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ZukunftsGERECHT:
Der Verkehrsbereich tagte
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Am 19. und 20. März trafen sich im
Berliner ver.di-Haus 90 Delegierte
aus allen Fachgruppen des ver.diVerkehrsbereiches, um Bilanz über
die vergangenen vier Jahre Arbeit
zu ziehen, über Erfolge und Probleme zu sprechen, Aufgaben und Ziele abzustecken und neue Leitungsgremien zu wählen. 
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ZUSAMMEN SIND WIR STARK!
Delegierte der 5. ver.di-Bundesfachbereichskonferenz Verkehr stellten Zukunftsweichen
„Wir tagen zum letzten Mal allein“,
konstatierte ver.di-Bundsfachbereichs
leiterin Christine Behle in ihrer Rede
zum Geschäftsbericht. Aller Voraussicht nach letztmalig in dieser Zusammensetzung haben die Delegierten der ver.di-Fachgruppen Maritime
Wirtschaft, Busse und Bahnen sowie
Luftverkehr am 19. und 20. März
2019 in Berlin auf der Bundesfach
bereichskonferenz Verkehr Bilanz gezogen, Aufgaben umrissen und einen
neuen Vorstand gewählt. Denn, so
der Plan, bis 2020 soll die Fusion des
Verkehrsbereichs mit weiteren ver.diFachbereichen vorbereitet sein und
2021 entschieden werden.
Die Erfolge, die ver.di im Verkehrsbereich
in den vergangen vier Jahren errungen hat,
ordnete Ingo Marowsky von der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) als
wichtigen Beitrag ein, mit dem Transportund Verkehrsgewerkschaften weltweit auf
die veränderte Arbeits- und Lebensumwelt
reagieren. In drei Schwerpunktbereichen

habe ver.di wichtige und erfolgreiche Kampagnen geführt: Unter dem Slogan „DigitalMussSozial“ gestalte die Gewerkschaft
den technischen Fortschritt mit. Tarifver
träge und Gesetzesänderungen sicherten
Arbeitsbedingungen und Mitbestimmung

besser ab, wie die gewerkschaftliche Kampagne bei Ryanair eindrücklich belege.
Schließlich stärke ver.di den ÖPNV, da nur
so Mobilität für alle gesichert und die
Klimaziele erreicht werden könnten. „Zusammen sind wir stark!“, rief auch Frank
Moreels vom europäischen Dachverband
ETF den Delegierten zu. Im Rahmen der
„Fair-Transport“-Kampagne der ETF habe
jede Branche eigene Probleme zu lösen.
Doch „zu Sozialdumping in der Transportbranche gibt es eine Alternative!“, hieß es
in Moreels Solidaritätsbotschaft. Sie läge
in gemeinsamem Handeln.
Mit der „Perspektive ver.di wächst“
passe man auch im Verkehrsbereich die
gewerkschaftlichen Strukturen den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen an.
„Wir kämpfen um Mitglieder“, erklärte
Christine Behle, die auf der Konferenz
mit großer Zustimmung als Bundesfach
bereichsleiterin wiedergewählt wurde. Sie
berichtete über leichtes Wachstum in den
Luftverkehrsunternehmen – trotz der AirBerlin-Insolvenz – sowie bei Bussen und
Bahnen, aber auch von Organisationserfolgen in Landesbezirken wie Bayern, Rheinland-Pfalz/Saar oder Berlin und Brandenburg. Hier habe die Konzentration auf
Schwerpunktbetriebe Erfolge gebracht.
Nachholbedarf bestehe dagegen in BadenWürttemberg und Nordrhein-Westfalen.

Die Gewinnung junger Mitglieder sei überall wichtig. Bislang sei die Bilanz gewerkschaftlicher Erschließungsarbeit noch nicht
überall positiv. Doch Beispiele wie die
Tarifarbeit im Rostocker Hafen oder im

saarländischen Busgewerbe stimmten ermutigend.
Behle berichtete über „richtig gute Tarifabschlüsse“. Im Fachbereich Verkehr gelten gegenwärtig über 4.000 verschiedene
Tarifverträge. Erstmals sei bei Eurogate ein
„Tarifvertrag Zukunft“ abgeschlossen worden, der Digitalisierung gestalten helfe.
Unter den neuen Tarifabschlüssen ragten
auch die bei Ryanair heraus – „ein großer
internationaler Erfolg!“. Endlich sei das
Betriebsverfassungsgesetz so geändert,
dass die Bildung von Betriebsräten auch
für fliegendes Personal möglich wird.
Aus den Fachgruppen ergänzten die
ehrenamtlichen Vorsitzenden den Bericht.
Thomas Mendrzik sah Schifffahrt und
Häfen in der vergangenen Legislaturperiode als Maritime Fachgruppe besser zusammengerückt. Die „Laschenkampagne“ für
die Hafenarbeiter habe erreicht, dass ab
2020 Seeleute nicht mehr zur Ladungs
sicherung auf Schiffen herangezogen werden dürfen. Veränderungen in der Hafenverordnung gestatten künftig, dass
technisch-nautische Dienste unter deutsche Flagge gestellt werden können. ver.di

ist aus dem Maritimen Bündnis ausge
treten und bilde „kein schmückendes Beiwerk“ mehr für eine verfehlte nationale
Schifffahrtspolitik.
Claudia Armier sprach für den Luftverkehrsbereich von „Lohnraub und Tarifflucht“ trotz stetigen Wachstums. Die Liberalisierung der Bodenverkehrsdienste habe
zu einem Flickenteppich von über 50 Tarifregelungen geführt. Hier müsse dringen ein
Standard für alle her, um den Unterbietungswettbewerb zu stoppen und Sozialstandards und Qualität festzuschreiben,
„damit Fliegen sicher bleibt“. Klaus Felsmann appellierte für die Fachgruppe Busse
und Bahnen daran, dass die Nahverkehrsunternehmen in öffentliche Hand und
eigenwirtschaftliche Verkehre gestoppt
gehören. Letzteres stehe zwar nun im
Koalitions
vertrag, sei aber noch nicht
Gesetz. Der chronischen Unterfinanzierung
des ÖPNV müsse mit einem Infrastrukturprogramm entgegengewirkt werden.
Die Delegierten berieten über zahlreiche Anträge. Der Leitantrag „DigitalMuss
Sozial!“ wurde einstimmig verabschiedet.
Das mehrseitige Dokument, das gewerkschaftliche Schwerpunkte bei der Einführung neuer Techno
logien setzt, wird an
den im September tagenden ver.di-Bundeskongress weitergeleitet.
NEH
(Siehe auch Seiten 2 und 3) 

Demo in Brüssel: Für fairen Transport in Europa
Am 27. März legten viele Tausend
Transport- und Verkehrsgewerkschafter aus ganz Europa im Brüsseler EUBezirk sämtlichen Verkehr lahm. Vor
dem Quartier der Europäischen Kommission demonstrierten sie für fairen
Transport in Europa.
Die gemeinsame Demonstration für
b essere Bezahlung und menschenwürdige
Arbeitsbedingungen war ein Finale: Ein

Jahr lang gab es in der ETF-Kampagne FAIR
TRANSPORT FOR EUROPE! über 100 Aktionen in allen Verkehrssektionen in ganz

E uropa. Die gemeinsame Forderung: Sozial
dumping und Ausbeutung müssen ein
Ende haben. Die 10 Millionen europäischen
Transportarbeiter verdienen Respekt und
Arbeitsplätze mit vernünftigen Standards.
ver.di war in Brüssel selbstverständlich dabei. Mit dabei auch Hafenarbeiter*innen,
die die Erfolge ihrer Laschenkampagne feierten oder Beschäftigte von Ryanair, die
nach dem erkämpften deutschen Tarifabschluss nun für einen Betriebsrat streiten.
Frank Moreels, Präsident der Europäischen
Transportarbeiter-Föderation, ETF-Generalsekretär Eduardo Chagas und Steve Cotton,

Generalsekretär der Internationalen Transportarbeiter-Föderation, sprachen zu den

Demonstranten. Der Tenor: Gemeinsam
können wir ein sozialeres Europa aufbauen.

BUSSE UND BAHNEN
ÖPNV 4.0 – ein Projekt
für humanere Arbeit
Den digitalen Wandel sozialpartnerschaftlich zu gestalten, darauf zielt
ein Projekt, das die ver.di-Landesfachgruppe Busse und Bahnen in
Nordrhein-Westfalen mit Partnern
verwirklich. Sechs Nahverkehrsunternehmen sind beteiligt, Expert*
innen einbezogen. Wir erbaten eine
Halbzeitbilanz von Dr. Norbert
Huchler.
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LUFTVERKEHR
LSG: Die Lufthansa will ihre
Catering-Tochter verkaufen

FOTO: WIKIMEDIA.ORG/LSG

Inzwischen ist offiziell bestätigt,
dass der Lufthansa-Konzern den
Verkauf seiner ungeliebten Cateringtochter LSG Sky Chefs beschlossen hat. Parallel wird weiter umgebaut. Die neuesten Pläne: Zwei
regionale Produktionsplattformen
sollen Arbeiten bündeln. Bei den
Beschäftigten geht die Jobangst
um. ver.di sieht den Konzern in der
Pflicht. 
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LUFTVERKEHR
Wichtiger Etappensieg: Bei
Ryanair gibt es Tarifverträge
Ende März haben ver.di und die Beschäftigten bei Ryanair einen großen Erfolg errungen: Tarifverträge
nach deutschem Recht mit der irischen Billig-Airline zu Entgelt, Arbeitsbedingungen und Sozialplanregelungen wurden unterzeichnet.
Doch die Frage der Mitbestimmung
bleibt weiter offen. 
Seite 6
PANORAMA
EU-Parlament wählen!
Europa, das sind wir alle
Die Entscheidung, welche Parteien
künftig in Brüssel die Politik bestimmen, war vielleicht noch nie so bedeutsam wie jetzt. Bekommen Spalter und EU-Gegner das Sagen oder
gewinnen die Kräfte, die ein soziales Europa stärken wollen? ver.di
liefert auf einer eignen Webseite
Argumente, die die Wahlentscheidung erleichtern können.  Seite 8
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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Seit 1979 werden in der Europäischen
Union alle fünf Jahre die Abgeordneten des Europäischen Parlaments
gewählt. Die nächsten Wahlen sind
EU-weit vom 23. bis 26. Mai 2019,
bei uns am 26. Mai.
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Europawahlen hatten oft eine geringe Wahlbeteiligung. Für viele schien
Europa weit weg. Aber die EU hat
sich verändert. Rechtspopulisten
sind in einigen Staaten an die
Macht gekommen – oft mit Stimmungsmache gegen „Brüssel“:
Die EU sei schuld daran, dass

Europawahlen gehen uns alle an!
die „kleinen Leuten“ abgehängt werden
und die soziale Schere immer weiter aus
einandergeht.
Die EU hat in den letzten Jahren viele
Liberalisierungen durchgesetzt, die zulasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gingen – auch im Verkehr. Bereiche
der Daseinsvorsorge wurden für den Wettbewerb geöffnet, auf Linien des ÖPNV können sich ausländische Anbieter bewerben.
Aber die Antworten, die die Nationalisten geben, sind die falschen. Heute lassen
sich unzählige Herausforderungen nationalstaatlich nicht mehr lösen: Klimawandel, die Macht multinationaler Konzerne,

Steuerflucht, Standortwettbewerb sind nur
einige Bereiche, die ein Mehr an Zusammenarbeit, eine stärkere Integration der
europäischen Staaten statt eines Rückfalls
in nationale Beschränktheit erfordern.
Das Europäische Parlament ist oft ein
wichtiges Korrektiv, auch im Verkehrsbereich. Es hat sich erfolgreich gegen Arbeitszeiten von bis zu 86 Stunden im Straßenverkehr und die Ausdehnung der Arbeitszeit
von Piloten gestemmt. Zuletzt hat es beim
Mobilitätspaket der EU-Kommission die
Flexibilisierung der Lenk- und Ruhezeiten
zurückgewiesen und die Ausnahme für
Fern- und Reisebusse rückgängig gemacht.

Aber es stimmt: Die EU muss sozialer
werden. Wir brauchen eine Politik, die den
Trend zu zunehmender sozialer Spaltung
umkehrt und für mehr Gerechtigkeit sorgt.
Die den sozialen Zusammenhalt und die
Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stärkt.
Dafür lohnt es, wählen zu gehen. Um
die Parteien im Europaparlament zu stärken, die einen Politikwechsel hin zu einem
sozialen und demokratischen Europa wollen – damit sie ihn auch gegen rechte,
nationalistische und wirtschaftsliberale

Kräfte durchsetzen können.


FRANK BSIRSKE

INTERVIEW

Durch die Fusion werden alle profitieren
Fragen an Christine Behle, die neugewählte Bundesfachbereichsleiterin Verkehr und künftige Leiterin des Bündels B
tel unserer Mitglieder haben mit dem kommunalen Tarifrecht zu tun. Mit den jetzt
festgelegten Fusionspartnern gibt es darüber hinaus direkte Überschneidungen in
der Praxis. Nehmen wir den Fachbereich
13, Besondere Dienstleistungen. Da sind
zum Beispiel Wach- und Sicherheitsbeschäftigte organisiert und die Mitglieder in
der Tourismusbranche. Zu beiden gibt es
direkte Bezüge im Arbeitsalltag, zum Beispiel beim Sicherheitspersonal an Flughäfen oder zu den Airlines von TUI oder Thomas Cook. Auch in der Zusammenarbeit
mit den Hafenbehörden, wo die Mitglieder
zum öffentlichen Dienst zählen, könnten
unsere Docker künftig positive Effekte
durch engeres Zusammenwirken erzielen.
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Glückwunsch zur Wiederwahl, Christine! Die Bundesfachbereichskonferenz
war als Etappenziel eine Gelegenheit
zur Bestandsaufnahme. Wie fällt die
aus?
Christine Behle | Die letzten vier Jahre
waren wirklich erfolgreich für unseren
Fachbereich. Wir haben uns klare Schwerpunkte gesetzt. Im Rahmen der „Perspek
tive ver.di wächst“ haben wir uns in einem
fast zweijährigen Prozess darauf ver
ständigt, wie der Verkehrsbereich künftig
arbeiten will. Jede Ebene – Bezirks-, Landes- und Bundesebene – leistet da ihren
speziellen Beitrag, alle ziehen an einem
Strang. Das zeichnet uns als Fachbereich
besonders aus. Wir haben einen wichtigen
Schwerpunkt bei der Erschließung gesetzt,
das meint: wichtige Betriebe neu für ver.di
zu öffnen, Mitlieder zu gewinnen, aktiv zu
werden. Da geht es nicht nur um bisher
nicht organisierte Betriebe, sondern auch
um Abteilungen von Betrieben, in denen
wir zwar schon vertreten sind, in denen
aber ein strategischer Punkt gesetzt werden soll, etwa in Leitstellen von Nahverkehrsunternehmen oder bei Flughafenfeuerwehren. Im Streikfall können wir dort
dann schlagkräftig sein. Ähnlich konzen
triert haben wir uns in der Nachwuchs
entwicklung. Auch hier wurden Schwerpunktbetriebe ausgewählt, vor allem im
ÖPNV. So konnten wir unsere Mitgliederentwicklung bei den Auszubildenden, aber

auch bei jungen Beschäftigten deutlich
steigern, 2018 etwa um 12 Prozent. Gute
Zuwächse gab es auch bei den weiblichen
Mitgliedern. Noch haben wir nicht alles
umgesetzt, was wir uns vorgenommen
haben, aber wir sind auf einem sehr guten
Weg. Den gilt es in den nächsten Jahren
fortzusetzen.
Das zeichnet den Verkehrsbereich
aus, das wird innerhalb von ver.di anerkannt. Wie wichtig ist das mit Blick
auf die bevorstehenden Strukturveränderungen?
Christine Behle | Wir sind zweifellos ein
attraktiver Bereich, weil wir durchsetzungsfähig sind, also gut strukturiert und
handlungsfähig. Das ist für eine Gewerkschaft natürlich wichtig. Wir waren in den
Fusionsvorbereitungen deshalb auch der
Wunschpartner von etlichen anderen Fachbereichen.
Die Entscheidung wer mit wem? ist
aber inzwischen getroffen. Was für
Überlegungen standen dahinter?
Christine Behle | Am Ende haben wir uns
entschlossen, uns auf den öffentlichen
Dienst zu konzentrieren, weil der größte
Teil der Beschäftigten im Fachbereich
Verkehr auch in der öffentlichen Daseinsvorsorge tätig ist. Nicht nur der größte Teil
des ÖPNV, auch die Häfen und Flughäfen
sind in kommunaler Hand. Etwa zwei Drit-

Schon im September 2018 wurde beschlossen, dass ihr euch gemeinsam
auf den Weg machen wollt …
Christine Behle | Das war ein längerer
Diskussionsprozess. Am Ende stand der
Beschluss, gemeinsam den künftigen Bereich B, so der Arbeitstitel, zu bilden. Neben
uns sind das die Fachbereiche Sozial
versicherungen, wo auch die öffentliche
Daseinsvorsorge im Vordergrund steht, die
Fachbereiche 6 und 7, Bund/Länder und
Gemeinden, also der öffentliche Dienst im
engeren Sinne, sowie der schon genannte
Fachbereich 13, der verschiedene Branchen
organisiert. In den nächsten zwei Jahren
werden wir uns darüber verständigen, wie
wir die erwarteten positiven Effekte zur
Geltung bringen, die bisherigen unterschiedlichen Kulturen nutzbar machen und
uns ergänzen können.
Zunächst hast Du Dich im Frühjahr
auf allen Konferenzen vor- und zur
Wahl gestellt…
Christine Behle | Ja, ich bin in allen
beteiligten fünf Fachbereichen zur Leiterin
gewählt worden. Das war ein großer Vertrauensbeweis, denn ich war ja vielerorts
die „Neue“. Interessant war für mich, dass
sich die großen Themen in den anderen
Fachbereich von den unseren kaum unterscheiden. Überall geht es um die Digitalisierung, überall beschäftigt man sich mit
dem Fachkräftemangel und notwendiger
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Entlastung aufgrund von Arbeitsverdichtung. Auch in der Tarifpolitik gibt es viele
Gemeinsamkeiten. Wie kommt man z. B.
von Haustarifverhandlungen zu Branchenlösungen? Solche Fragen spiegeln sich in
allen Bereichen wider, da finden wir uns
inhaltlich in guter Gesellschaft. Ich sehe es
für die nächste Zukunft so: Dort, wo es
bereits inhaltliche und fachliche Über
schneidungen gibt, werden wir gemeinsame Aktivitäten starten und Aufgaben gemeinsam lösen. Die Organisationsstrukturen
werden nachfolgen. Ich bin total optimistisch, dass uns das insgesamt stärker macht.
Aber es gibt doch auch Problem
felder, etwa bisher konkurrierende
Tarifverträge?
Christine Behle | Ja, die gibt es. Aber ich
sehe dies eher als Aufgabe, wo wir uns
gegenseitig unterstützen und gemeinsam
stärker werden können. Das betrifft etwa
die Fluggastkontrolle an Flughäfen. Da
hat der Fachbereich 13 gute Tarifregelungen erkämpft, mit hohen Entgelten und
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. Da
gelten bei unseren Bodenverkehrsdiensten
ja noch ganz andere Bedingungen. Ähn
liches gilt für Call- und Servicecenter.
Eine Individualität und fachliche Unterschiede dürfen dennoch bestehen
bleiben?
Christine Behle | Natürlich. Gewisse Unterschiede werden sich auch künftig in den
Fachgruppenstrukturen abbilden, wie das
im Verkehr ja jetzt bereits zwischen ÖPNV,
Häfen/Schifffahrt und Luftverkehr der Fall
ist. Es geht nicht um völlige Gleichmacherei. Die Fachgruppen als engere fachliche
Heimat unserer Mitglieder sollen erhalten
und sogar gestärkt werden. In ihnen sind
Traditionen und branchenpolitische Themen gebunden, die weiter gelebt werden
sollen. Die Fachgruppen sind ganz ohne
Frage ein wichtiger Teil unserer gewerkschaftlichen Willensbildung.
Der neue Bereich B wird auch Antworten auf die neuen Herausforderungen in der Arbeitswelt und in der
Gesellschaft überhaupt geben müs-

sen. Wo siehst Du solche Anforderungen?
Christine Behle | Das große Thema der
Zukunft ist die Digitalisierung. Da stellen
sich Fragen, wie wir mit Veränderungen und
mit dem Wegfall von Tätigkeiten umgehen?
Und was ist unsere Antwort für die Mitbestimmung, wenn sich künftig Home
office oder agiles Arbeiten zu einem gängigen Arbeitsmodell entwickelt? Aber auch:
Wo sehen wir Grenzen in der Digitalisierung? Wo bleibt die Komponente Mensch?
Wie gestalten sich Arbeitszeiten? Mit un
serem „Tarifvertrag Zukunft“ bei Eurogate
haben wir einen ersten Schritt gemacht,
viele weitere müssen folgen. Wir brauchen
auch Handlungshilfen für die Betriebs- und
Personalräte, die diese Prozesse begleiten
werden. Berechtigte Erwartungen unserer
Mitglieder gibt es auch zu der Frage, wie
Entlastung bei zunehmender Arbeitsverdichtung geschaffen werden kann. Das
hängt mit Arbeitszeitgestaltung und anderen Fragen zusammen, die im Übrigen auch
quer durch alle Fachbereiche beantwortet
werden müssen. Ich bin jedenfalls überzeugt: Durch die Fusion der Fachbereiche
und damit die Bündelung von Stärke, Erfahrung und Strategien werden alle profi(FRAGEN: HELMA NEHRLICH)
tieren. 

„Digitalisierung und Automatisie
rung erfassen das gesamte gesell
schaftliche Leben und werden
unsere Arbeitswelt, besonders
auch im Verkehrssektor weiter
nachhaltig verändern. (Es ist) …
unsere grundsätzliche Forderung,
dass neue Technologien wie auch
Digitalisierung zum Vorteil der
Menschen eingesetzt werden
müssen. Die Bewältigung der viel
fältigen Herausforderungen… er
fordert daher eine umfassende
politische Initiative. Unsere Ge
sellschaft benötigt ein Leitbild
und einen ‚Pakt für gute Arbeit’
in der immer digitaleren Welt.“
(Aus dem auf der Bundesfachbereichskonferenz
beschlossenen Leitantrag „Digital muss sozial“)
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gen wurde“, sagte
Werneke und erinnerte
an
die
Durchsetzung des
gesetzlichen Mindestlohns und an
Tariferfolge etwa
im
öffentlichen
Dienst. ver.di sei
„eine verlässliche
Kraft in einer vielfältigen
Gesellschaft“, trete entschlossen gegen
rechten Mob an,
sei „debattenfreudig, aber auch kämpferisch-geschlossen“. Ein realistischer Blick
schließe aber auch die Erkenntnis von
Schwächen ein. Zwei Ziele leiteten sich ab,
an denen sich ver.di in den kommenden
Jahren messen lassen müsse: Die Gewerkschaft müsse breite „Tarifmächtigkeit erlangen und entscheidende Beiträge zur
Mitgliedergewinnung“ bringen. Die unsägliche OT-Mitgliedschaft von Unternehmen
in Arbeitgeberverbänden „gehört abgeschafft und geächtet!“, sah Werneke als
Maßnahme zur Sicherung von mehr Tarifbindung. ver.di habe die Aufgabe, die
veränderte Arbeitswelt mitzugestalten. Der
Zukunftstarifvertrag bei Eurogate sei vor-

# ORGANISATIONSWAHLEN | 18/19
DER VERKEHRSBEREICH
STELLT DIE WEICHEN
Am 19. und 20. März trafen sich im
Berliner ver.di-Haus 90 Delegierte
aus allen Fachgruppen des Verkehrsbereiches, um Bilanz über die vergangenen vier Jahre Arbeit zu ziehen,
über Erfolge und Probleme zu sprechen, Aufgaben und Ziele abzustecken und neue Leitungsgremien zu
wählen. Es gab Podiumsdebatten und
Grußworte. Wir setzen Schlaglichter
auf die umfangreiche Tagesordnung.

Mit ver.di in die Zukunft
Wie stellt sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft den Erfordernissen der
Zeit, welche Schwerpunkte setzt sie, was
folgt daraus für die Zukunft? Das waren die
Themen, mit denen sich Frank Werneke,
ver.di-Vize und Kandidat für den neuen
Gewerkschaftsvorsitzenden, den Delegierten vorstellte. ver.di könne „auf vieles stolz
sein, was in den vergangenen Jahren errun-

Zu diesem Themenschwerpunkt debattierten Ulrike Riedel, Arbeitsdirektorin bei Eurogate, Joachim Schlotfeldt, Personalvorstand bei der Hapag
Lloyd AG, Thomas Mendrzik, Konzernbetriebsratsvorsitzender bei der HHLA,
sowie Andreas Näser, Fachgruppe Maritime Wirtschaft, für die Schifffahrt.

Zukunft der Maritimen
Wirtschaft und Logistik

Fahrt in Richtung Zukunft:
Den Nahverkehr gestalten
Zum Themenschwerpunkt der Fachgruppe Busse und Bahnen standen
Denise Hain, Vorstand Betrieb und
Personal der ÜSTRA Hannover, Manfred Kossack, Vorstand in der DSW21Gruppe unter dem Dach der Dortmunder Stadtwerke, Klaus Felsmann,
Betriebsrat und Sprecher der Bundesfachgruppe Busse und Bahnen,
sowie ver.di-Bundesfachgruppenleiterin Mira Ball auf dem Podium.
Außerdem stellten Detlef Horne,

Betriebsratsvorsitzender Saar-Mobil,
und Knut Steinkopf (ver.di) die Kampagne im privaten Omnibusgewerbe
des Saarlandes vor.
„In den ÖPNV muss mehr Geld rein“,
startete Manfred Kossack unter dem Beifall der Delegierten. Die deutschen
Schwierigkeiten, die Klimaziele zu erreichen, lägen nicht im öffentlichen Nahverkehr begründet – im Gegenteil. Allerdings
müssten auch Busse und Bahnen sich
weiterentwickeln, „mehr auf die Kunden
und deren Bedürfnisse schauen und digitale Angebote machen.“ Auf Beschäftigtenseite sei etwa die Diensteplanung ein
großes Problem, erklärte Klaus Felsmann.
Während früher für ein Jahr voraus Touren
feststanden, versuchten die Unternehmen
heute den „Dienstplanwirkungsgrad“ zu
erhöhen und On-Demand-Angebote zu
machen. Vielfach verursache das „Wildwuchs“ und geschehe auf dem Rücken
der Beschäftigten. Die „tägliche Dienstzeit zu entlasten“ sei deshalb eine wichtige Forderung. Das ÜSTRA-Fahrpersonal
mit einem Altersdurchschnitt von 49 Jahren wolle die Jahresplanung gern beibehalten, berichtete Denise Hain. Allerdings
sollten auch Bedürfnisse jüngerer Beschäftigter nach Elternzeit und familienfreundlichen Arbeitszeiten gesehen wer-

Häfen seien heute um so mehr „Knotenpunkte in der Lieferkette“, erklärte

den. Mit einem speziellen Modell käme
man auch „altgedienten“ Fahrerinnen
und Fahrern entgegen. Sie sei gespannt,
so die Arbeitsdirektorin, wie ein Markt
forschungstest zwischen ÜSTRA und der
VW-On-Demand-Tochter Moia enden
werde. Sie sehe solche Shuttle-Dienste als
Teil der Daseinsvorsorge, sie dürften nicht
Uber & Co. überlassen werden. Es sei
richtig, als kommunales Verkehrsunternehmen über neue Bedienformen nachzudenken.
Sie wolle in Zukunft auch über OnDemand-Verkehre diskutieren, erklärte
Mira Ball. Akut seien soziale Standards im
ÖPNV noch immer durch eigenwirtschaftliche Verkehre gefährdet. Die Änderungsabsicht im Koalitionsvertrag müsse endlich im Gesetz verankert werden. Für
künftige verbesserte Verkehrskonzepte
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sei ein „Ineinandergreifen kleinerer und
größerer Fahrzeuge nötig. Das können
nur öffentliche Verkehrsunternehmen.“
Doch die Politik wolle Verkehr lediglich
günstiger machen, am liebsten mit nicht
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Doch „billig wird es nicht geben“,
meinte die Gewerkschafterin. Im Rahmen
von TV-N 2020 müsse eindeutig mehr
Personal und mehr Geld ins System. Der
ÖPNV fahre „am Limit“, auch die Tariflandschaft sei nicht wettbewerbsfähig.
Eine politische Verkehrswende müsse her
– „sozial, umweltpolitisch und lebensfreundlich.“
Um Arbeitslätze im öffentlichen Nahverkehr wieder attraktiver zu machen,
müsse die Bezahlung angehoben werden.
Die Arbeitszeitplanung sei zu verbessern,
Wendezeiten etwa müssten exakt eingerechnet werden, Touren dürften nicht erst
am Tag vorher angekündigt oder wochenlange Verfügungsdienste verlangt werden. Das müsse in TV-N-Tarifverhandlungen einbezogen werden, aber auch durch

 lrike Riedel. Da Reeder zunehmend um
U
Ladung kämpfen müssten, drängten sie
immer mehr auf Effizienz und technologische Neuerungen beim Umschlag. Angesichts der Digitalisierung gäbe es auch
für die Häfen viele offene Fragen. Doch
habe man mit dem „Tarifvertrag Zukunft“
bei Eurogate „konzernübergreifend einen
guten Weg gefunden“, Rahmenbedingungen zu schaffen. Der „Instrumentenkasten“ enthalte Arbeitszeitmodelle, sichere

Betriebsvereinbarungen besser geregelt
werden, forderte Klaus Felsmann. „Sparen, Sparen, Sparen kann künftig nicht
mehr die Devise sein“, sagte Denise Hain
und wies auf Ausbildungs- und Qualifikationskonzepte und die Notwendigkeit
ständiger Weiterbildung hin: „Wir müssen Fachkräfte mit betrieblichen Angeboten locken“. Massiv zu investieren und
vom „Lohnkutscher“ hin zum modernen
Mobilitätsdienstleister umzudenken forderte Manfred Kossack. „Wir müssen
über Busse und Bahnen hinausblicken,
mit Partnern gemeinsam überregionale
Angebote liefern, und die müssen digital
sein“, sagte er voraus.
Wie es gelungen ist, das private Busgewerbe im Saarland wieder in den Tarif
zu holen, erläuterten Betriebsratsvorsitzender Detlef Horne und ver.di-Kampagnen-Experte Knut Steinkopf. Seit 2016
seien mithilfe externer Organizer Netzwerke potenziell Aktiver in den Betrieben
geknüpft worden. Was mit „Geheimtreffen“ begann, erfasste schließlich mehr als
zwei Drittel der Betriebe. In drei Unternehmen wurden erstmals Betriebsräte
gewählt. Bei einer gemeinsamen Plakat
aktion verteilten Busfahrer*innen im gesamten Liniengebiet an Haltestellen, in
Geschäften und Cafés an die 800 Plakate
mit ihren Forderungen. Die Öffentlichkeit
war informiert und reagierte auch bei den
Warnstreiks verständnisvoll. Dabei wurden moderne Streiktaktiken genutzt und
Ruhe bewahrt, als Streikbrecher handgreiflich wurden, sogar Fahrzeuge in
Gruppen von Streikenden lenkten. Ge-

schlossenheit und das ver.di-Ultimatum,
sofort in einen Erzwingungsstreik zu treten, brachten schließlich die Wende. Detlef Horne: „Die permanente Abstimmung
mit ver.di, das Engagement der Organizer
und unser Durchsetzungswille sicherten,
dass wir nach zehn tariflosen Jahren
wieder einen Tarifvertrag haben. Und was
für einen. Ein voller und toller Erfolg!“

bildlich und müsse vielerorts Nachahmer
finden, wo durch neue Technologien Arbeitsplatzverlust drohe und neue Arbeitsplätze entstehen. Auch der Betriebs- und
Arbeitnehmerbegriff müsse im Zuge der
Digitalisierung neu definiert werden, Überwachungsfragen stellten sich verstärkt.
Die Mitglieder im Verkehrsbereich seien
mittendrin in solchen Entwicklungen. ver.di
setze auf sie. „Ihr seid praktisch und konkret unterwegs, Ihr könnt Tarifpolitik. Das
brauchen wir auch in Zukunft!“

Politische Handlungsfelder:
Tarife, Rente, Steuern
Letztmalig und unter großem Beifall
wandte sich ver.di-Vorsitzender Frank
Bsirske mit einem Grußwort an die Konferenz. Von 129 Streiks im Jahr 2018 und
guten Tarifabschlüssen berichtete Bsirske,
aber auch davon, dass die Tarifbindung in
den östlichen Bundesländern nur noch bei
42 Prozent, in den westlichen unter 60 Prozent liege. Das sei alarmierend und müsse
„von unten“ angegangen werden. „Wir
haben extrem gute Argumente“, so der
Vorsitzende. „Sagt den Kolleginnen und
Kollegen: Wollt ihr mehr Geld, dann müsst
ihr zu uns kommen!“ Allerdings müsse

Mobilität und gestatte Altersteilzeit, liefere
also „Sicherheit auf beiden Seiten“. Zugleich übernähmen Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberseite „Verantwortung für die
Wettbewerbsfähigkeit“. Qualifikation und
Ausbildung für neue Berufsfelder spielten
auch international eine zunehmende Rolle.
Mit Berufsbildern, Schlüsselkompetenzen und einem Wertewandel der jungen
Generation beschäftigte sich Hapag-LloydVorstand Schlotfeldt. Man betreibe zu 64

Liberalisierung und Privatisierung bedeuten Sozial
dumping im Luftverkehr
Neben Katharina Wesenick und
Robert Hengster von ver.di standen
mit Cansel Kiziltepe (SPD) und Susanne Ferschel (Linke) zwei Bundestagsabgeordnete auf dem Podium,
die sich persönlich im 
Tarifkampf
von Ryanair engagiert hatten. André
Fernitz, langjähriger Beschäftigter
bei der WISAG in Berlin und ver.diTarifkommissionsmitglied für die
Bodenverkehrsdienste, und Susana
Ventura aus der Ryanair-Tarifkommission vervollständigten die Runde.
André Fernitz, der seit 1990 auf dem
Flughafen Berlin-Schönefeld arbeitet,
stehe mittlerweile fast „unter Artenschutz“, da er noch eine vernünftige
Berufsausbildung durchlaufen habe. Infolge der Privatisierung seien Qualifikation und Gesundheitsschutz mittlerweile
große Probleme. Tägliche Praxis sind
Lohndumping, befristete Verträge und
Leiharbeit. Die Leute, die im Hochsicherheitsbereich der Flughäfen teilweise
gebückt in niedrige Laderäume kriechen,
um in 40 Minuten 180 Koffer zu ver
laden, würden „regelrecht verheizt“; der
Krankenstand und die Fluktuation sind
hoch, erzählte Fernitz. Ein bundesweiter
Tarifvertrag Bodenverkehrsdienste, der
für allgemeinverbindlich erklärt und ins
Entsendegesetz aufgenommen werden
müsse, sei überfällig, um den Unterbietungswettbewerb zu stoppen.
Susana, die aus Portugal stammt und
seit sieben Jahren bei Ryanair beschäftigt war, beschrieb die prekären
Arbeitsbedingungen vor dem Tarifab
schluss: ganz unterschiedliches Lohn
niveau, keinerlei Planbarkeit der Dienste
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p olitisch mehr geschehen. Das Tarifautonomiestärkungsgesetz von 2014 reiche nicht,
solange die Arbeitgeber Blockademöglichkeiten in den Tarifausschüssen massiv nutzen könnten, um die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu verhindern. Auch
das Bundesvergabegesetz müsse an tarif
liche Voraussetzungen gebunden werden.
Ein Kurswechsel sei auch in der Rentenpolitik dringlich. Bsirske sprach sich für das
Modell einer solidarischen Grundrente
ohne Bedürftigkeitsprüfung aus. Eine weitere Anhebung des Eintrittsalters sei als
„Rentenkürzungsprogramm“ abzulehnen,
das Rentenniveau dürfe perspektivisch
nicht sinken, die Bundeszuschüsse müssten
steigen. Die von CDU/CSU-Regierungsvertretern geförderte Position „mehr Kanonen
statt auskömmlicher Rente“ treffe auf
energischen Widerstand von ver.di.
Das gelte auch für die Unionsposition
zur Steuerpolitik, die reichsten Haushalte
möglichst sofort und umfassend weiter zu
entlasten. So werde der Investitionsstau
bei der Infrastruktur auch im Verkehrsbereich nicht aufzulösen sein. „Deutschland
darf keine Steueroase für große Vermögen
und reiche Erben sein“, erklärte Frank
Bsirske und sprach sich gegen jede Einschränkung des Streikrechts aus. Das gelte
auch für den Bereich der Daseinsvorsorge.

Prozent eigene Schiffe, im Unternehmen
werde ausgebildet, man habe keine Nachwuchssorgen, tue aber auch etwas. Er sah
im weltweit anerkannten deutschen Mitbestimmungsmodell und dem sozialen Frieden
ein „hohes Gut“. Thomas Mendrzik machte
deutlich: „Die Last der Globalisierung tragen nicht die wenigen deutschen, sondern
in der 
Regel ausländische See
leute. Die
Branche ist in Deutschland übersubventioniert.“ Ausführlicher in der WATERFRONT

und des Verdienstes, unbezahlter und
unversicherter Zwangsurlaub im Winterbetrieb, mangelnder Gesundheitsschutz,
Verletzungen der Privatsphäre und permanenter Druck aus Dublin. Nachdem
ein Tarifvertrag nach deutschem Recht
erkämpft ist, sichert der allen einen
Grundlohn, Mindeststunden und Lohnfortzahlung bei Krankheit, er schafft
gleiche Bedingungen auch für Leiharbeiter. Noch immer sei die Fluktuation
hoch. „Ohne Betriebsrat werden wir
durch Ryanair nie wie Menschen behandelt werden.“ Die neuen rechtlichen
Möglichkeiten müssten genutzt und Mitbestimmung gesichert werden, forderte
Susana. Die Airline dürfe mit ihrer Verhinderungstaktik nicht durchkommen.
Robert Hengster, ver.di-Bundesfachgruppenleiter Luftverkehr, verurteilte die
neoliberale Politik der EU-Kommission,
die nicht nur für die Lage bei den Bodenverkehrsdiensten verantwortlich sei, son-

DEBATTE ZUM LUFTVERKEHR

dern zugleich durch die sogenannten
Drittstaatenverträge Beschäftigten soziale Sicherheit vorenthalte. Aber auch
national sei für ver.di viel zu tun, wenn
etwa die Deutsche Lufthansa den Technik-Bereich oder die Catering-Tochter
ins Ausland auslagere. „Da müssen wir
noch schlagkräftiger werden!“
Susanne Ferschl kritisierte, dass zunehmender Kostendruck letztlich auf
dem Rücken von Beschäftigten lande.
Soziale Mindeststandards müssten gesetzlich festgeschrieben und Tarifflucht
oder OT-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden bekämpft werden. Cansel
Kiziltepe, die im Tarifkampf bei Ryanair
als Patin aktiv war, setzte sich für einen
Betriebsrat ein und forderte, dass
Unternehmen wie Ryanair oder Google
auch hier in Deutschland Steuern zahlen
müssten. Sie rief dazu auf, bei der bevorstehenden Europawahl für die richtigen
TEXTE: NEH
Mehrheiten zu sorgen. 
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Es geht um humane Arbeit
Projekthalbzeit bei ÖPNV 4.0: Den digitalen Wandel sozialpartnerschaftlich gestalten
Wie sieht die Mobilität der Zukunft
aus? Visionen zum vernetzten und
autonomen Verkehr in den Smart
Cities von Morgen werden intensiv
diskutiert. Wie der digitale Wandel
im öffentlichen Personennahverkehr
schrittweise gemeistert werden kann
und wie sich das auf die Arbeit im
ÖPNV auswirkt, steht jedoch auf
einem anderen Blatt. Auftraggeber
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und Kunden wünschen, dass Angebot,
Service und Qualität wachsen. Verkehrsunternehmen erhoffen sich Effizienzsteigerungen und versuchen,
sich im Ringen um die Mobilität der
Zukunft zu positionieren. Beschäftigte erwarten Perspektiven, Unterstützung und möglichst Verbesserungen
ihrer Arbeitsbedingungen. – Um all
das geht es in einem Projekt „ÖPNV

4.0. Den digitalen Wandel der Arbeit
sozialpartnerschaftlich gestalten!“,
das seit 2018 in Nordrhein-Westfalen
läuft und das vom ver.di-Landesbezirk NRW koordiniert wird. Aber auch
Verkehrsunternehmen und die Politik
sind einbezogen. Wissenschaftler des
Instituts für sozialwissenschaftliche
Forschung München (ISF) erarbeiten
Fallstudien in sechs Verkehrsbetrieben. Das Land Nordrhein-Westfalen
und der Europäische Sozialfonds fördern das Projekt. Anfang April fand
in Düsseldorf eine Fachtagung statt,
auf der gemeinsam debattiert und
eine erste Zwischenbilanz von ÖPNV
4.0 gezogen wurde. Wir sprachen mit
Dr. Norbert Huchler vom Forschungspartner ISF.
Wenn Sie das Ziel des Projekts kurz
umreißen sollten, wie sähe die Beschreibung aus?
Dr. Norbert Huchler | Es geht um humane
Arbeitsgestaltung. Der ÖPNV, der ja schon
im digitalen Wandel steckt, soll befähigt
werden, diese Veränderungen sozial nachhaltig zu gestalten – sowohl für die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für
die Unternehmen selbst. Das Besondere
liegt im sozialpartnerschaftlichen Vorgehen. Wir handeln aber keine Positionen
am Verhandlungstisch aus, sondern wir arbeiten gemeinsam an konkreten Praxis
fällen in den beteiligten sechs Unternehmen. Ausgehend davon wollen wir Kriterien
für „Gute Arbeit im ÖPNV 4.0“ aufstellen.

Die sechs Betriebe treffen auf Workshops
regelmäßig zusammen und tauschen sich
auch untereinander rege aus. Wir nennen
das ein integriertes, partizipatives Vorgehen wie in einer gemeinsamen Werkstatt.
Das Projekt soll zwei Jahre laufen,
es ist also jetzt ungefähr Halbzeit?
Dr. Norbert Huchler | Ja, wir haben Fallstudien in allen sechs Betrieben gemacht
und Daten erhoben. Ein letzter Workshop
steht noch aus, alle anderen sind abgeschlossen. Wir kennen jetzt also die IST-
Situation und die Ziele, wir haben Probleme identifiziert, schon erste Kriterien und
Vorstellungen für Leitbilder gesammelt.
Jetzt beginnen wir, die Ergebnisse auf den
Punkt zu bringen. Wir erstellen einen Kriterienkatalog und machen die Sache damit
für die Beteiligten auch verbindlich. Daraus
kristallisieren wir dann Leitbilder heraus,
die als politische Orientierungspunkte für
den Umgang mit dem digitalen Wandel
gelten sollen. Auf einer Abschlusskonferenz
in einem Jahr sollen die Partner sowohl
Kriterien als auch Leitsätze dann wechselseitig „unterzeichnen“.
Ein mehr symbolischer Akt?
Dr. Norbert Huchler | Ja, aber nicht nur.
Die Ergebnisse sollen ja eine ganz praktische Grundlage für Betriebsvereinbarungen und tarifliche Regelungen darstellen –
und zwar nicht nur in den sechs beteiligen
Unternehmen, sondern möglichst weit in
die gesamte Branche ausstrahlen, vielleicht
sogar darüber hinaus in andere DienstleisFOTO: VER.DI

tungsbereiche. Dazu gibt es
erste Überlegungen.
Was haben Sie auf der
Tagung in Düsseldorf
denn für erste Ergebnisse
vorgestellt?
Dr. Norbert Huchler | Wir
haben für alle Praxisbeispiele

Checklisten entwickelt zu übertragbaren Problemen, die im digitalen
Wandel häufiger auftreten. Da hat sich
zum Beispiel gezeigt, dass das Vorgehen
bei der Einführung von IT-Prozessen in
mehreren Betrieben nicht optimal gelaufen
ist. Wie können die Prozesse so gemanagt
werden, dass alle Beteiligten mitgenommen werden, niemand extrem überfordert
wird und die Resultate auch praxistauglich
sind? Als eine Frage haben wir auch iden
tifiziert: Wie kann man digitales Lernen
betrieblich einbinden und was sind Fallstricke dabei? Wann und wie soll Lernen stattfinden, damit es die Menschen qualifiziert
und nicht entwertet … Datenschutz ist ein
weiterer Aspekt. Der ist bei der Digitalisierung zweifellos bedeutsam, man vergibt
sich aber Chancen, wenn man Regeln nur
aus der bisherigen analogen Welt überträgt und nicht neue technologische Möglichkeiten potenziell mitnutzt. Solche Problemfelder haben wir identifiziert. Darüber
hinaus gibt es recht unterschiedliche Strategien, wie die Unternehmen mit Digitalisierung generell umgehen. Mancherorts
gibt es eher Insellösungen, andernorts
mehr vorausschauendes Vorgehen, das be-

Klare Linie und Streiks sicherten Tarifabschluss im privaten Busgewerbe in Baden-Württemberg
Die Erwartungen der Busfahrer*innen
in Baden-Württembergs privatem Omnibusgewerbe waren hoch, sie hatten
in dieser Lohnrunde viel vor. War doch
der letzte Tarifabschluss Ende 2016
eher moderat ausgefallen – mit Rücksicht auf die bevorstehenden Ausschreibungen. Damals war auch der
Manteltarifvertrag nochmals bis Ende
2020 verlängert worden. Doch in der
Zwischenzeit, Ausschreibung für Ausschreibung, gerieten die Arbeitsbedingungen immer stärker unter Druck.
Wer das billigste Angebot abgibt,
muss sparen. Am besten beim Personal. Damit sollte jetzt Schluss sein.
Schwierigstes Problem im Ländle sind
die unbezahlten Pausen. In vielen Betrieben
gibt es regelmäßig Schichten, in denen solche Unterbrechungen drei und mehr Stunden ausmachen. Ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zum Manteltarifvertrag hat
2016 solche unbezahlten Pausen zwar für
unzulässig erklärt. Doch die wenigsten Betriebe scheren sich darum, weil das „doch
nur im Urteil steht – und nicht im Tarifvertrag“. Arbeitgeber haben sogar mit Macht
versucht, das Thema irgendwie in diese
Tarifrunde zu bringen: bezahlte Pausen

zeiten kosten Geld und im Gegenzug könnten die Lohnerhöhungen ja moderat aus
fallen… Die ver.di-Tarifkommission hatte

dagegen eine klare Linie: Bezahlte Pausen
zeiten sind durch das Urteil schon jetzt Teil
des Tarifvertrages. Sie sollen deshalb in jedem Betrieb einzeln durchgesetzt werden.
Ein mühsames Geschäft – aber besser, als
auf eine Lohnerhöhung zu verzichten. Der
Erfolg mit dem Tarifabschluss am 22. März
hat diesem Vorgehen Recht gegeben.
Zwischendurch wurde es aber nochmal
schwierig. Der Arbeitgeberverband gab
sich störrisch. Anfang Januar hatte er
noch in der Presse verkündet, dass 800
Fahrer*innen fehlen. Bei 9.000 Beschäftigten bedeutet das eine freie Stelle auf
elf Fahrer*innen und damit für jede*n,
monatlich 15 Überstunden zusätzlich. Ursachen für den Fahrermangel gibt es viele:
Vollbeschäftigung in Baden-Württemberg,
schlechte Arbeitsbedingungen und einen
durchschnittlich 10 Prozent höheren Lohn
im kommunalen Bustarifvertrag TV-N für
dieselbe Arbeit. Am ersten Verhandlungstag am 18. Januar brachten die Arbeitgeber
aber kein eigenes Angebot mit. Man dachte, es genüge, „darüber zu sprechen, was
Busfahrer für ein toller Beruf ist“. Fachkräftemangel, so hieß es, gebe es gar nicht.
Der Tarifkommission war das zu dumm.
Die Mitgliederzahlen waren gestiegen, wie
lange nicht mehr – insgesamt um 20 Prozent innerhalb der Tarifrunde. Und es gab
eine Handvoll Betriebe, die zum ersten Mal
überhaupt streikbereit waren. Mit zwei

mehrtägigen Streikwellen vor der zweiten
und der dritten Verhandlung und – als das
noch nicht genügte – einer Urabstimmung,
in der sich 95,6 Prozent zu einem unbefristeten Streik bereit erklärten, zeigten wir
Zähne. Das Ergebnis in der vierten Verhandlung: 7,6 Prozent Lohnerhöhung über
31 Monate (3,3 Prozent für 10 Monate,
2,3 Prozent für 12 Monate, 2,0 Prozent bis
Ende September 2021). für zwei zusätz
liche Leermonate gibt‘s eine Einmalzahlung von 150 Euro. Außerdem wurden
endlich die Azubis in Werkstätten und Fahrdienst in den Lohntarifvertrag aufgenommen. Das gilt ab sofort, nicht erst zum neuen Ausbildungsjahr, wie die Arbeitgeber
wollten. Die Ausbildungsvergütungen betragen im 1. Lehrjahr: 800, dann 950 und
im 3. Jahr 1.100 Euro. Ein wichtiges Ergebnis: Mit diesem Lohntarifvertrag geht die
Lohnschere zum TV-N nicht weiter auf.
Nach dem Ende der Tarifrunde suchen
ver.di und Arbeitgeber jetzt Gemeinsamkeiten. Zusammen lassen sich die Kommunen
besser in die Pflicht zu nehmen. Die glauben nämlich, sie wären aus dem Schneider.
Doch in Wirklichkeit sind sie es, die sich
schwertun, genügend Geld für den ÖPNV
bereitzustellen, damit die Unternehmen mit
vernünftigen Löhnen kalkulieren können. 
ANDREAS SCHACKERT,
VER.DI-FACHBEREICHSLEITER
VERKEHR BADEN-WÜRTTEMBERG

Und Sie sind optimistisch, dass am
Ende gute Ergebnisse vorgelegt werden können?
Dr. Norbert Huchler | Davon gehen wir
aus. Wir freuen uns, dass bis hierhin alle
Projektpartner so aktiv dabei sind. Wir
Wissenschaftler ziehen uns jetzt auch nicht
ins stille Kämmerlein zurück, sondern organisieren weiter Workshops zur Konkreti
sierung der Ergebnisse. In den beteiligten
Unternehmen sollen die Debatten zwischen Betriebsräten und Arbeitgeberseite
auch weitergehen. (FRAGEN: NEHRLICH)
Das Projekt bezieht folgende Unternehmen und Themen ein:
Aktivbus Flensburg GmbH: Arbeitssteuerung 4.0; Kölner Verkehrsbetriebe AG:
Weiterbildung 4.0; Rheinbahn AG: Cloudwork/Homeoffice; Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH: Komplexe Wertschöpfungssysteme; Wuppertaler Stadtwerke
mobil GmbH: Digitale Ferndiagnose und
Wartung; Bochum-Gelsenkirchner Straßenbahn AG: 3-D-Druck in Werkstatt und Lager.

Mehr Geld für Beschäftigte
in Brandenburger
Nahverkehrsbetrieben
Neuer TV-N BRB mit
kurzer Laufzeit vereinbart

Mit Zähnezeigen zum Erfolg

wusst Raum lässt für künftige Erweiterungen und Unplanbares.

„Deutliche Einkommensverbes
serungen“ forderte ver.di in der
Tarifrunde für den Nahverkehr in
Brandenburg: „Nach wie vor
gehören die Brandenburger Einkommen im ÖPNV zu den niedrigsten, so liegt das Einstiegsgehalt für Busfahrer bei 1.983 Euro
brutto im Monat“, hieß es vorab.
Das sollte sich z umindest für rund
3.000 Beschäftigte der 17 Nahverkehrsunternehmen im Lande
ändern, die im Kommunalen
Arbeitgeberverband und damit

tarifgebunden sind. Doch gestalteten sich die Verhandlungen
schwierig. Erst mehrstündige
Warnstreiks beim Stadtverkehr
Frankfurt (Oder), bei Cottbusverkehr und den Verkehrsbetrieben
Brandenburg/Havel brachten die
Wende. Am 14. Februar konnte
nach Einschätzung von ver.diVerhandlungs
führer Jens Gröger
ein „akzeptables Ergebnis“ erzielt werden.
Es bringt allen Beschäftigten eine
Erhöhung ihrer Entgelte um 5 Prozent
ab April 2019, mindestens aber um
110 Euro. Der Sockelbetrag s ichert in
den unteren Entgeltgruppen eine pro
zentual höhere Steigerung als soziale
Komponente. Zum 1. März 2020 stei
gen die Löhne um weitere 3,5 Pro
zent. Zusätzlich sind für alle Beschäf
tigten, die am 1. Januar dieses Jahres
bereits im Unternehmen waren, Ein
malzahlungen von 200 Euro im April
2019 und von 100 Euro im Januar
2020 vereinbart, Teilzeitbeschäftigte
erhalten sie anteilig.
Zugunsten von langjährig beschäf
tigtem Fahrpersonal wurde vereinbart,

die Entgelte der Stufe 6 der Entgelt
gruppen 5 und 6 um ca. 1 bzw. 2 Pro
zent zu erhöhen. So werden Stamm
beschäftigte bessergestellt, die viele
Jahre lang zugunsten von Neueinge
stellten zurückgesteckt hatten.
Vereinbart wurde auch, die Stufe 1
der Entgelttabelle ab Juni 2020 ersatz
los zu streichen. Neueinstellungen er
folgen dann grundsätzlich in Stufe 2,
was für die Beschäftigten ein Plus von
etwa 100 Euro monatlich bedeutet.
Bisher in Stufe 1 Eingestufte werden
zum Januar 2020 höhergestuft. Außer
dem können sogenannte Kombi
fahrer*innen, die sowohl Straßenbah
nen als auch Busse fahren, oder Fahrer
von überlangen Bussen auf Grundlage
von einer zu vereinbarenden Betriebs
vereinbarung eine auf 0,30 Euro ver
doppelte Zulage erhalten.
Mit dem neuen TV-N wird Unter
nehmen – in der Regel solchen mit
verringerten Verkehrsangeboten –
die Möglichkeit eingeräumt, betrieb
lich durch Tarifvertrag die Arbeitszeit
auf 38 Wochenstunden bei einem
Teillohnausgleich zu verkürzen. Der
Vertrag hat eine relativ kurze Laufzeit
bis 30. Juni 2020.
Die ver.di-Tarifkommission hatte
dem Verhandlungsergebnis mit über
großer Mehrheit zugestimmt. „Auch
von den Mitgliedern wird das Ergeb
nis gut akzeptiert“, so Jens Gröger. Er
kritisiert jedoch: „Das Land Branden
burg gibt kein Geld in den ÖPNV,
nicht einmal die Dynamisierungen
der Regionalisierungsmittel vom
Bund wurden in der Vergangenheit
durchgereicht.“ Das sei für eine rotrote Landesregierung ein Armuts
zeugnis. Auch die Fahrpreise im Ver
kehrsverbund sind seit zwei Jahren
nicht erhöht worden. Dies erschwert
die Situation zusätzlich. So würden
die Landkreise mit den Mehrkosten
NEH
alleingelassen. 
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EU-Mobilitätspaket: Verschlechterungen verhindert!
Seit zwei Jahren wurde in der EU
über das sogenannte Mobility Package verhandelt, ein Programm,
das fast ausschließlich Verschlechterungen für die Beschäftigten im
Straßenverkehr bedeutet hätte.
ver.di und die Schwestergewerkschaften in der Europäischen
Transportarbeiter-Föderation haben mit Demonstrationen nach
Brüssel, mit acht Aktionswochen,
Social-Media-Kampagne, Fotoaktion und viel Lobbyarbeit dagegen
gekämpft. Mit Erfolg. Am 4. April
hat das EU-Parlament dazu ab
gestimmt und weiterer Liberalisierung widersprochen. Das sind die
Ergebnisse im Telegrammstil:

Sieg bei den Lenk- und Ruhezeiten. Die Fahrer müssen weiterhin spä
testens alle vier Wochen nach Hause
zurückkehren und ihre wöchentliche
Ruhezeit außerhalb des Fahrzeugs
verbringen. Auch die besonderen Ver
schlechterungen für Busfahrer*innen
sind vom Tisch. Künftig müssen auch
Vans und Minibusse mit digitalen
Tachographen ausgestattet werden,

die die Lenkzeit der Fahrer messen.
Gleiche Entlohnung bei Entsendung. Gleiche Entlohnung wie für Fah
rer vor Ort gilt ab dem ersten Arbeitstag
des entsendeten Fahrers. Ausgenom
men sind davon lediglich Fahrten, die
im Herkunftsland des Fahrers beginnen
und enden.

Digitaler Tachograph kommt
früher. Die baldige verpflichtende Ein
führung des intelligenten Fahrten
schreibers in allen Bussen und LKW
ist beschlossen worden.
Gegen Briefkastenfirmen. Miss
brauch wird bekämpft, da Unternehmen
künftig einmal in vier Wochen im Her
kunftsland ver- und entladen müssen.
Nach den Europawahlen wird das
neue Parlament mit dem EU-Rat die
endgültige Vereinbarung aushandeln
und nochmals abstimmen. Das kann
noch einige Monate dauern.
Die ver.di-Fachgruppe Busse und
Bahnen dankt allen Aktiven und den
Abgeordneten, die zu diesem Erfolg
RED
beigetragen haben.

Pforzheim und kein Ende?
Zweite Instanz urteilt:
ver.di durfte bei SVP
zum Streik aufrufen
In zweiter Instanz konnte ver.di jetzt
die Schadensersatzklage wegen eines
vermeintlich rechtswidrigen Streiks
beim Stadtverkehr Pforzheim abwehren.
Das städtische Verkehrsunternehmen, in
dem 2016 für die soziale Ab
sicherung
der Beschäftigten gestreikt wurde, gibt es
nicht mehr. Doch gilt Pforzheim weiter als
Synonym für unsägliche, laut geltendem
Personenbeförderungsgesetz aber legale
Unterbietungsstrategien im Nahverkehr: Im
Februar 2016 hatte der Gemeinderat der
120.000-Einwohnerstadt Pforzheim das
Aus für das kommunale Stadtverkehrsunternehmen beschlossen. Mehr als 100
Jahre hatten die Beschäftigten der Stadtverkehr Pforzheim GmbH (SVP) für reibungslosen Nahverkehr gesorgt. Zum Jahresende verloren knapp 250 Beschäftigte
ihre Jobs. Die Bahn-Tochter Regionalbusverkehr Südwest (RVS) übernahm ab 2017
das komplette Liniennetz ohne das bis
herige Personal und die Betriebsmittel.
Ein eigenwirtschaftlicher Antrag – man
be

nötige weitgehend keine öffentlichen
Zuschüsse – war der Trumpf, mit dem

RVS das Regierungspräsidium in Karlsruhe
überzeugte. Die SVP, Tochterunternehmen
der Stadt, hatte bis dahin Tarif gezahlt

STREIKKUNDGEBUNG IN PFORZHEIM | FOTO: ver.di

und konnte mit einem derartigen Dumping
angebot nicht mithalten.
Mit mehreren, auch tagelagen Arbeitsniederlegungen hatten ver.di und die SVPBeschäftigten vor drei Jahren versucht,
einen Sozialtarifvertrag für alle zu erreichen, die ihre Arbeit im städtischen Nahverkehr verlieren würden. Parallel dazu
vertrat ver.di die Betroffenen in Kündigungsschutzklagen vor dem Arbeitsgericht
unter Berufung auf einen möglichen Betriebsübergang – leider ohne Erfolg. Auch
die Stadt, die sich kaum für das Fahrpersonal engagierte, wurde dabei öffentlich
kritisiert. Die Gegenseite versuchte damals
sofort, die Streiks im Eilverfahren vor dem
Arbeitsgericht und dem Landesarbeitsgericht als rechtswidrig verbieten zu lassen.
Als das nicht gelang, schickte die SVP eine
reguläre Klage nach und verlangte von
ver.di Schadensersatz in Millionenhöhe. Es
habe Friedenspflicht bestanden, tarifvertragliche Regelungen zur Beschäftigungssicherung gäbe es längst, die Streiks hätten
den Kernbereich der unternehmerischen
Freiheit angegriffen und seien unzulässiger

Weise gegen die „unbeteiligte“ Stadt
Pforzheim gerichtet worden. Die Schadenssumme „hatte man auf 90 Seiten aufge
listet und durch jede Menge Ersatzverkehre
und Subverkehre weit über den Streikzeitraum hinaus sowie Vertragsstrafen unmäßig aufgebläht“, sagt Evelyn Räder von
der ver.di-Bundesrechtsabteilung. Sie begleitete das komplizierte Verfahren.
Schon in erster Instanz vor dem Arbeitsgericht Pforzheim bekam ver.di im April
2018 Recht. Das Unternehmen ging jedoch
in Berufung, mit Unterstützung durch die
Kanzlei Allen & Overy. Die zuständige
Kammer des Landesarbeitsgerichts BadenWürttemberg beurteilte die Rechtslage
aber nicht anders. Am 20. Februar 2019
wurde die Klage erneut abgewiesen. „Die
Entscheidung ist ein deutliches Signal
gegen überzogene Schadensersatzklagen
infolge von gewerkschaftlichen Streiks.
Das Verfahren ist jedoch auch ein Aufruf
zu einer sorgfältigen Streikführung“, sagt
Evelyn Räder. Jetzt, so die ver.di-Juristin,
bleibe abzuwarten, ob Revision eingelegt
NEH
wird. 
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Was will der
Minister regeln?
Eckpunkte des BMVI zum PBefG schaffen keine Klarheit

FOTO: VH7

Eineinhalb Jahre nach der Wahl
hat das Bundesverkehrsministerium (BMVI) endlich erste Eckpunkte für eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)
aufgeschrieben. Doch: Obwohl die
Forderung von ver.di und die Formulierung im Koalitionsvertrag
klar ist, obwohl der Bundesrat
schon einen fertigen Änderungsentwurf beschlossen hatte, gibt
das Eckpunktepapier nichts Konkretes her.
Laut BMVI könnten soziale Standards für den ÖPNV in den „Nahverkehrsplänen der Länder“ bestimmt
werden. Das ist aber unsinnig, da der
ÖPNV Sache der Kommunen ist. Alternativ hält das Ministerium die Fest
legung sozialer Standards im PBefG für
denkbar. Dieser Vorschlag klingt im
ersten Moment gut, aber welche Standards sollten das sein? Wegen der
tariflichen Vielfalt würde damit Sozial
dumping nur dann abgewehrt, wenn
die Übernahme der Beschäftigten zu
ihren bisherigen Bedingungen neuen
Betreibern verbindlich vorgegeben
würde. Auch das ist eine Forderung
von ver.di. Das BMVI wird aber bisher
nicht konkreter und will sich noch immer nicht beeilen.
Konkrete Vorschläge gibt es im
BMVI-Papier durchaus, nämlich für private On-Demand-Verkehre. Dazu sollen
Regulierungen für Mietwagen wegfallen. Mietwagen müssen sich im Gegensatz zu Taxen bisher nicht an die von
den Kommunen vorgegebenen Beförderungspreise halten und sind frei zu
entscheiden, wen sie befördern und

wann sie Fahrtleistungen anbieten.
Zum Schutz des Taxengewerbes müssen sie bisher aber nach jeder Fahrt
zum Betriebssitz zurückkehren und dürfen keine Fahrgäste auf der Straße aufnehmen. Zum Schutz des ÖPNV mit Bus
und Bahn dürfen sie Fahrgäste nicht
„poolen“ (Fahrgäste mit verschiedenen
Zielen gleichzeitig befördern).
Das BMVI schlägt nun vor, Rückkehrpflicht und Poolingverbot für Mietwagen aufzuheben. Das wäre die Einführung des Modells von Uber durch die
Hintertür. Für Fahrgäste und Kommunen böte das keine Vorteile. Doch Uber
oder MOIA könnten als Mietwagen ihre
Dienste anbieten und würden mit Taxen
und ÖPNV um Fahrgäste buhlen. Die
Dienstleister hätten keine Pflichten,
könnten fahren, wo sie wollen und ihre
Preise selbst festlegen. Studien aus den
USA zeigen, dass solche Angebote sich
auf die Ballungs
räume konzentrieren
und Fahrgäste aus dem ÖPNV abwerben. Verstopfte Straßen und finanzielle
Einbußen beim ÖPNV sind dort bereits
bittere Realität. Die Umsetzung dieser
Vorschläge wäre das Ende kommunaler
Verkehrsplanung.
Bundesverkehrsminister
Scheuer
kündigte an, dass er eine schnelle Änderung des PBefGs anstrebt. Nur zu,
wir warten schon viel zu lange. Die Beschäftigten haben aber auch eine Lösung verdient, die sie wirksam vor Sozialdumping schützt. Dazu müssen
kommunale Vorgaben zu sozialen
Standards auch für eigenwirtschaftliche Verkehre gelten. Die Beschäftigtenübernahme im ÖPNV muss endlich
gesetzlich vorgegeben werden.
MIRA BALL
	

Die Lufthansa bleibt in der Pflicht
Produktionsverlagerung und weiterer Arbeitsplatzabbau bei der LSG angekündigt

„Wir liefern Super-Qualität und tolle
Produkte. Daran hängt Herzblut.
Lange waren alle stolz, als Caterer
für die Deutsche Lufthansa zu arbeiten“, sagt die Konzernbetriebsratsvorsitzende Christina Weber. Doch
inzwischen sehen sie und die etwa
4.000 Servicebeschäftigten sich an
einem „Scheideweg“. Konfrontation
oder verantwortungsvolle Lösungen?
Das ist Frage an ihren Arbeitgeber.
Spätestens seit die Low-Cost-Airlines das
Schnäppchen-Image verbreiten, wächst der
Kostendruck auf seriöse Anbieter. Das gilt
auch für die Lufthansa. Und für das C
 atering
an Bord. Das liefern die Beschäftigten der

Konzernbetriebsratsvorsitzende und Aufsichtsratsmitglied Christina Weber schon
damals als Zerschlagung und Schwächung.
Betriebsräte befürchteten, dass die Unternehmen sich gegenseitig Konkurrenz
machen könnten, dass kleinere Einheiten
wirtschaftlich nicht überlebensfähig wären,
der Druck auf die Tarifverträge wachsen
und Mitbestimmungsstrukturen geschwächt
werden. ver.di und die Interessenvertretungen handelten: Den Beschäftigtenbeitrag
FOTO: WIKIMEDIA.ORG/LSG
zum unternehmerischen Sparkurs koppelten sie tarifvertraglich an den Ausschluss
LSG Sky Chefs Gruppe, ein Lufthansa- betriebsbedingter Kündigungen bis Ende
Tochterunternehmen, das aber längst nicht 2020 und den Verbleib der LSG im Mutternur Lufthansa-Passagiere bedient. Bereits konzern Lufthansa.
in den 1960er-Jahren wurde der Cateringbereich von der Lufthansa in eine selbstständige Einheit ausgegründet, blieb aber Neue Wege?
immer Teil des Kranichflieger-Konzerns. Seit
den 1990er-Jahren kooperierte man mit
Dennoch: „Alles, was wir und ver.di zur
den US-amerikanischen Sky Chefs und tat Aufspaltungsstrategie befürchtet haben, ist
sich schließlich zusammen. So entstand der eingetreten“, sagt Christina Weber heute.
weltweit zweitgrößte Anbieter von Bord Die Folge: Etliche der ursprünglich zwölf
verpflegung, der in 50 Ländern aktiv ist.
LSG-Unternehmen blieben bereits auf der
2011 wurde bei der LSG Deutschland Strecke. Auch die weltweite Konkurrenz
GmbH ein folgenreicher Aufsplittungs macht weiter Druck. Andere Flugverpflebeschluss gefällt: Sie wurde in zwölf eigen- gungsanbieter zahlen nur selten Tariflöhne.
ständige Unternehmen zerlegt. Was als So hat die Sparspirale für die LSG-Beschäfeffektivitätsfördernd verkauft wurde, sah tigten jetzt einen Punkt erreicht, wo nichts

mehr geht: Mit Einstiegslöhnen von 1.650
Euro bei 39 Wochenstunden bekommt man
kein Personal mehr.
Inzwischen ist offiziell bestätigt, dass
der Lufthansa-Konzern den Verkauf der
ungeliebten Cateringtochter beschlossen

hat und offensiv unter dem Projektnamen
„Table“ vorantreibt. Parallel dazu sucht das
LSG-Management unbeirrt „neue Wege“ in
weiterem Umbau. Die sehen so aus: Die
Produktion der verbliebenen LSG-Cateringbetriebe soll an zwei regionalen Produk
tionsplattformen „konzentriert“ werden.
Plattform West soll in Alzey in Rheinhessen,
Plattform Ost im tschechischen Bor liegen.
„Mengenbündelung“ sei das Ziel. Während
die Entscheidung für Alzey sehr neu ist,
funktioniert der Betrieb kurz hinter der
Grenze im tschechischen Bor schon geraume Zeit. 120 Beschäftigte fertigen dort
bereits bis zu 20.000 Mahlzeiten täglich,
die mit Kühltransportern nach Frankfurt/
Main gebracht werden. Presseberichten
zufolge zahlt die LSG den Beschäftigten 60
Prozent über dem tschechischen Mindestlohn. Das wären etwa fünf Euro pro Stunde.
Dennoch findet man in der Grenzregion
kaum noch lokales Personal. Deshalb will
man bis Ende 2020 rund 400 Arbeitskräfte
aus den Philippinen(!) nach Bor holen.

Das alles sehen die Beschäftigten in
den deutschen LSG-Produktionsstätten mit
Sorge. Jobangst geht um. Bis Ende 2020
will die LSG an die 600 Stellen streichen,
die meisten in Frankfurt am Main.
ver.di und der Konzernbetriebsrat haben
den Plänen bereits vor Monaten klare
Forderungen entgegengestellt: Ausschluss
betriebsbedingter Kündigungen über 2020
hinaus; ein möglicher Umbau muss sozialverträglich gestaltet werden, Altersteilzeit
oder freiwillige Aufhebungsverträge sollen
genutzt werden. Und: Die tarifvertraglichen
Strukturen müssen erhalten werden, um
weitere Tarifflucht auszuschließen. „Unser
Mutterkonzern Lufthansa erzielt Rekord
gewinne. Wir erwarten, dass sich das
Unternehmen auch für uns als Dienstleister
stark macht“, sagt Christina Weber.
„ver.di lehnt die Verkaufsaktivitäten ab
und stellt sich an die Seite der Kolleginnen
und Kollegen. Es ist unverantwortlich, mit
welcher sozialen Kälte der Lufthansa-Vorstand einen bisher integralen Bestandteil
des Konzerns nun fallen lässt und damit
die oft jahrzehntelange Arbeitsleistung der
Beschäftigten zur Seite schiebt.“ Das sagt
der bei ver.di für die LSG Sky Chefs
zuständige Geschäftsfeldbetreuer Ronald
NEH
Laubrock.

6

LUFTVERKEHR

FACHBEREICH VERKEHR 01 | 2019

Ein wichtiger
Etappensieg

WARNSTREIK BEIM RYANAIR-AKTIONSTAG AM 28. SEPTEMBER 2018 | FOTO: CHRISTIAN V. POLENTZ

Tarifvertrag bei Ryanair, Gesetzesänderung, aber noch keine Interessenvertretung
Das große Medienecho scheint vorerst verklungen, dennoch bleiben
die Auseinandersetzungen um die
Arbeitsbedingungen der deutschen

Ryanair-Beschäftigten
aufregend:
Ende März wurde ein großer Erfolg
errungen: Nach langwierigen Verhandlungen ist das nach Streiks im
November 2018 vereinbarte TarifEckpunktepapier jetzt umgesetzt:
Tarifverträge nach deutschem Recht
mit der irischen Billig-Airline zu Entgelt, Arbeitsbedingungen und Sozialplanregelungen wurden unterzeichnet. Die Frage der Mitbestimmung
bleibt jedoch weiter offen.
Dieser erste Tarifvertrag für die rund
1.100 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter betrifft sowohl die bei Ryanair direkt
Angestellten als auch die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. „Es ist ein
großer Erfolg, dass bei Ryanair erstmals
deutsches Arbeits- und Sozialrecht angewendet wird. Dadurch fallen die Beschäftigten unter den deutschen Kündigungsschutz und erhalten zukünftig unter
anderem Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Das ist ein großer Etappensieg,
den wir vor allem durch den Mut der Beschäftigten erreicht haben, die trotz starker
Repressalien gestreikt und für ihre Forde-

rungen hart gekämpft haben“, betont
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine
Behle. Mit dem Gesamtpaket seien extrem
prekäre Arbeitsbedingungen gestoppt.
Tarifvertraglich vereinbart ist auch eine

deutliche Erhöhung der Einkommen, vor
allem durch die Steigerung des garantierten Grundeinkommens. Vorgesehen sind
die Anhebung des Grundgehaltes durch
Umstrukturierung um 600 Euro und absoulte Entgeltsteigerungen von bis zu 250
Euro. Darüber hinaus gilt eine Mindeststundengarantie von 600 Stunden im Jahr
für alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. In einem Sozialplan für alle Stationen
konnten zudem im Fall von Schließungen
oder der Reduzierung von Flugzeugen erstmals in Europa Abfindungsregelungen
bei Versetzungen und Wiedereinstellungen
vereinbart werden. Das gilt aktuell auch
für die Beschäftigten in Frankfurt-Hahn.

§ 117 und noch kein Ende
„Das war ein wichtiger erster Schritt,
doch wir haben noch viel mehr auf der
Liste“, sagt auch Mira Neumaier, die Ryan
air-Projektleiterin bei ver.di. Es gäbe noch
viele praktische Probleme im Arbeitsalltag,
um die sich eine Interessenvertretung bei
Ryanair kümmern und Betriebsvereinba-

rungen abschließen sollte. So müssten die
Beschäftigten bei Krankheit immer noch den
Chefs in Dublin Rechenschaft geben. Sie
können sich an kein Vertrauensgremium
wenden. Denn noch ist keine Personalvertretung im Amt und der Weg dorthin ist steinig. „Wir verhandeln über einen Tarifvertrag
Personalvertretung. Doch Ryanair sieht sich
trotz der Gesetzesänderung nicht an das
Betriebsverfassungsgesetz gebunden.“
Bekanntlich wurde als eine Art „Lex
Ryanair“ Anfang Dezember § 117 des

Betriebsverfassungsgesetzes geändert. Danach haben – nach über 60 Jahren
Sonderbehandlung – auch Airline-Crews
nun den gesetzlich geregelten Anspruch,
einen Betriebsrat mit weitgehenden Mit
bestimmungsrechten zu wählen. Bundes
arbeitsminister Hubertus Heil, Öffentlichkeit und Politik hatten sich energisch für
eine „Betriebsratsgarantie“ für Bordpersonal eingesetzt.
Es geht dabei allerdings nicht nur um
Ryanair. Und vorausgegangen waren bereits jahrelange Bemühungen von Beschäftigten anderer Luftfahrtunternehmen, etwa
bei easyJet oder der Leipziger Aerologic
GmbH, Betriebsräte zu wählen. Bei dem
Joint Venture aus Lufthansa und DHL war
die Geschäftsleitung bereits gegen die
Wahl eines Wahlvorstandes vorgegangen,
musste das letztendlich akzeptieren, hatte

dann aber die im Oktober 2015 durchgeführte Betriebsratswahl gerichtlich angefochten und das Verfahren bis vor das Bundesarbeitsgericht getrieben. „Dort wollten
wir die Grundsatzfrage endgültig klären
lassen“, sagt ver.di-Betreuungssekretär
Holger Rößler, der den aus Boden- und
Flugpersonal zusammengesetzten Betriebsrat von Aerologic begleitete. Das
Landesarbeitsgericht Sachsen hatte die

Ausnahmenregelung des § 117 zwar als
mitbestimmungsfeindlich und europarechtswidrig angesehen, aber dennoch
dem Unternehmen Recht gegeben, weil
Bodenpersonal und Piloten eine gemein
same Interessenvertretung gewählt hatten.
Das Bundesarbeitsgericht hat nicht mehr
gesprochen, weil inzwischen die Gesetzesänderung kam. „Die gilt ab 1. Mai 2019
und wir werden in Leipzig sofort erneut
eine gemeinsame Interessenvertretung
wählen. Jetzt stellt sich der Arbeitgeber
nicht mehr quer“, so Rößler.

Zwei Wege offen
Anders Ryanair. Dort versucht man
 eiter, sich der Verantwortung zu entziew
hen. Das Unternehmen argumentiert damit, nur eine internationale Leitung und
keinen Betrieb in Deutschland zu haben.

+++ Tarifsplitter
Airlines +++
Für die Piloten der Frachtlinie
European Air Transport Leipzig

GmbH, die die Flotte am DHLDrehkreuz betreibt, hat ver.di e inen
neuen Vergütungstarif abgeschlossen. Das Volumen des Gesamt
abschlusses liegt bei etwa sieben
Prozent. Dazu gehört die Erhöhung
der Grundentgelte und von Sektorund Flugdienstzulagen in zwei
Schritten um 2,9 Prozent zum
1. April 2019 und weiteren 3,1
Prozent im kommenden Jahr. Es
wurden weitere Zulagen und die
Bezahlung von Bereitschaftsdiensten geregelt. Bei einer Mitgliederbefragung hatten 84 Prozent für
den Abschluss votiert.
+++++++++++++++++
Nach dem 2018 bei der Condor
Flugdienst GmbH erzielten Tarif
abschluss tritt für die Beschäftigten am 1. Mai eine Entgelt-Steigerungsstufe um 3,3 Prozent in Kraft.
Die Chartergesellschaft, Teil der
Thomas Cook Group Airline,
schließt ihre Stationen in Berlin
und Stuttgart. Thomas Cook strebt
den Verkauf von Condor an.
+++++++++++++++++
Bei easyJet sind im Dezember Verhandlungen zu einem Manteltarifvertrag für das Cockpit- und Kabinenpersonal gestartet. Mantelregelungen werden erstmals gesondert
verhandelt, einen ver.di-Tarifvertrag
gibt es bei easyJet seit 2011. Die
deutsche Beschäftigtenzahl des irischen Billigfliegers hat sich durch
den Ausbau in Berlin-Tegel innerhalb des letzten Jahres verdreifacht
und ist auf über 1.500 angestiegen.

„Wir akzeptieren diese Ausrede keinesfalls
und werten sie als Verhinderungstaktik.
Mitbestimmung gehört zu den Grund
pfeilern der demokratischen Wirtschaftsordnung in Deutschland. Das gilt auch
für Ryanair. “, sagt Mira Neumaier. Das
novellierte Betriebsverfassungsgesetz sieht
nun zwei Wege vor, wie fliegendes Personal eine Interessenvertretung durchsetzen
kann – entweder weiterhin durch Tarifvertrag oder durch Wahl wie in jedem anderen
Unternehmen. ver.di ist offen für beide
Lösungen. Beschäftigte und Gewerkschaft
NEH
sind entschlossen. 

Landung nicht in Sicht
Verhandlungen zum Branchentarifvertrag Bodenverkehrsdienste kommen nur langsam in Gang
Am 9. April 2019 haben sich die
Verhandlungskommissionen von
ver.di und den Arbeitgebern erneut getroffen, um die bundesweiten Tarifverhandlungen für die
Bodenverkehrsdienste fortzusetzen. Beide Seiten haben inzwischen Entwürfe für einen Manteltarifvertrag vorgelegt, die Papiere
waren im Vorfeld ausgetauscht
worden.
Doch konnten die inhaltlichen Debatten darüber nicht wie verabredet
begonnen werden. Die Verhandler
vom Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister im Luftverkehr forderten zuerst eine Erklärung
zur Vereinbarung dauerhafter regionaler Unterschiede.
ver.di kämpft seit 2015 um einen
Branchentarifvertrag für die Bodenverkehrsdienste. In der Verhandlung Anfang April hat die Gewerkschaft nun
auf den Inhalt des längst beschlossenen Dialogpapieres verwiesen, in dem
verabredet wurde, dass ein bundes
einheitlicher Rahmentarifvertrag mit
grundsätzlichen Mantel- und Entgelt-

Wasserung
ver.di-Bundesfachgruppen
leiter Robert Hengster
wechselt das Element
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regelungen vereinbart wird, der regionale und strukturelle Unterschiede
berücksichtigt.
Das hat ver.di in einer weiteren Erklärung erläutert und die bestehende
Vereinbarung nochmals bekräftigt. Zu
dieser Problematik haben die Arbeit
geber jetzt weiteren Beratungsbedarf
angemeldet. Der geplante nächste Verhandlungstermin am 25. April wurde
deshalb 2019 abgesagt.

Seit 2013 war er in der ver.di-
Bundesfachgruppe Luftverkehr bei
ver.di beschäftigt, nun sei Zeit für
eine Veränderung. Da Torben Seebold, der Bundesfachgruppenleiter
Maritime Wirtschaft, Ende März
aus seiner Funktion ausgeschieden
ist, wurde ein Nachfolger gesucht
und gefunden: Die Kolleginnen
und Kollegen der Maritimen Fachgruppe haben Robert Hengster
einstimmig als neuen Bundesfachgruppenleiter gewählt. Er wechselt daher von der Luft ans und ins
Wasser und verabschiedet sich von
den Mitgliedern bei Airlines und
den Bodenverkehrsdiensten:
„Im Luftverkehr hatte ich eine span
nende und positive Zeit. Das war nur

FOTO: KAY HERSCHELMANN

möglich durch Euren herzlichen Emp
fang und die sehr kollegiale Unterstüt
zung durch Euch Alle … Vieles haben
wir in den letzten Jahren im Luftver
kehr gemeinsam positiv entwickelt
und durchgesetzt:
Die Ryanair Kampagne, die Erweite
rung in Pilotenbereichen als auch im
Kabinen-Bereich. Die BVD-Kampagne,
die Sicherung der Betrieblichen Alters
vorsorge bei Lufthansa. Viele Tarifab
schlüsse mit sehr guten Ergebnissen,
teils deutlich über den Abschlüssen
unserer Mitbewerber. Die internatio
nale Arbeit mit der Integration des
BVDs in die Verantwortung der EASA.
Die Eröffnung unserer ständigen ITFVertretung bei ICAO in Montreal. Nie

mand hat uns das zugetraut. Auch dort
konnten wir bisher weitere Liberalisie
rung und die geplante Zerstörung der
Sozialstandards in Europa verhindern.
Auch die traurige Insolvenz der Air
Berlin und die Vertretung unserer
Mitglieder dort konnten wir in einem
gemeinsamen Kraftakt umsetzen. Wir
werden nun als Vollanbieter im Luft
verkehr sehr stark wahr
genommen.
Für die Zukunft werden unter anderem
Digi
talisierung und Konsolidierung
Themen sein. Ich bin überzeugt, dass
die ver.di-Bundesfachgruppe Luftver
kehr die Herausforderungen meistern
wird. Viele von Euch werde ich in
meiner neuen Aufgabe wieder treffen.
Darauf freue ich mich sehr!“
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Zum Kennenlernen

In Brüssel dabei
ETF Fair Transport Kampagne
Am 27. März fand in Brüssel eine große
Demo zur ETF-Kampagne FAIR TRANSPORT FOR EUROPE! statt (siehe Seite 1).
Die Demo war der finale Abschluss dieser
Kampagne der europäischen Verkehrsund Transportarbeitergewerkschaften,
die von unserem Dachverband ETF, der
Europäischen Transportarbeiter Föderation, organisiert und ins Leben gerufen
wurde. In dieser Kampagne ging es um
gute und faire Arbeitsbedingungen im
Transportbereich, und das europaweit.

Die Aktionen sollten der Europäischen
Kommission zeigen, dass Transportbeschäftigte in Europa, über die Ländergrenzen hinweg, zusammen gegen Sozialdumping stehen.
ver.di war mit einer eigenen Delegation vor Ort, um auch unsere Kolleginnen
und Kollegen zu vertreten. Junge Teilnehmer verschiedener europäischer Gewerkschaften starteten auf der Demo eine
Postkartenaktion und sammelten Unterschriften gegen Briefkastenfirmen.

Neuer Bundesfachbereichsjugendfachkreis (BFB-JFK) Verkehr trifft andere

Vom 22. bis 24. März fand die erste Sitzung des neuen Bundesfachbereichsjugendfachkreises statt.
Von den 16 Mitgliedern waren 11
bei der ersten Sitzung dabei. Auch
die Jugend aus den Fachgruppenvorständen war vertreten.
Die Sitzung fand parallel mit den
Sitzungen der Jugendfachkreise der
Fachbereiche 4 (Sozialversicherun
gen), 6 (Bund und Länder) und 7 (Ge
meinden) statt. Mit diesen Fachberei
chen, zusätzlich noch dem FB 13
(Besondere Dienstleistungen) wird
ab 2023 eine Fusion angestrebt. Die
Zeit bis dahin wollen wir nutzen und
dort, wo es geht und Sinn macht,
schon näher zusammenwachsen. So
gab es an diesem Sitzungswochen
ende gemeinsame sowie getrennte
Programmteile.
Ein Schwerpunkt war ein intensi
ves Kennenlernen. In dem gemeinsa
men Teil stand das im Vordergrund.
Außerdem wurde sich gemeinsam
mit einigen Anträgen zur Bundes

jugendkonferenz auseinandergesetzt
und diskutiert, wo und wie die Fach
bereichsjugend beim Thema Fachbe
reichsfusion mit eingebunden wer
den will.
Im getrennten Programmteil wur
de dann ein Blick auf die Betriebe
und Fachgruppen geworfen. Es gab
einen Austausch über Kommunikati
onswege, Sitzungsturnus und The
men, mit denen sich der BFB-JFK be
schäftigen will. Besonders schön ist,
dass es zum ersten Mal gelungen
ist, dass Vertreter*innen aller drei
Verkehrsfachgruppen Maritime Wirt
schaft, Busse und Bahnen sowie
Luftverkehr im Bundesfachbereichs
jugendfachkreis mitarbeiten.

O-Ton: Lorena

(Fachgruppe Busse und Bahnen,
Geschäftsführung BFB-JFK):
„Es ist toll, dass wir so viele neue
junge Kolleginnen und Kollegen ge
winnen konnten. Ich freue mich riesig
auf die Arbeit im Bundesfachbe

reichsjugendfachkreis und die Zu
sammenarbeit mit unseren jugend
lichen Kolleginnen und Kollegen aus
den Fachbereichen 4, 6, 7 und 13.“

O-Ton: Taro

(Fachgruppe Luftverkehr,
Geschäftsführung BFB-JFK):
„Ich freue mich, dass neben mir
nun ein weiterer junger Kollege aus
dem Luftverkehr dabei ist. So haben
wir als Fachgruppe Luftverkehr grö
ßere Chancen, die Themen von jun
gen Beschäftigten zu bewegen.“

O-Ton: Nico

(Fachgruppe Maritime Wirtschaft):
„Für mich war es die allererste
Sitzung. Zugegeben, zu Beginn war
ich etwas skeptisch, wie die Arbeit im
BFB-JFK aussehen soll, aber jetzt
kann ich sagen, dass ich richtig Lust
darauf habe und es wichtig ist, dass
auch die Themen der jungen Beschäf
tigten der Fachgruppe Maritime Wirt
schaft in die Sitzungen einfließen.“

FOTO: ET
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Frauenpower im
Verkehrsbereich
Bundesfachbereichskonferenz
der Frauen tagte in Berlin
Was hat den Frauenfachkreis Verkehr
in den letzten vier Jahren bewegt?
Wie stehen Frauen in den Fachgruppen des Verkehrsbereichs da? Diesen
Kernfragen widmete sich die Bundesfachbereichsfrauenkonferenz Anfang
Februar, zu der delegierte Frauen aus
allen ver.di-Landesbezirken nach Berlin gereist waren.
Ines Schmidt, die die Konferenz gemeinsam mit Verena Witt leitete, ist Vorsitzende
des Frauenfachkreises Verkehr. Sie sitzt
im Berliner Abgeordnetenhaus und ist bei
den Berliner Verkehrsbetrieben als Diver
sity-Beauftragte tätig. „Nach wie vor sind
Frauen in den technischen Berufen des
Verkehrsbereichs eine Ausnahme. Daraus
resultieren große Gehaltsungerechtigkeiten“, bedauerte sie. Junge Frauen wüssten
oft nicht, welch gute Jobchancen dort
bestehen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, habe die hauptstädtische
rot-rot-grüne Koalition erfolgreich eine
Reservierungsquote für Ausbildungsplätze
bei landeseigenen Betrieben ins Abgeordnetenhaus eingebracht.
Verena Witt arbeitet im Hamburger
Hafen. Die zurückliegende Arbeit im Frauenfachkreis Verkehr beschreibt sie als
„sehr spannend“. In ihrem Unternehmen
sei sie die einzige Frau, die eine Containerbrücke fahre. Sie hoffe, dass sich mehr

Mädchen für die Arbeit im Hafen begeistern und eine Ausbildung beginnen, sagte
auch Witt. „Die fehlen bei uns im Hafen
einfach, da muss noch viel mehr passieren.“ Für die Zukunft wünscht sich Schmidt,
dass auch in Berlin ein Parité-Gesetz ver
abschiedet wird – bei Wahlen stünden
dann immer abwechselnd Frauen und
Männer auf den Listen.
Im ÖPNV gebe es nicht sehr viele Frauenarbeitsplätze, der Anteil wachse jedoch,
berichtete zunächst Mira Ball, Bundesfachgruppenleiterin Busse und Bahnen. „Dazu
haben wir verschiedene Projekte gestartet.“ Derzeit bereite die Fachgruppe die
großangelegte Kampagne „TV-N 2020 –
Umsteigen Fahrtrichtung Zukunft“ vor, bei
der es vor allem auch um Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, Sicherheit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Belastungen und Stress geht. Wie fühlen sich die
Beschäftigten, wenn sie abends nach
Hause gehen? Die in den Feierabend hineinreichende Belastung sei ein wichtiges
Frauen- und Familienthema. Lösungen
müssten in Manteltarifverträgen geregelt
werden. Für eine erfolgreiche Umsetzung
brauche man aber noch mehr aktive Mitglieder. Schön wäre es, wenn mehr Jugendliche und mehr Frauen mitmachen würden,
sagt Mira Ball. Allerdings bräuchten Frauen
ihrer Erfahrung nach länger, um sich für
gewerkschaft
liches Engagement zu ent-
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scheiden. „Aber wenn sie sich entschlossen haben, sind sie mit voller Kraft dabei
und arbeiten verlässlich mit.“
Über die Entwicklungen in der Bundesfachgruppe Luftverkehr berichtete Mira
Neumaier, Gewerkschaftssekretärin Luftverkehr. Dort prägten vor allem die Auseinandersetzungen mit Ryanair die letzten
Jahre. Die ITF habe mehrere vergebliche
Versuche unternommen, Ryanair in die
Schranken zu weisen. „Vor anderthalb
Jahren haben wir gemeinsam einen neuen
Anlauf genommen. Noch einen Tag vor
der Auftaktkonferenz sagte Ryanair-Chef
Michael O´Leary, dass eher die Hölle zufriere, bevor das Unternehmen Gewerkschaften anerkennt. Zwei Tage danach
war er zu Gesprächen bereit“, so Neumaier.
Inzwischen sei ja der ausgehandelte Tarifvertrag abgeschlossen worden. Ein weiterer Erfolg: Aufgrund einer Reform des
Betriebsverfassungsgesetzes rücke die

Gründung eines Betriebsrats bei Ryanair

in greifbare Nähe – auch gegen den
Willen der Geschäftsleitung. Die Ryanair-
Auseinandersetzung in Deutschland sei
eigentlich eine Frauenkampagne gewesen:
„ver.di hatte eine reine Frauentarifkommission gebildet.“
Von ihrer täglichen Arbeit als Leiterin
der ITF-Billigflaggenkampagne berichtete
Maya Schwiegershausen-Güth. Oft genug
müsse sie sich als einzige Frau in einer
reinen Männerrunde behaupten. „Frau
enthemen betreffen in der Schifffahrt vor
allem die Kreuzfahrtsektion, wo vergleichsweise viele Frauen arbeiten. Im ITF-Vertragsbüro melden sich Frauen mit konkreten Problemen.“ Dabei gehe es oft um
sexuelle B elästigung und sogar um Übergriffe. „Wir bieten jetzt Seminare speziell
für Beschäftigte auf Kreuzfahrtschiffen an,
ein Tag d avon ist für Frauen reserviert“,
erklärte Schwiegershausen-Güth. „Wenn

ich gegenüber den Reedern – alles Männer
– die Probleme von Frauen anspreche,

lächeln die oft nur.“ Insgesamt sei die Situation von Frauen in der Schifffahrt sehr
schwierig, die Fachgruppe habe von allen
den geringsten Frauenanteil.
„Im Nachwuchsbereich sind die Frauen
sehr gut vertreten – zumindest in betrieb
lichen Jugendvertretungen oder im Frauen
fachkreis“, erzählte ver.di-Jugendsekre
tärin Lisa Gneiße. Doch sei ein Generationswechsel zu beobachten: Langjährige
Mitstreiterinnen werden „satzungserwachsen“, die Herausforderung bestehe
darin, neuen weiblichen Nachwuchs zu
gewinnen. „Dafür haben wir intensiv
geworben, was gut funktioniert hat.“
Die Verbindung von Frauen und Jugend
in den Betrieben sei sehr wichtig, lautete
ein Fazit der Konferenz. Oft seien es die
Frauen, die auf einen Generationswechsel
in den Betriebsräten drängen und eine
stärkere Einbeziehung der Jugend fordern
– unverzichtbar für die Zukunft von ver.di.
UTE C. BAUER


Europa, das sind wir!
Am 26. Mai 2019
wird das EU-Parlament
neu gewählt
Europa ist in aller Munde, spätestens seit dem Brexit. Doch ist
Europa auch in aller Gedanken?

Eher nicht. Dabei sollte uns die
Europäische Union sehr am Herzen
liegen und verdient unser Engagement. Erst recht jetzt, wo die
Wahlen zum Europaparlament anstehen. Sie werden eine wichtige
Richtungsentscheidung bringen,
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wie es künftig mit Europa weitergeht. Da sind alle Bürger*innen
gefragt, mitzubestimmen.
Die Entscheidung, welche Parteien
künftig in Brüssel die Richtung be
stimmen, war vielleicht noch nie so
bedeutsam: Bekommen Kräfte das
Sagen, die Europa spalten wollen,

oder Parteien, die für ein soziales Eu
ropa streiten? Wer ein Europäisches
Parlament haben will, in dem demo
kratische, sozial- und umweltpolitisch
fortschrittliche Abgeordnete die Mehr
heit bilden, der muss sie wählen!
Die neuen Rechten betonen die
nationale Selbstbeschränkung. Ginge
es nach der AfD, sollte Deutschland
aus dem Euro raus. Dabei ist die
Bundesrepublik wirtschaftlich der
Hauptprofiteur der Gemeinschafts
währung. Ein Austritt aus dem Euro
– das merken jetzt die Briten – wür
de einheimische Exportgüter ver
teuern und auch hierzulande Ar
beitsplätze gefährden.
Bei der Europawahl am 26. Mai
geht es umso mehr um gute und
sichere Arbeit. Noch ist das Gefälle
von Arbeitsbedingungen und Be
zahlung in der EU sehr groß. Der
durchschnittliche Stundenlohn in
Deutschland ist sechsmal so hoch
wie in Rumänien. Daraus resultieren
profitable Geschäftsmodelle etwa
auf Europas Straßen, wo osteuro
päische Fahrer oft monatelang für
Hungerlöhne unterwegs sind. Mit
der Revision der europäischen
Entsende

linie wurde nun ein wichtiger Schritt
gemacht, dass gleicher Lohn für glei
che Arbeit am gleichen Ort durch
gesetzt werden kann. Ohne solche
politischen Entscheidungen würden
Dumpingstrategien nicht ausge
bremst.
Wichtig ist auch die weitere An
gleichung der Lebensverhältnisse. Dazu
müssten öffentliche Investitionen vor
allem in südosteuropäischen Ländern
ausgeweitet werden. Das EU-Parlament
kann dafür wichtige Weichen stellen.
Auch strukturschwache Regionen im
Osten und in Teilen Westdeutschlands
könnten davon profitieren.
Die EU-Politik hat Auswirkungen
auf nahezu alle Lebensbereiche. Es
geht um Menschenrechte, um die
Energie- und Verkehrswende, aber
auch um das Streikrecht und darum,
„Wie es denen geht, die dich billig
fliegen“. Solche und andere Themen
schwerpunkte hat ver.di auf einer
speziellen Webseite zur Europawahl

gesetzt und liefert Argumente, warum
ein Politikwechsel zu mehr sozialer
Gerechtigkeit, zu wirtschaftlichem
Fortschritt, der allen dient, im Interes
se der Bürger und für den F rieden auf
unserem Kontinent so wichtig ist.
Deshalb: Wählen gehen und in Brüssel
für die kommenden Jahre die Parteien
stärken, die eine Politik pro Europa
und im Interesse aller EU-Bürger ma
chen wollen!

europawahl.verdi.de

VERHANDLUNGSFÜHRER JEREMY ARNDT SPRICHT BEIM GANZTÄGIGEN
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Abschluss bei der BVG
kann sich sehen lassen
Drei große Warnstreiks brauchte es in
dieser Tarifrunde. Doch die Entschlossenheit der Beschäftigten bei der
Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG)
war groß: Sie wollten nicht mehr
bundesweites Schlusslicht bei Entgelt
und Arbeitsbedingungen sein. „Wir
wollen einen kräftigen Schluck aus
der Pulle. Viele sagen: Wenn in dieser
Tarifrunde nichts für sie rumkommt,
gehen sie. Andere kommunale Unternehmen oder die S-Bahn bieten
mehr“, erklärte etwa Frank Kulicke,
Personalratsvorsitzender bei der Straßenbahn.
Für ver.di-Verhandlungsführer Jeremy
Arndt ging es auch darum, die Entgelt
ordnung zeitgemäß zu überarbeiten. Kürzere Stufenlaufzeiten und höhere Entgeltgruppen müssten her, um den Beschäftigten
mehr Perspektive zu bieten. Die gewerkschaftlichen Forderungen auch beim Entgelt würden fast einen dreistelligen
Millionenbetrag für die knapp 14.500 Beschäftigten von BVG und Tochter Berlin
Transport erfordern. Es ging zunächst auch
um Arbeitszeitverkürzung für alle, die ab
September 2005 eingestellt wurden.
Entsprechend hart gestalteten sich die
Verhandlungen. „Wir hatten Unterstützung von der Landespolitik und, ganz
wichtig, auch viel Rückhalt bei unseren

Fahrgästen“, erklärt der ver.di-Verhandlungsführer. Am 5. April kam schließlich die
gemeinsame Erfolgsmeldung von ver.di
und Kommunalem Arbeitgeberverband:
„Der Abschluss kann sich sehen lassen. Er
berücksichtigt Beschäftigte aller Berufsgruppen, verbessert den Einstieg bei Busfahrern und in der Technik“, sagt Arndt.
Damit läge man nun beim TV-N „im guten
Mittelfeld“. Die ver.di-Tarifkommission war
einstimmig dafür, die Kolleg*innen sehen
das Ergebnis „ganz überwiegend positiv“.
Rückwirkend zum 1. Januar 2019 erhalten die BVG-Beschäftigten Einkommenssteigerungen von 8 Prozent, mindestens
aber 350 Euro pro Monat. Das Weihnachtsgeld wird für alle um 200 auf 1.600 Euro
erhöht und schon im ersten Jahr der Beschäftigung anteilig gewährt. Weitere Verbesserungen umfassen beispielsweise die
Einordnung zahlreicher Tätigkeiten in höhere Entgeltgruppen und die Einführung bzw.
Anhebung von Zulagen, was in vielen Fällen
zu weiteren Entgeltsteigerungen führt. Der
Manteltarifvertrag läuft bis zum 30. Juni
2020. Für die Löhne wurde eine lange Laufzeit bis zum 31. Dezember 2023 vereinbart.
Das Gesamtvolumen des Tarifabschlusses liegt einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung bei 102 Millionen Euro. Auch das Land sei nun gefordert,
finanzielle Mittel für die höheren Gehälter
NEH
bereitzustellen.

