gerühmt, mit einer Reform der Entsenderichtlinie europaweit für entsandte
Beschäftigte die gleichen Lohnbedingungen festgeschrieben zu haben wie für
einheimische. „Warum, in aller Welt, verdienen Straßenverkehrsbeschäftigte nicht
eben diese Gleichheit?“, fragt Roberto
Parillo, Präsident der ETF-Straßenverkehrssektion. Er kritisierte das Votum zur Legalisierung von Sozialdumping und Lohndiskriminierung scharf. Auch die Kabotage
würde nach der Abstimmung im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments weiter liberalisiert.

Das „Mobilitätspaket“ steht für
einen der kontroversesten Neureglungsprozesse in der laufenden EU-Legislative. Der fundamentale Fehler der EU-Kommission bestand darin, Änderungen
der Lenk- und Ruhezeiten vorzuschlagen, die direkt mit der Entlohnung der Fahrer und ihrer Balance zwischen Arbeits- und Freizeit zusammenhängen, die am
Ende zusätzlichen Stress und
Übermüdung an den Lenkrädern
im Personen- und Gütertransport
bedeuten. Kein Wunder, dass Empörung und Aktivität unter den
Fahrern und ihren Gewerkschaften sehr hoch ist! Dadurch besteht die Gefahr, dass das gesamte Paket kompromittiert wird, und
damit auch die positiveren Elemente, wie etwa Vorschläge für
strengere Vorschriften, die Briefkastenfirmen aufheben sollen.
Am 14. Juni, haben 750 Abgeordnete, die im Plenum abstimmten,
die Befugnisse des TRAN-Ausschusses zurückgezogen, um in
die letzte Phase des Neuregelungsprozesses einzutreten. Wir
Gewerkschafter verlangen, dass
die Meinung der Fahrer im Neureglungsprozess ausreichend gehört wird. Wir erwarten, dass die
EU Vorschriften erlässt, die Sicherheit und Wohlergehen ihrer
Bürger fördern. Und die ETF hat
für das „Mobilitätspaket“ konkrete Vorschläge in diese Richtung gemacht.
CRISTINA TILLING, ETF-SEKRETÄRIN
STRASSENTRANSPORT

Nun kämp
fen Europäische Gewerkschaftsvertreter energisch darum, das vom
TRAN beschlossene Verhandlungsmandat
noch zu kippen. Dazu müssen EU-Parlamentarier einzeln überzeugt werden. Ein
wichtiger Erfolg gelang am 14. Juni, als die
TRAN-Berichte im Plenum keine Mehrheit
erhielten. Das Paket ist so erneut geöffnet.
Bis zur entscheidenden Abstimmung am
4. Juli geht es weiter darum, aus einem miserablen ein akzeptables „Mobilitätspaket“ zu machen. Es betrifft nicht nur die
Fahrer, sondern die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer steht auf dem Spiel.  NEH

AKTUELLES
ÖD-Tarifrunde mit gutem
Ergebnis im Verkehrsbereich
Das Tarifergebnis ist das Beste seit
Jahren, ver.di hat zum ersten Mal
seit langer Zeit tiefgreifende strukturelle Veränderungen im Tarifvertrag erreicht: die vor vielen Jahren
eingeführte Absenkungsstufe ist
weg, es gibt deutlich bessere Perspektiven für junge Leute im öffentlichen Dienst. Wegen der verhältnismäßig niedrigen Einkommen im
TV-N war ein Mindestbetrag wichtig. 181 Euro als Mindesterhöhung
können sich sehen lassen.Seite 3
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Bei Shuttle-Experimenten
müssen Kommunen mitreden
FOTO: CLEVERSHUTTLE

GEGEN
AUSBEUTUNG
PUR

MEINUNG
Die Verkehrswende findet
zuerst in den Köpfen statt
Integrierte Verkehrsplanung ist zielorientierte Verkehrsplanung. Sie
geht von der Frage aus, wohin die
Reise gehen soll. Statt lange praktizierter „Anpassungsplanung“, nehmen Wissenschaftler wie Prof.
Oliver Schwedes die Ziele ernst, die
sich Politik gesetzt hat – Klimaund Umweltziele, soziale Ziele,
Ziele bei der Verkehrssicherheit. So
sei zu fragen, was künftig anders
gemacht werden muss. Ihre Vision
von Mobilität setzt auf Umdenken
und verändertes Verhalten.

Seite 2

Ob sie sich selbst Sammeltaxi nennen, Shuttle oder Mitfahrzentrale,
sie machen ÖPNV und der TaxiBranche Konkurrenz, deren Daseinsvorsorge-Aufgaben sie aber
nicht erfüllen wollen: Unternehmen testen App-basierte neue
Plattform- oder On-Demand-Angebote in Großstädten. Doch auch für
sie müssen Regeln gelten, fordert
ver.di. Nur die Rosinen rauspicken,
geht nicht. 
Seite 4
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Bodenverkehrsdienste in
EASA-Verordnung integriert
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Es gibt einen Zusammenhang zwischen niedrigen Sozialstandards,
Qualitätsverlust und Personalmangel bei den Bodenverkehrsdiensten
auf europäischen Flughäfen. Das
belegt eine EU-weite Studie. Sie
stärkt die ver.di-Position, für existenzsichernde, die Gesundheit der
Beschäftigten und die Sicherheit
erhaltende Arbeitsbedingungen sowie einen Branchentarifvertrag einzutreten. Großer Erfolg: die EU hat
die Bodenverkehrsdienste in die
Vorschriften zur Flugsicherheit aufgenommen! 
Seite 5
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Nach langem Hin und Her fand man
sich noch kurz vor Ostern für eine weitere
Große Koalition zusammen, ging danach
in die Ferien und hat nun endlich seit ein
paar Wochen die Arbeit aufgenommen.
Bayerische Provinzfürsten scheinen aber
nur „Bavaria first“ im Auge zu haben, gemeint ist ihre Landtagswahl im Oktober,
und sie zündeln und kokeln…
Dabei gibt es viel zu tun, gerade auch
im Innenministerium, das seit ein paar
Wochen auch für das Bauen und damit für
die Beschaffung von Wohnraum zuständig
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ist. Auf Ideen und Vorschläge warten Millionen Mieter, die die explodierenden Mieten nicht mehr zahlen können. Es geht aber
auch um ordentliche Löhne und Arbeitsplätze, die Wohnungen bezahlbar machen,
und um eine sozial gerechte Mobilität
der Zukunft. Dazu haben wir ein interessantes Interview mit Prof. Oliver Schwedes
von der TU Berlin geführt.
Zukünftige bezahlbare, soziale und moderne Mobilität lässt sich nicht durch einen
einzigen großen Schritt erreichen. Es sind
viele Zwischenschritte nötig, die gut überlegt sein müssen. Auch eine Veränderung
des Personenbeförderungsgesetzes gehört
dazu, bei der Sozialstandards vorgegeben
werden. Doch das soll schon wieder verschoben werden. Wahrscheinlich auf das
nächste Jahr.

Eine arbeitsfähige Regierung wird gebraucht
Aber, um es bayerisch zu sagen (das
scheint ja die Amtssprache zurzeit in Berlin
zu sein): Es pressiert. Die Politik muss handeln. Die Zeit der Ausschreibungen in den
Kommunen steht an. 130.000 Beschäftigte
sind betroffen, die wissen wollen, ob und
wie eventuelle Betriebsübergänge durch
eigenwirtschaftliche Anträge sozial abgesichert werden können oder besser noch, wie
die Direktvergabe gesichert werden kann.
Hallo, Politik, ist jemand zu Hause oder
brauchen wir erst wieder einen großen
Knall wie in Hildesheim oder Pforzheim?
2016 hatten sich Betriebs- und Personalräte aus über 200 öffentlichen und pri-

vaten ÖPNV-Unternehmen erstmals leidenschaftlich in einem offenen Brief an die
Bundesregierung gewandt. Sie verlangten
den Schutz der Beschäftigten, der Arbeitsplätze und der Qualität für die Fahrgäste
bei Vertragsvergaben im ÖPNV. So erklärt
sich der Auftrag im Koalitionsvertrag von
Schwarz-Rot. Den gilt es umzusetzen, mit
Schwung und Leidenschaft! Jetzt!
Eure

CHRISTINE BEHLE
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INTERVIEW

Plädoyer für Gerechtigkeit und kurze Wege
Für Prof. Oliver Schwedes findet die wesentliche Verkehrswende in den Köpfen statt:
Es braucht Umdenken und Verhaltensänderung, keine digitalen Borkenkäfer.
Jeder sieht oder erfährt es täglich:
verstopfte Innenstädte, kilometer
lange Staus auf Autobahnen. ÖPNVAngebote werden teurer und auf dem
Land zunehmend ausgedünnt. Der
Kollaps droht. Was muss sich ändern?
Prof. Oliver Schwedes | Das ist eine
Frage des Ziels. Geht es darum, dass der
Verkehr flüssig gehalten wird, könnte man
neue Straßen bauen. Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan sieht überall Wachstum
vor – außer im Fußverkehr. Doch Anspruch
und Wirklichkeit klaffen auseinander. Das
olympische Motto: höher, weiter, schneller
ist nicht nur durch Doping an seine Grenzen gekommen. Will man dagegen die
CO2-Mission ernsthaft verringern und den
Klimawandel stoppen, dann braucht es ein
grundlegendes Umdenken: Auf kürzere
Wege setzen, weniger Verkehr erzeugen.
50 bis 60 Prozent der Autofahrten in
deutschen Städten sind nicht länger als
fünf Kilometer, mindestens die Hälfte der
Strecken ist sogar kürzer als drei. Für solche
„Nahmobilität“ wären ÖPNV, Fahrräder
oder Zu-Fuß-Gehen sinnvolle Alternativen.
Setzen wir einige Schlaglichter: Die
EU will mit dem Mobility Package gerade die ohnehin schlechten Arbeitsbedingungen von Bus- und Lkw-Fahrern weiter erschweren.
Prof. Oliver Schwedes | Dass der Transportsektor erneut von der Entsendericht
linie ausgenommen werden soll, ist ein
eindeutiger Sieg der Wirtschaftslobby und
fördert Sozialdumping. Das ist unverständlich in Bezug auf andere Branchen, weist
aber erneut auf die Sonderstellung, die
die Verkehrsentwicklung einnimmt. Bislang
scheint Wirtschaftswachstum zwingend
mit Verkehrswachstum verbunden. Jeder,
der dagegen hält, wird auch von der Politik
als Verhinderer gesehen.
Nutzer öffentlichen Nahverkehrs haben in den letzten Jahren eine Ausdünnung der Angebote vor allem in ländlichen Gebieten hinnehmen müssen.
Prof. Oliver Schwedes | Es gibt bisher
keine angemessenen Instrumente für die
Steuerung von Stadt- und Raumentwicklung, Wohnungsbau und Verkehr. Alles
müsste viel mehr im Zusammenhang ge
sehen werden. Im ländlichen Raum könnten bessere und vernünftige Angebote gemacht werden, wenn die kritische Masse
dafür erreicht wäre. Das hieße im Extrem
sogar, diesen oder jenen einsamen Flecken
ganz aufzugeben, um anderenorts neue
Angebote für mehr Einwohner zu sichern.
Das ist eine Herausforderung für alle Kommunen, die künftig besser zusammen
arbeiten statt sich das Leben gegenseitig
schwer machen sollten.
Liberalisierte Plattformen oder Shuttledienste und private Anbieter wie
Uber machen dem öffentlichen Nahverkehr Konkurrenz.
Prof. Oliver Schwedes | Für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle gibt es
durchaus Bedarf, manche sind wirklich in-

novativ. Aber nehmen wir das Beispiel
Uber. Die sind mittlerweile weltweit unterwegs, auch in Afrika. Dort können sie völlig
ungestört von staatlichen Einflüssen agieren. Und was tun sie? Nach einem Start
mit durchaus vertretbaren Standards für
Beschäftigte und Fahrzeugtechnik werden
nun die Preise massiv gedrückt. Fahrer können so kaum noch ihren Lebensunterhalt
sichern. Es gab schon große Streiks deshalb.
Das heißt, wenn man Uber durch p olitische
Rahmensetzungen nicht einfängt, agieren
die als „digitaler Borkenkäfer“, wie es einer
meiner Kollege genannt hat. Die wollen
Profit machen. Da braucht es Regeln. Wahr
ist aber auch: Der gesamte öffentliche Verkehr muss sich wandeln. Das begreifen inzwischen auch öffentliche Verkehrsunternehmen und experimentieren selbst mit
neuen, flexiblen Angeboten.
Die deutsche Autoindustrie sorgte
wegen Abgasbetrügerei weltweit für
Negativschlagzeilen, hat aber die
Elektromobilität nahezu verschlafen.
Prof. Oliver Schwedes | Da kann man
nicht klar genug sagen: Die Autoindustrie
hat geschlossene Machtstrukturen entwickelt und sich nach außen weitgehend
abgeschottet. Sozialwissenschaftler be
zeichnen das als Blockstrukturen, die einer
Eigenlogik folgen und von außen keine
Signale mehr wahrnehmen. Solche Struk
turen sind nicht reformfähig. Selbst der
Dieselskandal scheint nichts zu bewirken.
Das liegt daran, dass nicht nur die Automobilindustrie ihrer eigenen Logik verhaftet
ist, sondern auch die Politik, die sie immer
protegiert hat. Allerdings muss man hier
auch die Gewerkschaften nennen, die bisher viel zu wenig über zukunftsfähige
Arbeitsplätze in der deutschen Autoindus
trie nachgedacht haben. Veränderungen
können nur von außen angestoßen werden. Und die Zeit wäre reif…
Sie machen Vorschläge für Veränderungen und Pläne für die Zukunft.
Was bedeutet „integrierte und nachhaltige Verkehrsentwicklung“?
Prof. Oliver Schwedes | Integrierte Verkehrsplanung ist grundsätzlich eine ziel
orientierte Verkehrsplanung. Sie geht von
der Frage aus, wohin die Reise gehen soll.
Lange Zeit praktizierten Verkehrsplaner
eine „Anpassungsplanung“, auf prognostizierbare Entwicklungen wurde reagiert.
Integriertes Herangehen nimmt im Gegensatz dazu die Ziele ernst, die sich Politik
gesetzt hat – Klima- und Umweltziele, soziale Ziele, Ziele bei der Verkehrssicherheit.
Davon ausgehend fragen wir, was muss
anders gemacht werden? Der Verkehr hat
bis heute nicht zur Reduzierung der CO2Emmissionen beigetragen…
Für Veränderungen müssen vor allem
die Akteure mitspielen…
Prof. Oliver Schwedes | Richtig. Wir nehmen deshalb konsequent die Nutzerperspektive ein. Das ist auch neu. Bisher wurde
stets gefragt, wie der Verkehrsfluss aufrecht erhalten werden kann. Dann wurde

Infrastruktur gebaut und der entstehende
Verkehr geregelt. Der Mensch spielte
dabei kaum eine Rolle. Wir setzen dagegen
auf Mobilitätsmanagement. Das fragt zunächst: Warum sind die Menschen so unterwegs, wie sie das momentan tun? Und

PROF. DR. OLIVER SCHWEDES | FOTO:PRIVAT

wie kann man sie unterstützen, dass sie
künftig anders unterwegs sind? Wir zielen
auf nachhaltige Verhaltensänderung.
Mit erhobenem Zeigefinger?
Prof. Oliver Schwedes | Das würde
nichts nützen. Motivation zu Veränderung
ist sehr schwierig. Möglich wird sie aber,
wenn Entwicklungen die Menschen persönlich betreffen, etwa ihre Gesundheit.
Das ist ein starkes Argument, auch gegenüber der Politik. Ich kann allen erklären,
dass Leute fitter und letztlich gesünder
sind, wenn sie sich aktiver im Verkehr bewegen, häufiger laufen, Fahrrad fahren.
Das überzeugt auch Krankenkassen. Ein
anderes wichtiges Argument, wenn nicht
das Wichtigste, liegt in der Lebensqualität.
Es geht um Erhaltung und Verbesserung
von Lebensqualität, vor allem in Städten.
Wurde eine Stadtautobahn zunächst als
Zeichen des Fortschritts gesehen, so hat
sich die Wahrnehmung in der Bevölkerung
längst gewandelt. Das Bedürfnis nach
Sicherheit und Gesundheit gewinnt stärkeres Gewicht. Verbunden ist das mit einer
wachsenden Gerechtigkeitsdebatte. Dort
liegt der Schlüssel für viele Veränderungen,
die uns bevorstehen. Aus Gerechtigkeitssicht stellt sich im Verkehrssektor zum Beispiel die Frage, wieso 30 Prozent einer
Stadtbevölkerung, die über einen privaten
Pkw verfügen, 60 Prozent aller öffentlichen
Stellplätze besetzen und einer anderen
Nutzung entziehen? Das ist unverhält
nismäßig. Und wenn ich Fahrradstreifen
haben will oder breitere Bürgersteige für
immer mehr Ältere mit Rollatoren, geht das
vielerorts nur noch zulasten von Park
plätzen.
Neue Strategien müssten auch gesetzlich verankert werden. Sie fordern Mobilitätsgesetze. Was sollte
dort hinein?
Prof. Oliver Schwedes | Der öffentliche
Verkehr ist im Rahmen der Daseinsvor
sorge ja bereits gesetzlich verankert, ein
Mindestangebot für alle wird so gesichert.

Es lässt sich politisch aber noch viel weiter
steuern. An das Personenbeförderungs
gesetz anknüpfend, können die Regelungen auf alle anderen Verkehrsbereiche ausgedehnt werden. Ein erster Schritt wäre
etwa ein Radverkehrsgesetz. Mit einem
Fußverkehrs-, einem Wirtschaftsverkehrsgesetz und einem zur Regelung neuer,
innovativer Verkehrsdienstleistungen ließe
sich ein ganzes Paket für Mobilitätsentwicklung bilden. So könnten rechtsverbindlich Ziele festgeschrieben werden, es gäbe
mehr Gestaltungsmacht.
Berlin hat ja bereits so ein Mobilitätsgesetz vorgelegt. Ist das gut und
wie sollte es weitergehen?
Prof. Oliver Schwedes | In Berlin war ich
nicht ganz unbeteiligt und finde es natürlich eine gute Sache. Seit 25 Jahren hat
sich hier keiner so mit dem Thema Verkehrspolitik auseinandersetzt, es wurde
immer nur blockiert. Freilich muss sich jedes Gesetz in der Umsetzung bewähren.
Doch wenn niemand einknickt und die
Koalition hält, ist man in der Hauptstadt
auf einem guten Weg. Und alle anderen
Bundesländer sind ja frei, ebenfalls Mobilitätsgesetze zu schaffen. Auch neue Phänomene – wie Shuttledienste oder Uber
oder die über die Städte gekommene
Wolke von Leihfahrrädern – könnten dann
im Sinne der Gesetzgeber geregelt werden.
Auch der Stellenwert, den man dem Auto
noch zugesteht, wenn – wie in Berlin – bis
2050 Klimaneutralität erreicht sein soll.
Der Bund müsste dann eigentlich nachziehen, ich hoffe, dass die Initiativen der Länder eine gewisse Strahlkraft ausüben.
Sie forschen aktuell auch zur Mobilität einkommensärmerer Menschen.
Worum geht es da?
Prof. Oliver Schwedes | Das Thema ist
bisher in der Forschung bezeichnenderweise vernachlässigt worden. Es ist das
erste Projekt, das erforscht, wie mobil
einkommensärmere Menschen in Städten
eigentlich sind, welche Probleme sie haben, an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben. Wir unterscheiden ganz bewusst
zwischen Verkehr und Mobilität. Verkehr
meint die physische Bewegung. Bei Mobilität betrachten wir dagegen den Grad gesellschaftlicher Teilhabe. Dazu braucht
man nicht unbedingt und immer Verkehr,
aber ohne geht es kaum. Das prüfen wir in
Berlin und Hamburg im Vergleich, haben
dazu entsprechende Quartiere ausgewählt. Wir befragen die Menschen, wie
mobil sie sind und wie man sie unterstützen müsste, mobiler sein zu können. Wir
wissen, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Verkehrsaufkommen und
Einkommen gibt. Reichere sind überproportional unterwegs, Ärmere abgehängt.
Das betrachten wir nun genauer. Auch hier
geht es also um soziale und Gerechtigkeitsfragen. Und da haben wir in Berlin
noch den Vorzug, dass die Kosten für das
Sozialticket dem Niveau des Hartz-IV-
Satzes angepasst wurden. Überall sonst
ist Mobilität teurer.

Verkehrspolitik als Sozialpolitik?
Prof. Oliver Schwedes | Verkehrspolitik
ist Gesellschaftspolitik. Wir sehen den
Verkehr in ganz engem Bezug Politik, Technik, Ökonomie, Gesellschaft/Soziales und
Umwelt. In dem genannten Projekt liegt
der Fokus auf der Gesellschaft.
Wer kann und sollte künftig die Richtung der Verkehrsentwicklung bestimmen? Wer die wichtigen Entscheidungen treffen?
Prof. Oliver Schwedes | Das ist eine entscheidende Frage. Doch international und
auf europäischer Ebene sehe ich momentan kaum Akteure, die energisch gestalten
können oder wollen. Die Verkehrspolitik
rückt auf europäischer Ebene hinter der
Flüchtlingsproblematik und anderen Problemen in den Hintergrund. Seit dem letzen
Weißbuch Verkehr 2011 wiederholt die
EU selbst, dass sie sich nicht auf einem
nachhaltigen Entwicklungspfad befinde.
Ich persönlich konzentriere mich deshalb
auf die regionale und lokale Ebene. Dort
kommt Bewegung rein und wird zunehmend gehandelt. Da sehe ich momentan
auch die wirksamsten Stellschrauben.
Wo genau?
Prof. Oliver Schwedes | Etwa in der
Durchsetzung einer anderen Mobilitätskultur, eines anderen Lebensstils. Das meint
eine neue Organisation von Wirtschaft und
privatem Miteinander. 2017 sind bereits
60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland gependelt.
Tendenz und Distanzen steigend. Ein Wahnsinn! Wir sollten lernen, dass uns das
Pendeln belastet, dass es und Zeit und Gesundheit raubt und den sozialen Beziehungen schadet. Und wir sollten das ändern!
Wenn wir zeigen, mit weniger Verkehr,
mit Entschleunigung, mit einer anderen
Lebensweise kann man glücklich werden,
dann wird das ausstrahlen und auch international überzeugen. Notwendig ist also ein
sehr grundsätzlicher Wandel. Der kann nicht
vorrangig in Technologie liegen, wobei es
natürlich nötig ist, Elektromobilität voran
zutreiben und Informationstechnologien
anders zu nutzen. Aber die Verkehrsprobleme wird das grundsätzlich nicht lösen.
Und wann rechnen Sie mit dem entscheidenden Schub?
Prof. Oliver Schwedes | Den politischen
Willen vorausgesetzt, wäre ein fundamentaler Wandel relativ schnell möglich. Wenn
wir die Klimaziele bis 2030 nicht wieder
so gravierend verfehlen wollen, wie es die
Bundesumweltministerin gerade bis 2020
beschrieben hat, muss bis dahin Entscheidendes passieren, vor allem im Verkehrs(FRAGEN: NEH)
sektor. 

Oliver Schwedes ist Professor
an der Technischen Universität Berlin und leitet seit 2014
das Fachgebiet Integrierte
Verkehrsplanung.
Seine jüngste Publikation erschien
im Verlag Westfälisches Dampfboot,
Münster, 192 Seiten,
20 Euro, ISBN:
978-3-89691-098-1
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POWERED  BY  VER.DI
TARIFRUNDE  öD  2018

Die Bundesfachbereichsleiterin schätzt ein:

Es gab hohe Erwartungen und den
besten Abschluss seit Jahren

Die Ausgangslage
Die Ausgangssituation für die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst war
so gut wie schon lange nicht mehr: 2017
schlossen die öffentlichen Haushalte mit
einem Rekordüberschuss von 38,4 Milliarden ab; für die Städte und Gemeinden sind
für 2018 Überschüsse von 8,5 Milliarden
prognostiziert; die Steuereinnahmen von
Kommunen sollen 2018 zu 2017 um 4,85
Prozent steigen. Man müsste meinen: gute
Voraussetzungen für eine deutliche Erhöhung der Einkommen der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst.
Im ver.di-Fachbereich Verkehr sind von
diesen Tarifverhandlungen die Tarifverträge
Nahverkehr in den Bundesländern Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abhängig. Sie werden analog den vereinbarten Erhöhungen im öffentlichen Dienst
angehoben. Unmittelbar gilt der Tarifvertrag öD für einen Teil der Beschäftigten an
den Airports Frankfurt/M, München, Köln
und auf anderen Flughäfen.

Tarifverhandlungen wie immer?
Die Forderungsdiskussion in den Betrieben und Debatten in der Bundestarifkommission machten zu Jahresbeginn die wichtigsten Forderungen für diese Tarifrunde
klar: 6 Prozent mehr, mindestens 200 Euro

für die Beschäftigten, 100 Euro Plus für
Auszubildende bei zwölf Monaten Laufzeit,
zusätzlich verschiedene Veränderungen
beim Manteltarif. Die ver.di-Forderungen
stießen in der Bevölkerung wegen der
positiven Finanzlage auf viel Verständnis.
Die Kampagne „Wir sind es wert!“ hat
wesentlich dazu beigetragen, die Bedeutung der Arbeit des öffentlichen Dienstes
herauszustellen.
Doch begannen die Verhandlungen mit
zwei Hängepartien. Weder am 26. Februar
noch am 12. und 13. März gab es ein
Angebot von Arbeitgeberseite. Jede dieser
Verhandlungsrunden war begleitet von
Warnstreiks und anderen Aktivitäten wie
Betriebsversammlungen, Vertrauensleute
treffen oder Flugblattaktionen.
Von den Arbeitgebern wurde ständig
erklärt, dass die gewerkschaftlichen Forderungen in dieser Höhe nicht bezahlbar und
ein Mindestbeitrag völlig falsch seien. Sie
waren eher bereit, für die höheren
und hohen Einkommensgruppen deutliche
Verbesserungen zu vereinbaren.

Eine tüchtige Schippe drauf
Deshalb fand nach Ostern eine deutliche
Ausweitung der Warnstreiks statt. Im Verkehrsbereich hat es einen sogenannten
„Flughafentag“ gegeben, bei dem unsere
Kolleginnen und Kollegen konzentriert
an den wichtigsten deutschen Airports
den Flugverkehr lahmlegten. Zahlreiche
Flüge der Airlines konnten nicht abgefertigt
werden! Das koordinierte Handeln der
Verkehrskolleginnen und -kollegen führte
zu diesem großen Erfolg. Durch die gemeinsame Strategie konnte auch die Ver
lagerung von Flügen auf andere Flughäfen
erschwert und verhindert werden!

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin · Konzept/Gestaltung: Hansen Kommunikation · W-3544-27-1117

Die Tarifrunde 2018 im öffentlichen
Dienst ist beendet. Die Bundestarifkommission hat am 11. Juni 2018 die
Annahme des Verhandlungsergebnisses beschlossen. Über 80 Prozent der
befragten ver.di-Mitglieder hatten
zuvor dem Abschluss zugestimmt.

WIR SCHAFFEN

Mobilität.
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Aber auch die Kolleginnen und Kollegen
in den anderen Verkehrsbetrieben, bei
Bussen und Bahnen, haben in dieser

Warnstreikwelle im April deutlich gemacht,
dass sie bereit waren, für einen besseren
Tarifvertrag zu streiken. So haben sie in
vielen westdeutschen Großstädten den öffentlichen Nahverkehr stundenweise oder
ganztägig lahmgelegt. Auch dies ein be
eindruckendes Beispiel dafür, wie wichtig
beispielsweise die Fahrerinnen und Fahrer
in Straßenbahnen und Bussen sind, die
mehr Geld für ihre verantwortungsvolle
Arbeit verdienen.

Der Tarifabschluss
Durch diese Aktivitäten gelang in der
dritten Verhandlungsrunde der Durchbruch.
Es wurde vereinbart, dass die Tabellenent
gelte in drei Schritten steigen:
ab 01.03.18 3,19 %, mind. um 76,50 €
ab 01.04.19 3,09 %, mind. um 76,50 €
ab 01.03.20 1,06 %, mind. um 27,00 €
In dem genannten TV-Nahverkehr erhalten die Beschäftigten der Entgeltgruppen 1
bis 7 eine Einmalzahlung von 250,00 Euro.

DGB fordert die Blaue Plakette
Das Bundesverwaltungsgericht hat
am 27. Februar 2018 entschieden,
dass Kommunen grundsätzlich Einfahrverbote verhängen können für
Dieselfahrzeuge, die nur die Abgasnorm Euro 5 oder schlechter
erfüllen. Das ist die Quittung für
das Versagen der Automobilindustrie und der deutschen Verkehrs
politik. Die Bundesregierung muss
schleunigst alle notwendigen Hebel in Bewegung setzen, damit
die Dieselfahrerinnen und -fahrer
nicht die Rechnung zahlen müssen.
Die Stickoxidemissionen der Dieselfahrzeuge müssen kurzfristig
weiter deutlich abgesenkt werden,
damit die Grenzwerte vor Ort nicht
nur durch die Verlegung der Messstationen eingehalten werden.
Entscheidungen dürfen nicht weiter
auf die lange Bank geschoben werden.
Denn Stuttgart, Düsseldorf und 16 andere Kommunen müssen nun ihre Luft
reinhaltepläne nachbessern – und entscheiden, in welchen Straßen Fahrverbote
gelten sollen und wer Ausnahmegenehmigungen bekommt. Dabei muss die
Verhältnismäßigkeit gewahrt werden,

sonst drohen erhebliche Belastungen für
das Wirtschaftsleben und die soziale In
frastruktur. Viele Pendlerinnen und Pendler haben für den Weg zur Arbeit keine
Alternative zum Auto. Wer einen DieselPkw fährt, muss einen drastischen Wertverlust fürchten, wenn die Bundesregierung nicht handelt. Rettungsdienste,
Handwerker und die Kommunen können

ihre Fahrzeugflotten nicht von heute auf
morgen umrüsten oder erneuern.
Die Weigerung der Bundesregierung,
einen bundesweiten und rechtssicheren
Rahmen durch Einführung einer Blauen
Plakette zu schaffen, hat in die Sackgasse geführt. Die betroffenen Kommunen
können jetzt nicht adäquat reagieren.
Ohne Plakette und einheitliches Verbotsschild sind Kontrollen nicht möglich. Der
absehbare Unmut darf aber nicht bei
den kontrollierenden Kolleginnen und
Kollegen der Polizei abgeladen werden.
Zwar arbeitet das Bundesverkehrs
ministerium offenbar an einer Rechtsgrundlage zur Anordnung streckenbe
zogener Verkehrsverbote. Zu befürchten
sind jedoch ein Schilderwald und Ver
lagerungseffekte. Gleichzeitig sinken die
Diesel-Zulassungszahlen, was messbar
negative Auswirkungen auf die CO2Emissionen hat. Zudem sind viele tausend Arbeitsplätze insbesondere in der
Zulieferindustrie akut gefährdet. Nur die
Einführung einer Blauen Plakette mit
entsprechenden technischen Kriterien
kann diesen Entwicklungen kurzfristig
entgegenwirken.
Die bisherigen Vorschläge der Bundesregierung sind offensichtlich unzureichend. Die Maßnahmen wirken oft erst
langfristig. Ein Versuch mit kostenlosem
ÖPNV in fünf Modellregionen ist bereits
beerdigt worden. Der Bund ist nicht bereit, den Wegfall der Ticketerlöse zu kompensieren. Wesentlich höhere öffentliche
Investitionen in Fahrzeuge und Infrastruktur, die eine Voraussetzung sind, um
den erwünschten Kundenansturm zu be-

DEIN ÖFFENTLICHER DIENST

wältigen, hat die Politik in den letzten
Jahren gescheut.
Eine massive Investitionswende im
Nahverkehr ist ein zentraler Schritt für
eine Verkehrswende und saubere Luft in
den Städten. Die Finanzierung über eine
zusätzliche Abgabe wäre da nur der
Weg des geringsten Widerstands. Statt
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
zusätzlich zu belasten, ist auch eine
Nahverkehrsabgabe für die Unternehmen denkbar, die von einer guten ÖPNV-
Anbindung für Kunden und Beschäftigte
profitieren.
Kurzfristig fordert der DGB daher
zwei Maßnahmen:
Erstens die Einführung einer Blauen
Plakette, mit der pauschale Fahrverbote
verhindert und Übergangsfristen und
technische Kriterien bundeseinheitlich
geklärt werden können. Fahrzeuge, die
diese Kriterien erfüllen, erhalten eine
generelle Einfahrgenehmigung.
Fahrzeuge, die diesen neuen RealDrive-Kriterien nicht entsprechen, müssen per Software oder durch den Einbau
von Abgasreinigungssystemen nachgerüstet werden. Erforderliche Nachrüstungen müssen weitgehend von den
Herstellern getragen werden.
Zweitens die Einrichtung von breit
legitimierter „Runden-Tischen-Mobilität“ in den Regionen, die den Erlass
von Einfahrverboten planen oder diskutieren. Fragen der Verhältnismäßigkeit
wie auch von Ausnahmeregelungen
brauchen eine direkte Beteiligung der
Anwohner und der Gewerkschaften.
 MARTIN STUBER, DGB

19.01.18 17:05

Dies gilt auch für die F-Gruppen im TV-N
Baden-Württemberg und in der EG 5a im
TV-N Nordrhein-Westfalen. Dies entspricht
einer Erhöhung in drei Schritten im Gesamtvolumen von 7,34 Prozent, bei einer
Mindesterhöhung um 181 Euro. Auszu
bildende erhalten zum 01. März 2018 und
2019 jeweils 50 Euro mehr. Außerdem
wurde für sie die Übernahmeregelung bis
zum 31. Oktober 2020 verlängert.
Der Tarifvertrag insgesamt läuft über
reichlich zwei Jahre und ist zum 31. August
2020 kündbar.
Für die ver.di-Mitglieder, die direkt unter
den TVöD fallen, konnte für die Laufzeit
des Tarifvertrages eine überproportionale
Erhöhung für Berufseinsteiger erreicht werden sowie eine deutliche Erhöhung der
unteren und mittleren Einkommen. Für die
Entgeltgruppen mit Fachkräftemangel wurde eine Einkommenserhöhung vereinbart,
die den öffentlichen Dienst konkurrenzfähiger gegenüber der Privatwirtschaft macht.
Daneben gab es weitere Verbesserungen für verschiedene Berufsgruppen, die
für die jeweiligen Tarifverträge wirken.
Genauere Informationen dazu gibt es auf
K. SCH.
der Internetseite 

Christine Behle, das ver.diBundesvorstandsmitglied für
den Verkehr und Mitglied der
Tarifkommission, kommentiert
den Abschluss so:
„Zuerst möchte ich unseren
Kolleginnen und Kollegen für ihr
Engagement in der Tarifrunde
danken. Ich bin stolz darauf, was
wir am Flughafentag und bei den
zahlreichen Warnstreikaktionen
im ÖPNV auf die Beine gestellt haben. Hier will ich keinen Betrieb
herausheben, sehr viele waren
dabei. Jeder hat gesehen, wie

wichtig die Verkehrsbranche in
Deutschland ist. Auch das ist gut.
Das Tarifergebnis ist das Beste
seit Jahren, ver.di hat zum ersten
Mal seit langer Zeit tiefgreifende
strukturelle Veränderungen im
Tarifvertrag erreicht: die vor vielen
Jahren eingeführte Absenkungsstufe ist weg, es gibt deutlich bessere Perspektiven für junge Leute
im öffentlichen Dienst.
Wegen der verhältnismäßig
niedrigen Einkommen war ein
Mindestbetrag für unsere TV-N
wichtig, 181 Euro als Mindesterhöhung in dieser Laufzeit können
sich sehen lassen. Auch in der
Tariflandschaft in Deutschland

insgesamt ist das ein sehr respektabler Abschluss. Durch die längere Laufzeit haben wir die strategischen Ziele erreichen können, die
uns langfristig helfen. Das überzeugende Votum von 81 Prozent
unserer ver.di-Mitglieder macht
eine große Unterstützung für die
Arbeit der Tarifkommission deutlich. Auch das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir in die richtige
Richtung gegangen sind.“

wir-sind-es-wert.verdi.de

Klarheit JETZT!
Soll die Neuregelung
zum Personenbeförderungsgesetz warten,
bis Flugtaxi kommen?

Nicht immer kommt es zu einem großen
Knall wie in Hildesheim oder Pforzheim. Die
Fehlwirkungen des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) treffen Beschäftigte im
Nahverkehr (ÖPNV) auch auf subtilere
Weise. So ist es beim privaten Busbetrieb
LVL Jäger in Ludwigsburg. Die Kommune
hat den Verkehr neu ausgeschrieben und
der Betrieb, der bisher für die Mobilität
der Ludwigsburger Bürgerinnen und Bürger
sorgt, will sich natürlich als Bieter beteiligen.
Allerdings hat man bei Jäger Angst vor einem eigenwirtschaftlichen Antrag, auch
stehen schon mehrere Konkurrenten in den
Startlöchern. Die Geschäftsführung will deshalb vorsorglich selbst einen eigenwirtschaftlichen Antrag einreichen. Das P roblem
sind die Arbeitsbedingungen: LVL Jäger ist
tarifgebunden und der Betriebsrat hat außerdem in Betriebsvereinbarungen noch
sehr viel mehr für die Belegschaft vereinbart.
Die Geschäftsführung ist deshalb mit der
Forderung an den Betriebsrat herangetreten, die Personalkosten müssten runter.
Sonst könne Jäger nicht mit anderen eigenwirtschaftlichen Antragstellern konkurrieren, denn die müssen sich nicht an das
Landestariftreuegesetz halten. Der Betriebsratsvorsitzende Abdullah Taş ist verärgert:
„Seit zwei Jahren fordern wir Klarstellung
im Personenbeförderungsgesetz. Nichts ist
passiert. Und jetzt trifft es auch uns. Unsere
200 Beschäftigten müssen um ihren Arbeitsplatz fürchten.“ Besonders ärgert ihn, dass

viele Politiker noch immer nicht begriffen
haben, dass eigenwirtschaftliche Anträge
gerade private Unternehmen bedrohen:
„Unser Betrieb hält sich an Tarifverträge,
wir haben viele Verbesserungen durchgesetzt. Und wir müssen jetzt gegen Unternehmen antreten, die sich um Tarifverträge
nicht scheren.“ Tatsächlich sind auch etliche
Unternehmen in Baden-Württemberg nicht
tarifgebunden. Die holen sich ihre Fahrerinnen und Fahrer beispielsweise aus Kroatien
oder Griechenland und speisen sie mit
Hungerlöhnen um die 1.400 Euro ab. Solche
Unternehmen wachsen erfolgreich mit ihren
Dumpingangeboten.
Im November 2016 haben sich die
Betriebs- und Personalräte aus über 200
öffentlichen und privaten ÖPNV-Unternehmen in Deutschland erstmals in einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt
und den Schutz der Beschäftigten, der
Arbeitsplätze und der Qualität für die Fahrgäste bei Vertragsvergaben im ÖPNV verlangt. Auch der Betriebsrat von LVL Jäger
war dabei. Die Klarstellung kam vor der
Bundestagswahl nicht mehr, sie steht nun
aber im Koalitionsvertrag. Doch passiert ist
seither nichts. Deshalb haben die Betriebsund Personalräte der Nahverkehrsunternehmen wieder Briefe geschrieben. Von der SPD
heißt es, man wolle die Klarstellung, aber
Koalitionspartner CDU sei unentschlossen.
Die Union wolle auch digitale Mobilitäts
formen im PBefG neu regeln, das brauche
Zeit. Doch auch, wenn CSU-Staatsministerin
Dorothee Bär derweil vom Flugtaxi träumt,
der Fall LVL Jäger zeigt: Die Beschäftigten
der privaten und öffentlichen ÖPNV-Unternehmen können nicht länger auf die Neu
regelung warten. ver.di wird d eshalb weiter
M. B.
Druck machen! 
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Die Sachsen haben
tüchtig nachgezogen
Neuer TV-N Sachsen sichert Einstieg in kürzere Arbeitszeit
FOTOS (2): ver.di

Nach zähen Verhandlungsrunden seit
Jahresbeginn – mit zeitweise provozierendem Arbeitgeberangebot – ist
Anfang Mai ein Tarifabschluss für den
TV-N Sachsen erreicht worden, der
sich sehen lassen kann: „Das Ergebnis ist super. Ich hätte anfangs nicht
gedacht, dass wir soviel durchsetzen
können“, freut sich Gerd Doepelheuer, der ver.di-Verhandlungsführer. Zunächst habe die Arbeitgeberseite
wohl abwarten wollen, was in der
zeitgleich laufenden Tarifverhandlung für den öffentlichen Dienst herauskommt. Und dann hätten die
Unternehmen – in Sachsen wenden
nach einer „brutalen Privatisierungswelle“, so Doepelheuer, nur die Verkehrsbetriebe in den Städten Dresden, Chemnitz , Zwickau und Leipzig
den TV-N an – wohl nicht mit einem
machtvollen Streik ausgerechnet der
Leipziger gerechnet. Erstmals seit
2009 gelang den Messestädtern ein
solcher Paukenschlag. „Und wir wären noch steigerungsfähig gewesen“,
weiß der ver.di-Verhandlungsführer,
„doch mussten die anderen gar nicht
mehr nachziehen“. Dennoch wurde
in der entscheidenden Verhandlungsrunde noch neun Stunden gerungen,
bis am 2. Mai feststand:

Es gibt drei Tabellenerhöhungen. Die
Erste mit 3,19 Prozent, mindestens aber
76,50 Euro, gilt ab 1. März. Die Zweite
wird zum 1. April 2019 wirksam und bringt
3,09 Prozent, mindestens erneut 76,50.
Die dritte Steigerung folgt zum 1. März
2020 und bringt weitere 1,09 Prozent,
mindestens 27,00 Euro. Durch die Sockelbeträge werden Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe 6 bessergestellt. Für die Entgeltgruppen 1 bis 7 ist außerdem eine
Einmalzahlung von 250 Euro vereinbart.
Außerdem ist der Einstieg in eine Redu
zierung der wöchentlichen Arbeitszeit erreicht. Zunächst sinkt die Wochenarbeitszeit ab 1. März 2019 auf 39,5, ab 1. April
2020 dann auf 39 Stunden – jeweils bei
vollem Lohnausgleich. Vereinbart wurde
außerdem, dass die Berufskraftfahrerqualifizierung nun in der Arbeitszeit stattfindet

und dass im Fahrdienst die Ruhezeit zwischen zwei Schichten höchstens sechsmal
im Monat von 12 auf 10 Stunden verkürzt
werden kann. Der neue TV-N Sachsen hat
eine Laufzeit bis Ende Juni 2020.
Als „großen Schritt voran“ sieht Gerd
Doepelheuer, ver.di-Landesfachbereichsleiter Verkehr Sachsen/Sachen-Anhalt/Thüringen, das Tarifergebnis auch im Vergleich.
Bislang bildete Sachsen mit seinen TV-NRegelungen das Schlusslicht in den neuen
Bundesländern. Nun wurde ein Angleich an
die Tarifregelungen in Sachen-Anhalt und
NEH
Thüringen erreicht. 
„Bisher mussten meist die Kollegen in
anderen Städten ran. Nach sehr langer Zeit
haben auch wir Leipziger wieder mithelfen
können, den Weg zum Abschluss zu ebnen.
Beim Warnstreik am 13. April stand der
Bus- und Bahnverkehr in ganz Leipzig stundenlang still. Ein sehr großer Teil unserer
Fahrgäste hatte für die Aktion Verständnis.
Auch wir können kämpfen! Ein Großteil
unserer Fahrerinnen und Fahrer sind Beschäftige in den Fahrdiensttöchtern und
werden seit Dezember 2017 nach mindestens acht Jahren Betriebszugehörigkeit in
den TV-N überführt. Das hat die Tür geöffnet, dass sich auch die Tochterunternehmen am Streik beteiligen konnten. Die anderen Mitarbeiter der Fahrdiensttöchter

Hauptstädtischer Tarifabschluss mit Ausblick
„Nach drei intensiven Verhandlungsrunden konnte ein positiver Abschluss
für die Beschäftigten von Berliner
Verkehrsbetrieben (BVG) und Berlin
Transport (BT) erzielt werden. Da auch
die BVG unter spürbarem Fachkräftemangel leidet, ist dieser Abschluss
ein wichtiger Schritt, um die Arbeitsplätze auch für Neueinsteiger attraktiver zu machen“, schätzte ver.di-
Verhandlungsführer Jeremy Arndt am
14. Juni ein.
Für die Bus-, Tram- und U-Bahnfahrer,
Verwaltungsangestellten und alle weiteren

insgesamt 14.000 Beschäftigten der BVG
und der Tochter BT gilt danach eine Er
höhung der Gehälter rückwirkend zum
1. Januar 2018: Die Beschäftigten bis Entgeltgruppe 7, also insbesondere die Fahrerinnen und Fahrer, erhalten 75 Euro pro
Monat zusätzlich, alle anderen Beschäftigten bekommen 70 Euro monatlich mehr.
„Nach der Tarifverhandlung ist bekanntlich vor der Tarifverhandlung“, meint Jeremy Arndt und verweist bereits jetzt auf
die bevorstehende Manteltarifrunde 2019.
Dafür hat ver.di eine Mitgliederbefragung
angestoßen, um eine „Standortbestimmung
vorzunehmen und zu erfahren, wohin die

Reise bei den Verhandlungen gehen soll“.
Die Fragebögen wurden seit April von den
gewerkschaftlichen Vertrauensleuten verteilt und sollen über den Sommer ausgewertet werden. Wesentliche Aussagen werden zur Arbeitsbelastung und zu Möglichkeiten der Entlastung erwartet. Es wird
auch gefragt, ob den Mitgliedern mehr Geld
oder mehr freie Zeit als Tarifziel wichtiger
wären und was sie von einer Mitgliedervorteilsregelung halten. Die Befragungsergebnisse werden in Tarifforderungen e infließen,
die die ver.di-Tarifkommission rechtzeitig
vor Beginn der Manteltarifrunde beschlieNEH
ßen wird.

beteiligten sich am sogenannten Solidaritätsstreik. Mit dem Tarifergebnis bin ich
persönlich sehr zufrieden. Wir profitieren,
nachdem alle Mitarbeiter der LVB in den
TV-N gewechselt sind und somit der Beschäftigungspakt ausgelaufen ist, das erste
Mal von den Lohnsteigerungen in voller
Höhe! Was ich besonders wichtig finde:
wir haben den Einstieg in die Arbeitszeitverkürzung geschafft. Vor allem gefällt mir,
dass jeder selbst entscheiden kann, ob ihm
die 40. Stunde in Geld oder Freizeit abgegolten werden soll. Lebenssituationen ändern sich, da sind alternative Lösungen
gut. Die Tariferhöhung bringt insgesamt
zehn Prozent in zwei Jahren!“
BEATE HEINZE,
teilfreigestellte Betriebsrätin, 3er-Betriebsrat
Leipziger Verkehrsbetriebe, Leipziger Stadtverkehrsbetriebe, Leobus; Tarifkommissionsmitglied

„Wir hätten zur Unterstützung auch bereit gestanden, aber nach dem Warnstreik
in Leipzig konnte das Ergebnis ja am Verhandlungstisch erreicht werden. Nach dem
guten Abschluss beim öffentlichen Dienst
waren unsere Arbeitgeber in Bedrängnis.
Sie hätten schwer erklären können, warum

sie mit uns keinen Tarifabschluss schaffen
und wir weiter streiken müssen. Die nun
vereinbarten Tabellenerhöhungen angelehnt an den ÖD können sich sehen lassen.
Auch mit dem Einstieg in die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich sind
wir zufrieden. Doch uns, aber auch der Gegenseite ist klar, dass das nur der Anfang
ist und wir 2020 erneut die 38-StundenWoche fordern werden. Es fehlen Busfahrer, auch die Arbeitgeber müssen alles tun,
den Beruf und die Bedingungen attraktiver
zu machen. Deshalb wollten wir auch eine
Verkürzung der Laufzeit zwischen den einzelnen Entgeltstufen. Momentan dauert es
15 Jahre, bis junge Kollegen die Endstufe
erreichen. Dazwischen liegen einige Hundert Euro. Ein finanzieller Anreiz in der
Einstiegsstufe wäre ebenso sinnvoll. Doch
auf diesem Ohr war man leider taub. Ich
habe deshalb kein Mitleid mehr, wenn die
Unternehmen über Fahrermangel jammern.
Dass die Berufskraftfahrerqualifikation nun
in der Arbeitszeit stattfindet, ist bei meinen
Kollegen aber auch gut angekommen.“
LUTZ BAUMANN,
Betriebsratsvorsitzender(?) Städtische Verkehrs
betriebe Zwickau, Mitglied der Tarifkommission

Nicht nur die Rosinen picken
Klingt doch gut: Nutzer geben per
Smartphone-App Start und Ziel
ein, ein Algorithmus schickt ihnen
ein Shuttle zur nächstgelegen virtuellen Haltestelle. Das Fahrzeug
teilt man dann mit anderen Passagieren, die in die gleiche Richtung
wollen. So versprechen es OnDemand-Mobilitätsangebote wie
„Moia“ von Volkswagen, „Clevershuttle“ mit der Deutschen
Bahn, oder der von den Berliner
Verkehrsbetrieben mit Partnern
wie Daimler geplante „Berlkönig“. Sie sollen das Leben „in urbanen Räumen lebenswerter, sauberer und sicherer machen“.
Ride-Sharing-Dienste, wie diese
Angebote auch genannt werden, haben etliches gemeinsam: Ihr Geschäftsmodell ist bei Uber Pool abgeguckt, auch wenn, im Unterschied
dazu, professionelle Fahrer am Steuer
sitzen. Und ob sie sechs oder acht

Plätze bieten, auf e-Mobilität oder
gar noch Dieselfahrzeuge setzen: sie
alle wollen „auf der letzten Meile“,
in Großstadt-Zentren und zu Hauptverkehrszeiten unterwegs sein und
machen öffentlichem Nahverkehr wie
auch der Taxi-Branche Konkurrenz.
Experimente ok., doch auch solchen
Angeboten müssen Rahmen gesetzt
werden, sagt ver.di: So sollte gesichert sein, dass die Kommunen die
Entscheidung über die Zulassung alternativer Bedienformen behalten.
Sie sollten in die jeweiligen Verkehrskonzepte eingebunden werden, wo
große Fahrzeuge wie Busse und Bahnen im Auslastungsinteresse Vorrang
haben. Über Konzessionen wäre auch
bei solchen neuen Plattformen eine
Beförderungs-, Tarif- und Bedienpflicht zu sichern. Und schließlich:
On-Demand-Angebote im ÖPNV dürfen nicht zu prekären und tariflosen
Arbeitsverhältnissen führen.  NEH

Mit neuem TV-N Bayern kommt ein Entlastungspaket
Mit den durchgesetzten Maßnahmen
haben wir nun viele unserer Forderungen zur Entlastung der Beschäftigten im ÖPNV erreicht und konnten
so die Arbeitsbedingungen verbessern. Das Verhandlungsergebnis ist
ein wichtiger Schritt in die Zukunft!
So stand es Ende Juni auf dem
Tarifinfo-Flugblatt Nr. 5. Fast über
raschend wurde ein Tarifabschluss
beim TV-N Bayern vermeldet. Denn
bei den vorangegangenen drei Runden seit Mitte Mai hatte es gar nicht
nach einem zügigen Ergebnis aus
gesehen. „Verhandlungen treten auf
der Stelle“, hieß es zwischenzeitlich.

„Mehr Geld, mehr Nachwuchs – qualifiziertes Personal!“ so hatte die gewerkschaftliche Tarifkommission ihre Forderungen für die Entgelt- und Manteltarifrunde der Beschäftigten im bayerischen
öffentlichen Nahverkehr auf den Punkt
gebracht. Die Arbeit im ÖPNV müsse
wieder attraktiver werden, betonte die
Beschäftigtenseite und forderte vor allem
auch Entlastungen von zunehmender Arbeitsintensität und Schichtdienst.
Da die Arbeitgeberseite zunächst gar
keine Angebot auf den Tisch legte und
der laufende Tarifvertrag Ende Mai auslief, antworteten Verkehrsbeschäftigte in
vielen bayerischen Städten mit erfolgrei-

chen Warnstreiks. Doch auch ein Arbeitgeberangebot vom 19. Juni brachte keine
nachhaltigen Verbesserungen. „Die Arbeitgeber haben uns nicht verstanden“,
kritisierte die ver.di-Tarifkommission. Die
Verhandlungen wurden abgebrochen,
weitere Streiks angedroht. Bei einem
von ver.di eingeforderten zusätzlichen
Sondierungsgespräch am 22. Juni platzte
dann der Knoten: Die Arbeitgeber gingen
auf die Forderungen nach Entlastung
ein. So sieht das Tarifergebnis im Einzelnen aus:
Entgelterhöhungen erfolgen in zwei
Stufen – rückwirkend zum 1. Juni 2018
mit 3,19 Prozent und ab 1. Juli 2019 mit

weiteren 3,3 Prozent. Wechselschichtund Schichtzulagen werden rückwirkend
zum 1. Juni überproportional erhöht. Auch
die Zulage für geteilte Dienste steigt. Für
Azubis wird der TV Auszubildende des
öffentlichen Dienstes angewandt.

Mit Wahlmöglichkeiten
Der Einstieg in spezielle Entlastung
bietet eine Wahlmöglichkeit bei der
Umwandlung von Geld in Zeit: bis zu

2,5 Prozent der vereinbarten Lohnerhöhungen können von den Beschäftigten
in zusätzliche Freizeit umgewandelt wer-

den. Das entspräche bis zu fünf freien Tagen mehr ab Januar 2020. Auch die Zeitaufwandspauschale für die Vor- und Abschlussarbeiten kann individuell in freie
Zeit umgewandelt werden. Schichtarbeiter, die mindestens ein Jahr Schichtzulage
beziehen, erhalten bei Umwandlung von
0,25 Prozent des Entgelts ab 2020 einen
zusätzlichen Entlastungstag, an dem sich
der Arbeitgeber ebenfalls mit 0,25 Prozent beteiligt. Die Zulage für geteilte
Dienste kann in eine tägliche 30-Minuten-
Gutschrift gewandelt werden. Die Laufzeit
des Vertrages wurde bis 31. August 2020
vereinbart. Die Erklärungsfrist lief bei
NEH
Redaktionsschluss noch.
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Für Qualität und
Sozialstandards
Studie der Europäischen Sozialpartner im
Luftverkehr stärkt die Gewerkschaftspositionen
Die Bodenverkehrsdienste (BVD) sind
ein zentraler und für die Sicherheit
bedeutsamer Teil der Wertschöpfungskette im Luftverkehr. Durch die
EU-Liberalisierungspolitik wurden in
der jüngeren Vergangenheit auch
weite Teile der deutschen Verkehrsflughäfen privatisiert (Drittanbieter)
oder ausgegründet.
Gemäß EU-Richtlinie 96/67/EG müssen
die Leistungen der Ground-Handling-Firmen
alle sieben Jahre ausgeschrieben werden.
So konkurrieren die Anbieter fortlaufend
um Abfertigungsverträge, was zu einem
Unterbietungswettbewerb um niedrigste
Sozial- und Ausbildungsstandards geführt
hat. Denn die Personalkosten liegen in
dem Bereich bei bis zu drei Vierteln der Gesamtkosten. Alarmierendes Ergebnis des
von den Fluggesellschaften angetriebenen
Preisdrucks sind vielerorts prekäre Arbeitsverhältnisse mit mangelnder Existenzsicherung, unzureichendem Gesundheitsschutz
und mangelnder Qualifikation. ver.di hat
solche Defizite bereits 2015 durch eine
bundesweite Mitgliederumfrage nachweisen können. Sie bestätigte die Notwendigkeit eines allgemeinverbindlichen Branchentarifvertrages und gab der Initiative
„Damit Fliegen sicher bleibt“ Auftrieb.
Die Europäische Kommission kündigte
2015 die Überprüfung von Umsetzung und
Wirkung der Verordnung 96/67EG an.
Dafür beschlossen die europäischen Sozialpartner in den Bodenverkehrsdiensten –
ver.di spielt dabei auf Arbeitnehmerseite
eine entscheidende Rolle – Entscheidungs-

grundlagen in Form einer EU-weiten Studie
vorzulegen. Neben einer Bestandsaufnahme ging es um nötige Veränderungen.
Finanziert durch die Europäische Kommission, wurde das Projekt vom französischen
sozialwissenschaftlichen Institut Syndex
durchgeführt.
Zu Beginn bestanden die beteiligten
europäischen Sozialpartner aus dem ACI,
dem Internationalen Rat der Flughäfen,
der AEA , dem Verband der europäischen
Luftfahrtgesellschaften, der ASA, dem
Verband der Flughafendienstleister sowie
der Europäischen Transportarbeiter-Föderation mit ver.di. Die AEA löste sich zwischenzeitlich auf und ihre Nachfolger
organisation verweigerte sich dem sozialen
Dialog. Dabei spielte Ryanair eine besonders unrühmliche Rolle.

Die Hauptergebnisse der jetzt
auch gedruckt vorliegenden
Studie betreffen:
Den Marktzugang: Die EU-weite
Marktöffnung verursachte einen massiven
Druck sowohl auf die Unternehmen als
auch auf die Beschäftigten. Die Studie
identifiziert Gesetzeslücken bei der Lizenzvergabe. So variiert speziell die Genehmigung und die Kontrolle der Untervergabe
zwischen den EU-Mitgliedsländern und
einzelnen Flughäfen beträchtlich und unterhöhlt Marktzugangsbeschränkungen.
Sozialstandards: Die Ausgestaltung
der Sozialstandards wird überwiegend
den nationalen Sozialpartnern durch den

Einer für alle,
alle für einen
Noch keine Termine für
einen Verhandlungsstart,
aber viele gute Gründe
Ein druckfrisches ver.di-Flugblatt bietet jetzt 27 gute Gründe für einen
branchenweiten Tarifvertrag für die
Bodenverkehrsdienste. Mit Namen
und Gesicht. Die Mitglieder der ver.diTarifkommission legen dar, warum
ein Tarifvertrag für alle Beschäftigten
nur Vorteile bringt: Weil nur dadurch
den Airlines ein Riegel vorgeschoben
werden kann. Es geht einfach nicht
noch billiger, ohne unsere Gesundheit zu ruinieren und die Flugsicherheit zu gefährden, heißt es. Oder
auch: Weil endlich Schluss sein muss
mit der Lohnspirale nach unten.
Ein solcher Branchentarifvertrag
soll sichern, dass die Arbeitsbedingungen bei allen gleich sind – und
wir nicht mehr gegeneinander aus
gespielt werden. Sondern zusammenhalten und mit einer Stimme
sprechen. An allen Flughäfen! Wir
wollen deshalb mit allen Arbeitgebern an einen Tisch. Und dort einen
neuen Tarifvertrag ausarbeiten, der
für alle Unternehmen gelten wird.
Dass das hoffentlich bald klappt,
dafür gibt es jetzt eine bessere Voraussetzung: Die privaten Arbeitgeber
haben sich endlich eine Form gegeben und als Arbeitgeberverband der
Bodenabfertigungsdienstleister im
Luftverkehr (ABL) organisiert. Hier
sind nahezu alle wichtigen Unter
nehmen der Branche vereint, unter
anderem WISAG, AHS, Avia Partner,
Acciona und Losch.
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Abschluss von Tarifverträgen überlassen.
Leider fehlen in vielen Ländern, auch in
Deutschland, Regelungen zum Schutz sozialer Standards bei Personal- und Betriebsübergängen. Das verstärkt soziale Ungleichheit und verzerrt Wettbewerbsbedingungen.
Aus- und Weiterbildung sowie
Qualitätsstandards: Die Studie konstatiert sehr unterschiedliche Qualitätsstandards bei europäischen und internationalen
Marktteilnehmern. Der steigende Preisdruck beeinflusse auch Aus- und Weiterbildung. Die Sozialpartner sprechen sich für
eine bessere Harmonisierung der Sicherheitsbestimmungen sowie für Mindeststandards bei der Aus- und Weiterbildung
der Bodenverkehrsdienste aus.
Der von den EU-Sozialpartnern diagnostizierter Zusammenhang zwischen niedrigen Sozialstandards, Qualitätsverlust und
Personalmangel stärkt die ver.di-Position,
für existenzsichernde, die Gesundheit der

Beschäftigten und die Flugsicherheit er
haltende Arbeitsbedingungen einzutreten.
„Wir können jetzt bei den Verhandlungen
zu einem Branchentarifvertrag auch fundierter darlegen, warum unsere Forderung
nach einem tarifvertraglich garantierten
Betriebsübergang bei Lizenz- oder Auftragsverlust Vorteile für alle bringen würde.
Denn das würde Wettbewerbsverzerrungen abbauen, den Markt- und damit die
Qualitäts- und Sicherheitsstandards stabi
lisieren“, erläutert ver.di-Tarifsekretärin
Katharina Wesenick. Gleiches gelte für
vergleichbare Standards bei Aus- und

Weiterbildung. Schließlich stärken die Ergebnisse der Studie die ver.di-Position,
die Zulassung weiterer Drittanbieter in bisher marktgeschützten Bereichen zu ver
hindern. ver.di und die gewerkschaftliche
Dachorganisation ETF treten gemeinsam
dafür ein, eine weitere Liberalisierung der
Bodenverkehrsdienste durch die EU-Kommission nicht zu- und stattdessen euro
päische Qualitäts- und Sozialstandards
langfristig festschreiben zu lassen.  K.W.

Das ist ein Quantensprung
EU nimmt die Bodenverkehrsdienste
in die Vorschriften zur Flugsicherheit auf

Der ABL
befindet sich gerade in intensiven
Abstimmungen mit seinen Mitgliedern, gleiches gilt für die Vereinigung
Kommunaler Arbeitgeber VKA, die
auch mit Hochdruck an ihrer internen
Willensbildung arbeitet. Die Gesprächsbasis wird also konkreter, allerdings gibt es leider immer noch
keine festen Verhandlungstermine.
Gute Nachrichten gibt es dagegen
aus der Nachbarschaft: Auch unsere
holländische Schwestergewerkschaft
FNV/Bondgenoten hat es jetzt geschafft, einen Branchentarifvertrag
für die 
Bodenverkehrsdienste abzuschließen. Nahezu alle europäischen
Länder verfügen mittlerweile über
eine solche Regelung. – Ein weiterer
Grund und Ansporn für die 27 Mitglieder der Bundestarifkommission
Boden
verkehrsdienste, endlich auch
einen flächendeckenden Tarifvertrag
zu erreichen, der für alle Flughäfen
und Unternehmen Deutschlands gilt
und existenzsichernde, gesundheitserhaltende Arbeitsbedingungen gaK.W.
rantiert.
www.verdi-airport.de/64

Noch vor dem Sommer sollte der
Durchbruch geschafft sein. Bis dahin
müssen Europäisches Parlament
und Rat den Text für die aktualisierten e uropäischen Flugsicherheitsvorschriften noch endgültig billigen.
„Das ist ein Quantensprung“, schätzt
der ver.di-Bundesfachgruppenleiter
Luftverkehr Robert Hengster ein.
Bereits im vergangenen Jahr hatte das
EU-Parlament überarbeitete gemeinsame
Rechtsvorschriften für die Zivilluftfahrt
und ein neues Mandat für die Europäische
Agentur für Flugsicherheit (EASA) gebilligt.
Dazu gehört auch die Aufnahme der
Bodenverkehrsdienste in die sogenannte

EASA-Grundverordnung. Die Rechtsgrundlage für die europäische Flugsicherheit
müsse angepasst werden, „um neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen“, erklärte
auch der EU-Rat. Die bisher gültige EUVerordnung 216/2008 erstreckte sich auf
Kernbereiche der Luftfahrt, einschließlich
Lufttüchtigkeit, Flugbesatzung, Flugplätze,
Flugbetrieb und Flugnavigationsdienste.
Was völlig fehlte, waren die Bodenverkehrsdienste.
Das wird nun geändert, indem Vorschriften zur sicheren Bereitstellung von Ground

Handling-Dienstleistungen zusätzlich aufgenommen werden. Es sei ver.di und den
europäischen Schwestergewerkschaften in
der ETF, ja sogar den europäischen Arbeitgebern und ihrem Verband seit Jahren
ein wichtiges Anliegen gewesen, dass
die durch Liberalisierung stark unter Druck
geratenen Bodenverkehrsdienste in die

EASA-Grundverordnung einbezogen werden. „Nur so kann gesichert werden, dass
künftig auch soziale Komponenten als
sicherheitsrelevant gelten“, erklärt der

ver.di-Bundesfachgruppenleiter. Der erste
wichtige Schritt auf einem noch schwierigen Weg sei getan: „Am Ende müssen
standardisierte Produkte für Bodenverkehrsdienste stehen. Die müssen wir
gemeinsam entwickeln, da sind wir als

Gewerkschaften besonders gefragt“, so

Hengster. Solche Standards sollen unabhängig von der jeweiligen Airline und
einem konkreten Flughafen gelten. Nach
speziellen Bedingungen und Wünschen
könnten diese dann vertraglich angepasst
oder erweitert werden. Dann gelte aber
wie überall: Zusatzleistungen müssen zusätzlich bezahlt werden. Allgemeine Standards verhinderten jedoch das jetzt ü bliche
Preisdumping, das vor allem das Personal
betrifft.

Ein ganz wichtiges Anliegen der Gewerkschaften sind deshalb Mindestbe
setzungen. Nur wenn die festgeschrieben
sind, könne der Praxis entgegengewirkt
werden, dass Beschäftigte in der Passagierabfertigung und an den Gepäckbändern
durch permanente Arbeitsverdichtung weit
über jedes Limit schuften und ihr Entgelt
trotzdem nicht zum Leben reicht.
ver.di sieht in einheitlichen Standards
„die Chance großer Erleichterungen für
unsere Kolleginnen und Kollegen, und
zwar nicht nur national“. Nicht umsonst
habe die Gewerkschaft in der Kampagne
„Damit Fliegen sicher bleibt“ beim Kampf
um einen Branchentarifvertrag immer
auch den Sicherheitsaspekt für Beschäftigte und Fluggäste betont.
Die Flugsicherheitsagentur EASA, die
für einheitliche und hohe Sicherheits- und
Umweltstandards auf europäischer Ebene
zuständig ist, wird von ver.di und ETF
nun als Partner auch für die Festlegung
wichtiger europaweiter Sozialstandards
gesehen. Allerdings stehen die dort bisher
nicht im Fokus. „Das wollen wir ändern.
Safety, security und social standards bilden für uns eine Einheit. Die muss jetzt
durchgesetzt werden“, ist der ver.di-BunNEH
desfachgruppenleiter überzeugt.
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Auf der (Augen-)Höhe
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ITF eröffnet eigene Repräsentanz bei der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation in Montreal

Als „Riesenerfolg für alle Beschäftigten in der weltweiten Luftfahrt“
sieht ver.di die Eröffnung eines Gewerkschaftsbüros der ITF beim ICAOHauptquartier im kanadischen Mon
treal. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) ist als Spezialorganisation der Vereinten Nationen

für die gesamte Sicherheit im Luftverkehr, für verbindliche Standards in
der zivilen Luftfahrt, Richtlinien und
Empfehlungen zuständig.
Die Internationale Transportarbeiter
Föderation (ITF) hatte beschlossen, die
Zusammenarbeit mit der ICAO zu intensi-

vieren und dort eine ständige Vertretung zu
schaffen. Das neue Büro in einem Wolkenkratzer hoch über der Millionenstadt am
St.-Lorenz-Strom wurde am 9. Mai festlich
eingeweiht.
Doch nicht die imposante Aussicht ist
entscheidend. Die ITF als Dach der internationalen Luftfahrtgewerkschaften hatte

Schluss mit prekär in der Kabine!
ver.di-Patenaktion für mutige Tarifkommission der Ryanair-Flugbegleiter
„Letztes Jahr war ich sechs Tage krank.
Mir wurde das Gehalt gekürzt. Ich wurde
abgemahnt und musste nach Dublin zum
Gespräch. Dort haben sie mir mitgeteilt:
‚Ihre schlechte Anwesenheitsquote entspricht nicht unserem Standard. Wenn
Sie sich nicht verbessern, kann dies zu
Disziplinarmaßnahmen gegen Sie führen,
bis hin zur Entlassung’…“
(CABIN CREW-MITGLIED IN BERLINSCHÖNEFELD, BESCHÄFTIGT BEI RYANAIR)

Hoher Profit bei niedrigen Kosten.
Das ist die Unternehmensmaxime bei
Ryanair. Die Low-Cost-Airline ist nach
der Lufthansa Group mittlerweile die
zweitgrößte Fluggesellschaft Europas. Die jährliche Gewinnspanne des
Unternehmens liegt im Milliarden
bereich. Wer hinter die Ryanair-Fas
sade schaut, erkennt schnell, dass
die Beschäftigten die Leidtragenden
dieses aggressiven Geschäftsmodells
geworden sind.
„In den ersten Monaten gab es nur Nudeln
oder Reis pur zu essen. Die Kosten für Training und Uniform wurden mir vom Lohn

MIRA NEUMAIER | FOTO: PRIVAT

Spannend und
herausfordernd
Sie habe wohl „eine der aufregendsten
Aufgaben“, die es momentan in der
ver.di-Bundesverwaltung zu erledigen
gibt, meint Mira Neumaier. Die 37-Jährige koordiniert die Ryanair-Kampagne.
Das heißt, sie hat europaweit mit
vor allem jungen, transnational tätigen
und über Englisch wunderbar ansprechbaren Airline-Beschäftigten zu
tun, die beginnen, sich auch über
Ländergrenzen hinweg europaweit zu

abgezogen, bei dem derzeitigen Gehalt bleiben da oft nur 600 Euro im Monat. Davon
kann man in Frankfurt kaum überleben.“
(CABIN CREW-MITGLIED IN FRANKFURT
AM MAIN, BESCHÄFTIGT BEI EINER DER
ZWEI LEIHARBEITSFIRMEN VON RYANAIR)

Das Kabinenpersonal ist mit höchst

prekären Arbeitsbedingungen konfrontiert.
Arbeitsverträge nehmen, unabhängig vom
Einsatzort, immer Bezug auf irisches Arbeitsrecht. Nicht existenzsichernde Löhne,
die Nichteinhaltung von Sozial- und Sicherheitsstandards, sowie der massive Einsatz
von Leiharbeitnehmern sind nur die Spitze
des Eisberges.

organisieren und Stärke zu entwickeln.
Für sie schafft Mira gern mehr Öffentlichkeit, unterstützt sie in ihrem Engagement und ihrer Auseinandersetzung
um würdige Beschäftigungsbedingungen und führt Tarifverhandlungen. Das
sei eine äußerst spannende Arbeit, die
Mira aber auch sehr herausfordert und
ständig unterwegs sein lässt. Großen
Spaß mache sie dennoch.
Die Koordinatorin bringt für diese
Arbeit auch beste Voraussetzungen
mit: Gehörte doch seit 2014 im ver.diFachbereich Verkehr des Bezirks Hannover Heide-Weser neben dem ÖPNV,
immer schon der Luftverkehr zu ihren
Tätigkeitsschwerpunkten. Noch davor
war sie als freie Campagnerin
für Gewerkschaften und NGOs tätig.
Mit prekären Beschäftigungsverhältnissen kennt sie sich also aus.
Auch deshalb hat sie umgehend
zugesagt, als sie für die Projektstelle
der ITF für die Ryanair-Kampagne angefragt wurde. Und sie schwärmt von
dieser spannenden Arbeit. Zunächst ist
ihre Stelle bis März 2019 befristet,
kann aber verlängert werden… NEH

Bislang bezog Michael O’Leary, der Geschäftsführer von Ryanair, eine eindeutige
Position: Gewerkschaften lehnte er ab. Gespräche über die Arbeitsbedingungen der
Flugbegleiter und Piloten wurden stets verweigert, jegliche Versuche der Beschäftigten sich zu organisieren im Keim erstickt.
Erst ein bahnbrechenden Urteil des Europäischen Gerichtshof im Herbst letzten
Jahres leutete eine Zeitenwende ein. Da
wurde für arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen jeweils die nationale Gerichtsbarkeit der Staaten für zuständig erklärt,
in denen die Beschäftigten stationiert sind.
Wenige Woche später folgten Flugausfälle
aufgrund des Pilotenmangels nach einer
Neubegrenzung der Flugdienstzeiten. Die
Zentralmacht in Dublin bröckelte. Mithilfe
sozialer Netzwerke begannen sich neben
den Piloten auch Ryanair-Flugbegleiter
erstmals europaweit auszutauschen. Das
Ergebnis war die Entstehung einer euro
päischen Bewegung.
Zu Jahresbeginn 2018 hat Ryanair nun
erklärt, Gewerkschaften als Verhandlungspartner anerkennen zu wollen. Ein Novum
in der dreieinhalb Jahrzehnte währenden
Unternehmenshistorie. In enger Zusammenarbeit mit der Internationalen Transportarbeiter Föderation (ITF) und europäischen Partnergewerkschaften in mehr als
vierzehn Ländern organisiert und unterstützt ver.di die Kabinenbeschäftigten bei
Ryanair in Deutschland und fordert von
der Airline Tarifverhandlungen für alle
Beschäftigtengruppen – unabhängig von
ihrem Vertragsstatus unter Anerkennung
von nationalem Recht.
Als ersten Schritt in Richtung Tarifverhandlungen hat Ryanair Mitte April angeboten, ver.di als gewerkschaftliche Ver
tretung ihrer in Deutschland beschäftigten
Flugbegleiter anzuerkennen. In Gesprächen wurden Weichen für die Aufnahme
von Tarifvertragsverhandlungen gestellt.
Eine Tarifkommission, die in den Verhand-

e inen solchen Schritt beschlossen, um im
Arbeitnehmerinteresse schneller und umfassender in Entscheidungsprozesse eingebunden zu werden und die Kontakte zu
den 191 Mitgliedsstaaten sowie zu den
wichtigen Verbänden intensivieren zu
können. ICAO-Präsident Bernard Aliu begrüßte die Internationale TransportarbeiterFöderation nun auch als einen „Schlüsselpartner in der ICAO-Familie“.
ITF-Generalsekretär Stephen Cotton
hob die gewerkschaftlichen Anstrengungen hervor, für alle in der zivilen Luftfahrt
Beschäftigten – egal ob bei Bodenverkehrsdiensten, in der Kabine, bei der Luft
sicherheit, in der Technik oder als Piloten
tätig – gleiche und faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. Unabhängig davon, aus
welchem Land sie kommen oder für welche
Airline sie tätig sind. Die neue Repräsentanz werde sichern, dass die Interessen der
Beschäftigten „nicht nur gehört, sondern
in positive Aktionen verwandelt werden
können“, sagte Cotton vor vielen internationalen Gästen.
Robert Hengster, ver.di-Bundesfachgruppenleiter Luftverkehr, war in Montreal
dabei und freut sich ebenfalls sehr über
den Schritt. „Mit der ITF zieht erstmals
eine schlagkräftige Gewerkschaft in die
Zivilluftfahrt-Zentrale ein, die nicht nur

eine einzelne Berufsgruppe vertritt. Wir
haben jetzt eine Repräsentanz auf Augenhöhe mit weltweit tätigen Institutionen,
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden.
Das ermöglicht eine neue Qualität der
Zusammenarbeit.“
Das habe sich bereits bei der Eröffnung
angedeutet: „Unsere direkten Büronachbarn sind nun Airbus auf der einen und
die EU-Kommission auf der a nderen Seite.“
Wie Gabriel Mocho 
Rodriguez, der ITF-
Sekretär für die zivile Luftfahrt, infor
mierte, werde sich die internationale Gewerkschaftsorganisation im laufenden Jahr
noch an mehreren Treffen und Symposien
der ICAO aktiv beteiligen. Der Luftfahrt
sektor sei auch ein Schwerpunkt auf
der Tagesordnung des bevorstehenden
ITF-
Kongresses, der sich etwa mit dem
Wettbewerbsdruck und der Situation bei
NEH
Billigcarriern befassen wird. 

Die Zeit ist reif

Doch die Tarifeinigung zwischen ver.di
und AHS hakt auf den letzten Metern
Bereits im Dezember 2017 freute
sich die ver.di-Tarifkommission
des Aviation Handling Service
(AHS) für den Flughafen Frankfurt
am Main: Ergebnis erreicht, hieß
es nach dreimonatigen, harten
Verhandlungen. Erstmals war ein
Tarifvertrag für die Bodenverkehrsdienstbeschäftigten besiegelt. In der Mitteilung war von
zweistufigen deutlichen Stundenlohnerhöhungen die Rede und von
der Tarifierung bestehender Funktionszulagen.
So sollten alle Beschäftigten des
Abfertigungsunternehmens zum Januar 2018 zunächst 70, zu Jahresbeginn 2019 nochmals 60 Cent mehr
Stundenlohn erhalten. Dafür hatten
sie auch mit einem Warnstreik Druck
gemacht. „Wir als ver.di stehen einstimmig hinter dem Vergütungsergebnis“, erklärte die ver.di-Tarifkommission und kündigte den Beginn
von Manteltarifverhandlungen für
Januar 2018 an, die „zügig abgeschlossen werden“ sollten.
Tatsächlich wurde auch verhandelt
und Anfang Februar ein Ergebnis erzielt. Zwei Urlaubstage mehr und erhöhte Zuschläge zählten dazu. Der
Gesamtabschluss wurde den ver.diMitgliedern zur Diskussion und Abstimmung vorgelegt und gebilligt.
Doch in Kraft getreten ist er nicht, die
Arbeitgeberseite mauert.
Ganz ähnlich ist die Lage in Han
nover. Hier war seit Juli 2017 verhandelt worden. Am 23. März 2018 hatte selbst AHS den Abschluss eines
Haustarifvertrages und damit die
erstmalige Tarifierung des Standorts
begrüßt. Man sah das als „positive
Investition in die Zukunft des Unternehmens und seiner Mitarbeiter“,

lungen die Interessen der etwa 800 Kabinenbeschäftigten an den augenblicklich
zwölf Ryanair-Basen in Deutschland vertritt, ist bereits gewählt.
Doch wer Ryanair kennt, dem ist klar,
dass noch ein weiter Weg vor uns liegt: In
der Vergangenheit wurden Flugbegleiter/-
innen, die sich an die Öffentlichkeit gewandt
hatten, gekündigt. Gewerkschaftliche Be
tätigung wurde lange offiziell vom Management „untersagt“ und auf solidarische
Aktionen zuletzt mit starker Einschüchte-

die auch den „Einstieg bei AHS attraktiver“ gestalte. Dafür sei man, so
das Unternehmen, „bis an die Grenze der wirtschaftlichen Belastbarkeit
gegangen“. Kernpunkt der Einigung
für die 184 Beschäftigten in Hannover, so erklärte gleichzeitig ver.di,
war eine neue 
Vergütungsstruktur.
Sie bringt den Beschäftigten Erhöhungen ihres Stundenlohns für 2018
und 2019 um jeweils 50 Cent, bessere Eingruppierungen und verbesserte
Aufstiegsmöglichkeiten. Auch Jahressonderzahlungen von 400 bzw.
100 Euro, mehr Urlaub und verschiedene Zuschläge seien vereinbart
und die V
ergütungen der Azubis
tarifiert worden, vermeldete die

gewerkschaftliche Tarifkommission.
Das alles sei „ein erster, wichtiger
Schritt hin zu existenzsichernden Arbeitsbedingungen“. Allerdings steht
auch hier die Umsetzung aus. ver.diTarifsekretärin Katharina Wesenick
erklärt, wieso: „An beiden Standorten hat die Arbeitgeberseite durch
unabgesprochene Verschlechterungen in den Entwürfen der Manteltarifverträge die Sache auf den letzten
Metern wieder verzögert. Wir hoffen,
dass es in Redaktionsverhandlungen
bis Ende Juni doch zu einer endgültigen Einigung kommt und dass zügig
zumindest Abschläge auf die ausstehenden Vergütungserhöhungen gezahlt werden.“
Denn die Zeit ist reif: Der Weg
hin zur Vereinbarung von Tarifver
trägen ist beim „größten unabhängigen Abfertigungsunternehmen in
Deutschland“ mit 65-jähriger Firmengeschichte nicht mehr aufzuhalten. Inzwischen haben auch die
ver.di-Mitglieder am AHS-Standort in
Bremen erstmals eine eigene TarifNEH
kommission gewählt. 

rung geantwortet. Selbst Repressionen gegen Mitglieder der Tarifkommission können
deshalb nicht ausgeschlossen werden.
Mit einer Paten-Aktion unterstützt ver.di
die mutigen Mitglieder der Tarifkommis
sion. Im Rahmen unserer internationalen
Kampagne „Cabin Crew United“ stehen
wir vor der historischen Chance, die
Arbeitsbedingungen für alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei Ryanair in
Deutschland und Europa nachhaltig zu
M. N.
verbessern. 
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Jugendmitglieder
versammlung
im Landesfach
bereich BerlinBrandenburg
Am 1. Juni fand in Berlin die
Jugendmitgliederversammlung
des Landesfachbereiches BerlinBrandenburg statt. Eingeladen
waren alle ver.di-Mitglieder, die
jünger als 28 Jahre sind und in
Berlin oder Brandenburg im Verkehrssektor arbeiten.
Auf der Versammlung wurde ein
neuer Bezirksfachbereichs- und
Landesfachbereichsjugendfachkreis
gewählt und unsere Vertreter/innen, die in verschiedene Gremien
entsandt werden, nominiert oder
gewählt.
Neben zwei Anträgen zur Novellierung des Personalvertretungsgesetzes Berlin kam der Spaß natürlich nicht zu kurz.
Wir wünschen unseren neu gewählten Kolleginnen und Kollegen
viel Erfolg, Durchhaltevermögen
und Spaß bei der Ausübung ihrer
neuen Wahlämter und freuen uns
auf eine tolle Zusammenarbeit.

Nicht nur in Berlin-Brandenburg
hat eine Jugendmitgliederversammlung stattgefunden, auch
in Hamburg wird es eine geben.
Du wohnst in Hamburg? Dann
trag dir schon jetzt folgenden
Termin im Kalender ein:

Fachbereich
Verkehr Hamburg: Jugendmitgliederversammlung
Ort:

Jugendraum im Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 60,
20097 Hamburg

Datum:

Samstag, den 8. September 2018

Zeit:

13.00 bis 19.00 Uhr (anschließend
gemeinsamer Ausklang bei Getränken und Essen)
Eingeladen sind alle Mitglieder, die
das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und in Hamburg im
Organisationsbereich des Fachbereichs Verkehr arbeiten.

Wir sehen uns in Hamburg!

Bald ist es schon wieder soweit
und die neuen Auszubildenden
stehen „vor der Tür“. Wir haben
mit Jugend- und Auszubildendenvertretungen und Betriebsräten bei der ÜSTRA,
den Hannoverschen
Verkehrsbetrieben,
und bei der Rheinbahn, den Verkehrsbetrieben in Düsseldorf,
gesprochen,
wie bei ihnen der
Azubi-Start abläuft
und welche Rolle
sie und ver.di dabei
spielen.

JUGEND
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Ich weiß, dass das in vielen
Betrieben von Betriebsrat oder
Vertrauensleuten gern auf die
JAV „abgewälzt“ wird, da man
ja nicht weiß, wie man auf die
jungen Leute zugehen soll. Aber
die Mitgliedergewinnung im
Azubibereich
geht uns alle
etwas an – da

Wir können nur gemeinspielt das Alter
sam gute Tarifergebnisse erzielen und
oder die Länge der
dafür müssen wir gut organisiert sein.
BetriebszugehörigSchließlich hat man nur als ver.di-Mitglied
So haben wir z. B. die langjährige JAVkeit keine Rolle!
einen Anspruch auf die ausgehandelten
Vorsitzende als Betriebsrätin gewinnen
Sprecht die Azubis
Tarifverträge. Im Falle eines Streiks haben
können, zwei JAV-Mitglieder sind auf
an – sie beißen nicht ;-)
nur ver.di-Mitglieder
g

uten
Ersatzplätzen
für
den
Betriebsrat
Um unsere Azubis
LORENA | FOTO:
PRIVAT
Anspruch auf Streikoder
haben
bei
den
kümmern wir uns als
Lorena, du bist Mitgeld, auch wenn ein
VertrauensleuteBetriebsrat und auch
glied in der Jugend- und
Azubi vergleichswahlen in ihren
die ver.di-VertrauensAuszubildendenvertretung, kurz JAV,
weise wenig Geld
Bereichen das Verleute sehr intensiv, da in der Schule Rolle
bei der ÜSTRA. Was macht ihr als
an einem Streiktag
trauen der ver.diund Aufgabe einer Gewerkschaft in der
JAV mit den neuen Azubis und
verliert, zählt als
Mitglieder gewinRegel nicht mehr vermittelt werden. Deskannst du uns sagen, wie viele neue
Berufseinsteiger
nen können!
halb hören die meisten unserer Azubis
Azubis dieses Jahr bei euch ihr Ledoch jeder Cent.
Trotzdem
hat
die
von ver.di bzw. einer Gewerkschaft in der
ben in die Berufswelt beginnen?
Hinzu kommt,
JAV
eine
neue
starke
Einführungswoche ihrer Ausbildung das
dass es bei ver.di
Vorsitzende und ist
Lorena | Bei uns beginnen dieses Jahr erste Mal.
Seminare extra
nach diesem Umetwa 35 Azubis ihre Ausbildung und das
Als Betriebsrat und Vertrauensleute zeifür Azubis gibt,
bruch sechs Monate
in ganz unterschiedlichen Ausbildungsgen wir, was ver.di im Betrieb in der Verdurch die sie
vor der JAV-Wahl voll
berufen.
gangenheit erreicht hat. Ich nehme mal
mal ihrem Alltag
handlungsfähig, da
Wir als JAV haben im Rahmen der
meine eigene Ausbildungsvergütung, die
entfliehen und
wir alle gemeinsam
Einführungswochen einen Part mit den
betrug bei meinem Ausbildungsstart 2007
AT
PRIV
O:
FOT
A
VIN
sich mit anderen
langfristig
über
dieAzubis, in dem wir uns als JAV vorstellen,
DA
genau 617,34 Euro. Heute bekommt ein
CHRISTIAN &
Azubis zu intersen
Wahlprozess
geunsere Arbeit vorstellen und erklären,
Azubi im 1. Ausbildungsjahr 968,26 und
essanten
Themen
sprochen
haben.
wozu es uns gibt. Außerdem ist ein
bald über 1.000 Euro. Diese Steigerung
austauschen können – und meist sogar
„ver.di-Part“ fester Bestandteil. Dabei
ist nicht vom Himmel gefallen, sie wäre
kostenfrei. Dank der fünf BildungsurGucken wir jetzt mal, wie es in Düsgeht es in erster Linie darum, ver.di als die
auch ohne eine hohe gewerkschaftliche
laubstage, die es für alle Beschäftigten
seldorf so aussieht. Davina, du bist
Gewerkschaft im Betrieb vorzustellen, um
Organisation bei den Auszubildenden gar
in Nordrhein-Westfalen gibt, müssen
aktuell die Vorsitzende der Jugendbei den Azubis, die dann später erneut
nicht durchsetzbar gewesen.
sie dafür nicht mal Zeit vom Erholungs
und Auszubildendenvertretung bei
darauf angesprochen werden, einen posi
urlaub abknapsen.
der
Rheinbahn.
Was
macht
ihr
als
tiven Ersteindruck zu hinterlassen. Sehr
Du bist bei der ÜSTRA der Sprecher
JAV
mit
den
neuen
Azubis,
und
wie
freue ich mich darüber, dass wir dabei
eurer Vertrauensleute. Welche Rolle
Christian, du bist sowohl Betriebsviele sind es überhaupt?
immer – wenn wir ihn brauchen – durch
spielt die Nachwuchsarbeit bei
unseren Betriebsrat unterstützt werden.
Davina | Bei uns fällt in diesem Jahr rat als auch Vertrauensmann bei
eurer betrieblichen Arbeit?
Schon in der Vorbereitung können wir auf
Karsten | Nachwuchsarbeit spielt eine am 1. September der Startschuss ins Be- der Rheinbahn. Warum unterstützt
ihr die JAV bei der Ansprache eurer
unseren Ansprechpartner im Betriebsrat
rufsleben für 44 neue Auszubildende.
zentrale Rolle – nach der aktuellen
Azubis?
zählen und bei unseren Veranstaltungen
Innerhalb der ersten WoBetriebsratswahl sind wir sogar die

selber ist der Betriebsrat auch oft dabei.
Christian | Die Vertrauensleute spielen
che findet eine Rundfahrt
jüngste Interessenvereine große Rolle, sie sind das Bindeglied
über unsere Betriebshöfe
tretung im ÖPNVWarum ist es denn aus deiner Sicht
zwischen Betriebsräten, Beschäftigten
statt, die von AuszubilBereich.
wichtig, dass Auszubildende bereits
und ver.di. Sie sind die, die Stimmungen
denden
organisiert
wird.
Auch bei den
zu Beginn ihrer Ausbildung Mitglied
und Veränderungen als Erste erfahren
Im
Anschluss
daran
gibt
frisch gewählten Verbei ver.di werden?
und zum Thema machen können. Es ist
es – Dank ver.di – ein
trauensleuten findet
wichtig, dass auch Azubis oder junge Bekleines Grillfest. Viele
Lorena | Wir haben bei der ÜSTRA ein Umbruch statt, der
schäftigte die Vertrauensleutearbeit mitunserer Vertrauensleueinen ver.di-Organisationsgrad von ca.

demografische Wandel
gestalten. Doch dies gelingt nur, wenn
te unterstützen uns
80 Prozent. Nur mit vielen Kolleginnen
trifft auch die Interesman die Azubis kennenlernt und „Hemmdabei schon bei der
und Kollegen können wir unseren Fordesenvertretung. Deshalb
schwellen“ bei der Ansprache abbaut.
Vorbereitung,
kümrungen in Tarifrunden und unseren Themen
kümmern wir uns beAzubis von der Wichtigkeit einer ver.dimern
sich
um
Fleisch
als Beschäftigte starken Ausdruck verleireits seit Jahren um eiAJINOVIĆ
: MARTA KR
TO
FO
Mitgliedschaft zu überzeugen, ist nicht
und
Grill
und
haben
hen, und das wollen wir auch weiterhin!
|
N
TE
nen rechtzeitigen WisKARS
nur Aufgabe der JAV, es ist vielmehr ein
so die Möglichkeit,
Uns ist es wichtig, Azubis deutlich zu masenstransfer bzw. ums
„Hand-in-Hand-Arbeiten“.
erste Kontakte zu unseren
chen, wie wichtig Gewerkschaften sind
Nachfolgemanagement.
neuen Azubis zu knüpfen.
und was wir bereits durch sie erreicht
Das fängt bei den JAV-Mitgliedern an,
Welche Rolle spielt die NachwuchsAußerdem ist auch immer unser
haben. In den Schulen hören oder lernen
die durch ihre großartige Arbeit die beste
arbeit bei eurer betrieblichen Arver.di-Jugendsekretär dabei, der Infos
die Azubis über Gewerkschaften oder ArWerbung für interessierte Kandidaten
beit?
zum
Thema
Gewerkschaft
gibt
und
zu
beitnehmervertretungen wenig bis nichts.
unter unseren Auszubildenden leisten.
unserem
Berufseinsteigerseminar
einAußerdem möchte ich ihnen zeigen, dass
Christian | Ganz klar eine Riesenrolle!
Weiter geht es bei den Vertrauensleuten,
lädt,
das
in
den
Herbstferien
stattfindet.
ver.di nicht nur streiken bedeutet, sonUnser Betrieb wird in den nächsten
die aktive Mitglieder bei Streiks oder
Auf diesem Seminar steigen wir dann
dern viel mehr ist. ver.di gehört einfach
15 Jahren die Hälfte seiner Mitarbeiter in
Aktionen einbinden und ver.di Tag für Tag
tiefer ins Thema Gewerkschaft ein, bezur ÜSTRA, wie unsere Stadtbahnen und
allen Bereichen ersetzen müssen. Das
im Betrieb erlebbar machen. Und das enleuchten die Funktion der JAV bei der
Busse auf Hannovers Straßen!
heißt in Zahlen: 1.500. Das bedeutet
det beim Betriebsrat selbst, wo geschaut
Rheinbahn und schauen auf Rechte und
auch, dass viele Vertrauensleute und
wird, wer für den BR-Vorsitz, FreistellunPflichten, die für Auszubildende gelten.
Lorena hat gerade begeistert über
auch „altgediente“ Betriebsräte in den
gen und Ausschüsse infrage kommen
die Unterstützung berichtet, die sie
wohlverdienten Ruhestand gehen werkönnte und welche Qualifikation für die
Warum
ist
es
denn
aus
deiner
Sicht
durch den Betriebsrat bekommt.
den. Und nur ein starker Nachwuchs
einzelnen Mitglieder der Gremien noch
wichtig,
dass
Auszubildende
bereits
Karsten, warum unterstützt ihr als
kann sich da behaupten. Gerade in den
benötigt wird.
zu Beginn ihrer Ausbildung Mitglied
Betriebsrat bzw. als Vertrauensleute
Umbrüchen mit der Digitalisierung ist es
Wir arbeiten dort quasi wie jede andebei ver.di werden?
die JAV bei der Ansprache eurer
wichtig, gute Leute zu haben, die sie
re Abteilung. Wir sind mit offenen Augen
Azubis?
Davina | ver.di bietet vor allem Schutz! 
mitgestalten. Außerdem ist es in der
und Ohren im Betrieb unterwegs, um
Karsten | Die Ansprache der neuen Aktive frühzeitig anzusprechen und mit Egal was im Betrieb schief läuft, wenn heutigen Zeit wichtig, die ehrenamtliche
alle Stricke reißen, hat man mit ver.di
Arbeit wieder voranzubringen. Da haben
Auszubildenden auf ver.di ist nicht nur
einzubinden, um sie für spezielle Auf
immer einen Starken an der Seite.
nicht nur wir Probleme… (FRAGEN: LISA)
Aufgabe der JAV!
gaben zu begeistern und fit zu machen.
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Sie meinen uns alle
Busarbeitgeber im Saarland setzen verstärkt auf Union-Busting
Den Busfahrern im Saarland reicht es
längst. Seit die Privatisierungswelle
startete und viele vorher öffentliche
Aufträge an private Unternehmen
gegangen sind, haben sich ihre

Arbeitsbedingungen immer weiter

verschlechtert. Von massiven Personalengpässen und Überbelastungen
vieler Fahrer, von extremen Arbeitszeiten bei schlechter Bezahlung berichteten Kollegen bei einer ver.diZusammenkunft in Saarbrücken. Einer
zeigte Stundenzettel: Auf bis zu 15
Stunden summiere sich nicht selten
ein Arbeitstag, da nur die reinen
Lenkzeiten als Arbeitszeit gerechnet
werden und sich bei Zwangspausen
zwischendurch die Heimfahrt nicht
lohne. Private Anbieter hätten sich
vielfach schlicht übernommen, da sie
Fahrer mit Besitzständen übernahmen, die nicht einkalkuliert waren.
Deshalb werde am Personal gespart.
Oft seien geeignete Fahrer auch gar
nicht zu bekommen. Für die vorhandenen führt das zur permanenten

schlagkräftigen neuen Betriebsrat zu wählen. Die ver.di-Liste führte Christian Selzer
an, seit 17 Jahren beim Unternehmen tätig
Doch wächst der Widerstand. In vielen und allseits für seine Zuverlässigkeit geBetrieben organisieren sich die Beschäftig- schätzt. Am 30. April erhielt der Spitzenten bei ver.di, versuchen, Betriebsräte zu kandidat von seinen Geschäftsführern die
wählen, die ihre Interessen artikulieren. fristlose Kündigung. Die Vorwürfe, das
„Wir unterstützen das“, so Christian Um- weiß jeder, der die Verhältnisse im Unterlauf vom ver.di-Bezirk Region Saar Trier. nehmen kennt, waren glatt aus der Luft
„Doch die Arbeitgeber sehen oft Rot.“ Bei gegriffen und gründen sich auf reinen
Bliestalverkehr, so berichteten wir bereits Verdacht: Ausgerechnet am Datenschutz,
in unserer letzten Ausgabe (S. 8), wurde soll es Christian Selzer mangeln lassen
die neu gewählte Betriebsratsvorsitzende haben. Doch so lange, bis ein Gericht das
Kathy Preuß sogar mehrfach gekündigt – aus der Welt schaffen kann, ist Christian
mit fadenscheinigen Begründungen. So rausgeworfen. Der alte, arbeitgebernahe
solle sie einen Arbeitsunfall vorgetäuscht Betriebsrat hat sich nicht für ihn eingeoder Kollegen bei der Stundenabrechnung setzt. „Wir sind Christian“, solidarisieren
geholfen haben. Der Betriebsrat hat den sich deshalb seine ver.di-Kollegen. Und
Kündigungen widersprochen. Doch muss diese werden auch bei Baron-Reisen immer
die gewählte Vorsitzende monatelang auf mehr, etwa die Hälfte der Belegschaft ist
die Prozesse warten, der Erste findet schon organisiert. „Sie schlagen Christian,
aber sie meinen uns alle“, steht auf einem
Anfang Juli statt.
Inzwischen gibt es einen ähnlichen Fall Flugblatt. Inzwischen hat der Aktive mit
auch im privaten Busunternehmen Baron ver.di-Hilfe befristet Arbeit in einem andein Großrosseln. Hier hatten sich ver.di- ren Busbetrieb gefunden. „Das rettet ihn
Kollegen zusammengeschlossen, um einen vor wirtschaftlichem Totalausfall nach dem
Überlastung. Geordnete Dienstpläne
seien Mangelware, so Betroffene.

Arbeitszeit auf
die hohe Kante

en
Betriebsgruppe BARON-Reis

fristlosen Rauswurf“,
sagt ver.di-Mann Umlauf. Und Christian
Selzer sei fest ent
rkriegen
schlossen, nach einem
Wir lassen uns nicht unte
Großrosseln beschäfn Busunternehmen Baron in
Christian
ist 17 Jahre bei dem private
Selzer
n
Christia
haben die Geschäftsführer
Kollege
April
Sieg über die haltlosen
Unser
30.
ssiger Kollege geschätzt. Am
er nicht hätte tun dürfen.
tigt und wird von uns als zuverlä
Christian etwas getan hat, was
dass
haben,
ht
Verdac
den
Betrieb gewesen sein.
fristlos gekündigt, weil sie
oder niemand aus unserem
alle
n
könnte
das
Verdächtigungen wien,
gegriffe
Die Vorwürfe sind aus der Luft
ver.di-Liste für die Beist Spitzenkandidat unserer
und Mitglied bei
stecken scheint: Christian Selzer
Was eigentlich dahinter zu
von uns zusammenschließen
der an seinen Arbeitsbeginnt. Weil sich immer mehr
n rausgeworfen werden.
Christia
triebsratswahl, die am 22. Mai
soll
Deshalb
.
werden
ächt
ver.di werden, sollen wir geschw
und mit unsender
wollen und werden uns miteina
platz bei Baron zurückn macht uns keine Angst. Wir
EinschüchterungsverDie Kündigung von Christia
en – jetzt erst recht! Diesen
faire Arbeitsbedingungen einsetz
immer mehr und damit immer
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Nicht an den Beschäftigten vorbei
ver.di-Kampagne „Digital Muss Sozial“
zielt auf gerechte Umgestaltung der Hafenarbeit

Das geht bei der Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH jetzt zu guten Bedingungen
„Ab sofort gibt es also bei der
Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) zwei
Welten nebeneinander – alte Konten und das neue Zeitwertkonto“
vermeldet ein ver.di-Flugblatt für
die Beschäftigten bei Bussen
und Straßenbahnen in Mannheim,
Ludwigshafen und Heidelberg. Jeder könne nun frei entscheiden,
ob und in welchem Langzeit-Arbeitszeitkonto für die Zukunft angespart werden soll. Dafür sorgt
ein neuer Tarifvertrag.
Gründe, Arbeitszeit oder Entgeltbestandteile über lange Zeit anzusparen,
können vielfältig sein. So können sich
Beschäftigte einen sanfteren Übergang
in die Rente, Zeit für Kinder oder zu
pflegende Angehörige, eine Weltreise
oder Möglichkeiten persönlicher Weiterbildung sichern. Arbeitgeber nutzen
Zeitwertkonten oft zur Mitarbeiterbindung, als Alternative zu Betriebsrenten. Der Staat hat solche freiwilligen
Angebote als Ersatz für frühere Altersteilzeit gesetzlich strikt geregelt. Kein
Grund, im Interesse der Beschäftigten
nicht noch mehr auszuhandeln, sagte
sich die ver.di-Tarifkommission bei
RNV. Schließlich war der betriebliche
Rahmen hier durch den zuletzt ausgehandelten Haustarifvertrag schon klar
gesetzt: 0,4 Prozent der Gesamtlohnsumme des Nahverkehrsunternehmens
sollten jedes Jahr für Arbeitszeitkonten
bereitstehen. Und das Unternehmen
wollte – neben verschiedenen bestehenden – eine neue Art Zeitwertkonten
schaffen.
Doch haben die Verhandlungen ein
Jahr gedauert, drohten zwischenzeitlich ganz zu scheitern. „Der Teufel
steckt immer im Detail“, weiß ver.diVerhandlungsführer Andreas Scha
ckert. Zunächst: Langzeit-Arbeitskonten dürfen nur in Geld geführt werden,
nicht als Stundenkonten. Und: Das
angesparte Geld muss gegen eine
mögliche Insolvenz des Unternehmens
abgesichert werden. Weitere Kosten
entstehen, da solche Konten von einer

Versicherung verwaltet werden müssen. Die ver.di-Tarifkommission sah
aber noch ganz andere Probleme: Arbeitszeit ist nicht wertbeständig. Wer
heute zehn Stunden á 12 Euro anspart,
in zehn Jahren durch Tarifsteigerungen
aber 15 Euro verdient, könnte sich
dann nur noch acht Stunden freie Zeit
leisten. Das Unternehmen musste also
überzeugt werden, auf das Konto Eingezahltes so zu dynamisieren, das es
am Ende noch das Gleiche an Freizeit
wert ist.
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Mit langem Atem fair
geregelt
Es konnte auch gesichert werden,
dass Beschäftigte, die gar kein Zeitwertkonto einrichten und nicht „einzahlen“ wollen, nicht leer ausgehen.
Sie können sich die 0,4 Prozent vom
Jahresentgelt auszahlen lassen und
anders nutzen. Erreicht wurde auch,
dass Überstunden, die in ein Zeitwertkonto eingespeist werden, 
einen
25-prozentigen Aufschlag erfahren, da
sie den Arbeitgeber ja weder Urlaubsanspruch noch Sonderzahlungen
kosten wie eine reguläre Arbeitsstunde. Schließlich wurde auch aus
gehandelt, dass den Beschäftigten in
Freizeitphasen, die sich vom Konto
finanzieren, nicht alle sonstigen Leistungen gestrichen werden. Wer bis zu
sechs Monte zu Hause bleibt, für den
werden auch Stufenlaufzeiten angerechnet und es gibt die Garantie, auf
den bisherigen Arbeitsplatz zurück
zukehren.
„Zunächst wurden viele unserer
berechtigten Forderungen abgelehnt,
weil sie für Zeitwertkonten nicht üblich oder selbst in größeren Konzernen
nicht so günstig geregelt seien. Na
und? Wer solche Konten will, muss sie
auch fair gestalten. Darauf haben wir
beharrt.“ Konsequenz und Ausdauer
haben sich für die RNV-Beschäftigten
ausgezahlt, freut sich nicht nur ver.diVerhandler Andreas Schackert.  NEH

„Digital Muss Sozial“ – unter diesem
Motto startete eine bundesweite
ver.di-Kampagne in der maritimen
Wirtschaft, speziell in den Seehäfen.
Digitalisierung und Automatisierung
von Prozessen und Abläufen stellen
in der Hafenwirtschaft den stärksten
Einschnitt seit Einführung des Standardcontainers vor fünf Jahrzehnten
dar. Noch sei nicht abzusehen, welche konkreten Folgen diese techno
logische Umwälzung für die Beschäftigung von Hafenarbeiterinnen und
Hafenarbeitern in den deutschen Häfen nach sich ziehen wird, aber eine
tarifvertragliche Absicherung ist
unabdingbar. „Digitalisierung und

Automatisierung werden kommen,
aber sie kommen nicht an uns vorbei“, betont Stefan Schubert, ver.diLandesfachbereichsleiter Verkehr im
Landesbezirk Niedersachsen-Bremen.
Bei allen technischen Innovationen und
Veränderungen muss weiterhin der Mensch
im Mittelpunkt stehen. Die Arbeitsplätze
in der maritimen Arbeitswelt der Küsten
regionen müssen abgesichert werden, betont man bei ver.di.
Ihren Unmut über die bislang fehlende
Unterstützung aus der Politik brachten
Beschäftigte bereits mit verschiedenen Aktionen zum Ausdruck: So meldeten sie sich
mit ihren Forderungen unter anderem lautstark auf den 1.-Mai-Demonstrationen zu
Wort oder sie stürmten am 6. Juni die
Stadthalle in Bremerhaven und entrollten

ein breites „Digital Muss Sozial“-Banner.
Der Hintergrund: Bislang werden Digitalisierung und Automatisierung von großen
Teilen der Politik überwiegend nur als
Chance für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit verstanden. Soziale Auswirkungen
dieser Veränderungen rücken in den Diskussionen bisher eher in den Hintergrund.
Wer so argumentiert, geht davon aus, dass
der Markt alles regelt. Doch die Folgen
dieser Veränderungen müssen sozial und
gerecht gestaltet werden. „Wir erwarten,
dass die Politik und damit namentlich die
Landesregierungen der Küstenländer – gemeinsam mit der Bundesregierung und
uns – eine soziale Agenda zur Absicherung
der Beschäftigten der Hafenwirtschaft entwickeln“, so Stefan Schubert.
Auch an anderer Stelle müsse die Politik
nachsteuern: Die gesetzliche Mitbestimmung muss den veränderten Realitäten
angepasst und fortentwickelt werden. Und:
Die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben müssen für Arbeitsplätze, die sich
rasant verändern, fit gemacht werden.
Dafür verlangt ver.di eine umfassende

Qualifizierungsoffensive.
Damit all das zügig, sozial und gerecht
auf den Weg gebracht und koordiniert gestaltet werden kann, fordert ver.di die
Etablierung einer „Taskforce“ aus Politik,
Wirtschaft und Gewerkschaft. Nur so können alle gemeinsam ihrer Verantwortung
gerecht werden.
Die groß angelegte Kampagne „Digital
Muss Sozial“ richtet sich jedoch auch an
die Bevölkerung in den Küstenregionen.

Nur durch aktive Beteiligung aller können
die Ziele der Kampagne erreicht werden.
Mehr unter: verkehr.verdi.de/
branchen/maritime-wirtschaft oder
RED
#DigitalMussSozial
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