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MEINUNG
Auch Bayern braucht ein
Tariftreuegesetz!
Speziell Beschäftigten im Verkehrs
bereich könnten von einem Tarif
treuegesetz in Bayern profitieren.
Die Einhaltung des repräsentativen
Tarifvertrages bei Ausschreibungen
wäre ein großer Pluspunkt für die
soziale Absicherung der Beschäftig
ten im ÖPNV. Deshalb fordern ver.di
und der DGB das und Weiteres von
der neugewählten Landesregierung
im Freistaat. Ein Gespräch mit
ver.di-Landesfachbereichsleiter Kai
Winkler. 
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Die Auseinandersetzung der Beschäftigten mit dem irischen Billigflieger spitzt sich zu
Zum internationalen Aktionstag der
Ryanair-Beschäftigten am 28. September 2018 wurde an den deutschen Standorten erneut gestreikt,
250 Flüge fielen aus. Dass sich die
Politik zu Tarifauseinandersetzungen
äußert, sei ungewöhnlich, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zu
den Streikenden in Berlin-Schönefeld. Doch gelte: „Das Streikrecht ist
nicht verhandelbar!“
Ein Tarifvertrag für die Kabinen
beschäftigten ist noch nicht in Sicht.
Die irische Billigfluggesellschaft droht
dagegen mit Standortschließung.
Seit vielen Monaten organisieren sich
europaweit Cockpit- und Kabinenbeschäf
tigte von Ryanair, um einen Wandel bei
Arbeitsbedingungen und Entlohnung
durchzusetzen. Der Billigflieger hat 86
Basen in 21 Ländern. Die Internationale
Transortarbeiter Föderation ITF koordiniert
die Kampagne „CabinCrewUnited“. Von
Deutschland aus fliegende Piloten und
Flugbegleiterinnen sind aktiv dabei. Einen

ersten Erfolg gab es, als das gewerk
schaftsfeindliche irische Unternehmen im
Juni 2018 ver.di als Verhandlungspartnerin
für die Flugbegleiter anerkennen musste.
Mitte August fand die erste Tarifverhand
lung mit Ryanair und zwei konzernnahen
Leiharbeitsfirmen statt. ver.di und die Be
schäftigten wollen, dass an den deutschen
Standorten nationales Recht anerkannt
wird und hiesige Sozialstandards gelten.
Zu den zentralen Forderungen gehört eine
Entgeltsteigerung, die das Einkommen
existenzsichernd und planbar macht. Dazu
gehört die Einführung eines Basisgehaltes,
eine Mindeststundengarantie und Kom
pensation von Verspätungen. Des Weiteren
fordert ver.di die Einrichtung einer betrieb
lichen Interessenvertretung bei Ryanair.
Mitbestimmung ist besonders wichtig, wo
bisher Angst und Bevormundung regieren.
Doch legte Ryanair bis Ende September
nur wenig auf den Verhandlungstisch. Leih
arbeit und langfristige Kettenbefristungen
wolle man bestenfalls „prüfen“. „Das
Unternehmen steht in der Pflicht, die äu
ßerst unsicheren Arbeitsbedingungen der

Leiharbeitsbeschäftigten abzustellen“, for
dert dagegen ver.di-Verhandlungsführerin
Mira Neumaier. Über 600 der rund 1.000
Flugbegleiter von Ryanair Deutschland sind
Leiharbeiter. Das bisherige Entgeltangebot
der Iren ist nicht besser: Für 2018 sieht es
überhaupt keine Erhöhungen vor. 2019
könnten eine bestehende Leistungsprämie
umgewandelt und lediglich 50 Cent pro
Flugstunde mehr gezahlt werden; für 2020
bietet man ganze 41 Euro zusätzlich pro
Monat. Die Schaffung von Betriebsräten
lehnt Ryanair komplett ab. ver.di hält all
das für indiskutabel.
Deshalb wurde das Kabinenpersonal für
den 12. September erstmals zu einem
ganztägigen Streik aufgerufen. Der Aus
stand wurde vom Unternehmen für illegal
erklärt. An mehreren Standorten fotogra
fierten und überwachten Führungskräfte
die Streikenden. ver.di-Bundesvorstands
mitglied Christine Behle verlangt von
Ryanair, die Einschüchterung von Beschäf
tigten und Strafaktionen zu unterlassen.
Die Fluggesellschaft tut das Gegenteil:
Nach einer weiteren ergebnislosen Ver

handlung und dem Streik vom 28. Septem
ber kündigte sie an, ihre Bremer Station
zum 5. November zu schließen und Kapazi
täten in Weeze herunterzufahren.
„Dies ist keine normale Tarifauseinan
dersetzung zwischen Sozialpartnern. Ryan
air hält sich auf mehreren Ebenen nicht an
die in Deutschland geltenden Spielregeln,
sodass hier die Politik gefragt ist“, sagt
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine
Behle. Die Schließung müsse vom Tisch.
Start- und Landerechte von Luftfahrtgesell
schaften in Deutschland seien an die Ein
haltung von internationalen Kernarbeits
normen und Tarifverträgen zu koppeln. Den
Ryanair-Beschäftigten müsse Mitbestim
mung nach deutschem Recht ermöglicht
werden, indem sie Betriebsräte wählen
können.
Bei der dritten Verhandlung am
9. Oktober hat ver.di das Unternehmen
aufgefordert, auch in Sozialtarifverhand
lungen einzutreten, in denen es um Ver
setzungsregelungen und soziale Abfede
rung für Folgen von Stationsschließungen
NEH
gehen soll. (Siehe auch Seite 4)

AKTUELLES
ITF-Kongress und ver.di
stellen Zukunftsweichen
Ob Hafenarbeiter, U-Bahnfahrerin
nen oder Flughafenbeschäftigte –
alle sind von zunehmender Digi
talisierung betroffen. Ob sie des
wegen um ihren Arbeitsplatz
fürchten müssen oder ob moderne
Technologien ihnen interessantere
Beschäftigung sichern und Arbeits
bedingungen erleichtern, ist eine
Frage der Gestaltung. Da wollen
Transportgewerkschaften weltweit
als Interessenvertreter mitreden,
aktuell auf dem bereits 44. Kon
gress der Internationalen Trans
portarbeiter Föderation (ITF) in Sin
gapur. Auch ver.di stellt gerade
Weichen mit Blick auf den Kongress
im September 2019. 
Seite 5
MARITIMES
Seenotrettung: Helfer werden
behindert und allein gelassen
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Kapitäne und Besatzungen der
Handelsschifffahrt, die Flüchtlinge
aus dem Meer retten, werden
kriminalisiert. Hilfsorganisationen,
die mit spendenfinanzierten Schif
fen helfen, ebenfalls. „Menschen
zu retten, darf kein Verbrechen
sein“, mahnte die Gewerkschaft
ver.di kürzlich in einer Resolution.
Was das aktuell auch für deutsche
Retter bedeutet, zeigt unser Bei
spiel von der in Malta festgehalte
nen „Lifeline“. 
Seite 8

Billigflaggenkampagne: Erfolgreiche 70. Baltic Week
seither Sozialdumping an Bord von
sogenannten „Billigflaggen“-Schiffen.
Dass das immer noch nötig, aber
auch sehr erfolgreich ist, zeigten die
Ergebnisse der aktuellen Baltic Week,
bei der mehr als 45 Seeschiffe und
eine Fähre inspiziert wurden.

FOTO: PETER BISPING

In der ersten Septemberwoche 2018
gab es sie zum 70. Mal: die gewerkschaftliche Schwerpunktaktion Baltic
Week. 1948 war die Aktionswoche in
der Ostsee durch die Internationale
Transportarbeiterföderation ITF ins
Leben gerufen worden und bekämpft

„Es ist bedauerlich, dass es auch nach
70 Jahren harter Kampagnenarbeit immer
noch deutsche und internationale Reeder
gibt, die sich auf Kosten von Sozialstan
dards und Lohnbedingungen der Seeleute
Wettbewerbsvorteile verschaffen, zum Bei
spiel über Billigflaggen wie Liberia und
Malta“, kritisiert ver.di-Bundesvorstands
mitglied Christine Behle. Mit dem Abschluss
ITF-konformer Tarifverträge trage ver.di

a ktiv dazu bei, die Arbeitsbedingungen auf
Seeschiffen unter deutscher Eigentümer
schaft zu verbessern.
Gemeinsam mit ver.di-Gewerkschaftern
gingen vom 3. bis 7. September ITF-Inspek
toren an Bord von Seeschiffen, um die
Lohn- und Arbeitsbedingungen der See
leute zu prüfen. Traditionell nahmen auch
in diesem Jahr wieder Hafenarbeiter aus
Hamburg, Bremen, Bremerhaven und Ros
tock an den Kontrollen teil. Zum Jubiläum
kamen außerdem Bundestagsabgeordnete
als Gäste in die Ost- und Nordseehäfen
Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven,
Bremen, Lübeck, Wismar und Rostock.
Von den Kontrolleuren wurden dort un
ter anderem Verstöße gegen gültige Tarif
verträge aufgedeckt, es gab unter- oder

unbezahlte Überstunden, falsch eingetra
gene Arbeitszeiten oder fehlerhafte Arbeits
verträge zu bemängeln. Ein Offiziersanwär
ter, der mehr als zwölf Monate und ohne
Urlaub an Bord gewesen war, durfte mithilfe
der Inspektoren die Heimkehr antreten.
„Als besonders erfolgreich können wir in
diesem Jahr die Abschlüsse von insgesamt
sechs neuen Tarifverträgen verzeichnen, die
nun über hundert weitere Seeleute vertrag
lich absichern sowie die Auszahlung aus
stehender 20 Heuern an fünf ukrainische
Seeleute in Höhe von 1.550 US-Dollar“,
resümierte Maya Schwiegershausen-Güth,
die Leiterin der ITF-Billigflaggenkampagne.
Erstmalig in der Geschichte der Baltic
Week wurden die Aktionen nicht nur an
Bord durchgeführt. Auch bei der HHLA und

bei Eurogate debattierten ITF-Gewerkschaf
ter mit den Beschäftigten der Hafenbetriebe.
Im Mittelpunkt stand die ver.di-Kampagne
#DigitalMussSozial. Der aktuell mit dem
Eurogate-Konzern verhandelte Tarifvertrag
„Zukunft“ war ebenfalls Thema.
Die seit 70 Jahren gelebte internatio
nale Solidarität sei „einzigartig in der Ar
beitswelt“, betont Torben Seeboldt, ver.diBundesfachgruppenleiter Maritime Wirt
schaft. So sei auch erreicht worden, dass
das für Hafenarbeiterinnen und Hafen
arbeiter so wichtige Thema Laschen in eini
gen Landesparlamenten endlich auf der
Tagesordnung steht.
Die ITF wurde während der „Baltic Week“
auch in Häfen anderer Ostseeanrainer, in
den Niederlanden und Belgien aktiv.  RED
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen stellen uns als Gewerkschaft vor große Herausforderungen.
Wir erleben hautnah, dass tarifliche
Auseinandersetzungen an Härte zunehmen. Wir erleben einen schleichenden Verfall des gesellschaft
lichen Zusammenhaltes. Einfache
Lösungen, wie dagegen anzugehen
ist, sind nicht in Sicht.
Seit einigen Jahren wird unser Modell
der Sozialpartnerschaft von der Wirtschaft
oftmals hinterfragt, aber lange nicht so

a ggressiv und provokativ wie vom irischen
Billigflieger Ryanair. Anmaßend, arrogant
und verfassungsfeindlich. Wer wie diese
Fluggesellschaft tief in den Instrumenten
kasten des Frühkapitalismus greift, ver
greift sich nicht nur im Ton, sondern auch
an der modernen, durch harte und lange
Arbeitskämpfe errungenen Sozialpartner
schaft auf gleicher Augenhöhe. Daher sind
die Solidaritätsbekundungen vieler Ver
treter fast aller im Bundestag vertretenen
Parteien mit den um einen Tarifvertrag

kämpfenden und streikenden Beschäftig
ten wichtig.
Wenn die Sinnhaftigkeit von Demokratie
und verbrieften Grundrechten – und damit
auch der betrieblichen Mitbestimmung –
grundsätzlich in Frage gestellt wird, müs
sen wir konsequent für unsere gewerk

schaftlichen Werte und Rechte eintreten,
um sie zu verteidigen.
Wir brauchen aber auch Antworten für
die Teile unserer Gesellschaft, die sich im
gesellschaftlichen Wandel nicht mehr
zugehörig oder vergessen fühlen. Die

Demonstrationen in Chemnitz haben uns
gezeigt, wie hoch der Handlungsdruck ist.
Hier reichen bloße Solidaritätsbekundun
gen der Politik nicht mehr aus.
Mit gewerkschaftlichem Engagement in
Betrieben und sozialem Umfeld zeigen
viele von uns jetzt schon, dass sich Men
schen für ihre Kollegin
nen und Kollegen enga Eure
gieren wollen, sich den
unvermeidbaren Ausein
andersetzungen stellen,
selber etwas wagen. Sie

Routinen waren
gestern
wollen für viele etwas Gutes oder Neues
erreichen. Wer dabei mitmacht, hat die
Möglichkeiten gemeinsam und solidarisch
das Umfeld zu gestalten und lebenswert zu
machen. Das lohnt sich allemal in die
sen raueren Zeiten, die weit weg sind
von jeder Routine.
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INTERVIEW

Bayern braucht ein Tariftreuegesetz
Eine Bestandsaufnahme und gewerkschaftliche Forderungen an die neue Landesregierung

KAI WINKLER | FOTO: Armin Binz

Über Bayern wird in diesen Wochen
viel gesprochen. Die Ergebnisse der
Landtagswahlen im Freistaat werden
– wenn die Leser diese Ausgabe in den
Händen halten – schon bekannt sein.
Doch haben die Wahlkämpfe bis in die
Bundespolitik bereits viel Staub aufgewirbelt. Was in Sachen Verkehr und
Verkehrspolitik nach den Wahlen zu
tun und wichtig bleibt, darüber sprachen wir Anfang Oktober mit Kai
Winkler, der den ver.di-Landesfach
bereich seit acht Monaten kommissarisch leitet.
Seit Juni gibt es bei Euch einen neuen
Tarifvertrag für den Nahverkehr. Ein
wichtiges Ergebnis?
Kai Winkler | Zunächst sind wir stolz
darauf, dass wir die Entgeltsteigerungen
des Tarifvertrages öffentlicher Dienst nach
vollziehen konnten. Wir haben aber auch
bei den Schicht- und Wechselschichtzula
gen deutlich zugelegt, auch bei Zuschlägen
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für geteilte Dienste. Das ist zugeschnitten
auf den ÖPNV und schafft einen angemes
seneren Ausgleich für spezifische Belastun
gen. Wir konnten aber auch der Forderung
vieler Kolleginnen und Kollegen gerecht
werden, die mehr Zeit für sich und bessere
Entlastung gefordert haben. Ab 2019 wird
es ein Wahlrecht geben, bestimmte Vor- und
Nacharbeiten, aber auch Gehaltsbestand
teile in Freizeit oder zusätzliche Urlaubs
tage umwandeln zu können. Das wurde
von den Beschäftigten sehr begrüßt, weil
es ihnen tatsächlich mehr zeitliche Spiel
räume eröffnet und auch für die Gesundheit
wichtig ist. Insgesamt kann der neue TV-N
in Bayern beitragen, die Attraktivität der
Berufe, aber auch das Ansehen des öffent
lichen Personennahverkehrs zu erhöhen.
Insofern sind wir sehr zufrieden mit dem
Tarifergebnis. (Siehe Kasten und Seite 6)
Aber auch im privaten Busgewerbe
gibt es in Bayern gute Regelungen.
Euch ist es 2016 gelungen, den Lohntarif für allgemeinverbindlich erklären zu lassen?
Kai Winkler | Dabei sind die Löhne nicht
unbeträchtlich angehoben worden. Wir ha
ben aber auch Teile des Manteltarifvertrags
mit in den Lohntarifvertrag integriert, so
dass dafür auch Allgemeinverbindlichkeit
hergestellt ist. Das bedeutet zum Beispiel,
dass sowohl die Lohngruppe 2 für die
Busfahrerinnen und Busfahrer allgemein
verbindlich geregelt ist, zusätzlich trifft das
aber auch auf die Zuschläge zu. Das sichert
den Kolleginnen und Kollegen richtig Geld.
Außerdem ist es wichtig mit Blick auf die
schwarzen Schafe in der Branche. Dumping
wird so ein Riegel vorgeschoben.
Sind die bayerischen Arbeitgeber in
Sachen Allgemeinverbindlichkeit etwa
einsichtiger als anderswo?
Kai Winkler | Nein, das kann man gerade
nicht sagen. Obwohl wir für das Busge
werbe einen gemeinsamen Antrag mit dem
Landesverband Bayerischer Omnibusunter
nehmen (LBO) gestellt haben – als Voraus
setzung für die Anerkennung der Allge
meinverbindlichkeit – macht der Spitzen
verband der Arbeitgeberverbände, der
Verband der Bayerischen Wirtschaft, jedes
Mal gewaltig Front dagegen. Das kenne ich
auch aus anderen Tarifbereichen. Ganz
aktuell hat der Verband der Bayerischen
Wirtschaft die Allgemeingültigkeit von
Ausbildungsvergütungen im Friseurhand

werk abgelehnt.
Insofern wäre ein Tariftreuegesetz in
Bayern doch sehr dringlich?
Kai Winkler | Unbedingt. Das ist deshalb
auch eine unserer wichtigsten gewerk
schaftlichen Forderungen an die neue Lan
desregierung. Die bisherige CSU-Regierung
hat sich dem verweigert. Aber der DGB –
und wir inbegriffen – sehen das als drin
gende Aufgabe der Parteien, die im nächs
ten Landtag umgesetzt werden muss.
Speziell alle Beschäftigten im Verkehrs
bereich könnten davon profitieren, wenn

wir nur an die bevorstehenden Neuver
gaben im kommunalen Verkehr, aber auch
im privaten Verkehrsgewerbe denken. Die
Forderung zur Einhaltung des repräsentati
ven Tarifvertrages bei Ausschreibungen
wäre ein großer Pluspunkt für die soziale
Absicherung der Beschäftigten im bayeri
schen ÖPNV.
Wie siehst Du die Chancen, das tatsächlich durchzusetzen?
Kai Winkler | Die hängen natürlich von
der neuen Landesregierung ab. Alle Prog
nosen gehen bisher davon aus, dass die
CSU nicht mehr allein regieren kann. Doch
wer Koalitionspartner sein wird, müssen
wir abwarten. Gut wäre es natürlich, wenn
es eine weniger wirtschaftliberale Politik
in Bayern gäbe, sondern eine Politik für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da
für setzen wir uns als Gewerkschaften be
harrlich ein.
Gibt es noch andere gewerkschaft
liche Forderungen an die neue Landesregierung?
Kai Winkler | Zu den DGB-Forderungen
zur Wahl gehört im Bereich des ÖPNV auch
die dringende Forderung zur Aufstockung
der Landesmittel für den öffentlichen Nah
verkehr. Das gilt für die Ballungszentren,
aber auch für die ländlichen Gebiete.
Außerdem wollen wir als Gewerkschaften
durchsetzen, dass zumindest Auszubilden
de im Land Bayern den ÖPNV kostenfrei
nutzen können. Auch von Auszubildenden
wird immer mehr Mobilität gefordert, viele
müssen pendeln. Da wäre Umsonst-Fahren
eine echte Unterstützung. Und dann geht
es uns noch um Weiterbildung, auch im
eigenen gewerkschaftlichen Interesse …
Worum genau?
Kai Winkler | Wir fordern ein bayerisches
Bildungs- und Weiterbildungsgesetz. Das
gibt es bisher nicht, in anderen Bundeslän
dern aber schon. Ein solches Gesetz würde
es uns als Gewerkschaften erleichtern, Kol
leginnen und Kollegen außerhalb von tarif
vertraglichen oder Betriebsratsfreistellun
gen zu schulen. Aber natürlich wäre es
auch für die gesamte Gesellschaft wichtig,
insbesondere mit Blick darauf, dass sich die
Arbeitswelt erheblich verändern wird.
Gutes Stichwort! Bayern legt viel
Wert darauf, ein innovatives Land zu
sein. Ihr habt zum Beispiel die fahrerlos verkehrende U-Bahnlinie in Nürnberg. Wie läuft das Projekt?
Kai Winkler | Die autonome U-Bahn dort
fährt sehr zuverlässig. Wir wissen aber
auch, dass die notwendigen Investitionen
dafür enorm sind. Es geht ja nicht nur um
Fragen wie: wann startet die Bahn, wann
bremst sie, wann hält sie? Offenbar ist die
Verkehrssicherung in den Tunnels und an
Bahnsteigen ein sehr kostenaufwendiges
Unternehmen. Insofern bin ich etwas skep
tisch, ob sich das autonome U-Bahn-Fah
ren in den nächsten Jahren breit weiterent
wickeln wird.

Aber machbar ist es?
Kai Winkler | Zweifellos. Solche Innovati
onen bedeuten natürlich auch Veränderun
gen in den Tätigkeiten. Es geht nicht nur
um die Frage, dass U-Bahn-Fahrerinnen
und -Fahrer freigesetzt werden, sondern es
geht auch um die Kolleginnen und Kolle
gen, die solche modernen Fahrzeuge war
ten. Die müssen natürlich mit einem ganz
anderen Know-how ausgestattet und dafür
qualifiziert werden. Da birgt technische
Weiterentwicklung immer beides: die Ge
fahr der Entwertung von bestimmten Tätig
keiten, aber auch die Chance, Beschäftigte
besser zu qualifizieren und sich neue Be
rufschancen zu eröffnen.
Außer dem Pilotprojekt in Nürnberg
kenne ich aber bisher nur noch ein Beispiel
von autonom fahrenden Bussen in Nieder
bayern. Das ist nicht vergleichbar, läuft nur
über kurze Strecken und mit Geschwindig
keiten von 6 km/h. Dass autonomes Fahren
in Größenordnungen in unseren Städten
Einzug hält, kann ich mir in den nächsten
Jahren noch nicht vorstellen. Vorbereitet
sollten wir allerdings sein.
Wechseln wir das Element und schauen noch auf den Luftverkehr …
Da waren wir zuletzt aktiv bei den beiden
Ryanair-Streiks dabei. Ich halte sie für ext

Auch durch Warnstreiks in mehreren
kommunalen Verkehrsunternehmen
wurde der neue TV-N in Bayern möglich gemacht. Das Verhandlungs
ergebnis zusammengefasst: Vereinbart wurden Entgelterhöhung von
3,19 Prozent rückwirkend zum 1. Juni
2018, weitere 3,3 Prozent ab dem
1.Juli 2019. Es gibt überproportionale
Erhöhungen der Schichtzulagen rückwirkend zum 1. Juni in der Wechselschicht von 244 auf 290 Euro, sonst
von 159 auf 185 Euro. Die Zulage für
geteilte Dienste steigt von 5 auf 10
Euro. Zeitzuschläge werden ab 1. Juni
2018 in der Stufe 2 berechnet.
Vereinbart wurde außerdem Entlastung durch Wahlmöglichkeiten bei
der Umwandlung von Geld in Zeit:
Bis zu 2,5 Prozent der Lohnerhöhungen können von den Beschäftigten
in freie Tage umgewandelt werden,
das entspricht bis zu fünf zusätz
lichen freien Tagen ab 1. Januar 2020.
Die Zeitaufwandspauschale für die

rem wichtig für die betroffenen Kollegin
nen und Kollegen, und wir bleiben weiter
mit ihnen am Ball.
Aber wir verlieren auch die Bodenver
kehrsdienste nicht aus dem Blick. Tarifliche
Regelungen sind da absolut dringend und
wir engagieren uns speziell auch auf dem
Münchner Flughafen sehr stark, wo mehre
re solche Dienstleister tätig sind.
Mit Blick auf die begonnen Wahlen innerhalb von ver.di noch ein Wort zum
bayerischen Landesfachbereich …
Wir bereiten unsere Landesfachbereichs
konferenz für den 8. Dezember vor. Ins
gesamt stehen wir sehr gut da. Wir
sind in den vergangenen Jahren stetig
gewachsen, was unsere Mitgliederzahlen
angeht und haben in den Fachgruppen
sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen.
Ohne sie wäre die gute Mitgliederentwick
lung, wären die erreichten Tarifabschlüsse
nicht möglich gewesen.
Ich möchte die G
 elegenheit gern nut
zen, den vielen ehrenamtlich arbeitenden
Kolleginnen und K ollegen herzlich für ihre
Ideen und ihr Engagement zu danken.
Die Erfolge, die wir haben, sind das Ver
dienst unserer aktiven Kolleginnen und
Kollegen!


(FRAGEN: NEH)

Vor- und Abschlussarbeiten von 10
Minuten kann ebenfalls in zusätzliche
Freizeit

umgewandelt
werden.
Schichtarbeiter, die mindestens ein
Jahr lang Schichtzulagen beziehen,
erhalten ab 2020 bei Umwandlung
von 0,25 Prozent des Entgelts einen
zusätzlichen Entlastungstag; der Arbeitgeber steuert dazu ebenfalls 0,25
Prozent bei. Für 2019 gibt es dafür
eine Zeitgutschrift von sechs Stunden. Statt der Zulage für geteilte
Dienste können Beschäftigte alternativ eine Zeitgutschrift von 30 Minuten
täglich in Anspruch nehmen; bereits
für 16 geteilte Diensten ergibt das
einen zusätzlichen freien Tag.
Es wurde darüber hinaus festgeschrieben, dass für Auszubildende der
TV Aus
zubildende ÖD angewendet
wird. Die Manteltarifregelungen haben eine Laufzeit bis 30. Juni 2020,
der Lohntarifabschluss gilt bis 31. August 2020 (siehe auch Seite 6).
FRANZ SCHÜTZ
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Die Zukunft der Mobilität
muss sozial sein
Wichtige verkehrspolitische Forderungen von ver.di harren weiter der Umsetzung
Vor mehr als einem Jahr waren Bundestagswahlen. Seit sieben Monaten ist die Große
Koalition im Amt. Was tut sich? Im Verkehrsbereich zu wenig, darf man meinen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist mit
Schadensbegrenzung beim Dieselskandal

beschäftigt und schielt auch angesichts
möglicher Fahrverbote stets auf die geliebte Autoindustrie. Das reicht nicht! Zwar
hat der Bundesverkehrsminister inzwischen
eine nationale Plattform „Zukunft der Mobilität“ gestartet, die Ideen für das Morgen

entwickeln soll. Das ist löblich. Doch viele
Probleme brauchen umgehend eine Lösung!
Bereits vor der Wahl hatte ver.di sehr
konkrete Forderungen für dringende Ver
änderungen in der Verkehrspolitik erhoben.
Ein Teil der Probleme hat sich noch zu

Personenbeförderungs
gesetz zu sozialen
Standards konkretisieren!

Deutsches Recht und
Sozialstandards bei
Billigfliegern wie Ryanair

Das Personenbeförderungsgesetz steht in der Kritik, da
es über eigenwirtschaftliche Anträge ermöglicht, soziale
und ökologische Vorgaben der Kommunen zu unterlaufen.
Dadurch wird sozialer Unterbietungswettbewerb befördert und Beförderungsqualität aufs Spiel gesetzt. Um das
abzustellen, gab es bereits 2017 eine Gesetzesinitiative
des Bundesrates, die aber nicht mehr umgesetzt wurde.
Auch unter der neuen Großen Koalition ist bislang nichts
passiert, obwohl im Koalitionsvertrag festgehalten wurde,
„dass soziale Standards zum Schutz der Beschäftigten“,
ökologische und Qualitätskriterien „auch für eigenwirtschaftliche Verkehre gelten“ sollen.
ver.di hat jetzt nochmals verdeutlicht, dass soziale
Standards auch tariftreue private Unternehmen vor Dumpingkonkurrenz schützen. Inzwischen mehren sich die
Fälle, in denen nach Betreiberwechseln ohne Vorgabe

sozialer Standards in nennenswertem Umfang Fahrten

ausfallen. Im Interesse der Beschäftigten und der Fahrgäste müssen bei Neuvergaben Arbeitsplätze, Löhne und
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten geschützt werden!

Hier geht es um die Umsetzung des sogenannten Home
base-Prinzips in Deutschland. Eine Airline mit einer Station
in Deutschland muss zwingend deutsches Recht für diese
Beschäftigten anwenden. Nur dadurch unterliegen die
Beschäftigten in diesen Bereichen ohne Tarifbindung dem
deutschen Mindestlohngesetz. Außerdem muss die Ein
haltung bestehenden Rechts zwingend kontrolliert werden. So führt etwa die Deutsche Rentenversicherung bei
ausländischen Gesellschaften, wie etwa Ryanair, keine
Prüfungen durch. Beides wäre ohne Probleme durch
staatliches Handeln zu ändern. Das zeigt das Beispiel
Frankreich. Dort wird zwingend französisches Recht angewandt und die Sozialversicherungspflicht ist durchgesetzt.
Dass hierzulande fliegendes Personal bei der Wahl von
Betriebsräten aus den Regularien des Betriebsverfassungsgesetzes noch immer ausgenommen ist, behindert
Mitbestimmung in Fluggesellschaften. Auch sollten Startund Landerechte auf deutschen Flughäfen daran gekoppelt werden, dass Fluggesellschaften die internationalen
Kernarbeitsnormen und Tarifverträge einhalten.

Die Position tarifgebundener
Unternehmen im Wettbewerb stärken

Arbeitsbedingungen bei den
Bodenverkehrsdiensten verbessern

Eine solche Klarstellung würde sichern, dass Eigenwirtschaftlichkeit nicht gegen den Willen der Kommune und
auf Kosten der Beschäftigten, durch die Absenkung von
Arbeitsbedingungen und Tariflöhnen oder gar Arbeitsplatzverlust durchgesetzt werden kann. Sie würde die
Position tarifgebundener Unternehmen im Wettbewerb

stärken, die ihre Beschäftigten auch weiterhin angemessen
entlohnen und gute Arbeitsbedingungen sichern wollen.
Demnächst steht bundesweit eine Vielzahl von Ausschreibungen oder Direktvergaben an. Die Kommunen
müssen sie rechtssicher gestalten können. Es geht dabei
nicht nur um kommunale Verkehrsbetriebe mit TV-N. Auch
tarifgebundene private Unternehmen können mit eigenwirtschaftlichen Anträgen in der bisherigen Form kaum
konkurrieren. Profitieren würden allenfalls die schwarzen
Schafe der Branche.
ver.di will deshalb gesetzlich sichern, dass von den
Kommunen gewünschte soziale Standards auch für eigenwirtschaftliche Verkehre gelten. Das greift nicht in den
Markt ein, sondern schafft sozialen Frieden und faire
Bedingungen im Wettbewerb!

Flugausfälle, Verspätungen oder Gepäckverluste auf
deutschen Flughäfen sind durch Personalmangel und
niedrige Löhne hausgemacht. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Liberalisierung der Bodenver
kehrsdienste, Sozialdumping, Personalmangel, prekären
Arbeitsverhältnissen und dadurch ausgelöste Mängel bei
Qualität und Sicherheit. ver.di sagt: Um die Branche zu
stabilisieren, brauchen wir einen bundesweit einheitlichen
Branchentarifvertrag, mit dem existenzsichernde Gehälter,
gemeinsame Qualifikationsstandards und menschenwürdige Arbeitsbedingungen sichergestellt werden. Nur so
können Bodenverkehrsdienste dem Preisdruck der
Fluggesellschaften entzogen werden.
Der Bund soll erstens als Miteigentümer wichtiger Flughäfen seinen Einfluss geltend machen und sich für einen
existenzsichernden, die Gesundheit und Flugsicherheit
erhaltenden Branchenstandard einsetzen. Zweitens muss
dieser Branchentarifvertrag anschließend in das Entsendegesetz aufgenommen und für allgemeinverbindlich erklärt
werden. Weitere Drittanbieter dürfen auf deutschen Verkehrsflughäfen nicht zugelassen werden! Geltendes Recht
bei Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben, wie sie die Ver
ordnung über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen
vorsieht, muss endlich durchgesetzt werden. Der Bund hat
die Überwachungskompetenz auf die Länder übertragen,
die kommen ihr aber nur ungenügend nach.

gespitzt. Akute Entscheidungen wurden
deshalb gefordert, als ver.di-Vorsitzender
Frank Bsirske und Bundesvorstandsmitglied
Christine Behle Anfang September im Bundesverkehrsministerium mit dem Minister
sprachen. Hier einige Schlaglichter:

Schifffahrtsförderung
dringend evaluieren
Der schwarz-rote Koalitionsvertrag verspricht eine Stärkung der Schifffahrt und der deutschen Maritimen Wirtschaft insgesamt. Dazu wolle man, heißt es dort, die
„Förderinstrumente evaluieren und weiterentwickeln“.

Das tut seit Langem Not. ver.di ist wegen verfehlter Politik
und ungenügenden Anstrengungen zur Sicherung von Beschäftigung und Ausbildung deutscher und europäischer
Seeleute 2016 sogar aus dem Maritimen Bündnis aus
getreten. Das Bundesverkehrsministerium sah keine Möglichkeiten, die Reeder in die Pflicht zu nehmen.
Das bereits 2012 zwischen dem Verband Deutscher
Reeder und dem Bundesverkehrsministerium verabredete
Maßnahmepaket ist für ver.di zunehmend eine „Einbahnstraße“. Statt der Sicherung seemännischen Know-hows,
von Beschäftigung und Ausbildung zu dienen, wurde es
zunehmend zum steuergeförderten Subventionsprogramm
für die Reeder. Die Absenkung der Besetzungsvorschriften
für deutsche und europäische Seeleute und die Streichung
des Schiffsmechanikers belegen das. Die Politik steuert
nicht ausreichend gegen. Die Zahl deutscher Seeleute auf
deutschen Schiffen sinkt stetig weiter, die Krise in der
Schifffahrt wurde – zumindest für die Beschäftigten –
nicht bekämpft, sondern verschärft. Ausflaggung und
Personalabbau setzen sich fort trotz großzügiger Schifffahrtsförderung des Bundes. Deshalb verlangt ver.di schon
seit Jahren die Überprüfung und Nachjustierung der Förderpraxis. Die gewerkschaftliche Forderung nach ehrlicher,
unabhängiger Evaluierung wurde jetzt erneuert. Es muss
umgehend gehandelt werden!

Herausforderungen der
Digitalisierung annehmen
Für die Beschäftigten in der Maritimen Wirtschaft sind
Automatisierung und Digitalisierung große Herausforderungen. Die Arbeit in den Seehäfen wandelt sich entlang
der gesamten Lieferkette, entfesselte Globalisierung und
Liberalisierung bringen ständige technische Innovationen,
die Arbeitsplätze verändern oder bedrohen. Dem muss mit
aktiver Standortsicherung und einer Qualifizierungsoffensive begegnet werden, wie das ver.di mit der Kampagne
#DigitalMussSozial begründet. Um auch mit den politischen Akteuren ins Gespräch zu kommen und klare Verabredungen zu treffen, hat die Maritime Fachgruppe einen
Maritimen Round-Table ins Leben gerufen. Zum nächsten
Rund-Tisch-Gespräch mit Branchenexperten am 7. November ist der Maritime Koordinator der Bundesregierung
Norbert Brackmann als Referent eingeladen. Perspektiven
für Hafenbeschäftigte und Seeleute, soziale Gestaltungsmöglichkeiten und politische Förderung stehen auf der
Tagesordnung.
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Auch am Flughafen Frankfurt/Main formierten sich streikende Ryanair-Beschäftigte zu einer Kundgebung und demonstrierten
im Flughafengebäude. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel und Oberbürgermeister Peter
Feldmann, ebenfalls Paten der Ryanair-Tarifkommission, zeigten sich mit ihnen solidarisch. | Foto: ver.di

Respekt für unsere Rechte!
Ryanair-Beschäftigte streikten erneut für bessere
Arbeits- und Entlohnungsbedingungen beim Billigflieger
„No Rights – No Flights!“ skandierten Ryanair-Beschäftigte inzwischen
bei zwei Streiks in die Abfertigungshallen deutscher Flughäfen. Sie fordern Rechte ein von ihrem irischen
Arbeitgeber. Sie wollen mitreden
und einen Wandel für Bezahlung und
Arbeitsbedingungen bei der irischen
Billigfluggesellschaft durchsetzen. Bei
Ryanair sind Beschäftigtenrechte bisher kein hohes Gut. Man trägt sein
Geschäftskonzept seit jeher auf dem
Rücken der Arbeitnehmer aus: Niedri-

Bettina Wilhelm
Landesfrauenbeauftragte Bremen
„Ich bin Patin für die ver.di-Tarifkommission bei Ryanair, weil Tarifverträge dafür sorgen, dass die Leistung
von Beschäftigten angemessen,
transparent und verlässlich bewertet
und entlohnt wird.“

ge Entgelte, kein Krankengeld, willkürliche Freistellungen nach Unternehmensbedarf und ein System von
Abhängigkeiten sind Praxis, seit
Michael O’Leary das Zepter der Lowcost-Airline in Dublin in der Hand
hält. Es hat Auswirkungen auf die
Ryanair-Beschäftigten an allen europäischen Standorten. Und es treibt
den Dumpingwettbewerb im Luftverkehr weltweit an.
Dass sich Piloten oder Flugbegleiterin
nen gewerkschaftlich organisieren, im Un
ternehmen mitbestimmen oder tarifliche
Regelungen durchsetzen wollen, verhin
derte man bisher mit allen Mitteln. Man
fertigt Arbeitsverträge nach irischem Recht
aus und installierte ein System von Kontrol
le und Bevormundung gegenüber Tausen
den Beschäftigten europaweit. Regt sich
Widerstand, wird zurückgeschlagen: Aktive
werden zu Gesprächen vorgeladen, einge
schüchtert, bestraft und isoliert. So funkti
onierte das seit Jahren. Massenhafte Akti

Hubertus Heil
Bundesminister für Arbeit und Soziales
„Wer versucht, Beschäftigte einzuschüchtern, wer Globalisierung zur
Ausbeutung missbraucht, der hat
mich als deutschen Arbeitsminister
zum entschiedenen Gegner.“
onen, gar Streiks kannte man im Imperium
Ryanair nicht. Deshalb erklärt man sie jetzt
kurzerhand für illegal. Vorgesetzte beo
bachteten und fotografierten Streikende.
Das Unternehmen schürt Ängste und spielt
bewusst mit der Existenz von Menschen,
die ihre demokratischen und sozialen
Grundrechte wahrnehmen. Nach dem eu
ropaweiten Aktionstag vom 28. September
wurde mit voller Unternehmensmacht zu
rückgeschlagen: Die Streiks werden zum
Anlass genommen, Standortkapazitäten zu
reduzieren oder Basen ganz zu schließen.
Solche Versuche „eines Vergeltungsschla
ges“ gegen Beschäftigte, die um berech

Von der Quadratur des Kreises
Organizing heißt das Erfolgsrezept für die gewerkschaftliche Ryanair-Kampagne
wir damit konfrontiert, dass etwa 97 Pro
zent der Flugbegleiter/-innen nichtdeutscher
Herkunft sind. Die meisten sind nur auf
Englisch anzusprechen. Es geht schließlich
darum, eine Vertrauensbasis aufzubauen.

LUIGI WOLF | FOTO: CHRISTIAN V. POLENTZ

Rund 1.000 Kabinenbeschäftigte arbeiten von deutschen Basen aus für
Ryanair. Sie sind über Ländergrenzen
vernetzt und mit „normalen“ Arbeitnehmern in deutschen Betrieben nur
schwer vergleichbar. Um sie gewerkschaftlich zu organisieren, zu Aktionen oder Streiks aufzurufen, muss
auch ver.di neue Wege gehen. Ein
wichtiger heißt Organizing – Beschäftigte gewinnen, zusammenführen und in Aktion bringen. Das praktiziert ver.di gemeinsam mit anderen
europäischen Gewerkschaftern. Wir
sprachen mit Luigi Wolf, der das
Organizing-Team von ver.di für die

Ryanair-Kampagne leitet.
Wo liegen die besonderen Herausforderungen in den Auseinandersetzungen bei Ryanair?
Luigi Wolf | Es geht hier um eine länger
fristige Kampagne. Erfolge müssen Schritt
für Schritt erkämpft werden. Dafür musste
auch eine längerfristige Strategie entwi
ckelt werden. Die unterscheidet sich schon
von üblicher gewerkschaftlicher Betreu
ungsarbeit. Und: Speziell bei Ryanair sind

Vertrauen, dass sie zu ihrem Unternehmen nicht haben?
Luigi Wolf | Genau. Ryanair-Flugbegleiter
kommen aus verschiedenen, oft süd- oder
osteuropäischen Ländern. Sie haben – teil
weise unter Mithilfe ihrer gesamten Familie
– viel Geld in ihre Ausbildung investiert
und sind deshalb von ihrem Arbeitsplatz
und dem Unternehmen oft extrem abhän
gig. Es gibt Leiharbeit, befristete Verträge
und für jeden Schritt auf der Karriereleiter
eine neue Probezeit von sechs Monaten.
Hinzu kommt: Ryanair hat in den letzten
Jahren eine systematisch antigewerk
schaftliche Strategie betrieben. Anfänglich
stand ein entsprechendes Verbot sogar in
den Arbeitsverträgen. Leute, die versucht
haben sich zu organisieren, sind auf
schwarze Listen gekommen, andere wur
den versetzt, gemobbt, ganz entlassen. So
wurde ein Klima von Kontrolle und Angst
geschaffen. Um dagegen anzugehen, muss
man gute Kommunikation aufbauen und
die Leute ermutigen.
Gute Kommunikation heißt auch moderne Kommunikation?
Luigi Wolf | Über Kontaktformulare im
Internet, Informationen auf Facebook.
Richtig gestartet ist die ganze Bewegung
eigentlich über WhatsApp-Gruppen. Die
hat Projektleiterin Mira Neumaier zum Teil
initiiert und sich überall beteiligt. Es be
gann damit, dass Aktive an einzelnen
Basen die anderen eingeladen haben, sich
mit ihnen zu vernetzen. Inzwischen gibt es

an allen Standorten sogar mehrere spezi
elle Gruppen. Wir sind in allen drin, müssen
schnell und gut reagieren.
Wie würdest Du das gewerkschaftliche Ziel der Kampagne beschreiben?
Luigi Wolf | Im globalen Zusammenhang
geht es ver.di und der ITF darum, Ryanair
als das Symbol für Preisdumping unter den
Lowcost-Airlines gemeinsam in die Schran
ken zu weisen. Praktisch heißt das, Be
schäftigte anzusprechen und zu organisie
ren, damit Aktiven- und Mitgliedergruppen
entstehen, die eine Tarifbewegung im Un
ternehmen selbstständig tragen können.
Wir wollen, dass die Kolleginnen und Kolle
gen selbst Verantwortung übernehmen
und eigene Ziele verwirklichen können.
Das geht aber nur, wenn gewerkschaftliche
Ansprechpartner direkt vor Ort sind und
helfen, Selbstbewusstsein und Gemein
schaftsgefühl aufzubauen – etwas ganz
und gar Ungewöhnliches bei Ryanair, was
aber unaufhaltsam wächst.
„Time for Change at Ryanair“ – da ha
ben wir es tatsächlich mit einer echten so
zialen Bewegung zu tun, die in Portugal
und Spanien gestartet und durch Vernet
zung in das gesamte Unternehmen ge
schwappt ist. Davon sind wir ein Teil. ver.diSticker waren anfänglich gute Erkennungs
zeichen. Die Kollege/-innen haben sie an
den Schlüsselbändern getragen. Das half
auch, sie aus der Vereinzelung zu holen.
Vereinzelung?
Luigi Wolf | Regelmäßig haben Flugbe
gleiter bei Ryanair nur mit den drei anderen
auf ihrem jeweiligen Flieger zu tun. Wir
mussten deshalb Gelegenheiten und Orte
schaffen, wo mehr als drei von ihnen zu
sammentreffen konnten. Bei einem Pick

Laura Meles bei der Kundgebung am 28. September im Gespräch mit ihrem „Paten“, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil,
Frank Bsriske und Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner (v. l.). Als sie ans Mikrofon trat, forderte Laura Respekt.
Respekt für sich, ihre Kolleginnen und Kollegen, die täglich den Flugbetrieb von Ryanair aufrechterhalten. „Wir kommen aus
verschiedenen Ländern und sprechen unterschiedliche Sprachen, doch wir arbeiten Hand in Hand für unsere Company und
für die Sicherheit der Passagiere.“ Doch seien sie selbst kein Bussiness, kein bloßer Kostenfaktor, sondern Menschen, schrieb
sie dem Unternehmen ins Stammbuch. Laura forderte für die Steikenden gleiche Arbeits- und Entlohnungsbedingungen wie
bei anderen europäischen Fluggesellschaften. | Foto: Christian v. Polentz

tigte Forderungen kämpfen, bezeichnet
ver.di-Vorstandsmitglied Christine Behle
deshalb auch als „skandalös und unwür
dig“.
Hier treffen Welten aufeinander. Doch
auch aufseiten der Flugbegleiter passiert
etwas: Sie werden sich ihrer Rechte und
ihrer Stärke zunehmend bewusst. An der
Basis Frankfurt nahmen Streikende Ende
September ihre Masken ab: Selbstbewusst
und befreit zeigen sie von nun an Gesicht
im Streit mit ihrem Arbeitgeber. In BerlinSchönefeld trat mit Laura Mele erstmals
eine Flugbegleiterin ans Mikrofon und
sprach zu ihren Kolleginnen und Kollegen,
zu den anwesenden Politikern und Presse
vertretern. Doch können sie und andere
Aktive sich nicht schutzlos dem Wüten des
Konzerns ausliefern. Deshalb übernahm

Hakan Bölükmese
ver.di-Vertrauensleutsprecher Fraport
und Mitglied im Aufsichtsrat Fraport
„Ich bin Pate für die ver.di-Tarif
kommission bei Ryanair, weil die
Kollegen und Kolleginnen schon
längst bessere Arbeits- und Tarif
bedingungen verdient haben.“

„Die Dimension, um die es bei Ryan
air geht, zeigt sich nicht nur an der
Zahl der 9.000 Beschäftigten. Über
vierzig verschiedene nationale Gewerkschaften aus mehr als 14 Ländern vertreten bei dem Billigflieger
einzelne Beschäftigtengruppen. Unser Dachverband, die Internationale
Transportarbeiter Föderation (ITF) koordiniert deswegen auch wesentliche
Schritte der internationalen Kampagne „CabinCrewUnited“ und ver.di beteiligt sich aktiv. Der transnationale
Aktionstag am 28. September mit
Streiks in sechs Ländern war ein historisches Ereignis in der Auseinandersetzung um gute Arbeitsbedingungen

nick zum Beispiel. Es war schwierig, einen
systematischen Überblick über die Be
schäftigten an einer Basis zu bekommen,
auch wegen der hohen Fluktuation. Aber
erst danach konnten wir beginnen, Ver
trauenspersonen, Aktive zu gewinnen, eine
Atmosphäre zu schaffen, wo weitere
Schritte möglich werden. Man darf ent
scheidende Momente nicht verpassen …
…Um eine Tarifkommission zu bilden, Streiks zu organisieren?
Luigi Wolf | Ja. Gleichzeitig mussten wir
aber eine Öffentlichkeit schaffen, die die
Ziele der Ryanair-Beschäftigten versteht
und unterstützt. So haben wir Flugbeglei
ter und Politiker direkt zusammengebracht.
Wenn eine junge Frau den Brief zeigen
kann, mit dem sie zum Disziplinarmeeting
nach Dublin geladen wird, weil sie fünfmal
wenige Tage krank war, dann erzählt das
viel mehr als die allgemeine Schilderung
eines Gewerkschaftssekretärs. So haben
wir auch die Paten für unsere Tarifkommis
sion gewinnen können, die die Mitglieder
dort mit ihrer eigenen Person schützen und
bestärken. Und Verbindungen in die Zivil

Bernd Riexinger
Vorsitzender der Partei DIE LINKE
„Die Kabinenbeschäftigten von
Ryanair sind mutige Heldinnen und
Helden. Sie nehmen den Kampf mit
einem schier übermächtigen Konzern
auf und streben einen Tarifvertrag
an. Ihr Engagement nutzt allen
Beschäftigten in Deutschland…“
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bei
der Kundgebung die Patenschaft für die
mutige Italienerin: Wenn es jemand wagen
sollte, Laura persönlich anzugehen, bekä
me er es mit ihm und der gesamten Bun
desregierung zu tun, versicherte Heil.
Neun Paten gibt es auch für die Mitglie
der der ver.di-Tarifkommission bei Ryanair.
Parteivorsitzende, Bundestagsabgeordnete,
ein Oberbürgermeister, eine Landesfrauen
beauftragte, der ver.di-Vorsitzende, die
ver.di-Bundesfachbereichsleiterin und ver.di-
Betriebsräte und -Aufsichtsratsmitglieder
stehen mit der Kraft ihrer Person dafür
ein, dass die Kolleginnen und Kollegen der
Ryanair-Tarifkommission unbehelligt und
frei ihre Arbeit machen können – im Inter
NEH
esse der gesamten Belegschaft. 

im europäischen Luftverkehr. Wir
sind froh, dass wir ihn so erfolgreich
gestalten konnten: Zum einen, was
die Beteiligung an den deutschen
Ryanair-Basen betrifft. Zum anderen
gab es große öffentliche Beachtung
für das Anliegen der Beschäftigten.
Unterstützer aus Politik und Gesellschaft haben sich an die Seite der
Beschäftigten gestellt. Und der Bundesarbeitsminister hat bei seinem
Auftritt auf unserer Berliner Kund
gebung ein deutliches Signal an das
Unternehmen gesendet: Auch Ryanair
steht nicht über dem Gesetz, und
es ist Zeit für echte Veränderung.“
 MIRA NEUMAIER, PROJEKTLEITERIN

gesellschaft geknüpft. Das macht alles viel
Arbeit und erscheint manchmal wie die
Quadratur des Kreises. Aber es funktioniert
sicher nicht nur bei Ryanair. Erfahrungen
dieser Kampagne sind auch übertragbar.
Noch ist sie ja nicht gewonnen. Nach
der Ankündigung, die Basis in Bremen zu schließen, spitzt sich die Auseinandersetzung gerade zu?
Luigi Wolf | Ich glaube zwar, dass der
Plan, Bremen zu schließen, schon länger in
der Schublade lag. Doch dass die Entschei
dung direkt nach dem Streik verkündet
wurde, macht sie zur offensichtlichen
Strafmaßnahme. Das ist ein Angriff auf die
Beschäftigten und auf ver.di. Wir müssen
angemessen darauf reagieren. Zur Situati
on gehört aber auch: Ryanair hat erstmals
zugegeben, dass unsere Streiks Wirkung
zeigen – die Zahl der verkauften Tickets
geht zurück, es gab eine Gewinnwarnung.
Ob das schon reicht, dass sich am Ver
handlungstisch etwas tut, muss sich
zeigen. Wir werden jedenfalls auch das
Thema Sozialpläne auf die Tagesordnung
(FRAGEN: NEH)
setzen.

in Singapur
Kongress 2018

Kursbestimmung
ITF-Kongress und ver.di-Organisationswahlen stellen Weichen für die Zukunft
Digitale Technologien ermöglichen
bereits heute die Fernüberwachung
von Flughäfen, den Betrieb fahrerloser U-Bahnen, die Fernsteuerung
von Schiffen oder den Einsatz automatischer Lade- und Shuttle-Systeme in Hochseehäfen. Digitalisierung
durchdringt zunehmend den ge
samten Verkehrssektor. Sie macht
Transporte nicht nur schneller und
zielsicherer, sie hat auch große Auswirkungen auf die Beschäftigten,
die in der Luftverkehrswirtschaft,
bei Bussen und Bahnen oder in
maritimen Transportbereichen tätig
sind. Ob Hafenarbeiter, U-Bahn
fahrerinnen oder Flughafenbeschäftigte der zunehmenden Digitalisierung ausgeliefert werden, gar um
ihren Arbeitsplatz fürchten müssen
oder ob Technologie ihnen interessantere Beschäftigung sichert und
Arbeitsbedingungen erleichtert, das
entscheidet sich dort, wo die Anwendung neuer Technologien gestaltet wird. Und da wollen Transportgewerkschaften weltweit als
Interessenvertreter mitreden.

Digitalisierung ist kein
Selbstzweck
Umfassende Gelegenheit dazu ist
auf dem nun bereits 44. Kongress der
Internationalen Transportarbeiter Föderation (ITF). Der Dachverband der Transportgewerkschaften, der 20 Millionen
Beschäftige weltweit vertritt, tagt vom

14. bis 20. Oktober in Singapur und
wird diskutieren, wie der gewerkschaftliche Einfluss gestärkt werden kann.
ver.di wird in vielen Sachfragen mitreden. Etwa über die Kampagne #DigitalMussSozial der Maritimen Fachgruppe.
„Angesichts zunehmender Digitalisierung und Automatisierung in den Häfen
geht es um einen Ausgleich der Inter
essen und die Sicherung sozialer Standards für die Beschäftigten. Wir werden
auch den Umgang mit multinationalen
Konzernen in der Hafenwirtschaft debattieren, die die Terminalkapazitäten
untereinander aufteilen und Rahmenbedingungen diktieren wollen. Da
müssen wir mitreden und globale

Agreements verhandeln“, erklärt ver.diBundesfachgruppenleiter Torben Seebold. Außerdem initiiert ver.di einen
Entschließungsantrag mit, der sich mit
dem Schutz der Rechte von Seeleuten,
der Förderung globaler Solidarität und
der Fortsetzung von Prinzipien befasst,
die bereits 2010 auf dem ITF-Kongress
in Mexiko begründet worden sind. Es
geht darum, dass Verhandlungsrechte
über Entlohnung, Arbeitsbedingungen
und Rechte von Seeleuten von der
Gewerkschaft verhandelt werden sollen, wo die „nutznießende Eigentümerschaft“ von Schiffen liegt. In Zeiten
zunehmender Ausflaggung auf Schiffsregister mit niedrigsten Standards soll
das die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften stärken. Es gilt zu ver
hindern, dass Schiffe, die bisher mit
ITF-Tarifverträgen versehen waren, in
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nationale Register umgeflaggt werden – mit ungünstigeren Bedingungen für die See
leute.
Bekämpft werden soll auch der Trend,
dass Reeder ihre Schiffe unter einer
fremden Nationalflagge fahren lassen
und sie mit Seeleuten aus dritten Ländern besetzen, zu denen jeweils gar
keine echte Verbindung besteht. Die ITF
soll die zweifelhafte NationalflaggenPolitik analysieren. Verhandlungen soll
die Transportarbeitergewerkschaft des
Landes führen, wo die eigentlichen
Eigentümer des Schiffes und damit vorrangige wirtschaftliche Interessen sitzen.
Im Luftverkehr sind Internationalität
und Globalisierung seit jeher Thema.
Die ITF hat ein Organizing-Programm
für die Beschäftigten an Flughäfen gestartet. Im Rahmen der Kampagne
#AirportWorkers geht es um bessere

Arbeitsbedingungen und mehr Nachhaltigkeit an den Flughäfen weltweit.
Die internationalen Transportarbeitergewerkschaften müssen sich auch zu
aktuellen politischen Bestrebungen wie
zur weiteren Öffnung der Luftverkehrsmärkte positionieren. So tritt ver.di dafür ein, das geltende Prinzip „Ownership und Control“ der europäischen
Luftfahrtgesellschaften unbedingt bei-

zubehalten. Die Mehrheit der Anteile
der europäischen Airlines muss wie bisher in jeweils nationaler Hand bleiben,
um ein Minimum an Markt- und Infrastrukturkontrolle zu behalten. Bestrebungen auch in der EU-Kommission, die
Übernahme von Infrastruktur etwa
durch chinesische oder Investoren aus
den Vereinigten Arabischen Emiraten zu
ermöglichen, muss energisch entgegengetreten werden.
Die ITF hat bereits eine weltweite
Kampagne zur Stärkung des öffent
lichen Personenverkehrs „Our Public
Transport“ gestartet, die weitergeführt
werden soll. ver.di sieht sie als Möglichkeit, ökologisch sinnvolle und zukunftsfähige Transportformen als Alternative
zum Individualverkehr zu fördern. Andererseits sollen so vor allem Beschäftigtenrechte gestärkt werden. Die ITF
legt im Rahmen zukunftsweisender
Klima
politik auch ein Programm für
„Null-Mission-Städte“ bis 2030 vor, das
auf dem Kongress debattiert werden
wird.

AKTUELLES
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Auch ver.di wählt neu
Auch bei ver.di selbst
haben wichtige inhaltliche Debatten und Wahlen begonnen. Der turnusmäßige Prozess der Neuwahlen
gewerkschaftlicher Gremien auf allen
Ebenen war bereits zu Jahresbeginn gestartet und ist momentan in den ver.diBezirken angekommen. 2019 folgen vor
dem ver.di-Bundeskongress im September Delegiertenkonferenzen in den Landesbezirken (siehe Kasten). Neben der
Neuwahl der ehrenamtlichen Gewerkschaftsgremien steht die Debatte wichtiger politischer Ziele und Grundsätze
von ver.di im Mittelpunkt, mit denen die
gesellschaftlichen Entwicklungen hierzulande in den kommenden Jahren mitgestaltet werden sollen. Und schließlich
geht es um die Schaffung effektiver
Organisationsstrukturen, um die Dienstleistungsgewerkschaft so aufzustellen,
dass sie die Herausforderungen der
NEH
Zukunft meistert. 

ver.di-Landesbezirkskonferenzen 2019
Landesbezirk | Datum | Veranstaltungsort
Berlin-Brandenburg | 22./23.02.2019 | ver.di-Bundesverwaltung
Hamburg | 22./23.02.2019 | Gewerkschaftshaus
Nord | 28.02/01.03.2019 | Maritim Hotel Travemünde
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 01./02.03.2019 | H4 Hotel Leipzig
Rheinland-Pfalz-Saarland | 08./09.03.2019 | Congressforum Frankenthal
Hessen | 08./09.03.2019 | Lufthansa Hotel Seeheim
Nordrhein-Westfalen | 15./16.03.2019 | Mercatorhalle Duisburg
Baden-Württemberg | 15./16.03.2019 | Filderhalle Leinfelden-Echterdingen
Bayern | 20./21.03.2019 | marinaforum Regensburg
Niedersachsen/Bremen | 22./23.03.2019 | Maritim Airport Hotel Hannover

Vom Regen in die Traufe?
Flugbegleiter der früheren Air Berlin Airline
LGW wehren sich gegen Arbeitsplatzabbau
Die Kabinenbeschäftigen der Euro
wings Airline LGW wollen keine
Verschiebemasse interner Umverteilung im Lufthansa-Konzern sein
oder im Interessenstreit gar zerrieben werden. Sie wollen gesicherte Arbeitsplätze und Bezahlung, von der sie leben 
können.
Dafür fordern die Beschäftigten
der Luftfahrtgesellschaft Walter
(LGW) verbindliche Regelungen
und einen Vergütungstarifvertrag.
Viele der über 350 Kabinenbeschäftig
ten sind mit der Luftfahrtgesellschaft
LGW, die seit 2007 mit Air Berlin koope
rierte, erst im Frühjahr 2017 komplett
zur späteren Berliner Insolvenzairline
übergegangen und sahen die Übernah
me durch die Lufthansa kurz vor dem
Jahresende als Zukunftssicherung. Dass
sie bei Eurowings nun in interne Ver
teilungswirren geraten, zwischen Basen
hin- und hergeschoben werden und ins
soziale Abseits zu geraten drohen, wol
len sie nicht hinnehmen. Die Flugbeglei
terinnen und Flugbegleiter hatten noch
nie einen Tarifvertrag. Der soll jetzt
zügig her, dafür sind die Beschäftigten
sogar streikbereit. „Viele erleben seit
Monaten eine zugespitzte soziale Situa
tion. Flugzeuge stehen am Boden, im
kommenden Flugplan sind weniger
LGW-Strecken vorgesehen. Die meisten
Kabinenbeschäftigten kommen auf zu
wenig Einsätze und Flugstunden. Das
bedroht sie existenziell“, weiß ver.diVerhandler Volker Nüsse. Die Tarifforde
rungen für die Kabine stehen deshalb
fest: Beschäftigungsgarantie für alle,
klare Bedingungen für Wechsel von Sta
tionen oder auf andere Flugzeugtypen.
In einem Vergütungstarifvertrag sollen
angemessene Erhöhungen vereinbart
werden, die es bislang für LGW-Flugbe
gleiter nie gab.

Nach der Ankündigung der Umbauund Abbau-Pläne für die LGW, hatte die
Geschäftsführung zunächst erklärt,
keinerlei Tarifregelungen für die Kabine
abschließen zu wollen. Nachdem ge
werkschaftliche Streikvorbereitungen
unter den Kabinenbeschäftigten starte
ten, bot die Geschäftsführung neue
Verhandlungen an. „Bei einem Spitzen
gespräch am 21. September konnte ver
abredet werden, dass zügig R egelungen
getroffen werden sollen, die Arbeits
plätze sichern und eine Weiter
beschäftigung in der Eurowings-Gruppe
gewährleisten“, erläutert Volker Nüsse.
Noch im Oktober müsse Entscheidendes
passieren. Die Zeit drängt!
Aktuelle Informationen unter:
www.lgw.verdi.de

Treffen der ver.di-Tarif
Kommission bei Eurowings

FOTO: ver.di

Das starke Wachstum in der EurowingsGruppe wird auf dem Rücken der Be
schäftigten ausgetragen. Probleme wie
Arbeitsverdichtung und unzureichende
Bezahlung würden vom Management
nicht konstruktiv angegangen, tarifliche
Lösungen stagnierten in verschiedenen
Bereichen. Das gehörte zur Bestands
aufnahme, als sich Mitglieder der ver.di-
Tarifkommissionen Kabine, Cockpit,
Technik und Verwaltung am 5. Septem
ber in Düsseldorf trafen und ein abge
stimmtes Vorgehen berieten. Sie kriti
sierten den Umgang von Eurowings mit
NEH
den Beschäftigten.

FOTOS (2): ver.di

Nicht billig abzufertigen
Damit Fliegen sicher bleibt: Protestaktionen
von Flughafenbeschäftigten weltweit
Beschäftigte von Bodenverkehrsdiensten an den Flughäfen in Berlin,
Hannover, Köln, Düsseldorf, Frankfurt,
München und Stuttgart beteiligten
sich am 2. Oktober an Protesten im
Rahmen eines internationalen Aktionstages für existenzsichernde und
gesundheitserhaltende Arbeitsbedingungen für Airport-Worker. Der Aktionstag wurde gemeinsam mit der ITF,
dem internationalen gewerkschaft
lichen Transportarbeiter-Dachverband
organisiert.
Gemeinsam mit Flughäfen aus zwölf
Ländern, an denen fast 38 Prozent des
weltweiten Luftreiseverkehrs abgewickelt
werden, fordert ver.di die Luftverkehrs
branche dazu auf, deutlich mehr Personal
zu beschäftigen, bessere Qualifikationen
zu ermöglichen und gute Löhne für die
Bodendienstbeschäftigten zu zahlen. Dafür
seien sowohl die Anbieter der Dienstleis
tungen als auch die Luftfahrtgesellschaften
in der Pflicht, betonte ver.di-Bundesvor
standsmitglied Christine Behle.

Durch die von der Europäischen Union
forcierte Marktöffnung konkurrieren die
Anbieter von Bodenverkehrsdiensten um
Abfertigungsverträge mit den Fluggesell
schaften. Das hat einen zunehmend er
barmungslosen Unterbietungswettbewerb
um die niedrigsten Lohnkosten und den
knappsten Personaleinsatz in Gang ge
setzt. Immer weniger Personal, das immer
unzureichender ausgebildet wird, muss
immer mehr sicherheitsrelevante Aufgaben
übernehmen. Beschäftigte in ausgeglieder
ten Tochterunternehmen der Flughäfen
oder bei privaten Anbietern erhalten zu
dem bis zu 30 Prozent weniger Einkommen
als andere Bodendienstbeschäftigte. ver.di
kämpft gemeinsam mit den Beschäftigten
um bessere Bezahlung und menschenwür
dige Arbeitsbedingungen, streitet seit Län
gerem um tarifliche Regelungen, die auch
vor dem Hintergrund stetig steigender
Passagierzahlen mehr als dringlich sind:

„Um die Branche zu stabilisieren, brauchen
wir einen bundesweit einheitlichen Bran
chentarifvertrag, mit dem zugleich eine
hohe Qualität der Dienstleistungen, exis

tenzsichernde Gehälter, gemeinsame Qua
lifikationsstandards und gesundheitserhal
tende Arbeitsbedingungen sichergestellt
werden“, bekräftigte Christine Behle. Die
Branche müsse dem Preisdruck der Flug
gesellschaften entzogen und Sicherheits
standards für Passagiere und Beschäftigte
eingehalten werden.
ver.di streitet seit 2015 für einen ein
heitlichen Tarifvertrag für die rund 18.000
Beschäftigten bei den Bodenverkehrs
diensten. Mitte September beriet die bun
desweite Tarifkommission erneut über
konkrete gewerkschaftliche Forderungen

für einheitliche Mantel- und Gehaltstarif
regelungen. Weitere Gespräche mit den
Arbeitgebern sind für November geplant.
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Guter Tarifabschluss beim bayerischen Nahverkehr
Beschäftigte können neben einer deutlichen
Lohnerhöhung auch Geld in Zeit umwandeln
Im Juni 2018 konnte ver.di in Bayern
einen Tarifabschluss für die rund
6.500 Beschäftigten der kommunalen
Verkehrsbetriebe erreichen. Neben
deutlichen Lohnerhöhungen wurden
bessere Arbeitsbedingungen durchgesetzt. Das ist ein wichtiger Schritt
für die Entlastung der Beschäftigten.
Für die Beschäftigten der kommunalen
Verkehrsbetriebe gilt in Bayern der TV-Nah
verkehr. Der Tarifvertrag hat eine eigene
Laufzeit, wird eigenständig und nicht im

Zusammenhang mit dem öffentlichen
Dienst (ÖD) verhandelt. Dass dort im Früh
jahr eine Tarifeinigung erzielt wurde, blieb
dennoch nicht ohne Einfluss auf die Ver
handlungen im bayerischen Nahverkehr.
Dass die Arbeitgeber – zum Teil dieselben
wie im öffentlichen Dienst – grundsätzlich
nicht über den Tarifabschluss im öffent
lichen Dienst hinausgehen wollten, machte
es schwierig.
Nachdem bei der zweiten Runde nur ein
Angebot auf dem Niveau des finanziellen
ÖD-Tarifabschlusses angeboten wurde,

Verbesserungen für alle
Gesamtbetriebsrat der DB Regio Bus
Mitte schließt Gesamtbetriebsvereinbarungen

DER GESAMTBETRIEBSRAT:
VORN: GIUSEPPE COTTURRI, HINTEN VON LINKS: STEFAN FETH, ALBAN JUNG,
ERICH PEUSSER, JOZSEF VARGA, OLAF STALLA, ROLF SCHETTLER | FOTO: ver.di

Die DB Regio Bus Mitte GmbH hat inzwischen fünf Niederlassungen in
Rheinland-Pfalz, Hessen und dem
Saarland. Überall gibt es ver.di-Betriebsräte, seit 2017 auch einen Gesamtbetriebsrat (GBR), der die Interessen von mehr als 1.200 Beschäftigten
vertritt und schon mehrere Gesamtbetriebsvereinbarungen abgeschlossen
hat. Wir sprachen mit dem GBR-Vorsitzenden Dr. Jozsef Varga, zugleich Betriebsratsvorsitzender der Niederlassung Süd in Ludwigshafen.
Euer Unternehmen ist seit 2016 durch
Verschmelzung aus mehreren regionalen Busunternehmen entstanden.
ver.di hat den Prozess stets begleitet
und auch die betriebliche Mitbestimmung war immer gesichert?
Dr. Jozsef Varga | Schon als das Unter
nehmen aus den ehemaligen Gesellschaf
ten Rheinpfalzbus, Saar-Pfalz-Mobil und
Südwest Mobil gebildet wurde, hat ver.di
einen Zuordnungstarifvertrag ausgehan
delt. Durch die Verschmelzung hatte eine
Niederlassung kein eigenes Betriebsrats
gremium mehr, die Beschäftigten mussten
zeitweise durch andere mit vertreten wer
den. 2017 wurden dann in drei Niederlas
sungen außerordentlich neue Betriebsräte
gewählt. Und seit im Sommer 2017 die DB
Busverkehr Hessen mit einer ordentlich ge
wählten Interessenvertretung hinzukam,
sind alle 1.200 Beschäftigten durch Be
triebsräte vertreten.
Unseren Gesamtbetriebsrat hatten wir
bereits mit drei Niederlassungen gegrün
det, inzwischen sind alle fünf gleichberech
tigt vertreten. Wir haben auch ein Mitglied
in den Aufsichtsrat der DB Regio Bus Mitte
GmbH entsandt.
Bei Fusionen treffen oft unterschiedliche Kulturen und tarifliche Bedingungen aufeinander. War das bei
Euch auch so?
Dr. Jozsef Varga | Absolut. Es macht uns
das Leben nicht leichter, dass Unterneh
mensteile zwei unterschiedlichen Arbeit
geberverbänden angehören und insge
samt sogar drei Tarifvertragswerke (LHO
Hessen, VAV Rheinland-Pfalz, Haustarif
vertrag Saarland) gelten. Wo wir das als
Gesamtbetriebsrat tun können, bemühen
wir uns um eine Harmonisierung und glei
che Bedingungen für alle.

Das ist Euch mit zwei Gesamtbetriebsvereinbarungen (GBV) bereits
gelungen. Was konntet Ihr regeln?
Dr. Jozsef Varga | Zunächst haben wir
uns darum gekümmert, dass die Kosten für
die Modulschulungen zur Berufskraftfah
rerqualifikation für alle vom Arbeitgeber
übernommen werden. Das sind für fünf
Module in fünf Jahren 450 bis 600 Euro,
die bisher zumeist auf die Kollegen selbst
zukamen. Seit Dezember 2017 haben wir
eine GBV. Die Beschäftigten in Hessen, wo
das zunächst anders geregelt war, müssen
wir noch integrieren, aber ansonsten funk
tioniert das gut und wird von den Beschäf
tigten natürlich begrüßt. Seit Januar 2018
gibt es eine weitere Gesamtbetriebsrats
vereinbarung, mit der geregelt ist, dass alle
Fahrerinnen und Fahrer, die auch Fahr
scheine verkaufen, einheitlich 10 Euro
Mankogeld zusätzlich zum Nettogehalt
ausgezahlt bekommen. Wo ein Ausgleich
vorher noch besser geregelt war, gilt das
Günstigkeitsprinzip.
Ihr seid aber inzwischen schon an
weiteren Themen dran?
Dr. Jozsef Varga | Wir haben eine Verein
barung zur Unternehmensbekleidung aus
gehandelt. Dafür sind wir als GBR originär
zuständig, da es um ein einheitliches Er
scheinungsbild aller Beschäftigten geht.
Bisher gab es in Hessen gar keine und in
den anderen Niederlassungen galten unter
schiedliche Regelungen. Wir konnten für alle
ab Januar 2019 ein um 40 Prozent höheres
Ersatzbudget und eine bessere Erstausstat
tung vereinbaren. Das heißt, alle bekom
men ein umfangreicheres Sortiment an Be
kleidungsstücken und können pro Jahr auch
mehr nachkaufen. Insgesamt gibt es knapp
50 Teile zur Auswahl. Neueingestellte be
kommen die Ausstattung nicht mehr nach
Ablauf der Probezeit, sondern ab sofort.
Ja, und momentan verhandeln wir be
reits eine weitere GBV – eine Rahmenge
samtbetriebsvereinbarung zur Urlaubspla
nung. Auch da gibt es ein gemeinsames
Interesse der Arbeitnehmer- und der Ar
beitgeberseite: Bessere Planbarkeit zu si
chern – für die mittel- und längerfristige
Personaleinsatzplanung, aber auch für die
Urlaubsbuchungen unserer Kolleginnen
und Kollegen. Wir wollen noch im Oktober
verbindliche Rahmenbedingungen verein
baren, die spätestens ab dem 1. Januar
(FRAGEN: NEH)
2019 greifen sollen. 

kam es in vielen bayerischen Betrieben zu
Warnstreiks. Damit wurde ein deutliches
Signal an die Arbeitgeber der kommunalen
Verkehrsbetriebe gesendet: Sie sollten
Handlungsbedarf erkennen und eigene
bayerische Lösungen vereinbaren. In Mün
chen und Augsburg beteiligten sich erst
mals die Tochterunternehmen der kommu
nalen Verkehrsbetriebe, die Münchner
Verkehrsgesellschaft (MVG) und die Augs
burger Verkehrsservicegesellschaft (ASG),
an einem Solidaritätsstreik. Das führte
dazu, dass in den Morgenstunden des
14. Juni 2018 in München der Nahverkehr
fast völlig zum Erliegen kam.
In der dritten Verhandlung legten die
Arbeitgeber zwar ein verbessertes Angebot

vor, es enthielt allerdings noch immer
keine nachhaltigen Verbesserungen der Ar
beitsbedingungen. Doch setzten die Arbeit
geber ein Ultimatum zu Annahme. Darauf
hin stimmte der Deutsche Beamtenbund
und Tarifunion noch in der Verhandlungs
nacht dem Angebot zu. ver.di ging nicht
darauf ein. Am 22. Juni 2018 gelang es
dann, bei einem Sondierungsgespräch zu
sätzlich ein Entlastungspaket für die Be
schäftigten durchzusetzen.
So konnten die Forderungen zur Entlas
tung der Beschäftigten im ÖPNV umgesetzt
werden. In den bayerischen kommunalen
Verkehrsbetrieben können Beschäftigte
erstmals Geld in Zeit umwandeln. Sie kön
nen entscheiden, ob sie auf einen Teil ihres

Gehalts verzichten, um mehr Urlaubstage
zu bekommen. Damit ist eine Herausfor
derung für die Betriebe verbunden: Wenn
viele Beschäftigte diese Möglichkeit in
Anspruch nehmen, brauchen die Betriebe
zusätzliche Mitarbeiter. Das wird schwierig,
da Personal schon jetzt knapp ist und
Städte wie München ihr Leistungsangebot
noch erweitern werden.
Doch das Verhandlungsergebnis ist ein
wichtiger Schritt in die Zukunft! In den
kommenden Jahren wird sich ver.di weiter
für notwendige Verbesserungen für die
Beschäftigten im ÖPNV einsetzen. Das be
trifft neben ordentlichen Löhnen auch die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
(siehe auch Seite 2) FRANZ SCHÜTZ

„Wir lassen nicht mehr locker!“
Tücks-Beschäftigte wollen durch Tarif eine faire Bezahlung und Gerechtigkeit
Die Axel Tücks GmbH ist das größte
private Busunternehmen in der Eifel.
Jahrzehntelang ein Familienbetrieb,
gehört die Gesellschaft mit rund 160
Beschäftigten nun zur MET Deutschland GmbH in Essen. 2017 ist es hier
erstmals gelungen, einen Betriebsrat
zu wählen – nach zahlreichen Behinderungen in der Vergangenheit. Das
Gremium – noch vier Frauen und zwei
Männer, die meisten aus dem Fahrdienst, aber die Werkstatt ist vertreten
– kämpft darum, ein undurchsichtiges
Gewirr unterschiedlicher arbeitsvertraglicher und Entgeltregelungen zu
vereinheitlichen. Die ver.di-Mitglieder
haben eine Tarifkommission gewählt.
Sie wollen eine Tarifbindung für alle
Beschäftigten durchsetzen. Ihr Ziel:
Tücks soll in den Arbeitgeberverband
eintreten und den Tarif der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) anwenden.
Einfach ist das allerdings nicht.
Bislang zahlt Tücks „fiktive“ Stunden
löhne, die sehr unterschiedlich ausfallen können. Zum Hintergrund: Das Unternehmen konnte in letzter Zeit bei
Ausschreibungen etliche Linien hinzugewinnen, für die es die Fahrer gemäß
Landestariftreuegesetz nach dem einschlägigen repräsentativen Tarifvertrag VAV vergüten muss. Bei „Altlinien“

ist das nicht der Fall. Deshalb kommt
es zu Ungerechtigkeiten und großen
Unterschieden. „Langjährige Fahrerinnen und Fahrer gehen oft mit 10,50
oder 12 Euro nach Hause, während
neu eingestellte gleich mit 14 Euro
Stundenlohn anfangen“, erläutert Betriebsrat Bernhard Bartz. „Zur Begründung heißt es dann, dass man sonst
kein Personal finden würde. Das
schafft großen Unmut.“ Dass erfahrenen Beschäftigten zudem angeboten
wird, man werde ihnen Tariflohn zahlen, wenn sie einen Änderungsvertrag
unterschrieben, heizt die Situation
noch an. Denn hinsichtlich Stunden
berechnung oder Wochenendzuschläge sollen sie sich damit auf schlechtere
Bedingungen einlassen als bisher.
„Auf diese Weise will sich das Unternehmen die Sache ‚kostenneutral’ gestalten. Aber das wird mit uns nicht
klappen. Auch nicht, dass Vollzeitkräften zwangsweise eine kürzere Arbeitszeit verordnet werden soll“, erklärt
ver.di-Fachbereichssekretär
Marko
Bärschneider. In der ersten Tarifverhandlungsrunde sei man mit hohen
gewerkschaftlichen Forderungen ins
Rennen gegangen. Tücks habe dann
erklärt, sich grundsätzlich vorstellen
zu können, im Rahmen einer Verbandsmitgliedschaft bereits ab Jahresbeginn

DER BETRIEBSRAT | FOTO: ver.di

2019 den repräsentativen Tarif anzuwenden. Betriebsratsvorsitzende und
Tarifkommissionsmitglied Anja Merkes: „Wir wollen aber, dass die Tarif
regelungen der VAV für uns vollumfänglich übernommen werden, auch
was die Anerkennung der Betriebszugehörigkeit und die vermögenswirk
samen Leistungen angeht.“ Die Aktiven bei Tücks wissen, dass darüber bei
der nächsten Tarifrunde im November
hart verhandelt werden muss, um das
wirklich und schnell durchzusetzen.
„Aber wir lassen nicht mehr locker“,
sagt Merkes. „Wir wollen alle, dass
NEH
endlich fair bezahlt wird!“

STREIKENDE BEI DER SAARBAHN | FOTO: ver.di

Beschäftigte an der Saar proben den #Busfahreraufstand
Der Busverkehr im Saarland steckt in
der Krise. Fahrtausfälle und unzufriedene Fahrgäste sind das, was mittlerweile alle merken. Zunehmend kommen aber auch Personalmangel,
schlechte Bezahlung und miese Arbeitsbedingungen der Busfahrerinnen und -fahrer in die Debatte, weil
die Beschäftigten sie mit ver.di öffentlich machen. „Man verweigert
uns im ÖPNV Arbeitsbedingungen,
die es uns ermöglichen, einen sicheren, zuverlässigen Service zu leisten“, hieß es etwa in einem Brief an
die Fahrgäste, als Streikmaßnahmen
angekündigt wurden.
Seit Anfang des Jahres wehren sich Be
schäftigte vor allem auch in privaten Unter
nehmen gegen miese Bezahlung, überlan
ge Schichten, schlechte Dienstplanung und
Überbelastung durch massive Personal
engpässe. „Die Arbeitsbedingungen sind
seit Jahren für die Busfahrer immer schlech
ter geworden“, kritisiert Christian Umlauf,

ver.di-Sekretär Verkehr für die Region Saar/
Trier. Es fehlen Fahrerinnen und Fahrer. Um
die Löcher in der zu dünnen Personaldecke
zu stopfen, erhalten die vorhandenen keine
geordneten Dienstpläne, können freie Tage
oder Wochenenden nicht planen. Wenn sie
am Monatsende mit 1.400 bis 1.500 Euro
netto nach Hause gehen, könne es nieman
den wundern, dass der Beruf für junge
Leute nicht attraktiv ist, sagen Kollegen
aus den Betrieben. Über Schichten, die mit
Pausen bis zu 15 Stunden dauern, klagen
sie. Doch sie organisieren sich – auch
gegen den Widerstand von Eigentümern
der Busfirmen, kämpfen unter dem Slogan
#Busfahreraufstand um bessere Arbeits
bedingungen und einen ver.di-Tarifvertrag.
Das gilt auch bei den kommunalen
Busunternehmen: „Lange Schichten bis zu
12 Stunden, diese nur zum Teil bezahlt,
ständige Verschiebung des Urlaubs und
Überstunden durch ausfallende Tage sind
die Regel, nicht die Ausnahmen. Personal
fehlt an allen Ecken und Enden“, beklagen
Betriebsräte. „Wir wollen die Branche

a ttraktiver gestalten“, so Christian Umlauf
von ver.di. Dazu gehöre ein guter Mantel
tarifvertrag. „Doch die bisherigen Ange
bote waren unzureichend und halfen nicht,
die Personalprobleme zu lösen.“ Deshalb
rief ver.di in den kommunalen Verkehrsun
ternehmen für den 24. September zum
Streik auf. Die Busse in Saarbrücken, Neun
kirchen, Saarlouis und Völklingen blieben
in den Depots, die Fahrerinnen und Fahrer
dagegen gingen auf die Straße.
Das blieb nicht ohne Wirkung. In einem
Gespräch mit dem Kommunalen Arbeitge
berverband konnten Ende September Ab
sprachen getroffen werden: Eine Arbeits
gruppe wird in der zweiten Oktoberwoche
über Tätigkeitsmerkmale und die Aufwer
tung von Tätigkeiten beraten. Im Anschluss
tagt die Tarifkommission und beschließt
weitere Schritte. In der nächsten Mantel
tarifrunde am 25. Oktober – laut ver.diVerhandler Umlauf „hoffentlich die letzte
Tarifverhandlung“ – hat die Arbeitgeber
seite ein verbessertes Angebot in weiteren
NEH
Punkten angekündigt. 
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Wer oder was ist eigentlich diese
„ITF“? Diese Frage taucht oft auf,
wenn bei der Gewerkschaft die
Rede von Internationalem ist. Einfach gesagt ist die ITF der Dachverband von Gewerkschaften aus dem
Verkehrssektor auf der ganzen Welt.
ITF steht nämlich für Internationale
Transportarbeiter Föderation. Sie
wurde 1896 gegründet und hat ihren Hauptsitz in London. Der ITF
gehören weltweit ca. 650 Gewerkschaften aus über 140 Ländern an.
Damit repräsentiert sie mehr
als 16 Mio. Beschäftigte aus den
Bereichen Verkehr, Logistik, Fischerei und Tourismus. Neben ver.di gehört auch die EVG (Eisenbahnverkehrsgewerkschaft) als weitere
deutsche Gewerkschaft zur ITF.
Doch was macht diese ITF eigentlich? Und warum brauchen wir ne-

ben dem DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) noch einen weiteren
und dann auch noch internationalen
Dachverband!?

Die ITF-Tätigkeit deckt ein breites
Spektrum von Aktivitäten ab, die sich
unter drei Überschriften zusammenfassen
lassen:
Interessenvertretung
Information
praktische Solidarität

Vertretung der
Interessen von
Verkehrsbeschäftigten
Die ITF vertritt die Interessen der
Verkehrsgewerkschaften in allen großen

Institutionen, deren Entscheidungen sich
auf Beschäftigung oder Sicherheit der
Verkehrsbeschäftigten weltweit auswir
ken, wie die Internationale Arbeitsorgani
sation (ILO), die Internationale Seeschiff
fahrtsorganisation (IMO) und die Interna
tionale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO).

Informationsaustausch
und Ausbildung von
Führungskräften
Die ITF informiert und berät Gewerk
schaften über internationale Entwick
lungen im Verkehrssektor. Die eigene
Bildungsabteilung setzt sich für die Ent
wicklung starker, demokratischer Ge
werkschaften ein. Auf regionaler und
globaler Ebene steht das aktive Handeln
durch Bildungsarbeit im Vordergrund –
von der Herausgabe von Handbüchern

You’re
welcome!
Auch in diesem Jahr haben sich
wieder viele junge Menschen für
den Beginn einer Karriere in der
Verkehrsbranche entschieden.
Wir möchten Euch für diesen
neuen Lebensabschnitt alles
Gute wünschen und sagen als
Eure zuständige Gewerkschaft:
You’re welcome!
Wir sind Fachleute für Ausbildung
und Berufseinstieg. Wir setzen uns
ein für Ausbildungsplätze – damit Du
deine Wunschausbildung machen
kannst. Für Qualität in Bildung und
Ausbildung – damit sich Deine Aus
bildung lohnt. Für Übernahme –
damit Du eine Zukunft hast.
Dafür legen wir uns an mit Wirt
schaft und Politik. Organisiert, ziel
gerichtet und erfolgreich. Gemein
sam mit tausenden Auszubildenden,
jungen Beschäftigten, Erwerbslosen,
Schüler_innen und Studierenden.
ver.di Jugend – das ist konzentrier
te Kompetenz für Auszubildende und
junge Erwerbstätige.

FOTO: ver.di

Es ist Wahlzeit!

Solidarisch sein
Doch was hat das eigentlich alles mit
mir zu tun? Klar, könnte man denken,
uns geht’s doch gut! Für alles Wichtige
rund um unsere Arbeitsbedingungen gibt

es doch ver.di! Internationale Zusam
menarbeit ist doch nur die Umschreibung
für teure Reisen, viel Gerede und nichts
Effektives. Klar ist aber auch, dass ver.di
gerade in diesem Bereich ein starker Part
ner im Verkehrs- bzw. maritimen Bereich
ist und notwendigen Regelungen nicht
an der Landesgrenze enden! Die aktuelle
Situation der Beschäftigten bei Ryanair
ist gerade ein gutes Beispiel dafür, dass
man nur gemeinsam etwas erreichen
kann, und das über Landesgrenzen hin
weg. Wo sich Konzerne global aufstellen,
kann man ihnen nicht alleine national
begegnen, sondern muss koordiniert und
gemeinsam vorgehen.
Ebenso ist es sehr wichtig, Solidarität
zu zeigen. Kleine Aktionen – wie ein Bild
mit allen JAVis zu einer Aktion – helfen
und motivieren unsere Kolleginnen und
Kollegen in anderen Ländern unglaublich.

Nur gemeinsam sind
wir stark!
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Gemeinsam mit dem Betriebs- oder
Personalrat sorgt die JAV für Mit
bestimmung am Ausbildungs- und
Arbeitsplatz.
Zwischen
dem 1. Oktober und dem 30. November können in den Betrieben
Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) gewählt werden. Die
JAV ist die Interessenvertretung der
jugendlichen Arbeitnehmer_innen
und Auszubildenden in den Betrieben. Sie kümmert sich speziell um
deren Belange, damit die Qualität
der Ausbildung passt. Damit Jugendliche und Auszubildende zu
ihrem Recht kommen. Damit Arbeitszeit, Urlaub, Vergütung und
Ausbildungsqualität stimmen und
damit die Chancen auf Übernahme
der Azubis am Ende der Ausbildung
steigen.

für die Organisationsarbeit und strate
gische Kampagnenführung bis hin zur
Sommerschule für junge Arbeitnehmer_
innen ist alles dabei.
Außerdem überwacht sie bestehende
Regelungen, z. B. dass die Seeleute auf
den Schiffen ihre rechtmäßige Heuer (so
nennt man das Gehalt der Seeleute)
bekommen. Oder sie entwickelt konkrete
Projekte wie z. B. die Billigflaggen-
Kampagne. Das Billigflaggensystem er
möglicht es Reedern, ihre Schiffe in aus
ländischen Flaggenregistern einzutragen,
um in ihren eigenen Ländern geltende
Steuern und Vorschriften zu umgehen.

JAV – für eine bessere
Berufsausbildung!
Eure JAV kann Maßnahmen zu allen
Fragen der Berufsausbildung beim BR be
antragen und mit ihm gemeinsam Ausbil
dungsinhalte und -ziele aktiv mitgestalten.

JAV – für gute
Arbeitsbedingungen!
Auch bei den Themen Arbeits- und
Ausbildungszeit, Urlaubsregelungen oder
der Einrichtung von Aufenthaltsräumen
hat die JAV die Möglichkeit mitzuge
stalten.

JAV – für mehr
Gleichberechtigung!

JAV – für eine Übernahme
nach der Ausbildung!

Die Gleichstellung von männlichen
und weiblichen Azubis und jugendlichen
Arbeitnehmer_innen zu fördern gehört
genauso zu den Aufgaben Eurer JAV, wie
die Integration von jungen Kollegen_
innen mit Migrationshintergrund.

Auch bei der Übernahme von Auszu
bildenden in ein festes Arbeitsverhältnis
kann die JAV eigene Maßnahmen bean
tragen und z. B. mit dem Betriebsrat eine
Übernahmevereinbarung mit dem Arbeit
geber anstoßen.

JAV – für Eure Rechte!

JAV – für Eure Ideen!

Außerdem überwacht Eure JAV, dass
die geltenden Gesetze, Verordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge
und Betriebsvereinbarungen für Auszubil
dende und jugendliche Arbeitnehmer_in
nen eingehalten und umgesetzt werden.
Dazu gehören z. B.: das Berufsbildungs
gesetz, die Ausbildungsverordnung und
der Ausbildungsrahmenplan, sowie Man
tel-, Lohn- und Gehaltstarifverträge oder
Betriebsvereinbarungen.

Hast Du Ideen, Anregungen oder Be
schwerden zu Deiner Berufsausbildung,
kannst Du Dich an Deine JAV wenden.
Nur mit Deiner Unterstützung und Rück
meldung kann eine gute JAV-Arbeit ge
lingen.

Mit einer starken JAV hast Du
einen starken Partner für
die Zeit Deiner Berufsausbildung
an Deiner Seite! TEXTE: LISA GNEISSE
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DAS BORDHOSPITAL MIT EINRICHTUNG.

KAPITÄN REISCH (r.) MIT LANDRAT MEISER (l.)

Helfer ausgebootet
Flüchtlingsboote auf dem Meer und die Kriminalisierung derer, die helfen –
ein Beispiel für die Forderung: „Menschen zu retten, darf kein Verbrechen sein“

VOR DEM GERICHT.

DIE „LIFELINE“ LIEGT SEIT JULI AUF MALTA FEST, DIE RETTER KÖNNEN NICHT HELFEN. ABSICHT? | FOTOS (4): PRIVAT

Kapitäne und Besatzungen der Handelsschifffahrt, die Flüchtlinge aus
dem Meer retten, werden kriminalisiert. Hilfsorganisationen, die mit
spendenfinanzierten Schiffen Menschenleben retten, ebenfalls. „Menschen zu retten, darf kein Verbrechen
sein“, mahnte die Gewerkschaft ver.di
kürzlich in einer Resolution. Tausende
Menschen beteiligten sich Anfang
September an Demonstrationen in
Hamburg und Berlin, um ihre Städte
zum „sicheren Hafen für Flüchtlinge“
zu erklären. Sichere und legale
Fluchtwege nach Europa forderten
die Demonstranten. Und eine politische Lösung des Flüchtlingsdramas
auf dem Mittelmeer. Welche Verwerfungen die aktuell auch für die Retter
bedeuten, zeigt unser Beispiel:
Im Sommer hat der Fall des privaten Ret
tungsschiffs „Lifeline“ der gleichnamigen
NGO aus Dresden wochenlang für Auf
sehen gesorgt. Bis heute liegt das Schiff in
Malta und darf den Hafen von Valletta
nicht verlassen. Andere Rettungsschiffe lie
gen ebenfalls dort fest: Europäische Werte
wie die Einhaltung der Menschenrechte,
Solidarität und Humanität werden infrage
gestellt, die Genfer Flüchtlingskonvention
von einigen EU‑Ländern und -Politikern
einfach negiert. Die aktive Seenotrettung
von Flüchtlingen im Mittelmeer wird immer
stärker ausgebremst.
Dass Flüchtende das Zielland Griechen
land erreichen, verhindert eine von der
EU mit Milliarden geschmierte türkische
Regierung über den sogenannten Flücht
lingsdeal. Spanien schien nur kurz eine
Alternative zu bieten und macht inzwi

schen die Häfen auch wieder dicht.

Handelsschifffahrt wird entlastet
Seit Italien keine Flüchtlings-Schiffe
mehr in seine Häfen lässt, wurde vorüber
gehend Malta zum Ziel. Aber auch die In
selrepublik will bestimmte NGO‑Schiffe
nicht mehr anlanden lassen. Immer wieder
wird den oft freiwilligen Helfern vorgewor
fen, ihre aufopfernde Tätigkeit fördere das
Schlepperunwesen – eine allzu durchsichti

+++ Gegen unsichtbare
Gesundheitsgefahr +++
Aus der Initiative, die sich für den Erhalt
der bundesweit einzigen Spezialsprech
stunde einsetzt, wo Betroffenen soge
nannter Fume Events bei der Univer
sitätsmedizin Göttingen behandelt
werden, hat sich im Sommer 2017 ein
gemeinnütziger Verein gegründet. Im
Januar 2017 war eine Petition an die
damalige Bundesarbeitsministerin And
rea Nahles auf den Weg gebracht wor
den, die bisher fast 100.000 Unterstüt

ge Propaganda, die vom Versagen staat
lichen Handelns ablenken soll. „Private“
Seenotretter, dass sei nachdrücklich be
tont, tragen mit dazu bei, die Berufsschiff
fahrt in ihrer selbstverständlichen Ver
pflichtung zur Hilfeleistung zu entlasten:
Jedes Schlauchboot, das von den NGO‑
Schiffen geborgen wird, jeder Flüchtling,
den sie retten, muss nicht in bedrohlicher
Lage auf See – oft vergebens – darauf
hoffen, dass ein 

Handelsschiff vorbei
kommt, bevor es zu spät ist. Der Verband
Deutscher Reeder (VDR) weist darauf hin,
dass deutsche 
Handelsschiffe natürlich
helfen, wenn Menschen in Seenot sind –
die logistischen Voraussetzungen an Bord
seien aber begrenzt.

20.000 Menschen gerettet
Die „Lifeline“ hatte etwa das Contai
nerschiff „Alexander Maersk“ bei der Ber
gung von Menschen in Seenot unterstützt.
Bisher hat die ehrenamtliche Besatzung
um Kapitän Claus-Peter Reisch rund
20.000 Menschen das Leben gerettet. Das
war und ist nicht leicht – kommt es doch
immer wieder vor, dass auch Tote geborgen
werden müssen, manchmal sogar Kinder.
Die Besatzung verrichtet die notwendigen
Aufgaben dann schweigend. Doch gibt
es immer wieder auch Hoffungsvolles. Eine
Mutter mit Kind, gerettet von der „Life
line“, lebt heute in Portugal, einem Land,
von dem sie zuvor noch nie etwas gehört
hatte. Sie sagt: „Ohne die ‚Lifeline‘ wären
wir jetzt tot.“ Denn täglich werden weitere
Flüchtlinge von unverantwortlichen und
kriminellen Schleppern in Schlauchboote
gesetzt und damit den Gefahren des Mit
telmeeres ausgeliefert – Boote übrigens,
die den Namen nicht verdienen. Häufig
sind das nur zusammengeklebte Lkw‑Pla
nen, die am Strand mit den Abgasen von
Autos aufgeblasen werden. Kommen diese
„Boote“ dann ins Wasser, kühlt sich das
Gas ab, sie werden schlabbrig und instabil.
Da sie außerdem meist überladen sind,
haben die Insassen kaum eine Chance.
In der zweiten Juni-Hälfte steuerte die
„Lifeline“ mit mehr als 230 Flüchtlinge an
Bord Maltas Küste an. Das Einlaufen in
Valetta wurde dem Kapitän aber untersagt.

zer fand (siehe VerkehrsReport 1/2017).
Nun hat „Patienteninitiative Contamina
ted Cabin Air (P-CoC) e. V.“ auf der ers
ten Mitgliederversammlung berichtet.
Mehrere Stammtische für Betroffenen
und Interessenten wurden veranstaltet,
der Verein war auf dem Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin im März in
Dresden präsent, um auf das unsichtbare
Gesundheitsrisiko aufmerksam zu ma
chen. Die Kooperation mit ver.di wird
fortgesetzt. So war für den 9. Oktober
ein gemeinsames Gespräch von Vereins

Für die gesamte Besatzung und erst recht
für die Geretteten bedeutete das eine harte
Belastung, zumal sich auch kleine Kinder,
Frauen und Kranke an Bord befanden. Ein
medizinischer Notfall war schließlich An
lass für den Kapitän, dem angeforderten
Sanitätsboot entgegenzufahren. Kurz dar
auf durfte die „Lifeline“ in den Hafen ein
laufen.
Unmittelbar danach wurde die „Sper
rung der Mittelmeerroute“ erklärt, auch
Malta machte die Grenzen dicht. Derweil
kreuzt vor Libyen die eigene Küstenwache
mit Schiffen, die aus EU‑Mitteln, somit
auch mit deutschem Steuergeld, finanziert
wurden. Ihr Auftrag lautet, Flüchtlinge auf
zunehmen, auch von den europäischen
Seenotrettern, und sie zurück nach Libyen
zu transportieren. Dabei sind die Zustände,
die die Flüchtlinge dort erleben, berüchtigt
und wiederholt von UN‑Organisationen
kritisiert worden: Die Aufgegriffenen kom
men in Internierungslager, werden häufig
unmenschlich behandelt, gar gefoltert, ver
gewaltigt und versklavt – klare Verstöße
gegen Völker- und Menschrechte. Reisch
hat die Übergabe geretteter Flüchtlinge an
die libysche Küstenwache deshalb abge
lehnt.

Behandlung grenzt an Willkür
Nach dem Einlaufen in Malta wurde
„Lifeline“-Kapitän Claus-Peter Reisch ver
haftet, musste seinen Ausweis abgeben
und durfte das Land zunächst nicht ver
lassen. Erst Mitte Juli gestattete Malta ihm
die Ausreise – vorübergehend, bis zur
nächsten Gerichtsverhandlung. Die war
für den 23. August anberaumt. Reisch hat
Vertreter der Zivilgesellschaft eingeladen,
sich vor Ort ein Bild von Schiff, Besatzung
und im maltesischen Gericht zu machen.
Das Festhalten der „Lifeline“ und der
Haftbefehl gegen Reisch werden von der
maltesischen Justiz sowohl mit einem an
geblich widerrechtlichem Einlaufen des
Schiffs in maltesische Hoheitsgewässer be
gründet als auch mit einer „nicht ordnungs
gemäßen Registrierung“ des Schiffs. Zum
ersten Vorwurf verweist Reisch darauf, dass
er mit den Behörden in Verbindung stand.
Die schriftliche Anweisung zum Einlaufen in

vorstand, ver.di-Vertretern und Wissen
schaftlern im Bundesverkehrsministeri
um vorgesehen, das von dort allerdings
kurzfristig abgesagt wurde. „Wir hoffen,
dass es zeitnah nachgeholt wird“,
erklärt Kerstin Konrad vom P-CoC-

Vorstand.
Zum Thema „Fume Event und Gesundheitsschutz im Luftverkehr” ver
anstaltet ver.di im Februar 2019 ein Semi
nar im Bildungszentrum Berlin-Wannsee,
wo Aufgaben und Handlungsmöglichkei
ten von Personal- und Betriebsräten de
battiert werden. Infos und Anmeldung

den Hafen kann er vorlegen. Zum zweiten
Vorwurf hat die niederländische Behörde
bestätigt, dass die „Lifeline“ berechtigt
ist, die niederländische Flagge und den
Heimathafen Amsterdam zu führen. Seit

2017 ist das Schiff für Rettungsaktionen
im Mittelmeer aktiv und hat in dieser Zeit
mehrfach nicht nur Italien, sondern auch
Malta angelaufen: Bis Juni 2018 gab es kei
ne Beanstandungen.
Der Fall zeigt: Die Behandlung grenzt
an Willkür. Auch das Rettungsschiff „See
fuchs“ wurde in Malta festgehalten mit
der Begründung, das niederländische Flag
genzertifikat sei nicht in Ordnung – was
der Flaggenstaat verneint; immerhin ist
der Kapitän auf freiem Fuß. Bei der
„Sea‑Watch 3“ gibt es keinerlei Beanstan
dungen, doch ebenfalls keine Auslauf
genehmigung. Begründung: keine.
Auch auf der „Lifeline“ arbeitet die ge
samte Besatzung ehrenamtlich und enga
giert sich, ohne dafür Geld zu erhalten.
Eine Episode am Rande: In der ersten Ver
handlung fragte der Richter den Kapitän,
was denn er und die Besatzung für ihren
Einsatz kassierten. Reisch meinte, sich
verhört zu haben und bat den Richter, die
Frage zu wiederholen. Der Erfolg bei See
notrettungen hängt ganz wesentlich von
gut motivierten und eingespielten Besat
zungen ab.

Helfer werden alleingelassen
Am 23. August war Gerichtstermin:
K apitän Reisch und seine Begleiter wurden
nach der Fährüberfahrt ins Stadtzentrum
von den Besatzungen sämtlicher festgehal
tenen Seenotrettungsschiffe empfangen.
Alle waren schwarz gekleidet. Sie hatten
einen Sarg dabei, auf dem die EU‑Flagge
lag – was nicht weniger symbolisieren soll
te als „Wir tragen die Werte Europas zu
Grabe“. Inmitten der stark besuchten Fuß
gängerzone zog der „Trauermarsch“ unter
Polizeibegleitung zum Gerichtsgebäude.
Besatzungsmitglieder verteilten Infoblätter.
Es gab große Solidarität, viele Malteser
waren auch dank Presse und Rundfunk in
formiert: Europa schaute auf Malta.
Das Gericht selbst hat sich davon nicht
beeindrucken lassen. Der Richter betonte,

unter Telefon: 0 69/2 57 82 40 oder per
mail: gazdovic@hs.verdi-bub.de

+++ ver.di unterstützt Aktion
Abbiegeassistent +++
Das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur hat im August 2018
die Aktion Abbiegeassistent mit dem
Logo „#Ich habe den Assi“ gestartet. Ziel
ist es, dadurch die Zahl der Verkehrs
unfälle von LKW mit Fahrradfahrern und
Fußgängern zu reduzieren. Bei etwa je
dem dritten Verkehrsunfall mit Personen

Für alle, die helfen
können und wollen:
Das Spendenkonto der
„Mission Lifeline“ lautet:
IBAN: DE85 8509 0000
2852 2610 08;
BIC: GENODEF1DRS;
Volksbank Dresden;
Kennwort: ver.di-
Unterstützungsaktion
es gelte maltesisches Recht. Doch an Fak
ten, die das Festhalten des Schiffes recht
fertigen würden, mangelte es offenbar. Ein
Auskunftsersuchen war von den niederlän
dischen Behörden nicht beantwortet wor
den, vermeintlich wegen eines Formfehlers.
Der Richter konnte keine Entscheidung
treffen. Auf Nachfrage wurde dem Kapitän
sein Ausweis wieder ausgehändigt. Er
erhielt die Auflage, rechtzeitig zur nächsten
Verhandlung wieder in Malta zu sein. Die
„Lifeline“ liegt weiter fest. Der nächste,
für den 11. September anberaumte Ver
handlungstermin wurde vom Gericht am
Vorabend abgesagt. Reisch war umsonst
angereist. Inzwischen hat sich das Gericht
gar auf den 19. November vertagt.
Der Sprecher von „Mission Lifeline“
Axel Steier, bezeichnet es als „beschä
mend, dass wir in Malta vor Gericht stehen,
während im Mittelmeer Menschen ertrin
ken.“ Für die Seeleute der Handelsschiff
fahrt hat die Deutsche Seemannsmission
sehr deutlich formuliert, die ehrenamt
lichen Helfer würden bei der Flüchtlingsret
tung alleingelassen. Die Kriminalisierung
von Kapitänen und Besatzungen wird
scharf kritisiert. Die Europäische Union ist
dringend gefordert, die unverantwortlichen
Zustände zu beenden und nicht nur klare
Regeln für die Flüchtlingsrettung zu formu
lieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass
die von allen Mitgliedsstaaten eingehalten
werden. Die momentanen Zustände stellen
die Glaubwürdigkeit einer humanen Ge
PETER GEITMANN
meinschaft infrage. 

schaden handelte es sich um einen
Abbiegeunfall. Laut der Straßenverkehrs
unfallstatistik des Statistischen Bundes
amtes kam es im Jahr 2017 zu 3.100
Unfällen von Fahrrädern mit LKW. Dabei
starben 37 Radfahrer. Der Abbiege
assistent hilft, beim Rechtsabbiegen
den „toten Winkel“ auszugleichen. ver.di
unterstützt das Anliegen, dass Unter
nehmen ihre Fuhrparks per Selbstver
pflichtung mit dem Abbiegeassistenten
ausstatten. Auf EU-Ebene sollte der
Abbiegeassistent bis 2022 verpflichtend
eingeführt werden.

