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CORONA

SOZIALDUMPING
IM HAFEN

Die Ausbreitung
des neuartigen
Coronavirus
beeinträchtigt auch den Arbeits
alltag. Informationen zu mög
lichen Vorsichtsmaßnahmen und
Einschränkungen am Arbeitsplatz
sowie Rechten der Beschäftigten
stellt der Fachbereich Verkehr aus
Aktualitätsgründen online bereit:
https://verkehr.verdi.de

LUFTVERKEHR
Neue Lobby
Gewerkschaft beflügelt: Mit der
Aircrew Alliance schafft ver.di eine
neue, digital vernetzte Plattform
für das fliegende Personal. Egal
ob Kabine oder Cockpit, für Tarif
bedingungen wird nun gemeinsam
gestritten. 
Seite 3

Weil Arbeitgeber Seeleute vertragswidrig Ladung sichern lassen, kommt es in deutschen
Seehäfen weiterhin zu Übermüdung, Ausbeutung, Gesundheits- und Umweltgefährdung
Noch immer sichern in deutschen See
häfen oftmals Seeleute die Schiffs
ladung. Dass diese das sogenannte
Laschen ausführen, ist vor allem auf
Feederschiffen üblich, also kleineren
Zubringerschiffen. Dabei ist Laschen
eindeutig Hafenarbeit. Dies legt auch
ein internationaler Tarifvertrag zwi
schen der Internationalen Transport
arbeiterförderation (ITF) und den
Arbeitgebern fest. Er untersagt See
leuten das Laschen in den Häfen, so
fern Hafenarbeiter*innen verfügbar
sind. Damit sollen die Seeleute vor
Übermüdung, mangelhaftem Arbeits
schutz und Ausbeutung geschützt
werden.
Auf ausdrücklichen Wunsch der Arbeit
geber wurde für Europa und Kanada eine
fast zweijährige Übergangsfrist bis zum
1. Januar 2020 zur Umsetzung eingeräumt.
Seitdem ist das Laschen durch Seeleute
in deutschen Seehäfen untersagt. Jedoch
halten sich die meisten Feeder-Reeder und
Charterer nicht an diesen Tarifvertrag. Sie

setzen sich über diese Vereinbarung hin
weg und verfahren weiter wie bisher.
Diesen Vertrags- und Tarifbruch wird ver.di
nicht mehr hinnehmen. „Wir werden jetzt
alle notwendigen rechtlichen Schritte ein
leiten und, falls nötig, auch Klage einrei
chen in enger Abstimmung mit unseren
internationalen Kolleg*innen“, sagt der
zuständige Bundesfachgruppenleiter Robert
Hengster.
In den Seehäfen gibt es eine langjährige
Auseinandersetzung um das Laschen. Die
Arbeit ist im höchsten Maße sicherheits
relevant. Wenn Ladung auf See ins Rut
schen kommt, können Seeleute verletzt
werden, Güter über Bord gehen oder im
schlimmsten Fall kann das Schiff beschä
digt werden und sinken. Auch wenn See
leute entsprechend ausgebildet sind, damit
sie auf See den Zustand der Ladungssiche
rung kontrollieren und falls nötig „nach
laschen“ können – zum Beispiel bei stär
kerem Seegang –, sollen diese körperlich
schweren Tätigkeiten zum Schutz der See
leute von spezialisierten Hafenbeschäftig
ten ausgeführt werden.

Sowohl Reeder als auch Charterer aber
haben ein Interesse, Kosten zu sparen, und
weisen deshalb Seeleute an, die Ladung
zu sichern. Diese laschen kostengünstiger
als ihre Hafenkolleg*innen und das nicht
selten in ihrer Ruhezeit. Problematisch ist
auch, dass den Seeleuten häufig die Aus
rüstung fehlt, um das Laschen sicher
durchführen zu können. Fehlender Arbeits
schutz und die ständige Mehrarbeit in der
Ruhezeit führen zu Risiken und Überlas
tung. Und das, obwohl für diese Arbeiten in
allen deutschen Seehäfen und zu jeder Zeit
Hafenarbeiter*innen zur Verfügung stehen.
ver.di fordert daher auch die Bundes- und
Landespolitik auf, auf rechtlichem Wege
diese schwerwiegenden Arbeitsschutz- und
Sicherheitsprobleme umgehend zu beenden.
„Die Branche verteidigt ein DumpingGeschäftsmodell, das auf der Ausbeutung
von Seeleuten und der Gefährdung der
Umwelt basiert“, kritisiert Hengster das
Gebaren der Arbeitgeber. Seeleute, die in
ihrer Freiwache schwere körperliche Arbeit
verrichten, sind nicht mehr in der Lage, ihre
seemännischen Aufgaben vollumfänglich

und sicher zu erfüllen. Das gefährdet
die Schiffssicherheit und damit auch die
Umwelt. Ein Geschäftsmodell, das nirgends
Platz hat, erst recht nicht in einem der
reichsten Länder der Welt, erklärt Hengster.
„Wir haben gemäß den Empfehlungen der
Politik als Sozialpartner unsere Aufgaben
erfüllt und einen Tarifabschluss geliefert,
der die Zuständigkeiten klar regelt. Politik
und Aufsichtsbehörden schauen dem Trei
ben seit Jahren tatenlos zu. Alle Versuche
unsererseits, die Politik zum Handeln zu
bewegen, sind bislang gescheitert. Minis
terien, Behörden und Aufsichtsorgane
schieben sich die Verantwortung gegen
seitig zu und betrachten sich als nicht zu
ständig. Wir brauchen rasche Lösungen.“
Und die Arbeitgeber? Der Reeder schiebt
die Verantwortung auf den Charterer. Der
Charterer fühlt sich nicht an den Tarif
vertrag gebunden, er ist ja nicht der Ver
tragspartner. Und der Hafenbetreiber, der
ebenfalls tätig werden könnte, schiebt die
Verantwortung auf den Kunden. Ein Per
petuum Mobile des Sozialdumpings ist
CHRISTIAN SCHADOW
erfunden. 

Klimaschutz und Digitalisierung brauchen gute Arbeitsbedingungen
Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle
fordert Arbeitgeber und Politik auf, den Strukturwandel
der Arbeitswelt beschäftigtenfreundlich zu gestalten
Der Verkehrsbereich ist von dem
tiefgreifenden Strukturwandel der

Arbeitswelt in einem hohen Maße
betroffen. Maßnahmen zum Klima
schutz, aber auch die Digitalisierung
verändern Arbeitsweisen und Ar
beitsaufkommen in den Branchen
Nahverkehr, Luftverkehr und Schiff
fahrt. „Wir müssen alle Beschäftigten
in die Arbeitswelt von morgen mit
nehmen“, mahnt die stellvertretende
ver.di-Vorsitzende Christine Behle
angesichts der Veränderungen. Die
Sozialpartner seien gefordert, die
Auswirkungen des Wandels im Sinne

der Arbeitnehmer*innen zu gestal
ten. „Wir müssen die Arbeitgeber
dazu bringen, dass sie bei jeder
Digitalisierungsmaßnahme überlegen,
wie sie ihre Belegschaft einbinden,
entsprechend qualifizieren und mit
nehmen“, sagte Behle im Gespräch
mit dem Verkehrsreport (Interview
Seite 2). „Dazu wollen wir tarifver
tragliche Regelungen, damit wir das
gemeinsam steuern können.“
Mit Blick auf den Klimaschutz gab Behle
zu Bedenken: „Der Verkehrssektor ist einer
der größten CO2-Verursacher – hier sind

wir gefordert.“ Doch dies habe auch eine
positive Seite. „Zugleich bieten unsere
Branchen jede Menge Potenzial, um den
Klimaschutz voranzubringen.“
Scharfe Kritik übte die Gewerkschafte
rin an dem mutlosen Klimapaket der Bun
desregierung, die sich vor einer echten
Verkehrswende gedrückt habe. Diese sei
aber nur mit einem massiven Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs und der Binnen
schifffahrt sowie der Entwicklung umwelt
freundlicher Kraftstoffe und moderner
Flugzeuge zu haben. Auch seien die Klima
schutzmaßnahmen der Regierung nicht
ausreichend sozial abgefedert. Die Abgabe
auf Energiepreise werde Transport und
Verkehr teurer machen. „Dann muss es
aber auch eine ausreichende Kompen
sation insbesondere für diejenigen geben,
die nicht so viel Geld verdienen“, forderte

Behle. „Man muss die Menschen mitneh
men, wenn das Ganze gelingen soll.
Klimaschutz braucht gute Arbeitsbedin
gungen.“
Auf den Verkehrsbereich kommen in die
sem Jahr große Tarifauseinandersetzungen
zu. Diese will ver.di nutzen, um den Struk
turwandel von betrieblicher Seite aus zu
gestalten. „Wir haben in allen Verkehrs
bereichen – im Nahverkehr, im öffentlichen
Dienst, in der Schifffahrt und im Luftver
kehr – großen Nachholbedarf“, betonte
Behle. „Wir brauchen in allen Bereichen
deutlich bessere Einkommen, deutlich
bessere Arbeitsbedingungen, damit der

Verkehr für Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer wieder interessant wird.“ Nur so
sei dem massiven Fachkräftemangel in den
Verkehrsbranchen beizukommen.


UTA VON SCHRENK

LUFTVERKEHR
Schlechte Bodenverhältnisse
Auch schon mal im Flieger geses
sen und niemand war da, um die
Treppe an den Ausstieg zu rollen?
Die harten Arbeitsbedingungen bei
den Bodenverkehrsdiensten führen
zu Personalmangel auf den deut
schen Flughäfen. Das will ver.di
mit einem Branchentarifvertrag
ändern. Im August enden die Lauf
zeiten der meisten Haustarifver
träge. Dann kann es losgehen.
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BUSSE UND BAHNEN
Risiko Personalmangel
Kaputt gespart: Im öffentlichen
Personennahverkehr besteht mas
siver Peronalmangel. Das zeigt
eine aktuelle bundesweite Be
triebsrätebefragung von ver.di. Die
Folgen sind Fahrtausfälle, aber
auch hoher Krankenstand und be
lastende Überstunden.  Seite 5
BUSSE UND BAHNEN
Trendwende in Hessen

FOTO: REINER KUNZE

Läuft bei denen: Die Bus
fahrer*innen privater Unterneh
men in Hessen haben einen tollen
Tarifvertrag erstreikt. 29 Prozent
mehr Lohn in vier Jahren. Das ist
ein Meilenstein für endlich bessere
Arbeitsbedingungen, sagt ver.di.
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PANORAMA
Du bist ver.di
Was wäre Gewerkschaft ohne
engagierte Ehrenamtliche? Karsten
Wente ist so einer. Im Berufsleben
Mechatroniker, Betriebsrat und Ver
trauensleutesprecher der ÜSTRA
Hannoversche Verkehrsbetriebe.
Und Mitglied des Gewerkschafts
rats sowie Gründungsvorstand des
Bereichs B in seinem ver.di-Leben.
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Tarifverträge bringen deutlich bes
sere Arbeits- und Einkommensbe
dingungen für Beschäftigte – tarif
gebundene Beschäftigte verdienen
bspw. im Schnitt rund 18 Prozent
mehr und erhalten doppelt so oft
Urlaubsgeld wie nicht-tarifgebunde
ne. Die Planungssicherheit und Stabi
lität, die Tarifverträge bieten, werden
aber auch von Unternehmen ge
schätzt und sind ein wirtschaftlicher
Erfolgsfaktor.
Allerdings gelten Tarifverträge für immer
weniger Arbeitnehmer*innen. Heute fallen
nur noch 56 Prozent der Beschäftigten im
Westen und 45 Prozent im Osten unter den
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Tarifbindung stärken!
Schutz von Tarifverträgen – Ende der
1990er Jahre waren es noch 76 bzw. 63
Prozent.
Dem müssen wir etwas entgegensetzen.
In erster Linie wir selbst – durch die Orga
nisierung von mehr Kolleginnen und Kolle
gen und die gemeinsame Durchsetzung
von Tarifverträgen in Unternehmen und
Branchen.
Aber auch die Politik ist gefragt. Sie muss
auf diese Entwicklungen reagieren und
Rahmenbedingungen schaffen, die die
Tarifbindung wieder stärken: Seit Jahren

treten immer mehr Arbeitgeber aus den
Arbeitgeberverbänden aus oder sind nur
noch o.T.-Mitglieder – also Mitglieder, die
sich nicht an die einschlägigen Tarifverträge

halten. Hier muss die Politik eingreifen und
diese „ohne-Tarif-Mitgliedschaften“ been
den. Auch müssen Tarifverträge leichter für
allgemeinverbindlich erklärt werden kön
nen, das betrifft beispielsweise den Einzel
handel. Und es ist ein Unding, dass der
Staat öffentliche Aufträge an Unternehmen
vergibt, die 
Tarifstandards unterlaufen.
Öffentliche Aufträge sollten nur an tarif
gebundene U
nternehmen gehen – das
Saarland hat es mit dem geplanten Tarif
treuegesetz vorgemacht.
Wir erwarten von der Bundesregierung,
schnell Maßnahmen zur Stärkung der
Tarifbindung auf den Weg zu bringen.

Dafür werden wir auch weiterhin kräftig
EUER FRANK WERNEKE
Druck machen.

INTERVIEW

Alle in die Arbeitswelt von morgen mitnehmen
Christine Behle, stellvertretende ver.di-Vorsitzende, über Strukturwandel, Klimaschutz und Digitalisierung
Das neue Jahrzehnt bringt einen
Strukturwandel der Arbeitswelt mit
sich. Digitalisierung, Klimaschutz, so
ziale Sicherheit sind die großen The
men. Auch ver.di stellt sich neu auf:
weniger Bereiche, ein kleinerer Bun
desvorstand. Wie lässt sich das Arbei
ten in schlankeren Strukturen an?
Christine Behle | So schlank ist es hier
zur Zeit noch gar nicht. Reduziert haben
wir bisher nur die Zahl der Bundesvor
standsmitglieder. Damit bin ich derzeit als
ein Bundesvorstandsmitglied für fünf Fach
bereiche zuständig – neben dem Verkehrs
bereich für Bund, Länder und Gemeinden,
Sozialversicherung und die Besonderen
Dienstleistungen. Parallel organisieren wir
den Übergang in neue Strukturen ab dem
1. Januar 2022. Dann wird es einen Vor
stand pro Bereich und darunter eine Fach
gruppenstruktur geben, die die Fachberei
che, die bisher getrennt waren, zum Teil
zusammenführt. Wir sind also im Werden.
Also erst einmal mehr Aufwand?
Christine Behle | Das ist schon eine Her
ausforderung – sowohl zeitlich, als auch
thematisch. Aber es macht richtig Spaß.
Die anstehenden Themen – wie Digitalisie
rung oder Klimaschutz – sind spannend.
Die Bereiche, die ich verantworte, stehen
hier vor großen Aufgaben. Zugleich ver
knüpfen diese Themen die einzelnen Berei
che miteinander. Das zeigt, dass ver.di mit
dem internen Strukturwandel den richtigen
Schritt macht. Aber es ist noch eine Menge
Arbeit, bis wir zu schlankeren Strukturen
gekommen sind.
Der Klimaschutz wird unser Leben
und Arbeiten stark verändern. Welche
Rolle spielen dabei die Gewerkschaft
und insbesondere der Fachbereich
Verkehr?
Christine Behle | Klimaschutz hat gesell
schaftlich einen sehr großen Stellenwert.
Und er hat große Auswirkungen auf alle
Menschen – auf unsere Arbeitswelt und
auf die sozialen Rahmenbedingungen, un
ter denen wir leben. Das versuchen wir
als ver.di im Sinne unserer Mitglieder zu
gestalten. Klimaschutz heißt, eine lebens
wertere Gesellschaft und letztlich unser
Überleben als Gesellschaft sicherzustellen.
Deswegen ist ver.di auch Teil der Klima-
Allianz oder beteiligt sich an Bündnissen
wie Fridays for Future. Besonders betroffen
von dem Thema sind unsere Kolleginnen
und Kollegen im Verkehr. Der Verkehrssek
tor ist einer der größten CO2-Verursacher
– hier sind wir gefordert. Und zugleich
bieten unsere Branchen jede Menge Poten
zial, um den Klimaschutz voranzubringen.
Schöpft die Bundesregierung mit
ihrer Klimapolitik denn dieses Poten
zial aus?
Christine Behle | Das Ganze ist aus un
serer Sicht zu kurz gesprungen, das Klima
schutzpaket nur ein erster Schritt. Die Poli
tik hätte die Möglichkeit zu einer echten
Umgestaltung – aber dafür müsste sie den

ÖPNV massiv stärken. Es gibt zwar mehr
Geld für die Bahn. Doch im Vergleich zum
lokalen ÖPNV transportiert die Bahn nur
einen Bruchteil an Menschen. Hier wird
nicht ausreichend investiert.
Die Bundesregierung setzt im Stra
ßenverkehr vor allem auf Elektromo
bilität.
Christine Behle | Ich bin schon enttäuscht
darüber, dass die Bundesregierung weiter
hin auf den Individualverkehr setzt. Sie
tauscht den Verbrennungsmotor lediglich
durch den Elektromotor aus. So wird der
CO2-Ausstoß nicht geringer, zeigen Studi
en. Und wir handeln uns an anderer Stelle
Umweltprobleme ein, etwa mit dem Ver
brauch seltener Erden. Was wir brauchen,
ist eine Verkehrswende. Man hätte in eine
Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs in
vestieren müssen, gerade auf dem Land,
aber auch in Städte, die möglichst frei von
Individualverkehr sein sollten. Wir haben
beim ÖPNV ein Stadt-Land-Gefälle: Hier in
Berlin ist der ÖPNV top ausgebaut und die
Randgebiete sind zumindest angebunden.
Geht man aber in die Tiefe von Branden
burg oder in andere ländliche Regionen,
sieht die Welt ganz anders aus. Die Bahn
hat sich in den vergangenen Jahren zurück
gezogen und Stationen geschlossen, oft ist
der Schulbus das einzige Transportmittel,
das morgens, mittags, vielleicht noch nach
mittags genutzt werden kann. Da gibt es
gar keine Alternative zum Auto. Die Chance
zu einer Verkehrswende wurde verpasst
und das ist schade.
Wie muss ein zukunftsfähiger ÖPNV
aussehen?
Christine Behle | Man müsste das Ver
kehrsnetz von den Menschen aus denken.
Wie kann ich sie zur Arbeit, zum Arzt,
zum Einkaufen oder zur Freizeit bringen?
Dafür müsste jedes Dorf angebunden sein.
Das muss nicht im Fünf-Minuten-Takt sein,
aber eine stundenweise Anbindung braucht
es schon. Das alles funktioniert aber nur,
wenn es auch Menschen gibt, die im ÖPNV
arbeiten wollen. Doch leider wird er nicht
mehr als attraktiver Arbeitgeber gesehen.
Das ist ein stressiger Job, gerade im Fahr
dienst, mit einer relativ niedrigen Bezah
lung und Arbeit zu ungünstigen Zeiten.
Wenn ich einen zukunftsfähigen ÖPNV
will, muss ich auch zukunftsfähige Arbeits
bedingungen für die Menschen bieten.
Ist das Klimapaket unsozial?
Christine Behle | Dass der Klimaschutz in
den betroffenen Branchen einen Struktur
wandel nach sich zieht, wurde – außer
im Energiesektor – nicht mitgedacht. Es
braucht aber Ausgleichsmodelle für die be
troffenen Beschäftigten – Qualifizierungen
für andere Tätigkeiten, aber auch Vorruhe
standsmodelle. Man muss die Menschen
mitnehmen, wenn das Ganze gelingen soll.
Klimaschutz braucht gute Arbeitsbedin
gungen. Hinzu kommt: Die Abgabe auf
Energiepreise wird Transport und Verkehr
teurer machen. Dann muss es aber auch

eine ausreichende Kompensation insbe
sondere für diejenigen geben, die nicht so
viel Geld verdienen. Dieser soziale Aus
gleich muss so gestaltet sein, dass er den
Verkehr klug im Sinne des Klimaschutzes
steuert. Auch das wurde nicht durchdacht.
Fliegen wird zum Beispiel teurer. Wie
hart wird dies die Branche treffen?
Christine Behle | Umfragen deuten dar
auf hin, dass die Wirkung der Klimaschutz
debatte auf das Fliegen derzeit relativ
gering ist. Zwar sind die innerdeutschen
Flüge aktuell ein wenig zurückgegangen,
aber dies könnte auch schlicht an der Jah

dere Kraftstoffe, wie Wasserstoff, denken.
Wenn die Bundesregierung es ernst meint
mit dem Klimaschutz, müsste sie einen Teil
der Luftverkehrssteuer in die Entwicklung
solcher alternativer Kraftstoffe stecken.
Wie zukunftsfähig ist denn die Bin
nenschifffahrt aufgestellt? Über die
Wasserwege soll ja nach Wunsch
der Bundesregierung künftig mehr
Güterverkehr laufen.
Christine Behle | Der Transport zu Wasser
ist eine gute Möglichkeit, den Verkehr von
der Straße zu bekommen. Das ist eine alte
Forderung von uns. Aber dann muss man
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reszeit liegen, in der einfach weniger
verreist wird. Wir glauben nicht, dass der
Klimaschutz das Personal im Luftverkehr
erheblich beeinträchtigen wird. Zumal die
erhöhte Luftverkehrssteuer das Fliegen nur
etwas teurer machen wird. Worunter die
Beschäftigten im Luftverkehr tatsächlich
leiden, ist die Billigfliegerei. Für 9,99 Euro
durch halb Europa – das deckt nicht einmal
die Steuern und Gebühren. Für solche
Preise muss jemand zahlen, und das sind
letztlich die Beschäftigten mit niedrigen
Vergütungen. Deshalb fordert ver.di, dass
Flugtickets einen angemessenen Preis ha
ben müssen; sie müssen mindestens die
Kosten decken, die sie verursachen.
Das ist durchaus im Sinne der Klima
schützer.
Christine Behle | Ja. Es gibt auch ein ge
meinsames Interesse von Klimaschützern
und Airlines. Beide streben möglichst
moderne Flugzeuge an, um den Kerosin
verbrauch zu senken. Denn das ist es, was
Fliegen umweltschädlich und teuer macht
– und abhängig von einer konfliktanfälli
gen Ölindustrie, die oft in Krisengebieten
ansässig ist.
Inwiefern sieht ver.di hier eine Zu
kunft in synthetischen Kraftstoffen?
Christine Behle | In ihnen steckt eine
Riesenchance – für den gesamten Ver

kehrsbereich, auch für Busse und Schiffe.
Aber solche Kraftstoffe sind noch sehr
aufwändig zu produzieren und dadurch

extrem teuer. Aber man muss auch an an

auch in die Infrastruktur investieren. Wir
haben Wasserwege, die über Jahrzehnte
weder erhalten noch ausgebaut wurden.
Man muss sich nur den Nord-Ostsee-Kanal
ansehen: Da fallen ständig die Schleusen
aus. Hier ist viel zu tun – und man muss
es schneller tun als bisher. Die Planungs
prozesse brauchen zum Teil Jahrzehnte.
Das liegt auch – und da wären wir wieder
bei den Arbeitsbedingungen – am Perso
nalmangel im öffentlichen Dienst. Auch
hier sind die Vergütungen und Rahmen
bedingungen so unattraktiv, dass zum Bei
spiel Ingenieurinnen und Ingenieure den
Dienst bei einer Behörde meiden. Die ste
hen dann aber wieder für Planungspro
zesse nicht zur Verfügung. Da ist also vieles
ins Stocken geraten.
Auf den Verkehrsbereich kommen in
diesem Jahr große Tarifauseinander
setzungen zu. Die Gelegenheit, den
nötigen Strukturwandel von betrieb
licher Seite aus anzugehen?
Christine Behle | Unbedingt. Wir haben
in allen Verkehrsbereichen – im Nahver
kehr, im öffentlichen Dienst, in der Schiff
fahrt und im Luftverkehr – großen Nach
holbedarf. Wir haben einen immensen
Fachkräftemangel, der mit Ansage gekom
men ist. Bisher haben die Arbeitgeber ihn
immer geleugnet, jetzt stehen sie vor der
Misere. Wir brauchen in allen Bereichen
deutlich bessere Einkommen, deutlich bes
sere Arbeitsbedingungen, damit der Ver
kehr für Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer wieder interessant wird. Hier geht

es nicht nur um Geld, es geht um bessere
Rahmenbedingungen. Die Beschäftigten
schieben Überstundenberge vor sich her,
sind starken Belastungssituationen ausge
setzt. Entlastung wird also auch ein großes
Thema der Verhandlungen sein.
Gibt es im Verkehr bereits Entlas
tungstarifverträge, wie man sie aus
der Pflege kennt?
Christine Behle | Wir haben in Bayern
einen Tarifvertrag, bei dem man Geld in
Freizeit umwandeln kann. Und im ÖPNV in
Sachsen-Anhalt und Thüringen haben wir
die 38-Stunden-Woche bei vollem Lohn
ausgleich durchgesetzt. Es gibt solche
Modelle also bereits, aber noch nicht flä
chendeckend.
Nicht nur der Klimaschutz, auch die
Digitalisierung verändert die Arbeits
welt radikal. Wie will der Fachbereich
dies im Sinne der Beschäftigten be
gleiten?
Christine Behle | Digitalisierung ist das
Thema schlechthin. Sie trifft alle Branchen,
in unterschiedlicher Geschwindigkeit und
unterschiedlicher Härte. Es lässt sich aber
die Tendenz feststellen, dass sie insbeson
dere Berufe im mittleren Qualifikations
segment betrifft, die häufig leicht digitali
sierbar oder automatisierbar sind. Somit
bleiben am Ende Arbeitsplätze übrig, die
entweder deutlich spezialisierter oder aber
niedriger qualifiziert sind. Wobei sicher
auch Hilfstätigkeiten zum Teil wegfallen
werden. Am Münchner Flughafen fährt
zum Beispiel ein Roboter herum, den man
nach dem Weg fragen kann. Doch die Digi
talisierung trifft ausgerechnet die größte
Gruppe im Betrieb, das mittlere Qualifikati
onsniveau, am härtesten. Für diese Gruppe
brauchen wir Antworten.
Wie können diese Antworten ausse
hen?
Christine Behle | Wir wollen natürlich,
dass diese Menschen eine Zukunft im
Unternehmen haben. Wir brauchen also

eine ganz große Qualifizierungsoffensive.
Wir müssen die Arbeitgeber dazu bringen,
dass sie bei jeder Digitalisierungsmaß
nahme überlegen, wie sie ihre Belegschaft
einbinden, entsprechend qualifizieren und
mitnehmen. Dazu wollen wir tarifvertrag
liche Regelungen, damit wir das gemein
sam steuern können. ver.di hat dazu
bereits Tarifverträge abgeschlossen, etwa
mit einem großen Hafenkonzern. In der Lo
gistik und mit der Bundesregierung sind
wir im Gespräch. Für diejenigen, für die
eine Qualifizierung nicht infrage kommt,
brauchen wir andere Modelle, etwa Lohnsi
cherung oder alternative Arbeitsplätze.
Aber auch Arbeitszeitverkürzung bei vol
lem Lohnausgleich kann helfen, die übrig
bleibende Arbeit auf mehr Schultern zu
verteilen. Ich glaube fest daran, dass ein
gemeinsames Steuern der Digitalisierung
durch die Betriebspartner der richtige Weg
ist, um alle in die Arbeitswelt von morgen
mitzunehmen. FRAGEN: UTA VON SCHRENK
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Krise meistern, Beschäftigte schützen
Was fordert ver.di zum Schutz der
Gesundheit der Beschäftigten?
Mira Neumaier | Wir sehen hier ein gro
ßes Informationsdefizit vieler Unterneh
men gegenüber ihren Beschäftigten. Nicht
alle gehen mit Fragen und Ängsten so
sinnvoll um, wie es derzeit die Lufthansa
handhabt. Insbesondere Lowcoster und
Bereiche, in denen keine Mitbestimmung
vorherrscht, binden – wie immer – die Be
schäftigten nicht genug ein.

MIRA NEUMAIER | FOTO: KAY HERSCHELMANN

Die Ausbreitung des neuartigen
Corona-Virus hat die Luftverkehrs

branche hart getroffen. Ein Gespräch
mit der zuständigen ver.di-Fachgrup
penleiterin Mira Neumaier über wirt
schaftliche Folgen und Schutz der
Beschäftigten
Wie beurteilt ver.di die Auswirkun
gen der Corona-Krise auf den Luft
verkehr?
Mira Neumaier | Die Krankheitswelle hat
den Luftverkehr bereits sehr früh getroffen.
Im Februar fielen erste Flugrouten aus,
einzelne Regionen wurden nicht mehr an
geflogen. Anfang März kam es zu massiven
Buchungsrückgängen. Das hat natürlich
wirtschaftliche Folgen für die Gesamtbran
che. Hinzu kommt, dass der Großteil der
Beschäftigten im Luftverkehr in sensiblen
Bereichen arbeitet und daher Gesundheitsund Arbeitsschutz im Zentrum stehen.
Was für wirtschaftliche Folgen sind
für die Beschäftigten der Airlines zu
befürchten?
Mira Neumaier | Die Auswirkungen zei
gen sich in der Stärke momentan ganz

u nterschiedlich. So ist etwa der Flugbetrieb
der Lufthansa, und damit die Air Crew, un
mittelbar und massiv betroffen. Weil v iele
Konzerne Reiseverbote für ihre Beschäftig
ten ausgesprochen haben, sind große Teile
des Geschäftskundenfelds weggebrochen.
Im Tourismus ist es teilweise ebenso. Die
jenigen Airlines, die Flugzeuge nur leasen,
trifft es ganz besonders hart. Ein Beispiel
dafür ist der Konkurs der Flybe am 4. März.
Entscheidend ist nun, wie der Sommerflug
plan aussehen wird. Das ist noch völlig
unklar. Der Lufthansa-Konzern denkt nun
auch über Kurzarbeit nach.
Was bedeutet das für die Beschäftig
ten am Boden?
Mira Neumaier | Auch diese Kolleg*innen
sind unmittelbar betroffen. Drei Beispiele:
Bei der Line Maintenance der Lufthansa
Technik wirkt sich die Krise sofort aus. Im
Cargobereich kann es mittelfristig zu stär
keren Auswirkungen kommen. Die Groß
flughäfen sind stark betroffen, so hat
Fraport einen großen Aktieneinbruch zu

verkraften. Der Konzern hat den Beschäf
tigten freiwillige Teilzeit und unbezahlten
Urlaub angeboten.

Was macht ver.di in dieser Krise?
Mira Neumaier | Unser oberstes Ziel ist
der Gesundheitsschutz der Beschäftigten,
aber auch Arbeitsplätze und Entgelte abzu
sichern. Hier sind wir in enger Abstimmung
mit der Bundesregierung, wir haben eine
Ausweitung der Kurzarbeitsmöglichkeiten
zum Wohle der Beschäftigten eingefordert.
Klar ist aber auch: Der Luftverkehr hat im
vergangenen Jahrzehnt hohe Profite einge
bracht – wir stellen daher unsere normale
Tarifarbeit nicht ein. Nach wie vor setzen wir
uns für einen existenzsichernden Branchen
tarifvertrag für die Bodenverkehrsdienste
ein. Wichtig ist, dass wir die betrieblichen
Akteure, die Betriebsräte, vernetzen und
unterstützen, diese Krise zu meistern und
die Beschäftigten zu schützen. Die beson
dere Stärke einer großen Luftverkehrs
gewerkschaft wie ver.di liegt darin, dass wir
nahezu die gesamte Branche vertreten.
Sieht ver.di die Gefahr, dass die Un
ternehmen die Krise nutzen, um Ar
beitsbedingungen zu verschlechtern?
Mira Neumaier | Wir haben es mit einer
ernsten Krise der Branche zu tun. Dies kann
auch mittelfristige Folgen für die Arbeits
bedingungen haben. ver.di ist es wichtig,
Augenmaß und Ruhe zu wahren und alle
existierenden Standards zu schützen. Wir
bleiben dran im Sinne der Beschäftigten.


FRAGEN: KATHARINA WESENICK

Die neue
Lobby
in der Luft

Lufthansa

Condor

Abschluss für SMK und Study & Fly
Ende November haben ver.di-Aircrew
Alliance und die Lufthansa eine
sofortige Lohnverbesserung für die
Flugbegleiter*innen im Saisonalitäts
modell Kabine (SMK) vereinbart. Die
betroffenen 3.500 Kolleg*innen erhal
ten kurzfristig eine Winterzulage in
Höhe von 1.600 Euro brutto (verteilt
auf die jeweiligen Teilzeitmodelle).
Dies ist für ver.di nur ein erster Schritt,
mit dem die Entlohnung der SMK-
Beschäftigten verbessert werden soll.
Sie sollen vollumfänglich reguläre Voll
zeit- oder Teilzeit-Stellen erhalten. Die
Überleitung soll dabei nicht zulasten
der übrigen Kabinen-Beschäftigten ge
hen. ver.di-Aircrew Alliance hat Mitte
Dezember ebenfalls eine Tarifeinigung
für die Beschäftigten im Study & Fly/
Flex Modell erreicht. Vereinbart wurde
ein neues gleichwertiges Tarifmodell.
Beschäftigte, die wegen des Auslau
fens des alten Modells ausgeschieden
waren, können auf Wunsch wieder in
das neue Modell einsteigen.

Sanierung tariflich gesichert
Mit einem Kündigungsschutz bis 2023,
dynamischen Sonderzahlungen und
der Abmilderung von sozialen Härten
konnte ver.di mit der Aircrew Alliance
die Zukunft der Condor-Beschäftigten
tariflich sichern. Es wird keine Lohnkür
zung geben. „Wenn Condor in ruhiger
Flughöhe fliegt und die Investitionen
der polnischen PGL-Group funktionie
ren, werden die Auswirkungen für die
Beschäftigten geringer“, sagt Dennis
Dacke, Gewerkschaftssekretär der Air
crew Alliance. „Die PGL-Group muss
nun beweisen, dass sie die Beschäftig
ten genauso in den Mittelpunkt stellt
wie die Erneuerungen in der Flotte“,
sagt Dacke. „Alle Flugbegleiter und
Pilotinnen sorgen täglich dafür, dass
der Flugbetrieb erfolgreich ist. Dafür
müssen sie auch honoriert werden und
sie dürfen nicht mit Ängsten konfron
tiert werden.“ Die Sanierung beinhal
tet auch einen Personalabbau in der
Kabine im Umfang von 150 Vollzeit
stellen. Dieser Abbau läuft über ein
Freiwilligenprogramm.

 Mehr zu Condor: S. 4

Crewlink
Malta Air-Leiharbeitsfirma
betreibt Sozialdumping
Malta Air, vormals Ryanair, stellt neue
Beschäftigte weiterhin ausschließlich
über ihre Leiharbeitsfirma Crewlink ein,
meist aus dem europäischen Ausland.
Laut Tarifvertrag müssten Crewlink-
Beschäftigte nach 18 Monaten von
Malta Air übernommen werden, wenn
ihre Leistung als „zufriedenstellend“
bewertet wird. Stattdessen laufen viele
Verträge von Flugbegleiter*innen aus,
während andere für die gleiche Arbeit
neu eingestellt werden. „Dies zeigt, wie
Malta Air Sozialdumping betreibt“,
sagt Susana Pereira Ventura, zuständige
Sekretärin bei ver.di-Aircrew-Alliance.

Nachwuchskräften werden Drei-JahresVerträge zugesichert, obwohl Crewlink
in Deutschland nicht länger als 18
Monate beschäftigt. Darüber hinaus

wird von unhaltbaren Zuständen bei der
Unterbringung von Nachwuchskräften

im Malta Air-Trainings-Center FrankfurtHahn berichtet: schlimmste hygienische
Bedingungen in Mehrbettzimmern, für
Kosten von teils 800 Euro im Monat.

TUIfly
Tarifabschluss mit
großer Perspektive
ver.di hat Mitte Dezember einen erfolg
reichen Tarifabschluss für die rund
2.400 Beschäftigten der TUIfly erzielt.
Der Abschluss sieht für alle Beschäftig
ten sowie die Auszubildenden eine
lineare Gehaltserhöhung in Höhe von
2,5 Prozent ab dem 1. Januar 2021 vor.
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von
24 Monaten. Die Vergütungen erhöhen
sich beim Kabinen- und Bodenpersonal
um mindestens 55 Euro. Der Mietzu
schuss für die Auszubildenden wurde
um 50 Euro auf maximal 200 Euro im
Monat angehoben. Die Zuschläge für
Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit für
die Auszu
bildenden konnten auf 5
Euro je Arbeitsstunde verdoppelt wer
den. Teile der Vereinbarung, wie zum
Beispiel Regelungen zu den Kranken
bezügen und zum Sterbegeld, treten
schon zum 1. Januar 2020 in Kraft.
Hinzu kommen zahlreiche weitere Ver
besserungen.

ver.di schafft mit der
Aircrew Alliance Struktur
und Unterstützung
für Kabinen- und
Cockpitbeschäftigte

Über den Wolken ist vieles anders.
Egal ob Kabinenbeschäftigte oder
Pilot*innen, auch die Mitbestim
mung ist, anders als bei vielen
Landbetrieben, für die fliegenden

Beschäftigten der verschiedenen
Fluggesellschaften über recht un
terschiedliche Vereinbarungen gere
gelt. Darüber hinaus weist die Be
zahlung große Unterschiede auf –
bei der einen Airline verdienen
Einsteiger*innen besonders gut,
bei der anderen steigt das Gehalt
mit wachsender Berufserfahrung
schneller.
Die im Flugbetrieb beschäftigten Mit
arbeiter*innen, die in ver.di organisiert
sind, haben im September beschlossen,
sich enger zu vernetzen. Dazu wurde Ende
vergangenen Jahres die Aircrew Alliance
vorgestellt. Mit ihr will ver.di die organi
satorischen Grenzen zwischen den Be
schäftigtengruppen Kabine und Cockpit
aufbrechen. Im Blick hat sie dabei die

rund 60.000 Beschäftigten von neun in
Deutschland operierenden Airlines: Luft
hansa, Germanwings, Eurowings, Ryanair,
Easyjet, TUIfly, Lauda Motion, Luftfahrt
gesellschaft Walter und Condor sowie von
Frachtairlines.
Dennis Dacke, der das Projekt in der
ver.di-
Bundesverwaltung betreut, sieht
die Aircrew Alliance als „Spezialabtei
lung“ von ver.di. In der Branche ist die
gewerkschaftliche Konkurrenz groß, klei
ne spezialisierte Gewerkschaften agieren
für einzelne Beschäftigtengruppen. Dass
eine große Gewerkschaft wie ver.di in
der Luftfahrt aber durchsetzungsfähig
sei, habe sie in der Auseinandersetzung
mit Ryanair bewiesen, sagt Dacke. „Wir
wollen die Probleme gebündelt ange
hen.“
Zugleich ist Aircrew Alliance aber
auch ein Modellprojekt für mobile Be
schäftigte. „Diejenigen, die wir anspre
chen wollen, erreicht man nicht im Pau
senraum“, erklärt Dacke. Die Ansprache
läuft daher über digitale Kommunikation,

auf Deutsch und Englisch. Dacke baut
aktuell Tools für den Erstkontakt auf,

chattet mit den Interessent*innen und
leitet den Kontakt dann an die ver.diFlughafenbüros bzw. die ver.di-Personal
vertreter*innen bei den Airlines weiter.
Auch Facebook spielt bei der Kommuni
kation eine wichtige Rolle. So organisie
ren die Beschäftigten bei der Lufthansa
den Tausch von Urlaub und freien Tagen,
die sie weitgehend vom Arbeitgeber zu
gewiesen bekommen, mittlerweile über
diese Plattform.
Derzeit baut die Aircrew Alliance
basisdemokratische Strukturen auf, mit

denen sie beteiligungsorientiert arbeiten
will. Inhaltlich geht es darum, tarifliche
Standards zu halten und auszubauen.
Gesundheits- und Sicherheitsstandards in
der Branche sind ebenso ein Thema wie
die Stärkung des Berufsbildes. Die Tätig
keiten in der Kabine sind immer noch
ein Anlernberuf, die Ausbildung müssen
Bewerber*innen häufig selbst bezahlen.
Für ein qualifiziertes Berufsbild müssen

FOTOS (5): MORITZ RICHTER

Weitere Informationen:
www.aircrewalliance.com oder
dennis@aircrewalliance.com
internationale Standards geschaffen wer
den. Dafür sei ver.di als Mitglied der
Internationalen Transportarbeiter-Föde
ration die richtige Partnerin, sagt Dacke.

Im September findet die 1. bundes
weite airlineübergreifende PV-Konferenz
sowie der Aircrew Alliance Gründungs
REDAKTION VR
kongress statt. 
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Erfolgreiche Haus
tarifabschlüsse

Aktuelle Informationen:

www.verdi-airport.de

Stuttgart Ground Services (SGS).
Seit 1.1.2020 gibt es bis zu 9,43
Prozent mehr Lohn. Die Senioritäts
zulage wurde auf 80 Euro erhöht.
Losch Airport Service (LAS) Stutt
gart. Seit 1.3.2020 gibt es zwischen
2,3 und 3,4 Prozent mehr Lohn
und höhere L.E.S.-Ausschüttungsbeträge. Für Januar und Februar
2020 wurde eine Einmalzahlung
ausgehandelt. Weiter gibt es ab
1.1.2020 eine Senioritätszulage
von 40 Euro monatlich.
Stuttgart Airport Ground Handling GmbH (SAG). Ab 1.3.2020 gibt
es Lohnsteigerungen von bis zu
11,8 Prozent. Die Prämien für den
Gruppenleistungslohn wurden um
2 Prozent angehoben.
Aviation Handling Services GmbH
(AHS) Düsseldorf und Köln/Bonn.
Die Beschäftigten erhalten durch
schnittliche Entgelterhöhungen von
über 8 Prozent, langjährig Beschäf
tigte 11 Prozent.
Acciona Düsseldorf. Hier gibt es
seit 1.1.2020 monatliche Entgelt
steigerungen von bis zu 213 Euro,
Nachtzuschläge wurden verbessert
und diverse Zulagen eingeführt.
Diese Tarifabschlüsse laufen bis
zum 31.8.2020.
Flughäfen Berlin/Brandenburg.
Die Tarifgehälter steigen um 400
Euro monatlich bis zum 1.1.2022
(in drei Stufen). Bei Herabgruppie
rungen aus betrieblichen Gründen
bleibt das bisherige Gehalt erhal
ten. ver.di hat den Manteltarifver
trag zum 31.8.2020 gekündigt.
WISAG Köln-Bonn. In dem Haus
tarifvertrag wurde eine Koppelung
an die Erhöhungen im öffentlichen
Dienst ab September 2020 verein
bart.
Zu weiteren laufenden Tarifver
handlungen: www.verdi-airport.de

Dicke Luft
FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

Die Arbeitsbedingungen bei den Bodenverkehrsdiensten müssen dringend verbessert werden.
Bis zum Sommer versucht ver.di zu einer Einigung mit den Arbeitgebern zu kommen
Kofferchaos in Berlin-Tegel, Hamburg-
Fuhlsbüttel oder anderswo? Es muss
wohl wieder Ferienbeginn oder -ende
sein. Verschollene Koffer, lange War
tezeiten bei der Passagierkontrolle
und Betankung des Fliegers oder gar
ausgefallene Flüge gehören mittler
weile an deutschen Flughäfen zum
Alltag. Was die Passagiere hier zu
spüren bekommen, sind die Folgen
der seit Jahren bestehenden Miss
stände bei den Arbeitsbedingungen
der Bodenverkehrsdienste. „Immer
weniger Menschen wollen die stres
sigen und nicht gerade üppig ent
lohnten Jobs auf den Flughäfen
machen“, sagt die zuständige ver.diSekretärin Katharina Wesenick.
Arbeitszeit, Eingruppierung, Qualifikati
on – seit Längerem schon versucht ver.di
die Arbeitsbedingungen der rund 25.000
Beschäftigten des Bodenverkehrsdienstes
an den deutschen Verkehrsflughäfen mit
einem Branchentarifvertrag zu verbessern.

Eine zähe Angelegenheit: Nachdem die
privaten Unternehmen endlich einen Ar
beitgeberverband gegründet hatten, wur
den im Januar 2019 die Tarifverhandlun
gen aufgenommen. Man trifft sich zwar im
Zwei-Wochen-Takt, doch bislang ist es
noch zu keiner Einigung gekommen. Die
Arbeitgeber haben noch zu keiner einheit
lichen Linie gefunden. „Wir erwarten je
doch, dass bis Ende August 2020 unter
schrieben werden kann“, sagt Wesenick.
Zu wenig Personal für zu viele Passa
giere. „Dieses Missverhältnis sorgt für
Stress“, sagt Wesenick. „Der hohe Arbeits
druck führt zu gesundheitlichen Belastun
gen, Qualitäts- und Sicherheitseinbußen.“
Das zeigt auch eine repräsentative Um
frage unter rund 2.000 Branchenbeschäf
tigten, die ver.di im Sommer 2015 an
den 15 Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn,
Hamburg, Stuttgart, Berlin, Frankfurt/
Main, München, Hannover und Saarbrü
cken durchgeführt hat. Darin gaben 72
Prozent der Befragten an, dass Sicher
heits- und Qualitätsvorgaben aufgrund

Aus der Gefahrenzone

ver.di sichert tarifliche und soziale
Standards für Condor-Beschäftigte
Die tariflichen und sozialen Stan
dards der rund 5.000 Beschäftig
ten der in die Krise geratenen
Condor Flugdienst GmbH sind
vorerst gesichert. Die Condor war
nach der Insolvenz der Mutter
gesellschaft Thomas Cook auf ein
Schutzschirmverfahren und einen
staatlichen Überbrückungskredit
angewiesen. Neue Besitzerin wird
die Polish Aviation Group (PGL),
Eigentümerin der polnischen Flug
gesellschaft LOT. Bis April soll
die Übernahme stehen. Voraus
setzung ist die Zustimmung der
Behörden.
Oberste Priorität hat aus Sicht der
stellvertretenden ver.di-Vorsitzenden
Christine Behle, dass die von ver.di
verhandelte Beschäftigungssicherung
eingehalten wird und Condor als
erfolgreiche Fluggesellschaft weiter
gestärkt werde. „Es muss klar sein,
dass die Beschäftigten zu Recht
Sicherheit, Kontinuität und stetige

tarifliche Absicherung als Basis
anforderung an die PGL stellen.“
ver.di konnte im Dezember eine ta
rifliche Absicherung für die Beschäf
tigten abschließen. So sind betriebs
bedingte Beendigungskündigungen
für die Laufzeit der Vereinbarung aus
geschlossen. Auch werden die festen
Gehälter sowie die letzte vereinbarte
tarifliche Erhöhung nicht angetastet.
Allerdings müssen Belegschaft
und Gewerkschaft den Abbau von Ar
beitsplätzen hinnehmen. Die poten
ziellen Investoren hatten Einschnitte
im höheren zweistelligen Millionen

des Arbeitsdrucks oft nicht eingehalten
werden können. Unter den gegebenen
Bedingungen können sich nur 7 Prozent
vorstellen, bis zum Rentenalter ihren Beruf
ausüben zu können.
Auch worin die Hauptursache für den
Personalmangel liegt, brachte die Befra
gung zutage: 83 Prozent der Befragten
beklagten, dass die Arbeit in den Boden
verkehrsdiensten nicht existenzsichernd
sei – eine Folge vor allem des Preisdrucks
der Airlines auf die Bodenverkehrsdienst
leister. Bis vor Kurzem zahlte etwa das
Unternehmen AHS, der größte private

Passagierabfertiger in Deutschland, ledig
lich Mindestlöhne.
Warum die Löhne im Keller sind?
„Seit der Liberalisierung des Flugmarktes
herrscht klassisches Sozialdumping“, sagt
Wesenick. „Der billigste Anbieter für die
Abwicklung am Boden bekommt den
Zuschlag – also jener, der seine Leute am
schlechtesten bezahlt.“ Die outgesourcten
Tochterunternehmen der Flughäfen und
private Anbieter zahlen im Schnitt bis zu

30 Prozent weniger Lohn. Und: „Je mehr
Billigfluggesellschaften wie etwa Ryanair
auf den deutschen Markt drängen, desto
größer wird der Wettbewerb um die nied
rigsten Lohnkosten“, warnt Wesenick.
Dem muss dringend ein Ende gesetzt
werden, fordert die stellvertretende ver.diVorsitzende Christine Behle: „Wir brau
chen einen bundesweiten Tarifvertrag,
um Standards für existenzsichernde Ar
beitsplätze, gesundheitsfördernde Arbeits
bedingungen und gemeinsame Qualifika
tionsmaßstäbe bei den Bodenverkehrs
diensten zu setzen.“
Parallel verhandelt ver.di die einzelnen
Haustarifverträge weiter, einige Abschlüs
se sind bereits erreicht (siehe Kasten). Um
endlich zu einheitlichen Mindeststandards
zu kommen, hat ver.di festgelegt, dass
diese aktuell verhandelten Verträge aber
nicht länger als bis zum 31. August 2020
laufen sollen. „Denn anders bekommen
wir kein Ende des Wettbewerbs um die
niedrigsten Löhne“, sagt Wesenick.


UTA VON SCHRENK
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ver.di hat die Eingliederung der Beschäftigten der
Lufthansa Technik in den Mutterkonzern tarifvertraglich geschützt.
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bereich gefordert und zur Bedingung
einer Investition gemacht. „Für die
Kabine konnten wir erreichen, dass
der Abbau möglichst sozialverträg
lich auf Basis von Angeboten durch
freiwillige Maßnahmen erreicht wer
den soll“, heißt es dazu aus der Tarif
kommission. Hier geht es um die
Einsparung von 150 Vollzeitstellen.
Die Beschäftigten am Boden muss
ten einen drastischen Personalabbau
von 130 Vollzeitstellen hinnehmen.
Eine Transfergesellschaft zur Abfede
rung der sozialen Härte wurde für die
Betroffenen umgesetzt. Arbeitgeber
und Betriebsrat hatten einen Interes
senausgleich und Sozialplan verein
bart.
Die Tarifkommission sei sich be
wusst, „dass es zum Teil harte Ein
schnitte sind, um ein Überleben der
Condor zu ermöglichen“. Doch ste
hen bei einer guten Umsatzentwick
lung höhere Ausschüttungen für die
Beschäftigten in Aussicht. Somit wür
den sie direkt an der Entwicklung
beteiligt.
ver.di geht davon aus, dass das
Schutzschirmverfahren nun zügig be
endet wird und die Condor-Beschäf
tigten mit gesicherter Perspektive
RED.
weiterarbeiten können.
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ver.di hat zum Jahresbeginn die Be
schäftigten der Line Maintenance und
CAMO tariflich erfolgreich abgesi
chert. Die Überleitungsverträge zwi
schen ver.di und dem Arbeitgeber
verband Luftverkehr (AGVL) wurden
erforderlich, nachdem die technische
Wartung der Lufthansa-Flotte an den
Standorten Frankfurt und München,
die bislang bei der Lufthansa Technik
lag, durch eine Entscheidung des
Unternehmensvorstands im vergan

genen Jahr wieder in den Mutterkon
zern Deutsche Lufthansa AG Boden
eingegliedert wurde.
Die zentrale Botschaft an alle Beschäf
tigten, die von dem Betriebsübergang be
troffen sind, lautet: Die aktuelle Vergütung
bleibt tarifvertraglich erhalten und der
alte Endwert der Vergütungsgruppe bleibt
bestehen, auch wenn er zur Zeit noch nicht
erreicht ist. Über die detaillierte Umset
zung hatten die ver.di-Geschäftsfeldtarif
kommissionen der Lufthansa AG Boden
und der Lufthansa Technik-IT in den
zurückliegenden Monaten zäh mit dem

Arbeitgeberverband verhandelt.

Grundsätzlich halten die ver.di-Arbeit
nehmervertreter*innen die Spaltung der
Line Maintenance für falsch, die Lufthansa
hatte diese Entscheidung einseitig durch
gedrückt, erklärt Frank Hartstein, zuständi
ger ver.di-Gewerkschaftssekretär. Deshalb
hatten die Geschäftsfeldtarifkommissionen
es strikt abgelehnt, dass die Beschäftigten
die Spaltung mit Vergütungsnachteilen
beim Betriebsübergang finanzieren.
ver.di hatte darauf bestanden, dass die
Absicherung für die Mitarbeiter*innen in
allen Tätigkeiten gleichwertig tarifvertrag
lich umgesetzt wird. Dies ist sowohl für
die technischen, als auch administrativen
und weiteren Tätigkeiten gelungen. Aus
den ver.di-Geschäftsfeldtarifkommissionen
heißt zu dem Abschluss: „Wir haben in
enger Zusammenarbeit diese tarifvertrag
lichen Regelungen durchgesetzt und damit
die drohenden negativen Auswirkungen
des Betriebsübergangs auf die Vergütung
durch eine voll dynamische Überleitung
für alle Mitarbeiter*innen proaktiv aus
geschlossen.“
Künftig gelten für alle Kolleg*innen der
Tarifvertrag Vergütungssystem (TVVS) und
der Vergütungstarifvertrag (VTV) DLH AG

Boden, sowie der Tarifvertrag Besitzstand
Line Maintenance/CAMO. Tätigkeitsbe
schreibungen und Vergütungstabellen
wurden in das Tarifvertragssystem der
Lufthansa Boden übernommen bzw. inte
griert.
Sollte die alte Vergütung höher liegen,
was durchaus häufig der Fall ist, greift
der Tarifvertrag Besitzstand. Die Differenz
wird in diesen Fällen als eine dauerhafte,
dynamische Besitzstandskomponente ge
zahlt.
Die Konzerntarifverträge mit dem AGVL,
zum Beispiel für die Auszubildenden, zu
manteltariflichen Bestimmungen, betrieb
licher Altersversorgung, Ergebnisbeteili
gung, Altersteilzeit, Leiharbeit, Jobticket
oder zum Schutzabkommen, gelten für alle
Beschäftigten ohnehin weiter.
„Die ver.di-Konzerntarifverträge für das
Lufthansa-Bodenpersonal haben sich wie
der einmal bewährt. Jetzt gilt die ganze
Aufmerksamkeit der verbleibenden Line
Maintenance an den übrigen Standorten
der Lufthansa Technik. Auch diese Arbeits
plätze müssen nach der Spaltung sicher
bleiben“, fordert Hartstein.
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TVN2020 DER 1. JULI IST TAG X
Für Entlastung und Wertschätzung
– über 87.000 Beschäftigte in 130
ÖPNV-
Unternehmen gehen in eine
gemeinsame Tarifrunde. Beteiligt
sind Unternehmen aus 16 Bundes
ländern, die täglich mehr als 13 Mil
lionen Fahrgäste befördern. Zum
1. Juli sind alle Manteltarifverträge

gekündigt, ein gemeinsamer Arbeits
kampf ist dann möglich. Und wenn
es sein muss, wird es ihn auch
geben. Die Tarifverträge TV-N in den
einzelnen Bundesländern sind sehr
unterschiedlich. Neben den wichti
gen Themen vor Ort sollen auch
einige Regelungen auf höchstem


tariflichen Niveau bundesweit ver
einheitlicht werden. Der ÖPNV kann
sich nicht durch Fahrgeldeinnahmen
allein finanzieren, er ist auf Unter
stützung durch die Kommunen an
gewiesen. Deshalb sind nicht nur
die Arbeitgeber angesprochen, auch
die politischen Entscheidenden in

den Kommunen und Bundesländern
müssen Verantwortung für ausrei
chende Finanzierung übernehmen.
Es reicht nicht, nur in Fahrzeuge und
Infrastruktur zu investieren. Wir
brauchen endlich auch Investitionen
für das Personal. Bereits in den
nächsten Monaten wird es Aktionen

SASKIA DINGERT

tvn2020.de

KITTY FADEN

KFZ Mechatronikerin,
Saarbahn Netz
„Wenn ich schon regelmäßig
Überstunden mache, möchte ich
dafür auch bezahlt werden.“
Ich bin noch jung und allgemein sehr
zufrieden mit meinem Job in der
Werkstatt. Wenn ich aber die Zeit zurückdrehen könnte, wäre ich heute
keine Mechatronikerin. Das Gehalt an
sich ist schon nicht fair. Überstunden
werden im Prinzip gar nicht bezahlt
bzw. so gekonnt mit den Folgemonaten verrechnet, dass ich davon nichts
habe. Auch die Sonderzahlungen wie
Weihnachtsgeld, Erschwerniszuschläge
oder Funktionszulagen sind nach wie
vor viel zu gering. Unser Beruf wird
nicht ausreichend gewürdigt. Ich
hoffe, dass unsere körperlich schwere
Arbeit bald mehr wertgeschätzt und
auch gerecht honoriert wird!

und Möglichkei
ten der Unterstüt
zung geben. Aktu
elles dazu, zum
Verlauf der Kam
pagne und zu den
Forderungen ist
zu finden unter:

Busfahrerin, Hamburger
Hochbahn

SchleswigHolstein
Mecklenburg - Vorpommern
Hamburg
Bremen
Brandenburg

Niedersachsen

FOTO: TONI POLKOWSKI

Berlin

STEFAN SCHURIG
Verkehrsmeister,
Kasseler Verkehrsgesellschaft
„Die Sparen an der
falschen Ecke.“
Es wird am Personal gespart, die
Krankenquote und Überstunden
in allen Bereichen nehmen zu. Da
wundert man sich noch, dass die
Leute einer nach dem anderen kündigen. Ich kann den Job zur Zeit
nicht weiterempfehlen; dazu müsste
sich das Gehalt ändern, die Arbeits
bedingungen und die Sicht auf die
Dinge: Wir befördern Menschen, die
Fahrgäste verlassen sich auf uns. Wie
kann man denen einen übermüdeten,
schlecht bezahlten Fahrer zumuten?

Sachsen - Anhalt
Nordrhein-Westfahlen

Thüringen

Sachsen

Hessen
Rheinland Pfalz
Saarland

„Als Busfahrerin bist du Multitalent.“
Seit ich ein kleines Mädchen bin, wollte ich mit einem großen Bus fahren.
Wenn du aber heute einen Bus fährst,
bist du gleichzeitig auch Verkäuferin,
Ticketkontrolleurin und Reiseführerin
– und das unter stressigsten Bedingungen im Hamburger Stadtverkehr. Als Frau, aber auch als Mann,
hier mal eben auf die Toilette zu
gehen ist schon herausfordernd.
Meine Wünsche für die nahe
Zukunft sind: Das Interesse für
diesen Beruf ist da, also lasst uns
das Berufsbild attraktiver gestalten.
Für bessere Pausenzeiten, Vereinbarkeit mit der Familie, attraktive Dienstplanung und mehr Wertschätzung.

Bayern
Baden - Württemberg

FOTO: PRIVAT

TONI LINDEMANN
Bus- und Straßenbahnfahrer,
Jenaer Nahverkehr
„Beruf und Privatleben in
Einklang bringen.“
Als Bus- und Bahnfahrer ist es
nicht immer leicht, sein Privat
leben so zu organisieren, dass sich
Zeit für die Familie oder für den
Verein findet. Das führt auf Dauer
zu Demotivation. Flexible, familien
freundliche Arbeitszeitmodelle und
eine Entlastung für die Fahrer
würden es leichter machen, Berufliches und Privates wieder unter
einen Hut zu kriegen. Ich wünsche
mir deshalb eine 35-Stunden-
Woche mit einer Flexibilität, die
es ermöglicht, dauerhaft motiviert
zu bleiben.

FOTO: TONI POLKOWSKI
FOTO: PRIVAT

Haltestelle
Der ÖPNV leidet akut unter Personalmangel.
Ursache sind die belastenden Arbeitsbedingungen.
ver.di fordert einen Paradigmenwechsel
Was haben Ostholstein und Berlin,
Chemnitz und das Siegerland ge
meinsam? Egal, ob plattes Land
oder Großstadt – bundesweit leidet
der öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) unter akutem Personalman
gel. Straßenbahnen und Trambahnen
fahren nur unregelmäßig, manche
Buslinien werden gar komplett ein
gestellt.
Wie dramatisch die Situation ist, zeigen
eine aktuelle ver.di-Befragung (siehe Gra
fik) und ein Blick in die Statistik: Bis 2030
muss im ÖPNV jede zweite Stelle neu be
setzt werden – nur um den Status quo auf
rechtzuerhalten. Das sind insgesamt rund
100.000 Stellen. Der Bundesverband Deut
scher Omnibusunternehmer (BDO), der die
privaten Unternehmen vertritt, vermeldet,
dass bei knapp 78 Prozent der Unterneh
men akuter Fahrermangel herrsche.
Als Ursache für die Personalmisere gibt
der Verband Deutscher Verkehrsunter
nehmen (VDV), in dem überwiegend die
öffentlichen Unternehmen und die Busun
ternehmen der Deutschen Bahn organisiert
sind, unter anderem den „demografischen
Wandel“ an. ver.di betrachtet die Krise hin
gegen als hausgemacht. „Seit den 1990er
Jahren hat man systematisch Personal
abgebaut um die Kosten zu senken“, sagt
Mira Ball, Bundesfachgruppenleiterin Bus
se und Bahnen bei ver.di. Zwischen 1998
und 2017 sank die Zahl der Beschäftigten
im Bundesdurchschnitt um 18 Prozent. Die
Anzahl der Fahrgäste im ÖPNV stieg im
gleichen Zeitraum dagegen um 24 Prozent.
Das belegen Zahlen des VDV.

Der krasse Personalmangel hat unmit
telbare Auswirkungen auf die Qualität
der Arbeitsbedingungen. „Daraus resultiert
eine massive Arbeitsverdichtung, durch die
die Arbeit sehr belastend und unattraktiv
für Neueinsteiger*innen wird“, sagt Ge
werkschafterin Ball. Betroffen von der
Arbeitsverdichtung sind dabei alle Bereiche
des Nahverkehrs – vor allem der Fahr
dienst, aber auch Verwaltung und Service,
Werkstätten und Infrastruktur.
Und die Belastungen bestehen bereits
seit Jahren. Eine Sonderuntersuchung des
DGB-Index Gute Arbeit für den öffentlichen
Nahverkehr aus dem Jahre 2014 übersetz
te den täglichen Stress der Beschäftigten in
Zahlen: 56 Prozent der befragten Bus-,
Straßen- und U-Bahnfahrer*innen gaben
an, dass die Pausenzeiten nicht oder in
geringem Maß angemessen geplant seien,
für die Wendezeiten gaben dies sogar
80 Prozent der Befragten an. 60 Prozent
aller Beschäftigten leisteten regelmäßig
Überstunden. Auch über sehr häufigen
Zeitdruck klagten die Befragten – über
zwei Drittel der Fahrdienstbeschäftigten
und die Hälfte der Beschäftigten in Werk
stätten, Instandhaltung sowie Verwaltung.
Ein solcher Arbeitsdruck bleibt nicht
ohne Folgen für die Gesundheit. Dem aktu
ellen Gesundheitsreport der Barmer Kran
kenkasse zufolge wurden in der Branche
„Verkehr und Lagerei“ die höchsten Fehl
zeiten überhaupt erfasst (2.340 Arbeits
unfähigkeitstage je 100 Versicherungs
jahre). Eine Studie der Hochschule
Fresenius beschäftigte sich 2018 mit typi
schen gesundheitlichen Arbeitsbelastun
gen von Busfahrer*innen. Unregelmäßige

Arbeitszeiten verursachen Müdigkeit und
Schlafstörungen, unregelmäßige Essens
zeiten und unzureichender Toilettenzugang
ziehen Störungen der Blase, des Magenund Darmbereichs nach sich. Hinzu kom
men der berufsbedingte Bewegungsman
gel und die monotone Körperhaltung. Alles
in allem führt dies häufig zu Muskel-
Skelett-Erkrankungen, psychischen Erkran
kungen sowie Übergewicht und Diabetes.
Zu wenige Kolleg*innen, zu viele
Gesundheitsprobleme und das bei einer

durchschnittlichen Bezahlung von 2.200
Euro bis 2.400 Euro brutto im Monat
(Einstiegsgehalt Busfahrer*innen) – dass
die Branche ein Imageproblem hat, räumt
selbst der Arbeitgeberverband VDV ein.
Auch die Zahl der Eigenkündigungen neh
me in den Betrieben zu, bestätigt Mira Ball.

ver.di-Befragung: Gefährlicher
Personalmangel im ÖPNV
Einer aktuellen bundesweiten Um
frage von ver.di zufolge besteht in
95 Prozent der Betriebe des ÖPNV
ein Personalmangel. An der Umfrage
beteiligt hatten sich die Betriebs
und Personalräte von 113 Unterneh
men. Das Ergebnis mache deutlich,
„dass im ÖPNV auf Kosten des
Personals gemeingefährlich gespart

wurde“, sagt die zuständige Fach
gruppen
leiterin Mira Ball. In den
betroffenen Betrieben ist der Perso
nalmangel im Fahrdienst mit 91 Pro
zent und in den Werkstätten mit 59
Prozent besonders hoch. Doch auch
in Service und Verwaltung besteht je
in einem Drittel der Betriebe Perso
nalmangel.

Folgen des Personalmangels in den betroffenen Betrieben

Fahrtausfälle:
60%

Einsatz
technisch
defekter
Fahrzeuge:
42 %

Längere
Wartungsintervalle/
eingeschränkte
Wartung:
45 %

Hoher
Krankenstand:
83 %*

Überstunden:
87 %
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Einige Arbeitgeber sind nun dazu über
gegangen, Mitarbeiter*innen aktiv zu
werben. So versuchte es die DB Regio Bus
Nord, eine Tochter der Deutschen Bahn,
bereits mit der Zahlung einer Sonderprämie
für jene Beschäftigten, die eine/n neue/n
Busfahrer*in werben. 1.500 Euro je erfolg
reicher Anbahnung und nochmals 3.500
Euro, wenn Tippgeber und die/der neue
Kolleg*in auch nach 18 Monaten dem Un
ternehmen noch treu sind. Die Aktion war
zunächst bis Ende 2019 begrenzt. Die DB
Regio Bus Mitte bot Tarifkräften in ver
schiedenen Einsatzorten in Hessen eine
Prämie von 10 Euro pro gefahrenen vollen
deten Schichtdienst – bei durchschnittlich
20 Schichten im Monat macht dies einen
Zuverdienst von 200 Euro. Als hilflos be
zeichnet Mira Ball angesichts der Probleme
diese Idee der Arbeitgeber. „Das macht auf
die Möglichkeit einer Arbeit bei einem Ver

* In 33 Betrieben liegt der Krankenstand bei 20 Prozent und darüber.

kehrsunternehmen aufmerksam“, so Ball.
„Aber die Menschen denken weiter, wenn
sie sich für einen Arbeitsplatz entscheiden.
Wenn es ihnen nicht gefällt, verlassen sie
den Betrieb wieder, sobald sie etwas Bes
seres gefunden haben.“
Damit die Arbeit bei Bussen und Bahnen
wieder attraktiv wird, müsse es einen
„Paradigmenwechsel bei den Arbeitsbe

dingungen geben“, fordert Gewerkschaf
terin Ball. „Im Nahverkehr wird 24 Stunden
an 7 Wochentagen gearbeitet, da erwarten
Beschäftigte zum Ausgleich angemessene
Zulagen und Zuschläge sowie verlässliche
Arbeitszeiten, damit sie Beruf und Familie

unter einen Hut kriegen. Übervolle Über
stundenkonten, die nicht abgebaut werden
können oder Dienstschichten bis zu 14
Stunden passen nicht dazu.“
Die Personalmisere trifft die Branche
zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt:
Um ihre Klimaschutzziele im Verkehrssek
tor zu erreichen, will die Bundesregierung
den öffentlichen Verkehr ausweiten. Bis
2030 sollen ein Drittel mehr Busse und
Bahnen als heute fahren und ein Viertel
mehr Güterverkehr über die Schiene laufen.
Doch dazu braucht es mehr Personal.
Noch mehr als ohnehin schon fehlt.
UTA VON SCHRENK
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Es rollt
Beschäftigte in privaten
Verkehrsunternehmen in
NRW organisieren sich

Aus dem
Tarifkeller
ans Tageslicht

FOTO: FRANK RUMPENHORST

Im privaten Omnibusverkehr Hessen schafft ver.di mit dem
aktuellen Abschluss die Trendwende für bessere Arbeitsbedingungen
In Hessen haben die privaten Bus
fahrerinnen und Busfahrer zum Ende
des Jahres mit einem konsequenten
Arbeitskampf einen Abschluss er
reicht, der sich sehen lassen kann.
Nach 14 Tagen Erzwingungsstreik mit
sehr guter Beteiligung gingen die
Tarifparteien in die Schlichtung. Dies
mal hatten sich Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite auf einen gemein
samen Schlichter geeinigt. Für diese
Aufgabe gewonnen werden konnte
der Mobilitätsbeauftragte des Lan
des Hessen, Volker Sparmann. Fünf
Tage lang wurde intensiv an einem
abgeschiedenen Ort um eine Lösung
gerungen. Dem Schlichterspruch
stimmte die ver.di-Tarifkommission
zu. Die betroffenen Mitglieder wur
den in einer Urabstimmung zum Tarif
ergebnis befragt. 82,12 Prozent von
ihnen sprachen sich für die Annahme
des Schlichtungsspruchs aus.

Landesbezirksfachbereichsleiter Verkehr.
„Dieser Abschluss wird auch den im Som
mer dieses Jahres anstehenden Mantel
tarifverhandlungen zum TV-N Hessen einen
deutlichen Schub verleihen.“
Der Tarifvertrag mit dem Landesverband
Hessischer Omnibusunternehmer (LHO)
läuft bis zum 31. März 2024. In dieser Zeit
erhalten die Busfahrerinnen und -fahrer im
hessischen ÖPNV stufenweise 29 Prozent
mehr Lohn. Der sogenannte Ecklohn
(Tabellenlohn) wird in vier Schritten erhöht,
von 13,50 Euro auf 15,00 Euro zum
1. Januar 2020, zum 1. April 2021 auf
16,00 Euro, zum 1. Juli 2022 auf 16,70
Euro und in einem vierten Schritt zum
1. Oktober 2023 auf 17,40 Euro.
Die Ausbildungsvergütung wird eben
falls angehoben, um Beträge zwischen 125
und 195 Euro. Die hessenweit rund 100
Verwaltungsangestellten und das Werk
stattpersonal bekommen mit jedem der
vier Schritte jeweils 2,9 Prozent mehr Lohn,
insgesamt also 11,4 Prozent. Die Differenz
„Dieses Ergebnis ist ein Meilenstein auf ergibt sich daraus, dass sie nicht wie die
dem Weg zu konkurrenzfähigen Arbeits Busfahrer unter den sogenannten Hessen
bedingungen im hessischen ÖPNV. Dazu index, die erhöhte Refinanzierung durch
gehören deutliche Einkommenserhöhun Landesmittel, fallen.
gen und der überfällige Einstieg in eine
Ferner wird eine betriebliche Altersver
arbeitgeberfinanzierte betriebliche Alters sorgung eingeführt, die bei einem Prozent
versorgung sowie verbesserte Pausenrege des Jahresecklohns beginnt und stufen
lungen“, sagt Ronald Laubrock, ver.di- weise auf vier Prozent angehoben wird.

Voraussetzung dafür ist eine zweijährige
Betriebszugehörigkeit.
„Die hessischen Arbeitsbedingungen
waren über Jahrzehnte heruntergefahren
worden, insbesondere durch den soge
nannten ‚hessischen Weg‘ unter Minister
präsident Koch, der einen Ausschreibungs
zwang für Verkehrsleistungen anordnete“,
erklärt Ronald Laubrock. „Das vorliegende
Ergebnis ist ein erster Schritt aus dem
Tarifkeller heraus ans Tageslicht. Mit dem
verbesserten Refinanzierungsmodell haben
wir die Voraussetzung dafür geschaffen.“
Damit zielt Laubrock auf den Hessenindex
ab. Nach dieser Formel wird die Höhe
der staatlichen Finanz-Zuschüsse berech
net, die die privaten Busunternehmen für
ausgeschriebene Linienverkehrsleistungen
erhalten.
In den vorvergangenen Tarifverhandlun
gen war dieser Index bereits dynamisiert
worden, um höhere Lohnsteigerungen refi
nanzieren zu können. Jetzt reichte den
Arbeitgebern diese Summe aber nicht aus.
Nach den außerordentlichen ver.di-Forde
rungen wurde deshalb ein verbesserter
Hessenindex auf den Weg gebracht. Mit
der Einigung wollen die Tarifparteien einen
Beitrag dazu leisten, die Mobilitätswende
in Hessen voranzutreiben und die gesell
schaftspolitische Bedeutung der Beschäf
tigten im ÖPNV des Bundeslandes anzuer

Es geht auch anders
Erfolgreicher Betriebsübergang zweier Bustöchter zur Hamburger Hochbahn
Seit dem 1. Januar 2020 hat die
Hamburger Hochbahn AG zwei neue
Betriebshöfe und fast 500 neue
Mitarbeiter*innen, zumeist Fahrper
sonal. So fix, und das in diesen Zei
ten? Ganz einfach: Zwei Tochterun
ternehmen, Süderelbe Bus und Jasper
Bus, sind per Betriebsübergang nach
§ 613 a BGB verschmolzen.
Die Hamburger Hochbahn AG, rund
5.000 Mitarbeiter, hundertprozentige Un
ternehmung der Freien und Hansestadt
Hamburg, leistet den überwiegenden Teil
des öffentlichen Personennahverkehrs. In
den vergangenen 20 Jahren hatte sich die
Hochbahn – wie viele andere Verkehrs
betriebe auch – breit aufgestellt, um gege
benenfalls für einen EU-weiten Ausschrei
bungswettbewerb um ÖPNV-Leistungen
gerüstet zu sein. Neben außerhamburgi
schen Beteiligungen, den sogenannten
BENEX-Betrieben, wurden auch Bus
betriebe aufgebaut und gekauft, die ihre
Mitarbeiter*innen nicht zum Hochbahn
tarif, sondern zu Konditionen des privaten
Omnibusgewerbes (OVN) beschäftigten.
Zu diesen gehörten auch die Süderelbe

Bus mit rund 140 und Jasper Rundund Gesellschaftsfahrten mit rund 350
Beschäftigten. Der Weg für die Direkt

vergabe wurde dann unter anderem
durch die Trennung von den außerhambur
gischen BENEX-Beteiligungen in 2019
freigemacht.

Yusuf
Erdioglu
ehemaliger
Betriebsrat bei
Jasper Bus:
„Es war nicht
FOTO: ANJA KEUCHEL
einfach, bei
Jasper Betriebsrat
zu sein. Es herrschte immer Unruhe.
Die Kolleginnen und Kollegen meinten: Wir machen die gleiche Arbeit
und werden schlechter bezahlt als
die Hochbahner. Sie dachten, ver.di
tut nichts. Aber jetzt geht die Sonne
auf für unsere Beschäftigten, sie
sind zufriedener. Es ist wieder Ruhe
eingekehrt im Betrieb.“

Warum dann noch Bustöchter und da
mit Wettbewerb im ÖPNV auf Kosten
der Beschäftigten? Nicht mit ver.di: Im
Laufe der Tarifrunde 2017 mit dem OVN
hatte ver.di die Unternehmen Jasper,
Süderelbe und Hochbahn daher aufgefor
dert, über gleiche Tarifbedingungen für
die Beschäftigten der Bustöchter wie für
die Hochbahner zu verhandeln. Ein Streik
tag bei Jasper half. Das Ergebnis: eine
stufenweise Angleichung der tariflichen

Arbeitsbedingungen in zwei Jahren, zuerst
Nacht- und Sonntagszuschläge, dann
Urlaubsgeld und Jahressonderzahlung,

Zulage für geteilte Dienste, die ver.diBonuszahlung von 500 Euro pro Jahr
und im Sommer 2019 die Entgelttabelle.
Bustöchter hatten nun weder strategische
noch Kostenvorteile. Im September 2019
hat dann die gesamte Arbeitnehmer
vertretung im Aufsichtsrat der Hochbahn
den Betriebsübergängen zugestimmt. Seit
dem 1. Januar gelten für die Kolleg*innen
bei Jasper (jetzt Betriebshof Billbrook
deich) und Süderelbe (jetzt Betriebshof
Süderelbe) vollumfänglich die ver.di-Tarif
verträge und die Betriebsvereinbarungen
sowie betrieblichen Leistungen der Hoch
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kennen. Die verbesserte Vergütung soll
darüber hinaus auch dazu beitragen, den
Beruf als Busfahrer und -fahrerin attrakti
ver zu machen und damit dem deutlich
zunehmenden Mangel an qualifiziertem
Fahrpersonal entgegenwirken.UTE FRITZEL

Kitty Faden
Betriebsrätin
der Hochbahn,
Ansprech
partnerin für
die Kolleg*innen
der ehemaligen
Jasper:

Diesmal nahmen fast vierzig
Kolleg*innen aus sieben Betrie
ben teil. Seit 2018 haben
Gewerkschaftssekretär*innen im
Rahmen ihrer Erschließungsar
beit gezielt Beschäftigte aus pri
vaten Verkehrsbetrieben ange
sprochen. Einige Wochen wurden
sie durch Organizer unterstützt.
In 2019 fanden bereits vier regio
nale überbetriebliche Aktiven
treffen statt. Gewerkschafter*
innen aus den privaten Verkehrs
betrieben tauschen sich nicht nur
über ihre Arbeitsbedingungen
und Tarif
fragen aus, sondern
stimmen vor allem ihr Vorgehen
ab, um noch mehr Kolleg*innen
aus noch wenig organisierten
Betrieben anzusprechen und für
eine gemeinsame Tarifkampagne
zu gewinnen. Ihr Ziel ist es,
aktions- und streikfähig in die

Tarifauseinandersetzung mit dem
Arbeitgeberverband der privaten
Verkehrsbetriebe NWO zu gehen
– parallel zur Tarifkampagne
der kommunalen Unternehmen
(tvn2020). Im vergangenen Quar
tal 2019 ist es den Aktiven mit
viel Engagement gelungen, über
120 Kolleg*innen allein im Raum
Leverkusen/Köln sowie Dortmund
gewerkschaftlich zu organisieren.
KNUT STEINKOPF
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„Am 21. Januar hatten wir die erste
Sprechstunde auf dem Betriebshof
Billbrookdeich. Ein wenig aufgeregt
war ich schon. Wir wurden aber
warmherzig von den Kolleginnen
und Kollegen empfangen. Die
Themen sind altvertraut: Fahrzeit,
Zivilkontrolle, Urlaubsgenehmigung,
Reihenfolge der Schichten etc.
Grundsätzlich sind wir sehr optimistisch und sehen es als große
Chance.“

bahn unter Anrechnung der Betriebszuge
hörigkeiten bei den Töchtern.
Da die ehemaligen Töchter nicht mehr
existieren, gibt es auch ihre Betriebsrats
gremien nicht mehr. Der Betriebsrat der
Hamburger Hochbahn ist nun zuständig und
vor Ort, die ver.di-Vertrauensleute „alte und
neue Hochbahner“ vernetzen sich derzeit.
ver.di hat zwei neue Betriebshöfe, die
mit in die Kampagne #TVN2020 starten.


Streikfähig werden: Am 2. Feb
ruar 2020 fand ein weiteres
Vernetzungstreffen von akti
ven ver.di-Mitgliedern aus pri
vaten Verkehrsbetrieben Nord
rhein-Westfalens in Leverkusen
statt.

ANNE QUIRING

Waldemar
Kwass
ehemaliger BR-
Vorsitzender der
Süderelbe Bus:
„Für mich perFOTO: PRIVAT
sönlich ist die
Verschmelzung
ein einschneidendes Erlebnis,
schließlich war ich seit 2004
(mit einer kleinen Unterbrechung)
Betriebsratsvorsitzender der Süder
elbe Bus GmbH. Ich stehe den
Kolleg*innen aber weiterhin u. a.
als Vertrauensmann von ver.di zur
Seite. Allerdings muss ich hinzu
fügen, dass mein Dienstende nicht
mehr weit ist. An den Verhandlungen
zum Sozialplan und zum Interessenausgleich habe ich noch teilgenommen, um sicherzustellen, dass für
die Kolleginnen und Kollegen alles
seinen rechten Weg geht. Für sie
ist die Verschmelzung positiv.“
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Das alles
und noch
viel mehr
LISA WIELA

ND | FOTO:
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#BBiGbessermachen
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„Mit der Novellierung des Berufsbil
dungsgesetzes (BBiG) ist es uns erst
mals gelungen, eine Mindestausbil
dungsvergütung für alle BBiG-Berufe
festzuschreiben.
Mit dem Tarifvertrag für unsere Aus
zubildenden liegen wir zwar deutlich
über der Mindestausbildungsvergü
tung, aber das zeigt nur wieder sehr
deutlich, was wir mit einem guten
Organisierungsgrad erreichen können.

Auch die garantierte Freistellung an ei
nem Berufsschultag mit mehr als fünf
Stunden oder die bezahlte Freistellung
für den letzten Ausbildungstag vor der
Prüfung ist für viele Azubis – nicht nur
im Verkehrssektor – ein großer Gewinn.
All die Verbesserungen wären nicht
möglich gewesen, wenn wir JAVis uns
nicht gemeinsam mit ver.di dafür ein
gesetzt hätten.“
LISA WIELAND,
VORSITZENDE DER GESAMTJUGEND
AUSZUBILDENDENVERTRETUNG
BEI DEN BERLINER VERKEHRSBETRIEBEN

DA GEHT WAS!

ALTER?! EGAL!

DA GEHT NOCH WAS!

Der Bundestag hat die längst überfällige Reform des Berufsbildungs
gesetzes beschlossen. Das neue Gesetz ist am 01.01.2020 in Kraft ge
treten. Aber was bringt dir die Reform des Berufsbildungsgesetzes
für deine Ausbildung? Wir geben dir einen kurzen Überblick über die
wesentlichen Änderungen:

Alle Auszubildenden haben eine garantierte Freistellung für die Berufs
schule. An einem Tag in der Woche mit mehr als fünf Unterrichtsstunden
und bei Blockunterricht (mindestens fünf Tage mit über 25 Unterrichts
stunden) musst du nach der Schule nicht mehr in den Betrieb. Der o. g.
Tag wird dir mit der durchschnittlichen täglichen Ausbildungszeit, der
Blockunterricht mit der durchschnittlichen Wochenausbildungszeit an
gerechnet. Und wenn die Berufsschule mal kürzer ist? Dann zählen
die Pausen und die Wegzeit von der Schule in den Betrieb als Ausbil
dungszeit. Wenn die Schule vor 9 Uhr beginnt, musst du zuvor auch
nicht mehr in den Betrieb.

Als ver.di Jugend sind wir deine Ansprechpartnerin für Qualität in der
Ausbildung. Wir haben uns in den letzten Jahren intensiv für die Ver
besserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Berufsbildungs
gesetz eingesetzt. Einige unserer Forderungen wurden in der Reform
nicht übernommen – hierfür kämpfen wir weiter.
Gute Ausbildungs-, Arbeits- und Lebensbedingungen fallen nicht
vom Himmel. Sie müssen durchgesetzt und verteidigt werden. Zusam
men können wir mehr erreichen, als jede*r für sich allein. Deshalb
schließen wir uns in der ver.di Jugend zusammen. Und je mehr wir sind,
desto mehr können wir gemeinsam erreichen!

 indestausbildungsvergütung
M
Freistellung für die Berufsschule
Freistellung zur Prüfungsvorbereitung
Lernmittelfreiheit
Freistellung für ehrenamtliche Prüfer*innen

OHNE MOOS NIX LOS!
Auszubildende, die ab dem 01.01.2020 eine Ausbildung nach dem
Berufsbildungsgesetz beginnen, haben einen gesetzlichen Anspruch auf
eine Ausbildungsvergütung, mindestens in folgender Höhe:

Ausbildungsstart

1. Ausbildungsjahr

2. Ausbil- 3. Ausbil- 4. Ausbildungsdungsdungsjahr
jahr
jahr

2020

515 Euro

608 Euro

695 Euro

721 Euro

2021

550 Euro

649 Euro

743 Euro

770 Euro

2022

585 Euro

690 Euro

790 Euro

819 Euro

2023

620 Euro

732 Euro

837 Euro

868 Euro

Die Mindestausbildungsvergütung gilt mit der Gesetzesreform auch
für außerbetriebliche Berufsausbildungen. Ab 2024 soll es daran an
schließend eine automatische jährliche Anpassung an die bundesweite
Durchschnittsvergütung geben. Über Tarifverträge bekommen ver.diMitglieder heute schon deutlich höhere Ausbildungsvergütungen. Ob
und welcher Tarifvertrag für dich gilt, erfährst du als ver.di-Mitglied
bei deiner/deinem Jugendsekretär*in vor Ort.
Weiterhin gilt auch, dass 80 Prozent der branchenüblichen Ausbil
dungsvergütung als „angemessen“ gelten und somit auch der gesetz
liche Anspruch einer Ausbildungsvergütung über der Mindestausbil
dungsvergütung bestehen kann. Sollte dein Tarifvertrag eine Vergütung
niedriger als die Mindestausbildungsvergütung regeln, gilt vorerst die
tarifliche Regelung weiterhin.

LERNEN IST ARBEIT!
Für die Vorbereitung auf schriftliche Abschlussprüfungen gibt es eine
bezahlte Freistellung für den letzten Ausbildungstag vor der Prüfung.

BÜCHERGELD?
KANNSTE DIR SPAREN!
Fachliteratur fällt unter die Lernmittelfreiheit und muss nicht mehr von
dir als Auszubildende*r bezahlt werden.

PRAXIS PRÜFT PRAXIS.

Gemeinsam sind wir stark. Mit dir sind wir stärker.
mitgliedwerden.verdi.de

BERATUNG UND
UNTERSTÜTZUNG IN
DEINER AUSBILDUNG
Bei allen Fragen und Problemen rund um deine Ausbildung und dein
duales Studium helfen wir dir als ver.di-Mitglied weiter – persönlich
und kompetent. Damit in den nächsten J ahren nichts schief geht!
Du suchst Infos rund um deine Ausbildung? Auf unserem Infoportal ha
ben wir eine Reihe an Artikeln und ein riesiges Nachschlagewerk für
dich zusammengestellt.
ausbildung.info

Die neue Regelung gewährt Prüferinnen und Prüfern einen Rechts
anspruch auf Freistellung, allerdings ohne Bezahlung. Wir fordern hier
Nachbesserungen.

WIR BLEIBEN DRAN!

verdi-jugend.de

Leider wurden die Praxisphasen des dualen Studiums als auch die
Praxisphasen betrieblich-schulischer Ausbildungen nicht in den Gel
tungsbereich des Berufsbildungsgesetzes aufgenommen. Es soll ein
Prozess von Bund, Ländern und Sozialpartnern geben, um das Thema
zu bearbeiten. Wir werden uns hier weiter einbringen und unsere
Forderung deutlich machen.

Noch Fragen oder
Interesse an einem
persönlichen Gespräch?
Einfach Kontakt
aufnehmen:
Fon 0800.8373433 oder
jugend@verdi.de
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Luftkuss

Neue Personalvertretung – das
Kabinenpersonal bei Eurowings hat sich
mehrheitlich für ver.di entschieden

Mit einer Prise nord
deutscher Diplomatie
Karsten Wente, Betriebsrat der ÜSTRA Hannoversche Verkehrs
betriebe AG und Mitglied des Gewerkschaftsrats von ver.di
Einen Arbeitstag im Leben von
Karsten Wente muss man sich in
etwa so vorstellen: Erstmal die
Störung an einem Aufzug überprü
fen und den Fehler in der Steue
rung beheben, beim Mittag
essen
die Fragen der Kolleg*innen zu au
tonomem Fahren oder Datenschutz
beantworten, dann zurück in die
Instandhaltung der U-Bahn-Statio
nen, später die nächsten Termine
mit dem Betriebsrat absprechen
und nach Feierabend mit dem
Bezirksfachbereichsvorstand von
ver.di tagen. Dazu ver.di- und Be
triebsratssitzungen sowie gewerk
schaftliche Schulungen an Wochen
enden. Alles in allem kommen so
drei bis vier zusätzliche Arbeits
tage pro Woche zustande, die Kars
ten mit seinem Arbeitnehmerenga
gement verbringt. Zum Glück, sagt
er, ist seine Freundin Vertrauens
frau im gleichen Betrieb, „da ist
also viel Verständnis von ihrer
Seite.“

tiert, es sei sinnvoll, in den Gründungs
vorstand „Leute reinzuwählen, die
noch viele Jahre in den neuen Strukturen
arbeiten müssen.“ Das sah auch der

Fachbereich so, zumal Karsten als je
mand gilt, der „strukturiert arbeitet
und Verantwortung übernimmt“. Damit
hatte er also auch diesen Job.
So viel ehrenamtliches Engagement
für Arbeitnehmerinteressen ist nicht

wurde Jugendauszubildendenvertreter
(2008), wurde Vertrauensmann (2013),
ging in den Betriebsrat (2014) und
ist Vertrauensleutesprecher (seit 2017).
Parallel dazu wurde er bei ver.di aktiv,
zunächst in der Jugendarbeit, dann im
Fachbereich, zunächst auf der Bezirks-,
nun auch auf Bundesebene, seit Herbst
2019 auch im Gewerkschaftsrat, dem
höchsten Gremium von ver.di.

KARSTEN WENTE | FOTO: JONAS GONELL

FOTO: EUROWINGS

Wenn das kein Kompliment ist: An
fang Februar haben die über 1.100
Kabinenbeschäftigten der LufthansaTochter Eurowings eine neue betrieb
liche Interessenvertretung gewählt –
und sich mehrheitlich für ver.di-
Kandidatinnen und -Kandidaten ent
schieden. Die 15-köpfige Personal
vertretung besteht von nun an aus
13 ver.di-Mitgliedern. Die Wahlbetei
ligung lag bei 70 Prozent.
Bei ver.di freut man sich auf die enge
Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium.
„Wir gratulieren allen gewählten Kolleg*
innen und freuen uns über das starke
Vertrauen der Belegschaft in ver.di und in
unsere Kandidaten sowie über die hohe
Wahlbeteiligung“, sagt der für Eurowings
zuständige ver.di-Sekretär Marvin Reschin
sky. „Das ist ein klares Zeichen an die
Arbeitgeberseite und demonstriert die Ge
schlossenheit der Kabine.“
Die neue Personalvertretung der Airline
wurde in Folge einer Gesetzesänderung
im Betriebsverfassungsgesetz möglich. Seit
Mai 2019 gilt die so genannte „Lex Ryan
air“, für die ver.di erfolgreich geworben
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hatte. Mit ihr sollen für das fliegende Per
sonal nun endlich gleiche Rechte und eine
„Betriebsratsgarantie“ ermöglicht werden.
Die alte Regelung bei Eurowings unter
lief die gesetzlichen Mindeststandards an
vielen Stellen. Allerdings war die direkte
Anwendung des Betriebsverfassungsgeset
zes versperrt, da bereits tarifliche Regelun
gen zwischen Eurowings und UFO e. V. be
standen. So waren für das Kabinenpersonal
trotz neuer Gesetzeslage Verhandlungen
über einen Tarifvertrag nötig. Nach sechs
Verhandlungsrunden – und hoher Streik
bereitschaft unter den Beschäftigten –
konnten sich ver.di und Eurowings im Spät
sommer 2019 auf einen neuen Tarifvertrag
für eine Personalvertretung einigen.
Die bislang aus lediglich fünf Mitglie
dern bestehende Personalvertretung wur
de jetzt auf die gesetzlich vorgesehenen
15 Mitglieder erhöht. Erstmals garantiert
sind nun auch weitreichende Mitbestim
mungsrechte, etwa bei der Dienstplan
gestaltung. Derzeit verhandelt ver.di mit
Eurowings einen neuen Vergütungstarif

vertrag, in dem unter anderem ein finanzi
eller Ausgleich für Arbeitstage ab vier
RED
Flügen vereinbart werden soll.

Zum Glück, denn Karsten Wente,
32 Jahre, Mechatroniker, Betriebsrat
und Vertrauensleutesprecher der ÜSTRA
Hannoversche Verkehrs
betriebe AG,
diverse Funktionen im Fachbereich Ver
kehr auf Bezirks-, Landes- und Bundes
ebene, Mitglied des Gewerkschaftsrats
von ver.di, ist außerdem Mitglied
des ver.di-Bundesgründungsvorstands
für den neuen Bereich B. Zu diesem wol
len die bisherigen Fachbereiche Bund,
Länder und Gemeinden, Sozialversiche
rung, Verkehr und Besondere Dienst
leistungen bis 2022 fusionieren. Bei
einer Diskussion im Bundesfachbe

reichsvorstand Verkehr hatte Karsten,
damals noch Jugendvertreter, argumen

selbstverständlich. „Wenn mich jemand
fragt, was mein Hobby ist, sage ich
ver.di“, erklärt Karsten. Das Hobby teil
ten in seiner Familie einige, das prägt.
Der Vater war Gewerkschaftsmitglied,
die Tante Personalrätin, schon auf dem
Gymnasium beschäftigte sich Karsten
mit dem Thema Gewerkschaft. „Bei uns
in der Familie war immer klar: Bessere
Arbeitsbedingungen kann man nur ge
meinsam erreichen, nicht allein.“
Als er dann in seiner ersten Arbeits
woche bei der ÜSTRA von der Jugend
sekretärin und der JAV angesprochen
wurde, trat Karsten in ver.di ein – und
startete mit seinem Hobby durch: Er

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Örtchensuche
In vielen Verkehrsbetrieben seit Jahren ein
Problem: die Toilettensituation im Fahrdienst
Er bleibt oft auf der Strecke: der
Toilettengang im Fahrdienst. Dabei

sollte es selbstverständlich sein, die
Toilette aufsuchen und sich hinterher
die Hände waschen zu können. Zu
wenige, kaputte oder verschmutzte
sanitäre Anlagen gehören aber vie
lerorts leider zum Bild der städti
schen Infrastruktur.
Auch beim Verkehrsbetrieb der Stadt
werke München haben die Sparmaß
nahmen der vergangenen Jahre im ÖPNV
deutliche Spuren hinterlassen. Bei den
Toiletten und sanitären Anlagen gibt es
vielfach einen Sanierungsstau. Hinzu kom
men mangelhafte Reinigungsfrequenzen

und Verfügbarkeit der Toiletten. Auch
bei Neubauten sowie neuen Fahr- und
Dienstplänen wurden weder ausreichend
Toiletten noch genügend Zeit eingeplant,
um das stille Örtchen aufsuchen zu kön
nen. Entsprechend reklamierten die Be
schäftigten immer wieder die Toiletten
situation.
Auf Initiative der ver.di-Vertrauensleute
hat der Betriebsrat der Stadtwerke Mün
chen Ressort Mobilität das Thema auf
gegriffen. Es folgten Gespräche mit dem
Arbeitgeber und auf Betriebsversammlun
gen. Der Geschäftsführer hat daraufhin
mit den Betriebsrät*innen sanitäre Anla
gen besichtigt, um sich ein Bild zu machen.
Um die Versäumnisse der vergangenen

FOTO: FRANZ SCHÜTZ

Jahre aufzuarbeiten, haben Betriebsrat
und A
 rbeitgeber eine Arbeitsgruppe ge
bildet. Diese hat inzwischen ein Projekt
gestartet, um die Toilettensituation nach
haltig zu verbessern.

Seine Themen im Betrieb sind
Digitalisierung und Automatisierung.
„Die Technik schreitet enorm voran, wir
wollen das als Betriebsrat mitgestalten,
bevor uns der Arbeitgeber fertige Kon
zepte vor die Nase setzt“, sagt Karsten.
Bei der Fachbereichs
arbeit steht für
Karsten in diesem Jahr ganz klar die
Kampagne für den Tarifvertrag Nahver
kehr #tvn2020 im Vordergrund. „Der
Nahverkehr braucht dringend bessere
Arbeits
bedingungen.“ Und auf ver.diEbene ist für ihn die Fachbereichsfusion
das Top-Thema. „Es wird künftig viel
mehr Fachlichkeit verlangt, die Bedeu
tung der Fachgruppen wird damit stei
gen.“
Wer so viele Themen jongliert,
braucht Struktur. „Ich will zielgerichtet
arbeiten“, sagt Karsten. „Diskutieren ja,
aber am Ende des Tages dann auch mal
zum Ergebnis kommen.“ Dazu passt,
dass er mittelfristig mit einem berufs
begleitenden Studium liebäugelt, Ar
beitswissenschaften natürlich. „Aber ich
sehe meine Zukunft schon in der
Gewerkschaftsarbeit.“ Wie die gelingt?
„Man muss nicht immer einer Meinung
sein, aber das kann man dann auch
sagen – nicht hintenrum, offen raus
hauen.“ Gremienarbeit mit einer Prise
norddeutscher Diplomatie.


UTA VON SCHRENK

Es zeigte sich, dass Beschäftigte, die
jederzeit eine Toilette in der Nähe haben,
sich nur schwer in die Situation der
Fahrer*innen versetzen können. Diese ha
ben jedoch nicht die Möglichkeit, jederzeit
auf eine Toilette gehen zu können. Dann
aber passen sie ihr Trinkverhalten an den
Fahrplan und die Linienbegebenheiten an.
Und das ist ungesund. Dessen müssen sich
die Verantwortlichen in den Verkehrsbe
trieben bewusst werden.
Das Problem besteht übrigens weltweit.
So war es beim Kongress der Internationa
len Transportarbeiter Föderation (ITF) in Sin
gapur 2018 eines der Topthemen. Das welt
weite Netzwerk „Mal müssen dürfen“ ver
sucht, auf die Lage aufmerksam zu machen.
Uns Vertrauensleuten von ver.di und
unseren Betriebsrät*innen ist es gelungen,
die Verantwortlichen im Betrieb für das
Thema zu sensibilisieren und Verbesserun
gen anzustoßen. Toiletten wurden saniert,
sanitäre Anlagen repariert und neue Toilet
ten geplant. Aber auch bei uns gilt es, an
dem Thema dranzubleiben.
ALFRED KÖHLER, ver.di-VERTRAUENS
MANN BEI DEN STADTWERKEN MÜNCHEN

