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MEINUNG
Mehr und anders mit den
Mitgliedern kommunizieren
Er sehe der Nahverkehrsrunde
#tvn2020 mit Spannung entgegen
und erwarte mehr von der Klimapolitik der Bundesregierung, sagte
Frank Werneke, den wir nach wenigen Wochen im neuen Amt als
ver.di-Bundesvorsitzender interviewten. 
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ABGEKOPPELT
Lufthansa verkauft Cateringtochter LSG – ver.di und Beschäftigte alarmiert

AKTUELL
Mit Aktionen zu #tvn2020
Tarifforderungen entwickeln

FOTO: ver.di

Noch im November sollte eine
Entscheidung fallen: Entweder die

Lufthansa schließt mit ver.di eine

ordentliche Tarifvereinbarung für die
Beschäftigten der LSG Sky Chefs
ab oder es wird gestreikt. Nach Verhandlungen am Black Friday standen
die Zeichen auf Sturm: Ausstand am
Montag. Doch kam es kurzfristig anders. „Wir haben in Sachen Streik auf
die Pausetaste, nicht auf Stopp gedrückt“, erklärte ver.di und kündigte
neue Verhandlungen für Mitte der
ersten Dezemberwoche an.
Die Lufthansa hatte nur unzureichende
Regelungen zur Einkommenssicherung
gegen Gehaltskürzungen durch den neuen
Eigentümer angeboten. Das reicht nicht!,
entschied die ver.di-Verhandlungskommission. Unter den Beschäftigten herrscht
Wut, Betroffenheit, gar Existenzangst, viele
fürchten massive Einkommensverluste.
„Alle unter Spannung“ sieht auch Donato
Buchholz, Sprecher der ver.di-Tarifkommission. Für viele langjährige Beschäftigte
sei das eine „psychische Zerreißprobe“.

Man habe immer auf ein „vernünftiges
Angebotspaket von der Lufthansa“ ge
hofft, die Belegschaft sei aber auch „bereit,
selbst aktiv zu werden“.
Quasi in letzter Minute kam dann doch
ein verbessertes Angebot: Bis zu zehn Jahre
sollen LSG-Beschäftigte ermäßigt fliegen
dürfen. Für 3,5 Jahre oder mehr wird ihnen
ein finanzieller Ausgleich für den Fall
zugesichert, dass der neue Eigentümer

Gate Gourmet Tarifabsenkungen durchsetzt. Erstmals wurden auch Altersteilzeitregelungen für eine nicht bestimmte Anzahl Beschäftigter angeboten. Über all das
wolle man am 4. Dezember verhandeln –
jedoch nur, wenn nicht gestreikt werde.
Das brachte die ver.di-Verhandler in eine
schwierige Lage: „Wir stehen in Verantwortung für die Absicherung von uns allen
und wollen diese nicht riskieren. Gleich
zeitig wollen und werden wir uns aber
nicht erpressen lassen“, erklärte Verhandlungsführerin Katharina Wesenick.
Nach monatelanger Hinhaltetaktik hatten sich in der letzten Novemberwoche
die Ereignisse überschlagen. Die LSG Sky
Chefs, die gewinnträchtige Cateringtochter

Klimapaket unzureichend
Auch die geforderte Verkehrswende sieht
ver.di nicht in Angriff genommen
ver.di hat zum Klimapaket der Bundesregierung vom 9. Oktober detailliert Stellung genommen. Prinzipiell
wird begrüßt, dass ein Programm
mit klaren Verantwortlichkeiten verabschiedet wurde, um die Klimaziele
für 2030 in allen Sektoren zu erreichen. Den eigentlichen Inhalten erteilt ver.di allerdings schlechte Noten.
Lediglich für die Energiewirtschaft habe
die Kohlekommission ein Konzept vorgelegt, das bis 2030 greifen könne. In allen
anderen Sektoren befürchten auch Wissenschaftler, dass das von der Großen Koalition geschnürte Klimapaket „den Sektorenzielen nicht gerecht wird“.

Ausgehend von der Tatsache, dass die
Bundesrepublik ihre Klimaschutzziele bis
2020 in vielen Positionen verfehlen wird
und deshalb Strafzahlungen von höheren
zweistelligen Milliardenbeträgen zu erwarten sind, müsse in der näheren Zukunft
erheblich mehr getan werden. Dazu sieht
das Klimaschutzprogramm 2030 eine Reihe
von Maßnahmen vor. Im Zentrum steht
das Klimaschutzgesetz. Neben den Beschlüssen der Kohlekommission gehört
auch die Einführung eines nationalen Emissionshandels dazu.
ver.di kritisiert, dass aber kein finanzund haushaltspolitischer Politikwechsel eingeleitet wird: „Ihr Programm möchte die
Bundesregierung vielmehr aus der CO2-

der Lufthansa, wird definitiv verkauft: Die
Gategroup aus Singapur hat als Bieter
das Rennen gemacht. Als „wirtschaftlich
fragwürdig und sozial verantwortungslos“
kritisierte ver.di-Vizevorsitzende Christine
Behle die Verkaufspläne von Beginn an.
Die Lufthansa „will auf unsere Kosten rein
strategische Ziele durchsetzen. Wir von
der LSG sind womöglich nur die Ersten, die
verkauft werden sollen“, meinte auch Tarifkommissionssprecher Buchholz. Tatsächlich heißt es jetzt aus dem Konzern: „Der
Verkauf ist Teil der neuen Strategie der
Lufthansa Group, sich künftig stärker auf
das Airline-Geschäft zu konzentrieren“.
Die LSG, der weltweit zweitgrößte
Anbieter von Bordverpflegung, wird als

„Ballast“ abgeworfen. Insgesamt über
35.500 Beschäftigten der Lufthansa-
Tochter produzieren weltweit etwa 700
Millionen Portionen Bordverpflegung für
300 Fluggesellschaften. Hierzulande konzentriert sich die Produktion an den Flughäfen Frankfurt am Main und München,
an Standorten in Düsseldorf, Köln, Alzey,
Stuttgart, Hannover und Berlin sowie bei
den Lufthansa Lounges. Zuletzt wollte

man in Küchen auf dem Bundesgebiet an
die 600 Stellen streichen. Doch hatten
die deutschen LSG-Beschäftigten 2018 mit
115 Millionen Euro zum Gewinn des
Mutterkonzerns beigetragen: ver.di und die
Beschäftigten wollten den Verbleib im
Lufthansa-Verbund: „LSG-not4Sale“ hieß
die Losung, hinter der sich auch internationaler Protest sammelte.
Gleichzeitig verhandelte ver.di eine tarifliche Absicherung der Beschäftigten gegen
Arbeitsplatzverluste und Lohneinbußen,
eine sogenannte „Best-Owner-Vereinbarung“, für einen möglichen Verkauf. Ohne
Ergebnis, bis der Deal mit Gate Gourmet
durch die Medien ging. Bei Redaktionsschluss wurde also noch weiter verhandelt.
„Immerhin hat mit Gate Gourmet jetzt
ein Käufer das Rennen gemacht, der Mit
bestimmungsstrukturen kennt und mit
ver.di auch schon Tarife vereinbart hat“,
sagt Donato Buchholz. Vollends beruhigen
NEH
könne das allerdings niemanden. 

Bepreisung und aus anderen Einnahmen,
die aus dem Klimaschutzprogramm selbst
resultieren, 
finanzieren. Damit sind die
finanziellen Möglichkeiten für Klimaschutz
und soziale Ausgleichsmaßnahmen von
vornherein stark begrenzt.“ Schon die eingeplanten 54 Mrd. Euro im Bundeshaushalt
bis 2023 seien unzureichend. Die Klima
frage ist „auch eine Verteilungsfrage“, konstatiert die Gewerkschaft mit Blick auf die
soziale Kompensation der CO2-Bepreisung.
ver.di bemängelt scharf, dass die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer*innen im gesamten Programm praktisch nicht vorkommen.
Bei der Bewertung der Maßnahmen in
den einzelnen Sektoren stellt ver.di speziell
zum Verkehrssektor fest, dass die Möglichkeiten des ÖPNV darin „bisher nur bedingt
ausgeschöpft“ werden. Wirksame Anreize
zur Nutzung öffentlichen Nahverkehrs fehlten, stattdessen werde weiterhin private
Pkw-Verkehr unterstützt: „Die Bundes
regierung zielt mit diesem Klimapaket auf
eine Antriebswende, statt eine Verkehrswende zu verfolgen.“

Die kostenintensive Entwicklung strombasierter Kraftstoffe müsse mittel- und
langfristig durch eine Nationale Wasserstoffstrategie ergänzt werden. Pläne, mehr
Güterverkehr auf Wasserwege zu bringen
und die Attraktivität des Schienenverkehrs
zu erhöhen, werden dagegen als zentral
begrüßt und von ver.di unterstützt.

Aktuelle
Informationen unter:
www.lsgnot4sale.de

Mitte November gab es eine zweite
Aktionswoche in Vorbereitung der
Tarifrunde #tvn2020. ver.di-Vertrauensleute und Kampagnebot
schafter*innen sprachen in den
Nahverkehrsbetrieben mit Beschäftigten und befragten Mitglieder. Es
kristallisierten sich Probleme heraus, aus denen konkrete Tarifforderungen entwickelt werden sollten.
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BUSSE UND BAHNEN
Umfrage: Kostenfreier ÖPNV
eine realistische Forderung?
Auf dem ver.di-Kongress im September wurde heiß darüber debattiert: Wollen wir kostenfreie Fahrt
für alle im öffentlichen Nahverkehr?
Ja, votierten die Delegierten am
Ende, formulierten aber auch Bedingungen. Wir fragten Betriebsräte
nach ihren Erfahrungen: Wie realistisch ist Forderung nach kosten
losem ÖPNV? 
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LUFTVERKEHR
Ein Jahr Verhandlungen:
guter Tarif bei FRAPORT
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Als „Zukunftstarifvertrag“ wird er
bezeichnet. Mit dem neuen Tarifvertrag Fraport Bodenverkehrsdienste ist neben finanziellen Verbesserungen für die Beschäftigten
gesichert, dass es bis Ende September 2026 keine Auslagerungen aus
der Fraport-Mutter und keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird.
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PANORAMA
Damit Fliegen teurer wird?
Wem höhere Steuern nützen
Mit dem Klimapaket erhöht die
Bundesregierung die Luftverkehrssteuer – zum Wohl der Umwelt.
Mit 784 Millionen Euro zusätzlich
pro Jahr wird gerechnet, das ließe
die Gesamteinnahmen der Luftverkehrssteuer auf über zwei Milliarden Euro klettern. „Diese Luftverkehrssteuer wird nichts ändern an
den teilweise prekären Arbeits
bedingungen“, sagt einer, der es
wissen muss: Eine Meinungsäußerung von André Fernitz.  Seite 8
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MEINUNG

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Wenn wir auf 2019 zurückblicken, so
war es für unsere Gewerkschaft ein
wichtiges Jahr: Der ver.di-Kongress
im September hat Weichen in die
Zukunft gestellt und einen neuen

Bundesvorstand gewählt. Auf dieser
Basis können wir die Herausforderungen der zunehmend digitalen
Arbeitswelt, aber auch notwendige

Veränderungen bei ver.di selbst in
Angriff nehmen.
2019 war aber auch ein Jahr, in dem die
Klimaproblematik viel stärker bei uns allen
ins Bewusstsein gerückt ist. Die jungen
Leute von Fridays For Future haben aktiv
hierzu beigetragen. Die Politik hat mit
einem mühsam – und eher halbherzig –

FACHBEREICH VERKEHR 03 | 2019

Klimaschutz darf nicht nur
ein guter (politischer) Vorsatz bleiben.
ausgehandelten Klimaschutzpaket auf
diese Entwicklungen reagiert.
Der Verkehrsbereich hat in Sachen Klimaschutz Nachholbedarf und eröffnet bekanntlich viele Spielräume für nachhaltige
Veränderungen. Die Bundesregierung hat
sich vorgenommen, durch die Förderung
von Elektromobilität, ÖPNV und über eine
Anreizpolitik zu einer Verkehrsverlagerung
zu kommen. Ziel ist, in Verbindung mit einer
CO2-Bepreisung bis zum Jahr 2030 rund
42 Prozent der Emissionen im Vergleich zu
1990 einzusparen. Wir als ver.di kritisieren
jedoch, dass mit dem Klimapaket kein
finanz- und haushaltspolitischer Politik
wechsel eingeleitet wird. Das Programm
soll sich vielmehr aus der CO2-Bepreisung
und aus anderen Einnahmen, die aus dem
Klimaschutzpaket resultieren, selbst finan-

zieren. Das wird nicht funktionieren. Denn
das schränkt nicht nur die finanziellen
Möglichkeiten für konkrete Klimaschutz
maßnahmen ein, sondern auch für soziale
Ausgleichsmaßnahmen, die für uns elementar wichtig sind.
Klimaschutz betrifft alle. Daher müssen
alle, aber vor allem auch die Beschäftigten
mitgenommen werden, die im Verkehrs
sektor tätig sind. Ein kostenloser ÖPNV und
verteuertes Fliegen dürfen nicht zu einer
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
führen.
Ich bin mir sicher, dass eine ökologisch
sinnvolle und nachhaltige Verkehrswende
nur über einen gut ausgebauten, intelligent
vernetzten, hoch effizienten und auch im
ländlichen Raum zur Verfügung stehenden
ÖPNV erreicht werden kann. Dafür ist viel

zu tun. Neben einem enormen Investitionsschub in Netze und einen modernen Fahrzeugpark – das heißt auch in klimaneutrale
und saubere Verkehrsmittel – gehören für
uns ordentliche Bezahlung und Arbeits
bedingungen für die Beschäftigten dazu.
Für solcherart Wertschätzung werden wir
uns in der Tarifrunde #tvn2020 entschlossen einsetzen.
Klimaschutz betrifft uns natürlich
auch als Konsumenten und Verkehrsteilnehmer. Für ver.di ist
zumindest das politisch ganz
klar: Klimaschutz und gute
Arbeitsbedingungen gehören zusammen!
CHRISTINE BEHLE
stellv. ver.di-Vorsitzende

CHRISTINE BEHLE | FOTO: DIE HOFFOTOGRAFEN

INTERVIEW

Mehr Tarifschutz und bessere Kommunikation
Für den neuen ver.di-Vorsitzenden Frank Werneke gehört Verkehrspolitik nun zum „Alltagsgeschäft“
Apropos freuen. Welchen Aufgaben
siehst Du mit Vorfreude entgegen?
Frank Werneke | Ich führe gerne Tarifverhandlungen und freue mich deshalb schon
auf die große Tarifrunde im öffentlichen
Dienst im kommenden Jahr. Besonders auf
gut besuchte Streik-Demos. Zuvor werden
wir gemeinsam im Rahmen der Nahverkehrsrunde tvn2020 aktiv. Einladungen
zu Betriebsversammlungen im Nahverkehr
habe ich bereits und freue mich darauf. Die
Verhandlungen zum TVÖD im Herbst führe
ich gemeinsam mit Christine Behle und den
Expert*innen aus Eurem Fachbereich. Auch
darauf bin ich gespannt.

FRANK WERNEKE | FOTO: KAY HERSCHELMANN

Er wurde auf dem ver.di-Kongress von
den Delegierten mit 92,7 Prozent
zum neuen Vorsitzenden gewählt. Wir
interviewten Frank Werneke, als er
gerade fünf Wochen im Amt war. Er
sehe der Nahverkehrsrunde tvn2020
mit Spannung entgegen und erwarte
mehr von der Klimapolitik der Bundesregierung, sagte der ver.di-Bundesvorsitzende unter anderem.
Du bekamst vom Kongress beeindruckenden Vertrauensvorschuss. Herz
lichen Glückwunsch! Fühlst Du Dich
gut für dein neues Amt gewappnet?
Frank Werneke | So gut vorbereitet, wie
das bei so einem Wechsel möglich ist. Seit
der Gründung von ver.di gehöre ich dem
Bundesvorstand an. An wichtigen Entscheidungen war ich beteiligt und denke, die
Organisation gut zu kennen. Aber natürlich
kommen jetzt auch Themen mit einer neuen Intensität auf mich zu, wie der Verkehrsbereich. Meinen Antrittsbesuch beim Bundesverkehrsminister hatte ich bereits.
Grund genug, vorher den Stand der Beratungen zur Novellierung der Personenbeförderungsgesetze im Detail anzuschauen.
Bisher gehörte das ja nicht zu meinem Alltagsgeschäft. Die letzten Wochen waren
ein Eintauchen in viele Details ganz unterschiedlicher Themenbereiche, die uns als
Gewerkschaft bewegen, wie Klima, Kohleausstieg, Rentenpolitik, Bezahlung in der
Altenpflege oder ÖPNV. Darüber hinaus
ging es um betriebliche Schwerpunkte wie
Kaufhof/Karstadt oder Real. Eine spannende Arbeit, die auch herausfordernd ist.
Hast Du Vorbilder?
Frank Werneke | Natürlich habe ich im
Laufe der Jahre viele interessante und für
mich wichtige Menschen kennengelernt,
meinen Amtsvorgänger eingeschlossen.
Klar schaut man sich interessiert an, wie
andere mit Situationen oder Konflikten um-

gehen, wie sie Prozesse leiten. Aber das
eine Vorbild für mich gibt es nicht. Jeder
muss seinen eigenen Weg finden.
Und es läuft ja gerade nicht schlecht,
wenn wir die große Politik betrachten?
Frank Werneke | Stimmt. Am 25. Oktober
sind für uns im Bundestag zwei ganz
wichtige Gesetze beschlossen worden,

nämlich die Nachunternehmerhaftung in
der Paketzustellbranche und das Pflegelohnverbesserungsgesetz. Beide sind für
unsere Mitglieder in diesen Bereichen sehr
wichtig.
Du hast bereits Leitungsverant
wortung getragen – im Fachbereich
Medien, Kunst und Industrie und als
„Schatzmeister“ und Vize im ver.diBundesvorstand. Jetzt kannst Du
selber noch mehr gestalten. Worauf
freust Du Dich dabei?
Frank Werneke | Die Frage überrascht
mich fast. (grinst) Als für die Finanzen
zuständiges Bundesvorstandsmitglied hat
man doch sicher die meisten Gestaltungsmöglichkeiten. Nein, natürlich gestaltet
der Vorsitzende. Das funktioniert in einer
demokratischen Organisation allerdings
nur in Abstimmungsprozessen. Ich werde
ja keine einsamen Entscheidungen zur
Gesundheitspolitik oder Verkehrspolitik
treffen.
Der neue Bundesvorstand ist kleiner
geworden. Erleichtert das die Sache?
Frank Werneke | Ja, es ist schon ein
Unterschied, ob sich vierzehn oder jetzt
neun Mitglieder zusammensetzen. Da ergibt sich eine andere Diskussionskultur.
Das hat sich gut angelassen, darüber freue
ich mich sehr. Ich möchte schon, dass
Impulse und Weichenstellungen da vorher
gemeinsam debattiert und dann von allen
getragen werden.

Flößen Dir solche Aufgaben nicht
auch großen Respekt ein?
Frank Werneke | Natürlich habe ich vor
den Tarifrunden Respekt. Bei aller Erfahrung: Wenn da Routine einzöge, der innere
Spannungsbogen fehlte, dann wäre man
als Verhandler einfach nicht gut. Die
Themenvielfalt und -fülle nehme ich als
große Herausforderung wahr und weiß,
dass ich sehr gute Mitstreiter in den verschiedenen ver.di-Bereichen habe. Zur
Vorbereitung meiner Arbeit – aber auch
der Tarifrunden – treffe ich gerade alle
Bundesminister*innen und die Vorsitzenden der demokratischen Parteien. Zum Teil
kenne ich sie schon. Wenn man als ver.diVorsitzender kommt, hat so ein Gespräch
aber doch nochmal ein anderes Gewicht.
Du hast in Deiner Grundsatzrede auf
dem Kongress die Rolle von ver.di
als politische und solidarische Kraft
hervorgehoben. Solche Stärken sollen
ausgebaut werden. Doch in welcher
Beziehung soll und muss sich ver.di
künftig verändern?
Frank Werneke | Zunächst: Alles muss
sich daran messen lassen, ob wir besser
werden in der Interessensvertretung unserer Mitglieder, in der Tarifpolitik und -mächtigkeit und bei der Arbeit in den Betrieben.
Wir bewegen uns als ver.di gerade in
mehreren großen Veränderungsprozessen.
Das betrifft auch den Fachbereich Verkehr,
wo es ein Zusammengehen mit anderen
ver.di-Fachbereichen und damit absehbar
eine neue Struktur geben wird. Das sind
ganz wesentliche Umbauprozesse.
Inzwischen haben wir es mit einer deutlich veränderten, sehr heterogenen Arbeitswelt zu tun. Noch gibt es klassische
betriebliche Strukturen und das Norma

l
arbeitsverhältnis, etwa in Nahverkehrsunternehmen, mit Betriebshöfen, Fahrdienst,
Verwaltung, Werkstätten. Da hat ver.di
bewährte Betriebsgruppen und Vertrauens
leutestrukturen. Es gibt aber auch andere
Beispiele: Arbeitsort und Wohnort von
Flug

begleiter*innen haben heute schon
fast nichts mehr miteinander zu tun. Klassische ortsgebundene Modelle von Gewerkschaftsarbeit funktionieren da nicht mehr.

Es braucht neue Kommunikationswege.
Ich habe mir vorgenommen, die Mitgliederkommunikation für die nächsten vier Jahre
zu einem Schwerpunkt zu machen. Sie
muss elektronisch möglichst zielgerichtet
erfolgen. Es gilt auch zu sichern, dass
das keine Einbahnstraße ist, sondern dass
sich die Mitglieder einbringen können,
interaktiv. So etwas müssen wir unbedingt
entwickeln. Veränderung betrifft immer
auch das Thema Nachwuchs. Wir sind zwar
besser geworden, Azubis und Berufs
anfänger*innen anzusprechen, aber noch
nicht gut genug.
ver.di soll noch stärker eine
„Mitmach-Gewerkschaft“ werden?
Wie kann das gehen?
Frank Werneke | Da sehe ich eine gute
Chance bei der Neuaufstellung der Fach
bereiche. Die Menschen wollen ja in ihren
Branchen, Berufen und Tarifbereichen mitwirken. Wir müssen überlegen, welche
neuen Formen wir über die übliche Gre
mienarbeit hinaus künftig finden. Wir
brauchen mehr Formate, in denen sich

Kolleg*innen, die vorwiegend an einem
konkreten Thema interessiert sind, projektbezogen, auf Zeit gemeinsam einbringen
können. Welche Formate das sind, sollten
am besten die Mitglieder vor Ort entscheiden. Es gibt ja schon Beispiele wie Aktionsausschüsse, betriebliche Streikleitungen,
Whatsapp-Gruppen. So etwas müssen wir
noch intensivieren.
Der bisherige Fachbereich Verkehr
wird sich künftig enger mit Kolleginnen und Kollegen aus Bereichen des
öffentlichen Dienstes verbinden. Wo
liegen Chancen? In neuen strategischen Allianzen?
Frank Werneke | Was das Besondere in
ver.di ausmacht, was die Identität schafft,
wird erhalten bleiben. Da geht es um nichts
Abstraktes, sondern um den eigenen Tarifbereich, den Beruf, die Branche. Das schafft
Verbindungen, Fixpunkte für gemeinsames
Handeln. Der ver.di-Verkehrsbereich ist
schon jetzt gut aufgestellt, hat eine gute
Mitgliederentwicklung. Daraus erwächst
die Chance, dass andere von diesen Erfahrungen lernen und profitieren. Bis zur wirklichen Fusion der Fachbereiche im Jahr
2022 können wir auch vieles andere noch
einmal ganz neu überlegen: Ist unsere Gremienwelt noch zukunftsfähig? Gibt es genügend Möglichkeiten für ein temporäres
Engagement? Müssen wir auch die Ortsgebundenheit neu denken? Die angestrebten
Veränderungen der Fachbereiche sind in
erster Linie nicht von finanziellen Nöten
getrieben, sondern zielen auf Konzepte
und Strukturen für die Zukunft.
Um ein gutes Tarifniveau, überhaupt
um Tarifbindung wird auch im Verkehrsbereich energisch gerungen.

Wie kann ver.di insgesamt in Sachen
Tarifpolitik noch schlagkräftiger werden? Muss auch der Bundespolitik
Dampf gemacht werden?
Frank Werneke | Im Verkehrsbereich haben wir in jüngster Zeit ja gute Fortschritte
erzielt. Tarifmächtigkeit können wir nur
selber dank einer ausreichenden Mitgliederbasis schaffen. Wir müssen ganz systematisch schauen, wo es zusätzliche Chancen und Potenziale gibt und sie nutzen. Der
Vorwärtsgang ist eingelegt, die Bereitschaft und der Mut von Beschäftigten, sich
für die eigenen Ziele einzusetzen, wächst
nach meiner Beobachtung.
Trotzdem sind unterstützende politische
Weichenstellungen notwendig, denn ein
Teil des Kapitals hat sich vom Konzept der
Koalitionsfreiheit und der Tarifautonomie,
wie sie im Grundgesetz verankert sind,
völlig verabschiedet. Dabei handelt es sich
um Teile des Unternehmertums in durchaus
wachsenden und prosperierenden Bereichen, etwa Riesenkonzernen wie Amazon.
Um gegenzusteuern, ist zum Beispiel die
Auftragsvergabe ein ganz wesentlicher
Hebel. Bund, Länder, Kommunen vergeben
jährlich Aufträge im Umfang von 400 Mio.
Euro, das sind 15 Prozent des Brutto
inlandsprodukts. Wenn wir es schaffen,
dass öffentliche Aufträge nur noch an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden, sichert das mehr Tarifschutz. Deshalb
ist das eine unserer wichtigen aktuellen
Forderungen. Ganz konkret ist da der Bund
gefragt. Dort gibt es bisher keine Tarif
treuregelung bei der Vergabe. Erleichterte
Allgemeinverbindlichkeit ist eine weitere
Forderung. Und der Skandal der Ohne-
Tarif-Mitgliedschaften in den Arbeitgeberverbänden gehört längst abgeschafft. Auch
da wäre einiges über die Rechtsprechung
zu machen.
Du bist jetzt einige Wochen im
Amt. Was hat Dich in dieser Zeit am
meisten beschäftigt?
Frank Werneke | Die Gespräche, die ich
nach meiner Wahl mit Bundesminister*
innen und Parteipolitkern gesucht habe,
sind fast geschafft. Inzwischen wirft die
Tarifrunde öD ihre Schatten voraus, gerade
haben wir eine Arbeitszeitumfrage dafür
ausgewertet. Ich war und bin ziemlich viel
in Sachen Klimapaket der Bundesregierung
unterwegs, wo bisher unter anderem nicht
ausreichend Impulse und Investitionen in
den Ausbau des ÖPNV gesetzt werden.
Klingt schon ganz nach gewöhn
lichem Alltagsgeschäft eines Gewerkschaftsvorsitzenden?
Frank Werneke | Nach den ersten Wochen
kann ich wirklich Unvorhergesehenes nicht
beisteuern. Spricht für gute Vorbereitung,
oder? Doch auch Überraschungen werden
sicher nicht ewig auf sich warten lassen.
(INTERVIEW: THOMAS GEHRINGER/HELMA NEHRLICH)

A K T U EÖLPLNE V
S
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Die bislang größte gemeinsame
Tarifrunde im öffentlichen Nahver
kehr wird für das kommende Jahr
vorbereitet. Mehr als 300 ver.diKampagnebotschafter*innen sind in
Nahverkehrsbetrieben bundesweit
aktiv. Die Kampagnen-Webseite
tvn2020.de ist inzwischen online.
Nach einer ersten Aktionswoche im

SILKE GLEITZ WÄHREND DER AKTIONSWOCHE

Silke Gleitz, Betriebsratsvorsitzende und Aufsichtsratsmitglied
der VBK Verkehrsbetriebe Karls
ruhe GmbH und Karlsruher Ver
sorgungs-, Verkehrs-, und Hafen
GmbH:
Unser Unternehmen hat aktuell insgesamt 1.450 Beschäftigte, davon 480
im Fahrdienst. Bei allen Unterschieden
in den einzelnen Unternehmensbereichen, eine Forderung betrifft alle gleichermaßen: Die Arbeitsbelastung ist in
den vergangenen Jahren extrem angestiegen, da muss generell Entlastung
her. Ich will vorab noch sagen, dass
auch wir seit Jahren mit Sparzwängen
kämpfen. Aber seit 2018 bringen die
kommunalen Sparprogramme das Fass
so zum Überlaufen, dass auch die
Beschäftigten das immer deutlicher

spüren.
In allen Unternehmensbereichen
fehlt Personal, seit Monaten gibt es zudem einen Einstellungsstopp. Selbst wo
Leute in Rente gehen, schaut man zwei
bis drei Mal hin, ob eine originäre Stelle
wiederbesetzt werden soll. Die WorkLife-Balance stimmt nirgends, der Krankenstand ist exorbitant angestiegen.
Wir befinden uns in einem Teufelskreis.
Die für 2022 angestrebte Direktvergabe wird mit noch weiteren Sparandrohungen verbunden, das erzeugt schon
regelrecht Existenzängste. Facharbeit
wird nicht angemessen entlohnt.
Es ist also ganz wichtig, in der
kommenden Tarifrunde gemeinsam
echte Verbesserungen zu erreichen, das
sehen bei uns mittlerweile ganz viele
Beschäftigte so.
Während der Aktionswoche Mitte
November sind wir Betriebsräte und
unsere fast 20 #tvn2020-Kampagne
botschafter*innen an allen vier Unternehmensstandorten auf die Beschäftigten zugegangen und haben sie direkt
angesprochen. Wir hatten Snacks, Kaffee und eine Fotobox dabei. „Kommt
vorbei und nehmt eure Zukunft selbst in
die Hand!“, stand auf einem Plakat,
womit die Aktion angekündigt wurde.

Juni fand nun Mitte November eine
zweite statt. Dort ging es bereits um
konkrete Forderungen, mit denen
die Tarifkommissionen in 16 Bundesländern im Sommer 2020 in die Verhandlungen um die Verbesserung
der TV-N-Manteltarifvereinbarungen
gehen sollen. In zahlreichen der 130
einbezogenen Betriebe – in allen

Wir haben überall sehr bereitwillig Auskunft bekommen, viele
Kolleg*innen kamen von sich
aus. Wir wollten wissen, welche
Probleme für sie auf Platz 1 und
2 stehen und wieviel Zustimmung sie bestimmten Forderungen geben.
Noch ist die Befragung nicht
im Einzelnen ausgewertet, aber
Tendenzen sind schon klar erkennbar: Im Fahrdienst geht es um Belastungen im Schichtdienst, die mit
langen Schichten, engen Dienstplänen
und hoher Fahrplandichte zusammenhängen. Es geht darum, dass Zuschläge
aller Art gerecht und entsprechend der
Eingruppierung gezahlt werden müssen. Auch der Überstundengrundzuschlag darf nicht weiter nur nach Stufe
1 berechnet werden – egal, wie die
Beschäftigten sonst eingruppiert sind.
Mehrarbeit, die ein großes Problem
darstellt, muss zeitnah ausgeglichen
werden. Es kann nicht sein, dass Überstunden vor sich hergeschoben und
bestenfalls übers Jahr abgebaut werden sollen.
In der Hauptwerkstatt und dem
Infrastrukturbereich, der für Baustellen
draußen verantwortlich ist, wächst der
Druck durch Personalmangel und die
geplante Einführung von Arbeitswerten. Hier haben wir das spezielle Problem, dass viele technische Zusatzqualifikationen gefordert werden, aber erst
dann zu einer höheren Eingruppierung
führen, wenn mindestens 50 Prozent
bestimmter Tätigkeitsmerkmale erfüllt
werden. Das ist realitätsfern und führt
dazu, dass erstklassige Facharbeit nicht
entsprechend bezahlt wird.
Bei allen Werkstattbeschäftigten
geht es ebenfalls um Überstundenausgleich und gerechte Zuschläge.
In der Verwaltung schließlich ist durch
Personaleinsparung jetzt Mehrarbeit das
gravierende Problem, die Work-Life-
Balance stimmt überhaupt nicht mehr.
Deshalb fordern die Kolleginnen und
Kollegen dort zusätzliche Urlaubstage,
sogenannten Entlastungsurlaub.
Insgesamt kommt da also schon
ein Bündel wichtiger Forderungen zusammen. Überall bei unseren ver.di-
Mit
gliedern wurde außerdem eine
Mitgliedervorteilskomponente als unentbehrlich gesehen. Ja, und etliche
neue Mitglieder konnten wir in der
Aktionswoche auch gewinnen. Wenn

sie mitreden wollen, müssen sie zu
ver.di kommen, ist ihnen klar geworden.

kommunalen und weiteren Nahverkehrsunternehmen bundesweit – gab
es dazu Gespräche und Mitglieder
befragungen. Es ging um Themen wie
Work-Life-Balance, Überstunden, Zuschläge, Dienstlängen und Schichtbetrieb, Planbarkeit von Freizeit, besseren Gesundheitsschutz und um Eingruppierungsfragen.

Wir erkundigten uns bei
Betriebsräten und Aktiven,
welche Forderungen sich nach der
Aktionswoche in
ihren Betrieben
als besonders
wichtig herauskristallisieren:

Robert Schmidt, stellv. ver.diVertrauensleutesprecher
und
Betriebsratsmitglied, Hallesche
Verkehrs-AG (HAVAG):
Zur Aktionswoche unserer Tarifkampagne #tvn2020 im November
haben wir alle Bereiche der HAVAG
einbezogen. Mit Aktiven waren wir
bereits am Dienstagmorgen um drei
Uhr am Betriebshof, um mit Fahrer
innen und Fahrern zu sprechen. Am
Mittwoch besuchten wir die Betriebswerkstatt und die Bereiche der
Verwaltung. Für Donnerstag war als
Abschluss der Aktionswoche eine Betriebsversammlung organisiert. „Welche tariflichen Themen wollen wir
2020 anpacken?“ wurde gefragt und
die ca. 150 bis 170 teilnehmenden
Kolleg*innen haben fleißig auf den
aktuellen Kampagnen-Flyern die für
sie wichtigen Themen vermerkt.
Die Resonanz in unserer betrieb
lichen Debatte ist groß. Dass die
TV-N endlich zeitgleich bundesweit
verhandelt werden, finden viele
Kolleg*innen gut. Sie erwarten mehr
Kampfkraft für die Durchsetzung der
Forderungen und sie sind auch motiviert, selber aktiv zu werden.
Die HAVAG hat rund 750 Beschäftigte, davon ca. 370 im Fahrdienst
und ca. 200 in der Instandhaltung.
In Gesprächen und Befragungen haben sich in den letzten Wochen mehrere Problemkreise herauskristallisiert, aus denen zum Teil schon recht
konkrete Forderungen erwachsen. An
vorderster Stelle steht Entlastung.

BEI DER RHEIN

BAHN IN DÜSS
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Diese könnte vor allem durch mehr
Personal oder durch Reduzierung von
Arbeitszeit – bei vollem Lohn- und
Personalausgleich – umgesetzt werden. Nach der vollständigen tarif
lichen Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 38 Stunden ab
2015 wurde bei uns nämlich klar,
dass Verkürzung der Arbeitszeit vor
allem Arbeitsverdichtung bedeutet,
wenn nicht gleichzeitig für mehr
Personal gesorgt wird.
Mehr Urlaub ist auch ein Thema.
Einsteiger erhalten bei uns bisher
26 Tage, erst nach fünf Jahren steigt
der Urlaub auf 29 Tage. ver.di-Mitglieder bekommen noch einen Bonustag
obendrauf. In Teilen des Stadtwerkekonzerns, hier ist die HAVAG integriert, gelten Tarifverträge, die für den
„Einstiegsurlaub“ 30 Tage vorsehen.
Auch über eine Altersstaffelung wurde diskutiert, etwa über Zusatzurlaub
ab dem 55. Lebensjahr.
Ein weiterer Punkt sind die Zulagen für atypische Arbeit, die vor
allem unsere Schichtarbeiter im Fahrdienst oder den Werkstätten betreffen würden. Eine Lösung wäre eine
Wahlmöglichkeit, bei der Zulagen für
Nacht- oder Wochenendarbeit in Geld ausgezahlt oder
in Freizeit abgegolten würde.
Speziell unsere ver.diMitglieder treibt auch das
Thema Weiterbildung um. In
Sachsen-Anhalt sind fünf
Tage Bildungsurlaub im Jahr
gesetzlich verbrieft. Eine ergänzende tarifliche Rege-

ver.di

TEXTE: NEH

GENUG GESPART: FAHRT RICHTUNG
ZUKUNFT MIT TVN2020
lung für mehr Bildungsurlaub wäre
gut. Mehr bezahlte Freistellung sollte
es auch für die Gewerkschaftsarbeit
geben, denn bisher sind nur zehn
Tage Freistellung tarifvertraglich für
gewerkschaftliche Gremienarbeit vor
gesehen. Das ist zu eng bemessen.
Unsere Fachkräfte im Fahrbetrieb
schauen auch auf die verbesserte
Vergütung und Eingruppierung nach
erfolgreicher Ausbildung. Und unsere
Busfahrer*innen möchten gerne die
Kosten für den Erhalt des „Busscheines“ übernommen wissen.
Zwei Forderungen wurden noch
diskutiert, die wieder alle Beschäftigten betreffen: Zum einen eine Erhöhung der Sonderzahlungen, also von
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Zum
anderen besteht der Wunsch, dass
eine Altersteilzeitregelung, wie wir
sie haustariflich seit 2017 vereinbart
haben, in den TV-N aufgenommen
wird und so für Beschäftigte ab 55 ein
entsprechender Anspruch besteht.
Im Dezember werden wir auf
unserer Mitgliederversammlung die

Aufstellung von Forderungen beschließen – als weiteren Schritt in
eine spannende Tarifrunde 2020.

ROBERT SCHMIDT (rechts.) MIT KOLLEG*INNEN DER
WERKSTATT, LINKS KAMPAGNEBOTSCHAFTER | FOTOS (3): ver.di

Jörg Sprecher, Betriebsratsvorsitzender, ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH:
Gleich am ersten Tag der
Aktionswoche haben wir morgens zu Dienstbeginn vorm
Betriebshof die Fahrerinnen und Fahrer angesprochen. Wir hatten die Flyer mit den bundesweiten und den
länderseitigen Vorschlägen und Themen für den Manteltarif und Kugelschreiber dabei, die haben wir den
Kolleg*innen auch in ihre Briefkästen
gesteckt und gebeten, sie uns ausgefüllt zurückzugeben. Das Gleiche haben wir dann ab 6 Uhr in den Werkstätten gemacht und später noch
in der Verwaltung. Etwa 300 Flyer
haben wir verteilt. Damit hatten wir
zwei Drittel der Belegschaft erfasst,
ViP hat 450 Beschäftigte,
darunter etwa 250 Straßenbahn- und Busfahrer*innen.
In den Gesprächen bekamen
wir auch recht positives Feedback. Der reale Rücklauf
war dann eher ernüchternd.
60 Flyer mit Antworten haben
wir bekommen, die knappe
Hälfte von Gewerkschafts
mitgliedern, überwiegend von
Fahrerinnen und Fahrern, nur

JÖRG SPRECHER

ViP-AKTIVE WÄHREND DER AKTIONSWOCHE.

eine Handvoll von Werkstattbeschäftigten, keine aus der Verwaltung.
Das spricht für unseren Eindruck,
dass die bisherige Forderungsdebatte
doch sehr fahrerlastig ausgefallen ist,
auch die aktuelle Umfrage. Natürlich
sind wir ein Verkehrsbetrieb, und im
Fahrdienst gibt es auch die akutesten
Probleme. Unsere tarifliche Arbeitszeit liegt bei 39 Stunden, Stress, Arbeitsverdichtung und unzureichende
Bezahlung sind unsere größten Probleme. Das Einstiegsgehalt für Fahrer
liegt in Potsdam etwa 400 Euro unter
dem in Berlin. Die Stufenaufstiege
alle vier Jahren führen erst nach 20
Jahren Dienstzeit in die Endstufe.
Zwar können sie Wunschdienstpläne
abgeben, doch sorgt die Personal
situation dafür, dass Fahrerinnen und
Fahrer nur jedes sechste Wochen
ende frei bekommen. Bei uns wird
der Urlaub vorgeschrieben, und nur
alle acht Jahre kann man mit Ferien
in der richtigen Sommerzeit rechnen.
Das alles ist völlig unattraktiv für
junge Leute. Zu Sachen Geld und

Entlastung durch Freizeit müsste im
TV-N Brandenburg richtig was passieren. Und das setzt voraus, dass
auch politisch was geschieht, um den
bisherigen Finanzzwängen für Kommunen und Stadtwerke zu entkom-

men. Unsere neue Landeregierung
will einen Mindestlohn von 12 Euro
umsetzen. Unsere Einstiegslöhne liegen momentan bei reichlich 13 Euro.
Lediglich drei Prozent Plus, wie sie
etwa im Wirtschaftsplan unseres
Unternehmens für 2020 eingestellt
sind, werden da nicht reichen. Soviel
zu den Fahrer*innen.
Uns Aktive treibt aber auch um,
dass Beschäftigte in Werkstätten
und Verwaltung, die ohnehin nicht
so gut gewerkschaftlich organisiert
sind, sich durch solche Forderungen
nicht richtig mitgenommen fühlen.
In der Verwaltung gilt Vertrauens
arbeitszeit, in den Werkstätten werden kaum noch Zuschläge gezahlt.
Da ist es schwierig, über den Manteltarif etwas zu machen. Lediglich
mit bezahlten freien Tagen am 24.
und 31. Dezember könnten man
Schlossern und Handwerkern etwas
bieten. Wir Aktiven überlegen, dass
es nötig wäre, Eingruppierungsmerkmale grundsätzlich zu überarbeiten.
Denn die Tätigkeit von Haltestellenwarten oder Gleisbauern ist über die
Jahre viel anspruchsvoller geworden,
schließt Messarbeit und anderes ein
und ist momentan vielfach unterbewertet. Wenn da modernisiert würde,
käme das allerdings richtig teuer.
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Umfrage unter Betriebsräten:
Kostenloser ÖPNV –
eine realistische Forderung?
In Tallin funktioniert es, auch in einigen französischen Kommunen: Umsonstfahren mit dem ÖPNV. In Augsburg sollen ab 2020 Innenstadtlinien
im Zuge des Luftreinhalteplans kostenfrei nutzbar sein. In Pfaffenhofen
gilt das seit Ende 2018 bereits für
sieben von acht Stadtbuslinien, in
Aschaffenburg versucht man es mit
Null-Euro-Tickets testweise zumindest am Sonnabend.
Die Idee ist nicht neu, Umweltministerin Svenja Schulze ist damit schon vorgeprescht, Fridays for Future fordert es laut
und vielerorts wird zumindest darüber
nachgedacht. Andere verweigern sich. In

Köln schien das von einigen Parteien
georderte Bürgerticket zumindest Jürgen
Fenske, dem langjährigen Chef der Verkehrsbetriebe und Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen,
ein Dorn im Auge: „Ein kurzfristiger,
sprunghafter Fahrgastanstieg würde die
vorhandenen Systeme vollständig überlasten“, sagte er 2018. Zu Recht?
Als auf dem ver.di-Kongress im
September über die Zukunft des öffent
lichen Personennahverkehrs beraten
wurde, löste der Antrag C 046 zu kostenlosem ÖPNV eine umfangreiche Debatte
aus. Er wurde jedoch von den Dele
gierten mit Änderungen angenommen.
„ver.di setzt sich dafür ein, dass alle

Im Jahr 2018 hatte DSW21 ca. 130
Mio. Fahrgäste. Schon ein möglicher
Anstieg von 10 Prozent wäre für uns nicht
mehr zu leisten. Dafür bräuchten wir mehr
Fahrzeuge und natürlich mehr Personal.
Aber gerade in der heutigen Zeit noch Busund Bahnfahrer zu finden, ist sehr schwierig.
Die Bezahlung für eine so anspruchsvolle
Tätigkeit ist einfach zu niedrig. Wir haben,
so wie andere Unternehmen auch, jetzt
schon Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden.
Selbst wenn man sich jetzt für einen
kostenlosen Nahverkehr für alle entscheiden würde und die Finanzierung klar wäre,
würde eine Umsetzung noch Jahre dauern.
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STECKBRIEF:
Die DSW21 hat 1880 Beschäftigte,
davon 550 im Fahrdienst Bus und
350 bei der Bahn (Stand 2018).
Betrieben werden 84 Linien, davon 76 Bus- und acht Straßenbahnlinien. Die Umsatzerlöse erreichten im Vorjahr 123 Mio. Euro.
Das Betriebsergebnis Verkehr lag
bei einem Minus von 56 Mio. Euro.

Michael Schneider, Betriebsratsvorsitzender DSW 21, Verkehrsabteilung der
Dortmunder Stadtwerke AG:
Den kostenlosen Nahverkehr für alle
halte ich für eine sehr gute Idee.
Damit würden wir gerade bei der Klima
diskussion ein deutliches Zeichen setzen.
Die klimafreundlichsten Verkehrsmittel im
Nahverkehr sind nun mal Straßen-, Stadtund U-Bahnen sowie Linienbusse.
Leider wird das in Dortmund zurzeit
nicht diskutiert. Aber da müsste auch das
Signal aus Berlin kommen.

1

2 Es müsste auf Bundesebene beschlossen werden, wie die Finanzierung auszusehen hätte. Die Kommunen
und auch die Verkehrsunternehmen dürften da nicht alleine gelassen werden.
Weitere Punkte wären, der Ausbau der
Infrastruktur, ein Ausbau von Busspuren,
Elektromobilität, mehr Personal und mehr
Fahrzeuge, um nur einiges zu nennen.

Die jetzigen Beschäftigten könnten
das Mehr an Fahrgästen nicht befördern. Die Belastungsgrenze ist jetzt schon
erreicht. Da müssen wir als Betriebsräte
uns auch klar zum Schutz der Kollegen vor
sie stellen.
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Christian Bickel, Betriebsratsvorsitzender und sein Stellvertreter Willi
Degener, ÜSTRA, Hannoversche Verkehrsbetriebe AG:
Die Idee ist grundsätzlich gut und
nachvollziehbar, bringt aber große
Herausforderungen an die Verkehrsunter
nehmen und an die Städte und Kommunen,
nämlich Mobilität ganzheitlich zu denken.
Das Thema Nahverkehr und Mobilität wird
im Moment von allen überdacht und debattiert, damit ergeben sich auch für die
Nahverkehrsunternehmen große Chancen

Konzepte, Finanzierungen umzusetzen und

1

P ersonen ohne Ausnahmen bundesweit
kostenfrei mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) befördert werden“, heißt es dort. Dann werden Bedingungen formuliert: „Die Voraussetzung
dafür sind umfassende Investitionen in
die Infrastruktur, um den zu erwartenden
Nutzerandrang überhaupt bewältigen
zu können. Weiter ist bei einer Einführung sicherzustellen, dass keine Gefährdung der bestehenden Arbeitsverhält
nisse und Arbeitsbedingungen oder ihrer
Grundlage (Vergabeformen) stattfindet.“
Was ist realistisch?, wollten wir von
Betriebsräten wissen, die sich auskennen im ÖPNV. Wir fragten:

zu realisieren. Derzeit finden fast jeden
Abend Foren und Austauschrunden zum
Nahverkehr und Mobilität statt.
Das Wichtigste ist, eine gemeinsame
Idee über den Nahverkehr der Zukunft
zu entwickeln. Die Taktung und Fahrzeuge
sind meist jetzt schon ausgereizt. Viel mehr
Menge kann man nicht mehr auf die Straße
bringen. Hier gilt es intelligente Lösungen
zu finden wie beispielsweise die letzte
Meile, Funktionieren von Querverbindun
gen, das Zusammenspiel von verschiedenen
Mobilitäten. Um dies realisieren zu können,
brauchen wir Finanzierungszusagen und
langfristige Planungssicherheit über Investitionen. Mehr Fahrgäste brauchen mehr
Fahrzeuge, das bedeutet mehr Wartung und
Werkstattleistung, vielleicht neue Betriebshöfe. Der Großraumverkehr Hannover hatte
2017 Ticketeinnahmen von 272 Mio. Euro.
Dieses Geld müsste komplett aus Steuermitteln kommen. Nahverkehrsunternehmen
brauchen zwingend auch künftig finanziellen Handlungsspielraum.
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Die ÜSTRA muss gemeinsam mit der
Region Hannover eine Idee vom Nahverkehr der Zukunft haben und umsetzen.
Darüber sind die Bedarfe an neuen Strecken, neuen Linien, Taktungen und Fahrzeuge zu klären. Alle Fördertöpfe für Baumaßnahmen und Umsetzungen müssten
bedient werden. Die damit verbundenen
personalwirtschaftlichen Herausforderungen müssen abgeprüft sein. Das bedeutet:
gute Arbeitsbedingungen zu anständigen
Löhnen, also ein attraktiver Arbeitgeber zu
sein, um Personal zu bekommen. Eine Zeitschiene von 5 bis 10 Jahren ist realistisch.

1  Wie steht Ihr grundsätzlich zu

der Forderung, den öffentlichen
Personennahverkehr kostenlos
und damit zugänglich für alle zu
machen?

2  Welche Voraussetzungen für

eine zeitnahe Umsetzung müssten
geschaffen werden?

3  Was würde das in Eurem Unter-

nehmen selbst bedeuten?
Welche Maßnahmen wären nötig?

4  Welche Anforderungen an

 eschäftigte und Interessen
B
vertretung würde die Einführung
von kostenlosem ÖPNV mit
sich bringen?

Für uns wäre es nötig, alle mitbe
stimmungsrelevanten Ebenen zu bedienen, um auch attraktive Arbeitsbe
dingungen zu gewährleisten. Eine gute
Personalwirtschaft zu haben, mit gut funk
tionierenden Prozessen.
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BETRIEBSRAT

Die Hannoverschen Verkehrsbetriebe ÜSTRA haben 2.091 Beschäftigte (Stand 2018), davon
1.036 im Verkehrspersonal. Auf
den 12 Stadtbahn- und 38 Buslinien mit insgesamt 697,5 Kilometer
Streckennetz wurden 2018 fast
175. 000 Fahrgäste befördert.
CHRISTIAN BICKEL UND

WILLI DEGENER

URGER VERKEH

RSBETRIEBE

STECKBRIEF:
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG betreibt ein
126,9 Kilometer langes Netz, auf
dem neun Straßenbahnlinien und
14 Stadtbuslinien verkehren und
jährlich etwa 60 Mio. Fahrgäste
befördert werden. Insgesamt hat
das Unternehmen 780 Beschäftigte, darunter 37 Auszubildende.
Es gibt 384 Straßenbahn- und
Busfahrer*innen, weitere 90 Busfahrer bei der Tochter MVG.
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STECKBRIEF:

DER MAGDEB
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Ausgliederungen, Entlassungen und ein
Arbeitsplatzabbau. Die Beschäftigten nahmen Einschnitte, nicht nur beim Einkommen, in Kauf. Bei einer Klärung der Finanzierung stärkte kostenloser ÖPNV auch
den Verhandlungsspielraum für Betriebsräte und von ver.di bei der Durchsetzung
besserer Arbeitsbedingungen sowie einer
gerechten und fairen Entlohnung.
Die jetzige Initiative im Zeichen des fortschreitenden Klimawandels stärkt die Unternehmen und erfordert gut ausgebildete
und hochmotivierte Beschäftigte, um den
Anforderungen an einen gut funktionierenden ÖPNV bewältigen zu können.
Der Stadtrat der Landeshauptstadt
Magdeburg hat im Oktober 2019 das kostenfreie Schülerticket ab 2021 für alle
unter 18 Jahren und ohne eigenes Einkommen beschlossen. Damit wird es
für rund 20.000 Schüler möglich sein,
unsere Busse und Bahnen kostenfrei zu
nutzen. Weiterhin wird im Land über ein
kostengünstiges Azubi-Ticket für circa
26.000 Azubis in Sachsen-Anhalt debattiert. Dieses, so die Forderungen, soll zum
1. August 2020 eingeführt werden.
Bezogen auf unser Unternehmen
wären zur Umsetzung der Forderung
noch einige Schritte notwendig. Schon
heute stoßen wir mit unserem Wagenpark,
egal ob im Straßenbahn- oder Busbereich,
an unsere Leistungsgrenze. Der Wartungsaufwand steigt, bei der Infrastruktur befinden wir uns noch im Investitionsstau, da
in den Jahren der Restrukturierung vieles
vernachlässigt wurde. Weiterhin fehlt die
volle Unterstützung der Politik. Es gibt
zwar viele Bekenntnisse zum ÖPNV. Doch
wenn es um konkrete Maßnahmen geht,
wird oft zugunsten des Individualverkehrs
zögerlich gehandelt.
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Wir brauchen also mehr Beschäftigte
im Fahrdienst und in den Werkstätten.
Diese werden wir aber nur bekommen und
auch dauerhaft im Unternehmen halten,
wenn die Entlohnung stimmt, wenn wir die
Arbeit wertschätzen, wenn wir ein gutes
Betriebsklima erreichen und wenn die Arbeitszeit auch zum Familienleben passt.
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Betriebsrat der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG:
Der Forderung und Idee, den öffent
lichen Nahverkehr billiger oder sogar
kostenlos anzubieten, stehen wir Betriebsräte positiv gegenüber. Wir sehen die jetzigen Ansätze zum kostenlosen Nahverkehr
als einen richtigen und wichtigen Schritt,
um den ÖPNV für die Zukunft zu stärken.
Gerade in den ostdeutschen Bundesländern spielte der gut organisierte öffentliche
Personennahverkehr bis zur Wiedervereinigung eine entscheidende Rolle. In den Jahren darauf erfolgten Streckenstillegungen,

1

Für uns als Interessenvertretung muss
geklärt werden, wer einen leistungsstarken und attraktiven Nahverkehr finanziert?! Forderungen oder Beschlüsse zur
Leistungserbringung sind schnell gefasst,
doch sie müssen von den Beschäftigten
auch unter den ver.di-Handlungsgrundsätzen für „Gute Arbeit“ machbar sein.

4
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Tarifergebnis
im Saarland erzielt

FOTOS (3): ver.di

Im Tarifkonflikt mit dem Kommunalen
Arbeitgeberverband Saar erreichte
ver.di für die Beschäftigten des Tarifgebiets Kommunaler Nahverkehr Saar
nach zähen Verhandlungen Mitte
Oktober ein gutes Ergebnis. Die rund
1.000 Beschäftigten erhalten rückwirkend zum 1. Juni 2019 mehr Geld.
Das Einstiegsgehalt der Busfahrer*
innen wird rückwirkend zum 1. Oktober auf 2.500 Euro angehoben. Ab 1.
Oktober 2022 steigt es auf 2.800 Euro.
2.800 Euro Grundgehalt für die Fahrerinnen und Fahrer der kommunalen Busunternehmen – das war die Hauptforderung

von ver.di in diesem Tarifstreit. Wenn der
Grundlohn steigt, hat das Gros des kommunalen Fahrpersonals etwas davon,
nämlich 427,16 Euro mehr auf das

Tabellenentgelt, hatte ver.di vorgerechnet
(siehe Ausgabe 2/19, Seite 5). Der bisherige
Einstiegslohn von 2400 Euro – netto etwa
1.600 Euro – entspreche nicht der Leistung,
an sieben Tagen pro Woche fast rund um
die Uhr zu arbeiten, und führe zu sehr geringen Rentenansprüchen. Für dieses Geld
bekomme man keinen Fahrernachwuchs.
Mit dieser Haltung war die ver.di-Tarifkommission Anfang Juli in die Tarifverhandlungen gestartet. Nach weiteren Runden
legten die Arbeitgeber Ende September ein

Angebot auf den Tisch, das eine Laufzeit
von fünf Jahren und 8 Monaten vorsah, bis
die 2.800-Euro-Forderung vollständig umgesetzt würde. Das rief Empörung und umgehende Warnstreiks bei den Beschäftigten
hervor. Eine Urabstimmung mit 99,6 Prozent
Zustimmung stellte die Zeichen auf unbefristeten Streik. Insgesamt 23 Tage dauerte
der Ausstand, der den Busverkehr in Saarbrücken, Neunkirchen, Völklingen und Saarlouis so gut wie zum Erliegen brachte.
Am 15. Oktober schließlich einigte man
sich: „Dieser Erfolg ist dem Kampfgeist und
dem Durchhaltevermögen der Beschäftigten geschuldet. Sie haben gezeigt, was
Streik bewirken kann. Ich bin stolz auf

Heißer Tarifwinter im Norden
Drei Verhandlungen im Nahverkehr in SchleswigHolstein und Mecklenburg-Vorpommern laufen parallel

Die Friedenpflicht endet bei drei Flächen-Entgelttarifverträgen im ÖPNV
im hohen Norden zeitgleich. Das heißt:
Ab dem 1. Januar 2020 können sich
die Beschäftigten in den beiden kommunalen Tarifbereichen Nahverkehr
für Schleswig-Holstein (KAV-SH) und
Mecklenburg-Vorpommern (KAV-MV)
sowie im privaten Omnibusgewerbe
in Schleswig-Holstein (OVN-SH) mit
Nachdruck für Lohnsteigerungen ins
Zeug legen.
Schlag auf Schlag hatten die drei
ver.di-Tarifkommissionen im September die
Kündigungen der Entgelttarifverträge beschlossen und Anfang November 2019 ihre
Forderungen nach Mitgliederbefragungen
umfassend diskutiert und beschlossen.

Frank Bsirske, der „Glücksfall“
Es war offensichtlich eine Überraschung
und ist ein Geschenk: Der Band „Überzeugt, authentisch, kämpferisch“, wurde
Frank Bsirske beim ver.di-Kongress zum
Abschied überreicht. Das neugewählte
ver.di-Führungstrio fungiert als Herausgeber. Andrea Kocsis und Frank Werneke
als seine bisherigen Stellvertreter, aber
auch Christine Behle kennen Bsirke lange
und gut. Sie schreiben im Vorwort: „Frank

In Schleswig-Holstein fordert ver.di eine
Steigerung um einen Festbetrag in Höhe
von 2,06 Euro pro Stunde und die Fort
führung der betrieblichen Regelungen zur
Erstattung des GUV/FAKULTA-Beitrages.
In Mecklenburg-Vorpommern wird zusätzlich zum Festbetrag von 2,06 Euro je
Stunde ein monatlicher Festbetrag von 100
Euro zur Angleichung an andere ÖPNVTarifverträge im ver.di-Landesbezirk Nord
gefordert.
Im privaten Busgewerbe umfasst die
Forderung eine Steigerung von 2,00 Euro
pro Stunde und die Einführung einer
weiteren Lohnstufe nach fünf Jahren

Berufstätigkeit mit einem Lohnabstand von
100 Euro pro Monat sowie die Erstattung
des GUV/FAKULTA-Beitrages. Überall soll
die Laufzeit zwölf Monate betragen.
ist präsent gewesen bei den Menschen
im Arbeitskampf, bei Demonstrationen
und Kundgebungen, auf zahllosen Betriebs- und Personalversammlungen, auf
großen Konferenzen ebenso wie bei Versammlungen einer Arbeitsloseninitiative.
Er hat überzeugt und sich auch überzeugen lassen.“
Natürlich wird der Mann, der 18 Jahre
lang den ver.di-Vorsitz ausgefüllt hat –
ein Glücksfall für die Gewerkschaft, wie

Den Verhandlungsauftakt macht am
10. Dezember das schleswig-holsteinische
Omnibusgewerbe, gefolgt von den TV-NVerhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern am 17. und in Schleswig-Holstein am
18. Dezember 2019.
Die Arbeitgeber hätten die Möglichkeit,
passend zur Jahreszeit nicht nur von
weihnachtlicher Wertschätzung zu reden,
sondern sie auch in den Portemonnaies der
Beschäftigten ankommen zu lassen. Verpassen sie diese Chance, dann droht im
Norden der Winter im ÖPNV ab Januar
2020 ganz heiß zu werden.
Denn die Beschäftigten haben erheb
lichen Nachholbedarf. Ein ums andere
Mal hatten ihnen die Arbeitgeber mit
dem Schreckgespenst eigenwirtschaft
licher Konkurrenzverkehre und des Wett
bewerbs Zurückhaltung abgepresst. Hinzu
kommen selbst in Mittel- und Unterzentren
enorme Steigerungen der Wohnkosten.
Aufgrund des überall spürbaren Personalmangels schrubben die Beschäftigten landauf landab Überstunden, was zunehmend
an die gesundheitliche Substanz geht.
Insgesamt müssen die Berufe im ÖPNV
für Quereinsteiger deutlich attraktiver
werden, damit überhaupt noch genug Personal gefunden werden kann, um die immer größer werdenden Löcher zu stopfen
– die Beschäftigten sind am Limit. Umso
mehr wäre die Arbeitgeberseite gefragt.
Vor dem Jahresende wird klar sein, wie
sie sich zu den ver.di-Forderungen positioANDREAS RIEDL
nieren.

es im Buch heißt – ausführlich gewürdigt.
Bsirske war ver.di. Weggefährten blicken
auf gemeinsame Arbeit zurück. Doch das
ist längst nicht alles. Renommierte
Autor*innen unterschiedlicher politischer
Couleur äußern sich – die Auflistung
könnte bei Andrea Nahles oder Annegret
Kramp-Karrenbauer beginnen, reicht
über Gregor Gisy zu Hubertus Heil und
endet nicht bei Horst Seehofer und Robert Habeck. Gewerkschafter*innen wie

jeden Einzelnen. Wir bedanken uns aber
auch ausdrücklich bei den Saarländerinnen
und Saarländern. Danke für Eure Soli
darität,“ sagte ver.di-Verhandlungsführer
Christian Umlauf nach der Einigung in
Saarbrücken. Das Tarifergebnis wurde
durch eine Urabstimmung bei den streikenden Beschäftigten ratifiziert.
Zunächst sieht der Tarifabschluss eine
Einmalzahlung von 500 Euro für den Zeitraum vom 1. Juni bis 30. September 2019
vor. Rückwirkend zum 1. Oktober erfolgt
eine tabellenwirksame Tariferhöhung in
Höhe von 127,16 Euro. Jeweils zum 1. Oktober der Jahre 2020 bis 2022 werden die
monatlichen Tabellenentgelte um weitere

100 Euro erhöht. Auszubildende erhalten
eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro.
Die Ausbildungsvergütungen steigen rückwirkend zum 1. Oktober 2019 um 100 Euro.
Zum 1. Oktober 2020 und 2021 werden die
Ausbildungsvergütungen um je 70 Euro erhöht, zum Stichtag 1. Oktober 2022 nochmals um 50 Euro.
Der Tarifvertrag läuft bis 30. Mai 2023.
„Wir stellen damit den ÖPNV im Saarland
zukunftsfähiger auf. Öffent
liche Daseinsvorsorge ist wesentlich für uns alle. Wir
brauchen gut ausgebildetes und gut bezahltes Personal im Nahverkehr. Ein Anfang
dafür ist gemacht,“ so ver.di-VerhandlungsNEH
führer Christian Umlauf.

Guter Tarifabschluss für
das private Berliner
Omnibusgewerbe erzielt
Nach nur wenigen Tarifrunden
haben sich die ver.di-Tarifkom
mission und die Tarifgemeinschaft
privater Berliner Omnibusunternehmer auf einen wirklich nennenswerten Tarifabschluss für die
rund 800 Beschäftigten einigen
können. Er gilt bis Ende Juni 2021.
Die Löhne der Busfahrer*innen
steigen je nach Einsatz um mindestens 12,4 Prozent bis zu 22 Prozent
für die Laufzeit von zehn Monaten
und 3,7 bis 4 Prozent für weitere
zwölf Monate. Für die Kraftfahrzeugmechatroniker mit Facharbeiterabschluss steigen die Löhne ab dem
1. Oktober 2019 um 19,5 Prozent
für die Laufzeit von zehn Monaten
und 3,45 Prozent für weitere zwölf
Monate.
Die Auszubildenden erhalten die
prozentuale Steigerung ebenfalls. Für
den nachwirkenden Tarifzeitraum
vom 1. Juli 2019 bis 30. September
2019 erhalten betroffene Beschäftigte
jeweils eine Einmalzahlung von insgesamt 600 Euro.
Teilzeitbeschäftigte bekommen sie
anteilig nach ihrer geleisteten Arbeitszeit und die Auszubildenden erhalten jeweils gestaffelt im ersten
Lehrjahr 100, im zweiten Lehrjahr

Margret Mönig-Raane, Detlef Hensche,
Reiner Hoffmann und Berthold Huber
sprechen über Erfolge wie den gesetzlichen Mindestlohn, stellen zugleich Überlegungen zu vielfältigen gewerkschaftsund gesellschaftspolitischen Handlungsfeldern an und zu Aufgaben, die noch zu
tun bleiben.
Insofern ist der Band viel mehr als ein
historischer Rückblick, aber auch das. Er
enthält mehr als 50 Fotos aus allen Zeiten

150 und im dritten und vierten Lehrjahr jeweils 200 Euro als Einmalzahlung. Darüber hinaus übernimmt der
Arbeitgeber für eine Versicherung zur
Deckung des Risikos der Arbeit
nehmerhaftung – etwa für die GUV/
FAKULTA – einen Jahresbeitrag in
Höhe von 20 Euro.
Ebenso freut sich die ver.di-Tarifkommission über ihren Erfolg, mit
dem Abschluss verbesserte Eingruppierungsmerkmale gesichert zu haben. So ist es gelungen, dass Unterscheidungen in der Bezahlung
nach Betriebszugehörigkeit und eine
schlechtere Bezahlung von Gast
fahrer*innen oder Springern der
Vergangenheit angehören.
Negativ schlägt allerdings zu
Buche, dass wir das Scheitern der

Manteltarifverhandlungen erklären
mussten, da keine Einigung über die
regelmäßige Arbeitszeit, Zuschlagsregelungen, Urlaubstage, Urlaubsund Weihnachtsgeld erzielt werden
konnte.
Wir werden jedoch versuchen,
deshalb an den Verhandlungstisch
zurückzukommen. Ziel ist es, den seit
dem 1. Januar 1995 in der Nachwirkung befindlichen Mantltarif endlich
novelliert zu bekommen!
SUSANNE MEINKE


des Wirkens von Frank Bsirske, und damit
NEH
von ver.di überhaupt.
Frank Werneke/
Christine Behle/
Andrea Kocsis (Hrsg.):
Überzeugt, authentisch,
kämpferisch. ver.di und
ihr Vorsitzender Frank
Bsirske 2001 bis 2019,
VSA Verlag Hamburg
2019, 260 Seiten,
14,80 Euro, ISBN:
978-3-96488-045-1
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Spannend und herausfordernd zugleich
Mira Neumaier ist die neue ver.di-
Bundesfachgruppenleiterin Luftverkehr
stand, aber auch in den Landesbezirken
mit ehrenamtlichen Aktiven und mit den
hauptamtlichen Sekretären im Luftverkehr
Kontakte zu vertiefen. Ich wollte erfahren,
wo wir bundesweit stehen. Ich haben bei
dieser Sondierung überall dafür geworben,
eine ehrliche Analyse unserer Stärken und
Schwächen vorzunehmen, damit wir die
großen Herausforderungen angehen und
dafür Schwerpunkte setzen können.
MIRA NEUMAIER | FOTO: KAY HERSCHELMANN

Im Sommer 2018 haben wir Mira
Neumaier als Koordinatorin der
Ryanair-
Kampagne vorgestellt. Sie
sprach von einer „der aufregendsten
Aufgaben“, die es momentan bei
ver.di gäbe. Bekanntlich war die
Kampagne mit dem Abschluss eines
Tarifvertrags sehr erfolgreich, noch
ist der Auftrag aber nicht vollends
erledigt – die Betriebsratsgründung
beim Billigflieger steht noch aus.
Doch hat Mira die Projektleitung inzwischen abgegeben. Seit August
übernahm sie stattdessen die Leitung
der gesamten ver.di-Fachgruppe Luftverkehr. Wir fragten sie nach den Erfahrungen der ersten Arbeitsmonate.
Hast Du im neuen ver.di-Amt immer
noch eine der spannendsten Auf
gaben, wie siehst Du das?

Mira Neumaier | Meine Arbeit ist immer
noch sehr aufregend. Sie ist jetzt breiter
angelegt und noch vielfältiger. Wir stehen
im Luftverkehr gegenwärtig vor großen
Herausforderungen, entsprechend viel Verantwortung hängt daran. Es geht um nicht
mehr oder weniger als die Frage, wie wir
gewerkschaftliche Stärke im Luftverkehr
aufbauen und erhalten können. Das ist
spannend und herausfordernd zugleich.
Du musstest in der Nachfolge von
Robert Hengster in kurzer Zeit eine
Fülle neuer Aufgaben übernehmen,
Dich informieren über Hintergründe
bei den Bodenverkehrsdiensten, beim
Lufthansa-Caterer bis zur Situation
im Kabinenpersonalstreit mit UFO.
Welche Prioritäten hast Du gesetzt?
Mira Neumaier | Mir war es zunächst
sehr wichtig, im Bundesfachgruppenvor-

Was beschäftigt Dich praktisch
momentan am meisten?
Mira Neumaier | Es passiert insgesamt
sehr viel, und vieles gleichzeitig. Wir haben
zunächst die laufenden Kampagnen:
den Verkauf der LSG, das große Projekt
Branchentarifvertrag Bodenverkehrsdienste,
noch immer die Ryanair-Kampagne. Daneben erreichen uns dauernd Krisennachrichten wie bei Condor, auf die wir schnell reagieren müssen. Insgesamt stehen wir bei
der Lufthansa vor großen Herausforderungen, weil der Konzern sich umbaut und
eine neue Unternehmensstrategie verfolgt,
die besonders für die Bodenbeschäftigten
große Umwälzungen bringen kann. Da
geht es um Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen. Außerdem haben wir bei ver.di
beschlossen, dem fliegenden Personal verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen und
dafür neue gewerkschaftliche Angebote zu
entwickeln. Das sind bei Lufthansa durch-

aus mittelfristige Aufgaben für die nächsten zwei, drei Jahre. Daneben schauen wir
akut natürlich auch: Wie sind wir an den
Flughäfen aufgestellt? Wie kann die neue
Generation von Beschäftigten dort besser
in gewerkschaftliche Arbeit eingebunden
werden? Das alles läuft p arallel zu unseren
großen Kampagnen.
Aber es braucht sicher auch längerfristige, strategische Weichenstellungen?
Mira Neumaier | Richtig. Neben den angedeuteten branchenpolitischen Schwerpunkten beschäftigt uns die Klimafrage im
Luftverkehr ganz besonders. Als Gewerkschaft müssen wir dazu eine eigene Position vertreten. Wir definieren Nachhaltigkeit
breiter als die Politik üblicherweise und
glauben, das es keine wirkliche Diskrepanz
gibt zwischen guten Arbeitsbedingungen
und Klimaschutz. Insofern betrachten wir
Nachhaltigkeit sowohl ökonomisch als
auch sozial. Die technischen Entwicklungen hin zu sauberem Fliegen – wie neue
Treibstoffe und Klimaeffizienz an den
Flughäfen – sehen wir eingeordnet in größere politisch-soziale Entwicklungen. Denn
Liberalisierungsprozesse und der hohe
Konkurrenzdruck in der Branche laufen
nicht nur zulasten des Klimas, sondern
ganz klar auch zulasten der Beschäftigten.
Um gegenzusteuern, müssen wir uns inter-

national weiter gut vernetzen und sowohl
über ETF und ITF gewerkschaftliche Allianzen schaffen. Auch in der internationalen
Zivilluftfahrtorganisation ICAO bringen wir
uns aktiv ein, wo ja verbindlichen Standards für die nachhaltige Entwicklung der
Luftfahrt gesetzt werden sollen.
Bei der Ryanair-Kampage habt ihr
ganz neue gewerkschaftliche Kam
pagneformen, Organizing und moderne Kommunikation mit Beschäftigten
entwickelt und genutzt. Lässt sich
so etwas auf andere Bereiche im
Luftverkehr übertragen?
Mira Neumaier | Unbedingt. Daran arbeiten wir. Wir wollen unseren Fokus ja verstärkt auf fliegendes Personal, speziell auf
Kabinenbeschäftigte legen. Gerade im Umfeld von Flugbegleitern sind neue Formen
gewerkschaftlicher Arbeit sinnvoll. Einerseits wegen der transnationalen Beschäftigung, andererseits deshalb, weil der soziale Raum, wo man sich mit ihnen treffen
kann, eigentlich online liegt. Wir nutzen
jetzt Erkenntnisse aus der Ryanair-Kampage, aber mit neuem Ansatz: Wie geht mehr
als bloße Ansprache, wie gelingt Aktivierung von Beschäftigten über das Netz? Das
sind Fragen, die wir uns bei diesem Projekt
in den nächsten zwei Jahren beantworten
wollen. „Digital Organizing“ heißt es und
INTERVIEW: NEH
startet jetzt gerade.

Endlich wieder
im Vorwärtsgang…

Aktuelle Infos unter:
www.verdi-airport.de

…für gesundes und sicheres Arbeiten in der
Passagier- und Gepäckabfertigung!

ERFOLGREICH GEARBEITET: DIE ver.di-TARIFKOMISSION | FOTO: ver.di

Fraport-Bodenverkehrs
beschäftigte mit neuem Tarif
Als „Zukunftstarifvertrag“ wird er
bezeichnet. Zu Recht. Mit dem
neuen Tarifvertrag Fraport Bodenverkehrsdienste (BVD) ist neben
finanziellen Verbesserungen für
die Beschäftigten gesichert, dass
es bis Ende September 2026 keine
Auslagerungen aus der FraportMutter und keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Zusätzlich erklärt der Arbeitgeber in
einem Memorandum den Erhalt
aller Unternehmensbereiche.
Ein Jahr wurde über diesen Tarif
vertrag verhandelt. Wie sehr sich die
Ausgangslage vom jetzt Erreichten
unterscheidet, macht Betriebsratsvorsitzende und Tarifkommissionsmitglied
Claudia Amier klar: „Die Arbeitgeberseite kam mit der Vorstellung, dass
ver.di und die Beschäftigten weitere
Zugeständnisse in Höhe von 15 Millionen Euro machen sollten. Daraus ist
nichts geworden. Im Gegenteil, wir
haben zusätzlich etwas bekommen.“
Das zeugt von Nervenstärke und guten
Argumenten, die die Beschäftigtenvertreter in den Verhandlungen mit der
Fraport AG seit November 2018 auf-

brachten. Die Arbeitsplatzsicherheit
beim Bodenverkehrsunternehmen auf
dem Flughafen Frankfurt am Main
wurde an den Lufthansa-Abfertigungsvertrag gekoppelt, der ebenfalls bis
2026 abgeschlossen wurde.
Die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt am Main ist als
öffentliches Unternehmen mehrheitlich
im staatlichen Eigentum. Für einen
Großteil der Beschäftigten in der Bodenabfertigung – alle mit Betriebseintritt bis Ende 2009 – galt bislang der
TVÖD-Flughafen. Und das wird auch so
bleiben. Im jetzigen Tarifvertrag ist
dynamische Besitzstandswahrung für

die nach 2009 eingetretenen Beschäftigten geregelt, das heißt, zukünftige
Tariferhöhungen werden übernommen.
Verbesserungen wie die Höhereingruppierung von Disponenten, Zusatzurlaub bei Wechselschicht und eine
zusätzliche Pause ab neun Stunden
Arbeitszeit bei Schichtarbeit kommen
mit der Zukunfts-Tarifregelung noch
hinzu.
„Das Verhandlungsergebnis kann
sich wirklich sehen lassen, es bringt
einen deutlichen Sprung nach vorn vor
allem für alle etwa 450 Beschäftigten,

die ab 2010 zu abgesenkten Bedingungen eingestellt worden sind“, sagt
Betriebsrats- und Tarifkommissionsmitglied Ulf Baasch. Für diese Neu
beschäftigten nach TVÖD-N werden
künftige Tariferhöhungen übernommen, es gelten darüber hinaus auch
Höhergruppierungen zum Beispiel für
Meisterfunktionen. Die Entgelttabelle
wird um neue Gruppen und zusätz
liche Stufen erweitert. Für alle gilt eine
Erhöhung der Jahressonderzahlungen
(„Weihnachtsgeld“) von bisher 30 auf
55 Prozent.
Die ver.di-Mitglieder haben auf ihrer Mitgliederversammlung entschieden, dass der neue Tarifvertrag „Zukunft BVD“ bereits rückwirkend zum
1. Oktober in Kraft gesetzt werden soll.
ver.di schätzt ein, dass der neue
Tarifvertrag Bodenverkehrsdienste alle
Beschäftigten bei Fraport und die Verhandlungsmacht in der kommenden
Tarifrunde öffentlicher Dienst stärkt.
„Würde der BVD aus der Fraport und
dem TVöD ausgegründet, könnten die
Beschäftigten dort nicht mitstreiken“,
heißt es in einem Tarif-Info. Doch diese
Gefahr ist ja inzwischen gebannt.
NEH
Mindestens bis 2026.

Am 8. November gab es in den Verhandlungen zum Branchentarifvertrag Bodenverkehrsdienste endlich
wieder Fortschritte nach fast zehn
Monaten Stillstand: „Wir haben uns
in Sachen Wochenarbeitszeit weitgehend einigen können“, erklärt Katharina Wesenick, die für die ver.di-Kampagne „Damit Fliegen sicher bleibt
– für einen Branchentarifvertrag
im Bodenverkehrsdienst“ zuständige
Gewerkschaftssekretärin. Ende November wird weiterverhandelt, konkret geht es dann um den Ausgleich
für Sonderformen von Arbeit, also
Überstunden, Wechselschichten und
Ähnliches sowie um Urlaub. Dabei ist
eines klar: Noch gibt es keinerlei Einigung beim Gehalt. Es wird also noch
kräftig weiter zu debattieren sein.
Insgesamt laufen bei Bodenverkehrsdienstleistern auf zahlreichen Flughäfen
gegenwärtig Haustarifverhandlungen für
ein höheres Gehalt und bessere Arbeits
bedingungen: in Düsseldorf (AHS und
Acciona) und Köln (AHS), Frankfurt am

Main (AHS und WISAG), Nürnberg (Airport), Stuttgart, (Losch, SAG und SGS) sowie im kompletten Bodenverkehrsdienst
der Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sowie am Flughafen Friedrichshafen.
In München wird bei der AHS sowie bei der
Flughafentochter Cargo Gate verhandelt.

Seit Anfang 2019 gilt die ver.di-Forderung von mindestens 170 Euro monatlich
zusätzlich. So wurde etwa bereits in Hamburg im Februar, bei Swissport Losch in
München und bei Avia Partner in Hannover
und Düsseldorf verhandelt und mit 170
Euro mehr abgeschlossen.
Entsprechende Forderungen aufgestellt
haben nun auch die Bodenverkehrsdienste
an den Flughäfen in Berlin und Brandenburg sowie die Tarifkommissionen der AHS
für die Flughäfen in Düsseldorf und Köln.
Darüber hinaus gilt die klare Übereinkunft: Kein Haustarifvertrag wird mit einer
längeren Laufzeit als bis Ende August 2020
abgeschlossen. Ende August läuft auch der
TVÖD aus, der Tarifvertrag für die Bodenverkehrsdienste der Flughäfen und an
vielen Orten der Flughafentöchter.
„Falls wir dann noch keinen bundes
weiten Abschluss haben, werden wir mit
koordinierten Haustarifverhandlungen endlich ein existenzsicherndes Niveau an allen
Standorten verhandeln“, sagt Wesenick.
Die Arbeit im Bodenverkehrsdienst dürfe
nicht mehr krank machen und der Lohn
müsse zum Leben reichen. Mit verstärkter
Öffentlichkeitsarbeit will man möglichem
Lobbyismus und Arbeitgeberstrategien entgegenzuwirken. „Wir werden zum Beispiel
mit allen Bundestagsabgeordneten an
den Flughafenstandorten sprechen. U
 nsere
Aktiven und die ver.di-Vertrauensleute beNEH
reiten sich bereits darauf vor.“ 

Kontaminierte Kabinenluft – weiter dran am Problem
Mehr als 124.000 Unterstützer haben
sich inzwischen der Petition angeschlossen: Auch ver.di-Aktive machen damit
auf das Problem kontaminierter Kabinenluft und die daraus resultierenden
Gefahren für das fliegende Personal und
die Fluggäste aufmerksam. (Siehe Ausgabe 1/2017) Neuigkeiten zum Thema
– das von den Airlines wie von der

Politik totgeschwiegen wird – finden
sich auf der Webseite www.anstageslicht.de. Dort steht das Aerotoxische
Logbuch, in dem sogenannte FumeEvents auf Flügen dokumentiert, aber
auch Hintergründe dargestellt werden.
Betroffene erhalten Rat. Noch immer ist
das Aerotoxische Syndrom nicht als
Berufskrankheit anerkannt.RED.
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Große Politik von innen gesehen
ver.di-Gewerkschafter in einem Kennenlernprogramm der SPD-Bundestagsfraktion
Sebastian Schulze, im Alltag ver.diSekretär in Bielefeld und dem
Münsterland, erlebte Anfang November eine aufregende und interessante Woche bei Parlament und
Regierung in Berlin. Der 31-Jährige
nahm am Programm für Gewerkschaftsjunioren bei der SPD-Bundestagsfraktion teil. Jeder der 29
Teilnehmer*innen aus verschiedenen DGB-Gewerkschaften konnte
sich einen „Paten“ wählen. Im Fall
von Sebastian war das Kirsten
Lühmann, Sprecherin der Arbeits

gruppe Verkehr und digitale Infrastruktur der SPD-Fraktion, was
natürlich auch inhaltlich besonders
gut passte. Die Büros der betreuenden Abgeordneten kümmerten sich
zusätzlich um die jungen Gewerkschafter. Sebastian interessierte
sich zum Beispiel speziell für Arbeitnehmerthemen im Verkehrsbereich,
dafür, wie die digitale Infrastruktur
ausgebaut werden kann, wie sich
die Luftverkehrssteuer auswirken
wird und das Personenbeförderungsgesetz überarbeitet werden

sollte, damit Beschäftigte davon
profitieren können.
Zum umfangreichen Programm für die
Gewerkschaftsjunioren zählten eine Führung durch das Reichstagsgebäude mit
Schwerpunkt Parlamentsgeschichte und
verschiedene Gespräche mit Abgeordneten, etwa mit Klaus Barthel, dem Vor
sitzenden der Arbeitsgemeinschaft für
Arbeitnehmerfragen, Carsten Schneider,
Parlamentarischer Geschäftsführer der
SPD-Fraktion, oder Dr. Rolf Mützenich,
dem SPD-Fraktionsvorsitzenden. Auch ein

interessantes Treffen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gab es, anschließend durften Fotos gemacht werden. An
einer Bundestagssitzung nahmen die
jungen Leute auf der Besuchertribüne teil.
Wie der parlamentarische Alltag aussieht,
wie die Parteien dort miteinander umgehen, das sei sehr eindrücklich gewesen.
„Die AfD zum Beispiel erschwert alles,
die reden regelrecht an der Sache vorbei“, ist Sebastians Eindruck.
Ihn hatte von vornherein interessiert,
„wie sich aus Forderungen und aktuellen
Erfordernissen auf parlamentarischem

Wege etwas Konkretes, eine Gesetzesinitiative etwa, entwickelt. Und wie wir
selber daran mitwirken können.“ Darüber, wie solche Prozesse im Bundestag
ablaufen, wie Kompromisse ausgearbeitet und Verbündete für Themen gefunden
werden müssen, hat er viel Neues erfahren. „Manches ist ähnlich wie bei der
Gewerkschaft: Die Kommunikation nach
außen ist ganz wichtig. Im Sinne von: Tue
Gutes und rede darüber.“ Große Politik
ist ihm nach der Projektwoche jedenfalls
viel fassbarer geworden. „Ich könnte mir
eine Mitarbeit dort sehr gut vorstellen.“
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Möglichst viele Arbeitsplätze erhalten
Die an sich gesunde Fluggesellschaft
Condor ist durch die Thomas-CookPleite in Turbulenzen geraten. Die
insolvente britische Konzernmutter

hatte ihre Airline schon im Februar
zum Verkauf angeboten, aber keinen
Partner gefunden. Inzwischen fliegt
Condor weiter – allerdings nur mit
Unterstützung der Steuerzahler. Die
EU-Kommission hat einen staatlichen
Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro durch die KfW genehmigt.
Das Geld ist an Auflagen gebunden.
In Kürze soll Condor einen Investor
präsentieren.

Die Fluggesellschaft verfügt über fast 60
Flugzeuge und hat 4.300 Beschäftigte –
am Boden etwa 800, 300 im Technikbereich und rund 3.200 beim fliegenden Personal.
Das Management führt das vorläufige
Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung
als sogenanntes Schutzschirmverfahren.
Der dafür eingesetzte Sachwalter äußerte
sich optimistisch, dass Condor die Wintersaison überbrücken könne und ein neuer
Partner gefunden werde.
ver.di ist mit Condor seit Wochen zur
Beschäftigungssicherung im Gespräch. Zu
Redaktionsschluss liefen unter Beteiligung

der ver.diTarifkommissionen
Boden und
Kabine weitere
Tarifgespräche. Klares Ziel
sei es, so viel wie möglich
Arbeitsplätze zu erhalten, erklärt ver.diVerhandlungsführer Holger Rößler.

Klimaschutzpaket: Bundesregierung
erhöht Luftverkehrssteuer
785 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr – und wer hat was davon?
Ich arbeite nun schon seit 30 Jahren
am Flughafen Berlin-Tegel und habe
in den letzten 16 Jahren mehr als
70.000 Euro verloren, da EU-Libera
lisierung Privatisierung und Zerschlagung die Beschäftigten immer wieder etwas gekostet haben, um
Arbeitsplätze zu erhalten und andere
zu schützen: DAMIT FLIEGEN BILLGER
WIRD.
Kein Urlaubsgeld. Ein halbes 13. Gehalt
weniger und viele freie Tage, die als
Ausgleich für Schichtarbeit und flexible

Pausen gedacht waren, gibt es nicht mehr.
Damit Fliegen billiger wird.
Jetzt werde ich demnächst noch einmal
6.000 Euro im Jahr verlieren (andere Kollegen noch mehr) oder sogar meinen Job.
Von Altersteilzeit ganz zu schweigen, sowas sind Fremdwörter geworden. Damit
Fliegen billiger wird.
Die gleichen Parteien, die Lohndumping
durch Subventionen der Abfertigungspreise für Ryanair und EasyJet vorangetrieben
haben, kommen jetzt und stellen fest, dass
Fliegen zu billig geworden ist. Sie erhöhen
die Luftverkehrssteuer zum angeblichen
Wohl der Umwelt.
Es wird mit 784 Millionen zusätzlich im
Jahr gerechnet, damit dürften die Gesamteinnahmen der Luftverkehrssteuer auf über
zwei Milliarden Euro im Jahr klettern.

Doch diese Luftverkehrssteuer wird
nichts verändern an den teilweise prekären
Arbeitsbedingungen für die Leiharbeitnehmer. Nichts an der ungewollten Teilzeit
und den nicht gewollten Stundenverträgen
von 120 Stunden und weniger im Monat.
Es wird nicht mehr Personal geben. Die
Abfertigung wird sich nicht verbessern, es
werden weiterhin Fluggäste lange auf
Koffer warten oder sie nicht bekommen.
Flugzeuge werden dadurch nicht pünkt
licher fliegen.
Wenn ich jetzt mal fliegen sollte, werde
ich auch noch bestraft dafür, dass ich
weniger verdiene. Damit Fliegen billiger
wird, muss aber die Luftverkehrssteuer
im Ticketpreis noch mitbezahlen. Damit
Fliegen teurer wird. Was für ein Hohn!
Es wurde immer wieder die Rückführung der Bodenverkehrsdienste am Flughafen in die öffentliche Hand gefordert.
Dies wurde mit dem Argument, dafür sei
kein Geld da, regelmäßig abgelehnt. Bei
demnächst über 2 Milliarden Euro jähr
lichen Luftverkehrssteuer-Einnahmen für
den Bund klingt es lächerlich, dass unsere
Firma 2008 für noch nicht einmal 7 Millionen Euro verkauft worden ist.
Die offensichtlichen Missstände in den
Bodenverkehrsdiensten gehören beseitigt!
Meine Forderung ist, alle Tochterunter
nehmen und alle privaten Dienstleister an
den deutschen Flughäfen zurückzuführen

Alle Betriebsrätepreis-Träger und die Jurymitglieder 2019, darunter ganz links Kerstin Jerchel, Bereichsleiterin
Mitbestimmung bei ver.di. | FOTO: BUND-VERLAG/BERNADETT YEHDOU

Betriebsrätepreis für
Inkusionsvereinbarung
ANDRE FERNITZ | FOTO: PRIVAT

in den öffentlichen Dienst. Und den
TVöD für alle Beschäftigten wieder einzuführen.
DAMIT FLIEGEN SICHER BLEIBT.
Dies lag mir auf dem Herzen und musste
mal raus.
EUER ANDRE FERNITZ
VON DEN BODENVERKEHRSDIENSTEN
AN DEN FLUGHÄFEN IN
BERLIN UND BRANDENBURG.

Die Bronze-Trophäe des diesjährigen
Betriebsrätepreises ging nach Sachsen: Konzernbetriebsrat und Schwerbehindertenvertretung der Leipziger
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, wozu die Leipziger Verkehrsbetriebe LVB gehören, hat sich für Inklusion stark gemacht, um die Zukunft
aller Beschäftigten im Unternehmen
sicherzustellen – unabhängig von ihrer gesundheitlichen Entwicklung.
Ziel war es, Aufmerksamkeit und Akzeptanz für die Inklusion zu schaffen
und beim Arbeitgeber ein Bewusstsein für die Fähigkeiten von eingeschränkten und schwerbehinderten

Neues Medizinisches Handbuch See
Der Notfallhelfer in Buchform gehört auf jedes deutsche Schiff
Es passierte in Sekunden: Im Maschinenraum des Tankers pfiff plötzlich
Dampf aus einem Verteiler. Ein junger
Seemann wurde an Rumpf, linkem
Unterarm und den Vorderseiten beider Beine verbrüht. Neben schmerzhaften Rötungen bildeten sich schnell
große Blasen auf seiner Haut. Der
nächste Hafen Salalah in Oman lag
da 540 Seemeilen, zwei Tage Fahrt
durchs Arabische Meer entfernt. Kapitän und Crew mussten selbst handeln, umgehend.
Neben den medizinischen Kenntnissen,
die nautische Offiziere in der Ausbildung
erwerben und alle fünf Jahre auffrischen
müssen, gibt es auf Schiffen unter deutscher
Flagge drei wichtige Helfer in solchen Notfällen: einen gedruckten Ratgeber, die Bord
apotheke und die Funkärztliche Beratung
(TMAS Germany). Alle wirken zusammen.
Bereits 1888 gab es eine „Anleitung zur
Gesundheitspflege an Bord von Kauffahrteischiffen“. Zwischen diesem Heftchen
und dem heutigen Handbuch – das über
500 Seiten hat – liegen Welten. Der neue
Ratgeber ist bewusst für Helfer ohne medizinische Praxis geschrieben. Er führt in verständlichen Worten Schritt für Schritt voran.

Für den Fall des verbrühten Mechanikers
wird im Handbuch erklärt, wie Verbrennungen zu klassifizieren und dass sie lebens
bedrohlich sind, sobald sie 15 Prozent der
Hautoberfläche betreffen. Dann muss dem
Verletzten Flüssigkeit zugeführt werden,
womöglich muss er beatmet und ihm ein
Harnröhrenkatheter gelegt werden. Wie
das zu geschehen hat und was eventuell
zusätzlich mit dem Funkärztlichen Dienst
zu klären ist, beschreibt das Handbuch
detailliert. Es hält neben Text insgesamt
250 Fotos, 100 Grafiken bereit. Über QRCodes können auch 18 Video-Anleitungen
genutzt werden. Alles ist auf die Möglichkeiten an Bord zugeschnitten und verweist
auf Hilfsmittel und Medikamente aus der
Bordapotheke.
Der Ratgeber soll auch in der Ausbildung von Schiffsoffizieren und für Übungen genutzt werden. Neben Medizinern
haben Experten der Feuerwehr, Kapitäne
und Juristen für noch mehr inhaltliche
Qualität gesorgt. Das Buch liefert aktuellste Behandlungsanleitung für viele Notfälle
und Erkrankungen – von der Erkältung bis
zu Herzinfarkt. Innerhalb der nächsten
zwölf Monate gehört das 
Medizinische
Handbuch See an Bord jedes Schiffes unter
deutscher Flagge.

Für zusätzliche Verbreitung sollte sorgen, dass es in der Binnenschifffahrt und
anderen Verkehrsbereichen nichts Vergleichbares gibt. Auch Dschungelcamper,
Hobbysegler, Trekkingurlauber – eigentlich
alle Interessierten ohne medizinische Vorkenntnisse – können von diesem NotfallNEH
manager in Buchform profitieren.

Auf der 5. Seeschifffahrts-Sicherheitskonferenz Anfang November in Berlin stellte das Autoren-Trio das druck
frische Handbuch vor: (v.l.n.r.) Dr. med. Jens Tülsner fuhr als erfahrener Schiffsarzt, war u. a. Medical Director bei
Aida Cruises; Annelie Ewen ist bei der Berufsgenossenschaft Verkehr für die medizinischen Fortbildung nautischer
Offiziere zuständig; Dr. med. Philipp Langenbuch leitet den Seeärztlichen Dienst bei der BG Verkehr | FOTO: ver.di

Beschäftigten zu schaffen. So konnte
eine Konzernbetriebsvereinbarung
„Inklusion“ abgeschlossen werden.
Sie ist seit 1.Januar 2019 in Kraft und
schafft langfristige Sicherheit für alle
Beschäftigten.
Der Deutsche Betriebsrätepreis
wurde am 7. November 2019 zum
elften Mal vergeben. Er steht unter
der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
und würdigt beispielhafte Leistungen
von Betriebsratsmitgliedern.
Bewerbungen für 2020 können bereits jetzt beim Bund-Verlag (www.
bund-verlag.de) eingereicht werden.

Philipp Langenbuch,
Annelie Ewen, Jens Tülsner:
Medizinisches Handbuch See,
herausgegeben von der BG Verkehr,
Carl W. Dingwort
Verlag Hamburg 2019, 98,00 Euro,
ISBN: 978-3-87166-071-9
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