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MEINUNG
Ab in die Zukunft
Homeoffice, Videochat – die Digi
talisierung wird auch den Ver
kehrssektor verändern. Martin Stu
ber vom DGB erklärt, wie das
Verkehrssystem der Zukunft aus
sieht und was sich aus der Corona
krise lernen lässt. 
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BUSSE UND BAHNEN
Risiko Personalmangel
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Wer einen attraktiven, zukunfts
fähigen Öffentlichen Personennah
verkehr möchte, muss investieren
– in den Nachwuchs und die
Kolleg*innen am Steuer und die
Bus-und-Bahnen-Takte von mor
gen. Dann stimmt es auch mit dem
Klima. ver.di hat die dazu passen
den Tarifforderungen aufgestellt.
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ZUKUNFT BRAUCHT OPNV
Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften und Umweltverbänden fordert einen ÖPNV-Gipfel als Auftakt zu einer echten Verkehrswende
Ohne Klimaschutz keine Zukunft,
ohne ÖPNV kein Klimaschutz. Täglich
nutzen 24 Millionen Menschen in
Deutschland den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – und verursachen so vergleichsweise wenige
Treibhausgase. Ein breites Bündnis
von Gewerkschaften und Umweltverbänden fordert nun eine Verkehrswende, die die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt rückt – und
nicht die des Autos. Dazu brauche es
ein langfristiges Konjunktur- und Investitionspaket für einen attraktiven
Umweltverbund, dessen Basis die
klimafreundlichen Busse und Bahnen
sind. Zu der Allianz zählen neben
ver.di und Fridays for Future, die
bereits seit dem Sommer zusammen
arbeiten, nun auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) sowie der öko
logische Verkehrsclub Deutschland (VCD) und
weitere Organisationen.

Eine konsequente Verkehrswende sorge
für Klimaschutz und saubere Luft, weniger
Lärm, weniger Staus, mehr Sicherheit im
Straßenverkehr und mehr Lebensqualität.
„Menschen sollen nachhaltig, bezahlbar,
schnell und komfortabel mobil sein können,
sei es in der Stadt oder auf dem Land, sei es
mit Bus und Bahn, mit dem Fahrrad oder zu
Fuß“, erklären die Bündnispartner in ihrem
gemeinsamen Positionspapier. „Für die Er
reichung des 1,5 Grad Ziels brauchen wir
eine sofortige sozial-gerechte Mobilitäts
wende, die den ÖPNV in den F okus stellt“,
sagte Helena Marschall, Sprecherin von Fri
days for Future, bei der Vorstellung des Pa
piers. „Jetzt müssen durch massive Investi
tionen in den ÖPNV die Bedingungen dafür
geschaffen werden. Besonders im Vorder
grund müssen dabei die Arbeitsbedingun
gen der Beschäftigten stehen – sie verdie
nen als grüne und systemrelevante Jobs der
Zukunft Anerkennung.“
Das Bündnis fordert als Auftakt einen
ÖPNV-Gipfel von der Politik. „Klimaschutz

ist eine globale Herausforderung, die Ver
antwortung dafür kann nicht auf der
kommunalen Ebene abgeladen werden“,
sagt Christine Behle, stellvertretende ver.di-
Vorsitzende. „Bund und Länder müssen
endlich Verantwortung übernehmen. Dafür
brauchen wir nach mehreren Autogipfeln
jetzt einen ÖPNV-Gipfel.“
Zur Finanzierung eines klimafreund
lichen Verkehrsverbundes schlägt der BUND
unter anderem vor, „Gelder aus dem
nicht mehr zeitgemäßen Fernstraßenneu
bau dauerhaft in eine gesicherte Finanzie
rung des ÖPNVs umzuwidmen und so die
Attraktivität des Angebots deutlich zu

steigern“, wie Antje von Broock, Bundes
geschäftsführer*in des BUND, erläutert.
Für eine klimaneutrale Mobilität für alle
Menschen muss das derzeitige Bus- und
Bahn-Angebot noch deutlich ausgeweitet
werden, ergänzt Philipp Kosok, VCD-Spre
cher für den ÖPNV. „Dafür braucht es nicht
nur eine verlässliche Finanzierung, sondern
auch zusätzliches Personal bei Kommunen

und Verkehrsunternehmen für die Planung,
Antragstellung für Fördergelder sowie die
Umsetzung vor Ort. In anderen Branchen
wird über den Abbau von Arbeitsplätzen
gesprochen. Junge Menschen sollen wis
sen, dass die ÖPNV-Branche eine Wachs
tumsbranche ist.“
Das alles steht und fällt jedoch mit
besseren Arbeitsbedingungen im ÖPNV,

betont Christine Behle. Der Nahverkehr
könne seine Schlüsselrolle zur Erreichung
der Klimaziele nicht erfüllen, so lange die
Beschäftigten am Rand der Belastungs
grenze stehen: „Soll der ÖPNV eine Zu
kunft haben, muss endlich ausreichend ins
Personal investiert werden.“
Das Thema ist damit auf die Schiene
gesetzt, weitere Aktionen sollen folgen.


UTA VON SCHRENK

 Mehr zum Thema:
Seite 3, www.tvn.de
und www.oepnv
brauchtzukunft.de

LUFTVERKEHR

Raus aus der Krise
ver.di setzt dem Sozialdumping und Arbeitsplatz
abbau in der Luftverkehrsbranche ein soziales
und nachhaltiges Konzept entgegen
Gehaltseinbußen, Personalabbau, Flot
tenreduzierung, Standortschließungen:
Von der Airline bis zum Bodenverkehrsdienstleister sind die Beschäftigten der gesamten Luftverkehrsbranche von harten Einschnitten und
akutem Arbeitsplatzverlust bedroht.
Es werde derzeit in der g
esamten
Luftverkehrsbranche versucht, Sozialdumping zu betreiben, stellt die
stellvertretende ver.di-Vorsitzende
Christine Behle fest. Und dies trotz
weitreichender staatlicher Unterstützung – ein Umstand, den ver.di scharf
kritisiert. „Angst, Unruhe und Empörung machen sich breit, weil Unter-

nehmen, denen staatliche Hilfen in
Milliardenhöhe gewährt werden, im
selben Atemzug Beschäftigungsabbau und Gehaltskürzungen ankündigen“, sagt Behle.
Zudem seien die Ausmaße der Umstruk
turierungen nicht allein mit den Folgen
der Covid-19-Pandemie zu erklären. Die
geplanten Entlassungen bei der Lufthansa,
die Halbierung der deutschen Belegschaf
ten bei TUIfly und easyJet oder die radika
len Standortschließungen bei den deut
schen Ryanair-Töchtern Laudamotion und
Malta Air lassen vielmehr vermuten, dass
sich hier eine Branche mit Hilfe von Staats
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geldern und staatlich finanzierter Kurzar
beit strategisch neu aufstellt – auf Kosten
der Beschäftigten. „Umfassende Staatshilfe
pakete wie beispielsweise für Lufthansa
sind nicht an Bedingungen wie Arbeits
platzerhalt, Schutz der Arbeitsplätze und
ökologische Nachhaltigkeit gebunden. Die
ses Versäumnis ist außerordentlich proble
matisch“, so die stellvertretende ver.diVorsitzende.
Dabei sei ein sozialer, nachhaltiger Luft
verkehr durchaus möglich. Die Gewerk
schaft hatte bereits Mitte Juni ihr Luftver
kehrskonzept Teilen der Bundesregierung
übergeben. Das Konzept setzt auf den Um

bau statt Abbau von Arbeitsplätzen und
zeigt auf, wie die Branche mit besseren
Arbeitsbedingungen und einem klimabe
wussten Umbau aus der Krise kommt.
Doch dafür müsse der Luftverkehr als Teil
der wesentlichen europäischen Verkehrs
infrastruktur begriffen werden und darf
künftig nicht mehr allein nach der Logik
des Wettbewerbs ausgerichtet werden.
Entsprechend fordert Behle: „Die Politik
muss ihrer Verantwortung gerecht werden
und sich für den Luftverkehrsstandort
Deutschland und seine Beschäftigten stark
RED
machen.“
 Mehr zum Thema: Seiten 5 und 6

ÖPNV? Aber sicher!
Drei Beispiele aus dem Öffent
lichen Personennahverkehr zeigen,
dass ein guter Schutz vor Corona
möglich ist – für Fahrgäste und
Fahrer*innen. Am besten geht das,
wenn Betriebsrat und Geschäfts
führung zusammenarbeiten.
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LUFTVERKEHR
Luftdruck
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Corona und Klima: Mehr Krise auf
einmal geht wohl kaum. Der
europäische Luftverkehr steht vor
einem grundlegenden Struktur
wandel. „Zum Schutz der Beschäf
tigten brauchen wir eine gerechte
Übergangsstrategie“, fordert Josef
Maurer von der Europäischen
Transportarbeiter Föderation.

Seite 5
JUGEND
Was hat Corona mit Dir
gemacht?
Leonie arbeitet im Hamburger
Hafen, Mert aus München will

Flugbegleiter werden und Nico
aus Nürnberg hält den Öffentlichen
Nahverkehr am Rollen: Drei Aus
zubildende erzählen, was die
Pandemie in ihrem Arbeitsleben
verändert hat. 
Seite 7
PANORAMA
Kein Land in Sicht
Weltweit warten mehr als 300.000
Seeleute darauf, dass sie endlich
von Bord oder aber an Deck gehen
können. ver.di sagt: Die internatio
nale Politik muss schleunigst han
deln, will sie nicht die medizinische
Versorgung der Seeleute, die inter
nationalen Lieferketten sowie die
Sicherheit auf See gefährden.
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Ökonomie vor Ökologie. Erst wenn
die Wirtschaft brummt, kann damit
auch Klimaschutz finanziert werden.
Dieses Denken hat über Jahrzehnte
der Umwelt geschadet und den
Klimawandel erzeugt. Um wieder in
eine Balance aus Ökonomie und Öko-

logie zu kommen, braucht es einen
Wandel, gerade auch im Verkehrs
bereich. Die Akteure aus Wirtschaft
und Politik haben es nicht geschafft,
die CO2-Emissionen zu reduzieren,
sondern Dank einer gut laufenden
Konjunktur verkauften die einen

Klimaschutz gelingt nur mit guter Arbeit
immer mehr Autos, während die anderen Deutschland vor Forderungen
nach strengeren Richtwerten aus
Brüssel abschotteten.
Wir brauchen endlich eine Verkehrs
wende, eine Veränderung hin zu mehr
ÖPNV, denn der ÖPNV ist laut der jüngsten
Studie des Mobility Institute Berlin das
Rückgrat der Verkehrswende. Die Fridays
for Future als Klimaschützer und wir als
Arbeits
platzschützer haben das große
Potenzial erkannt, das in einer Allianz

steckt. „Wir a rbeiten mit ver.di zusammen,
um für unser Anliegen noch mehr Men
schen zu begeistern“, sagte die Klimaakti
vistin Helena Marschall, als sie mit mir die
„Allianz für bessere Arbeitsbedingungen
und Klimaschutz“ vorstellte. Wir wollen
einen Klimaschutz, der Hand in Hand geht

mit einer Verkehrswende zugunsten des
öffentlichen Nahverkehrs. Dies funktioniert
aber nur, wenn es genügend Fahrerinnen
und Fahrer für Busse und Bahnen gibt, und
wenn die Arbeitsbedingungen attraktiv ge
nug sind, um die bis 2030 erforderlichen
100.000 Arbeitskräfte auch zu gewinnen.
Attraktivität heißt also das Schlüssel
wort. Das bedeutet, den Fokus auf die
Belastung der Beschäftigten in der TV-NKampagne zu lenken. Immerhin geht es um
87.000 Beschäftigte in 130 kommunalen
ÖPNV-Unternehmen, die täglich 13 Millio
nen Gäste befördern. Wir wollen eine
bundesweite Vereinheitlichung. Denn in

manchen Bundesländern gibt es 26 Tage
Urlaub, in anderen 30. Und bei vielen
anderen Arbeitsbedingungen gibt es ver
gleichbare Unterschiede. Wir wollen die
regionale Zuständigkeit für die Entgelte

beibehalten, aber wir wollen bundesweit
in einem Manteltarif Arbeitszeit und Über
stunden harmonisieren, außerdem die Höhe
des Weihnachtsgeldes sowie Zulagen und
Zuschläge.
Es geht nicht um Luxusgeschenke. Es
geht um die Anerkennung systemrelevan
ter Beschäftigung in einem System nach
haltiger Mobilität. Das haben auch die
„Fridays“ verstanden. Zu wenig Fahrper
sonal bedeutet weniger Fahrzeuge und
damit mehr Individualverkehr zumeist mit
dem eigenen PKW. Aus dieser Spirale gibt
es nur einen Ausgang: Mehr Investitionen
in den Öffentlichen Verkehr. Eine Verdopp
lung der Fahrleistung kann den Klima
infarkt noch verhindern. Dafür müssen wir
im Herbst gemeinsam richtig laut werden
und kämpfen!


EURE CHRISTINE BEHLE

INTERVIEW

Aus systemrelevanten gute Arbeitsplätze machen
Wie Corona den Verkehrsbereich verändern wird, und was das für die Beschäftigten
bedeutet. Ein Gespräch mit Martin Stuber, ReferatsleiterInfrastruktur- und
Mobilitätspolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund
Im Zuge der Corona-Krise arbeiten
viele Beschäftigte im Homeoffice,
Konferenzen werden per Videochat
abgehalten, Waren zunehmend online bestellt. Wird dieser Digitalisierungsschub unsere Arbeitswelt und
damit auch den Verkehr verändern?
Martin Stuber | Die Digitalisierung hat
durch die Corona-Krise nochmals einen
Kick bekommen. Die Pandemie ist im Grun
de ein Anlass, digitalisierte Alternativen
einem Praxistest zu unterziehen. Während
des Lockdowns und der noch immer beste
henden Kontaktverbote war und ist digital
oft die einzige Möglichkeit, zu arbeiten –
also wird es jetzt eben ausprobiert. Das
alles hat auch Effekte und Potentiale für
das Verkehrsaufkommen. Gerade im Lock
down hat man es gesehen: leere Auto
bahnen, leere U-Bahnen. Plötzlich bewe
gen sich nicht mehr alle Beschäftigten nine
to five. Das derzeit vermehrte Arbeiten im
Homeoffice zeigt, dass sich Verkehrszeiten
entzerren lassen. Digital gesteuertes Aus
lastungsmanagement ist möglich. Doch
Corona hat auch auf die sozialen Schatten
seiten des digitalen Arbeitens aufmerksam
gemacht: Denn wer musste trotz Infekti
onsgefahr die öffentlichen Verkehrsmittel
nutzen, und wer konnte zuhause bleiben?
Für die Akademiker wurden digitale Lösun
gen entwickelt, für die Frontjobs muss man
nach wie vor die U-Bahn nehmen. (Laut
Deutschen Institut für Wirtschaft DIW be
trug das Verhältnis 60 Prozent/12 Prozent).
Das zeigt: Digitalisierung braucht politi
sche Steuerung, sonst steigen Ungleichheit
und soziale Spaltung.
Wie nachhaltig wird der Digitalisierungsschub durch Corona sein?
Martin Stuber | Die menschliche Sehn
sucht nach Sicherheit und die Furcht vor
Wohlstandsverlusten führen zu Druck in
Richtung alte Routinen. Klar ist aber auch,
dass Digitalisierung in dem Moment, in
dem sie Kosteneinsparungen verspricht, in
einem umfassenderen Maße stattfinden
wird. So wird es im mittleren Management
künftig sicherlich weniger Geschäftsreisen
geben. Auch steht bei vielen Unternehmern
nun wohl auf dem Zettel, auszurechnen,
wie viel Büroraum sie noch brauchen,
wenn sie ihre Leute zu 30 Prozent zum
Arbeiten nach Hause schicken. Hier muss
man aus gewerkschaftlicher Sicht ganz klar
fordern, dass es das eigene Laptop in der
Küche dann nicht sein kann. Homeoffice
braucht technische Ausstattung bis hin
zum ergonomischen Stuhl, am besten im
eigenen Arbeitszimmer. Langfristig wird es
für uns alle darum gehen, die Digitalisie
rung so einzusetzen, dass sie uns mehr
Wohlstand, zukunftsfähige Jobs und mehr
Lebensqualität bringt. Dazu gehört auch
ein für die Menschen erträglicheres und die
Umwelt schonendes Verkehrsaufkommen.

Was lässt sich aus Corona für den
Verkehrssektor lernen?
Martin Stuber | Ein krisensicheres Ver
kehrsnetz ist auch eine Frage des Preises.
Allein im öffentlichen Nahverkehr sind
wegen der Coronakrise mit Einnahmeaus
fällen von 5,7 Milliarden Euro bis Ende des
Jahres zu rechnen. Bei der Bahn sieht es
nicht besser aus. Der öffentliche Nah
verkehr musste aber trotz weniger Kunden
zuverlässig funktionieren – die neuen
Mobilitätsdienstleister haben ihre Angebo
te einfach eingestellt. Diese Grundversor
gung muss uns zukünftig mehr wert sein,
und die Kolleginnen und Kollegen müssen
das merken: im Job und auf dem Konto.
Wie sieht das Verkehrssystem der
Zukunft aus?
Martin Stuber | Das Herzstück eines
künftigen Verkehrssystems ist der öffent
liche Nahverkehr. Voraussetzung dafür ist
auch die Versorgung aller Bürger mit digi
talen Endgeräten, sonst kann moderner
Verkehr nicht funktionieren. Beides ist Teil
öffentlicher Daseinsvorsorge. Bei der Um
setzung ist die zentrale Frage, wie ich die
Leute im Stadtumlandverkehr dazu bekom
me, nicht ins Auto, sondern in Bus oder
Tram zu steigen. Sie brauchen bessere Al
ternativen, die schnell und flexibel, bequem
und bezahlbar sind. Die neuen Mobilitäts
dienste können Teil der Lösung sein. Aber
man weiß, wie schwierig es bereits in der
Stadt ist, Verkehrsmittel wie CleverShuttle
oder Berlkönig mit mehr als einer Person zu
besetzen. In diesem Segment finden weni
ger als die Hälfte der Verkehre zu zweit
statt. Bei solch geringer Auslastung be
fürchten die Taxifahrer dann zu Recht, dass
sich hier eine Billig-Alternative etabliert.
Man muss neue Verkehrsmittel so organi
sieren, dass sie für den Linienverkehr eine
Zubringerfunktion erfüllen. Für die End
punkte des Linienverkehrs bräuchte es zum
Beispiel, über digitale Tools, das Angebot
mehrerer Verkehrsdienstleistungen. Dazu
gehören Ladestationen für Elektroautos,
Rufbus-Stationen, Leihräder, Paketdienste,
aber auch weitergehende Infrastruktur wie
Co-Working-Spaces bis hin zu öffentlichen
Dienstleistungen wie Bürgerämter.
Das wäre eine umfassende Restrukturierung.
Martin Stuber | Ja. Das ist die Idee, wie
man mit Hilfe der Digitalisierung den länd
lichen Raum wieder stärker in die öffent
liche Verkehrsversorgung einbinden kann.
Und wie sich eines der großen Verkehrs
probleme, nämlich der Pendlerverkehr, ein
dämmen lässt. So lange die Leute keine
guten Alternativen haben, steigen sie ins
Auto. Man muss sie aber dazu bekommen,
darüber nachzudenken, ob sie sich aufs
Rad setzen oder 200 Meter zur Bushalte
stelle gehen. Warum gibt es im ÖPNV ei
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gentlich nicht an jeder Station eine Lade
stelle für E-Roller? Warum hält der Bus auf
manchen Nachtlinien nicht einfach dort an,
wo die Leute an der Straße stehen? So wird
aus dem klassischen Linienverkehr eine
bedarfsorientierte Bündelung individueller
Verkehrsbedarfe. Der ÖPNV muss lernen,
nicht nur die Linie zu bedienen, sondern
auch die letzte Meile mitzudenken, damit
er für mehr Menschen attraktiv wird.
Wie läuft Warenverkehr in der digitalisierten Verkehrswelt ab?
Martin Stuber | Zunächst einmal: Eine
digitalisierte dezentrale Vor-Ort-Produktion
ist verkehrssparend. Mit dem 3-D-Drucker
lassen sich Produkte ortsnah herstellen.
Bedarfe können digital ermittelt und mög
lichst vor Ort bedient werden. Die Digitali
sierung verändert aber auch die Logistik
und die Nutzung der Infrastruktur. Digital
kann ich die Kapazitätsauslastung der Ver
kehrsmittel erhöhen. So kann ich wesent
lich besser kalkulieren, ob ich noch einen
Waggon anhängen oder die Zeitfenster
anpassen muss.
Gibt es dafür ein Beispiel?
Martin Stuber | Als im Zuge von Corona
Grenzkontrollen eingeführt oder aber
Grenzen komplett geschlossen wurden,
trat als Alternative zum erliegenden LKWVerkehr plötzlich der Schienengüterverkehr
wieder auf den Plan. Verlässlichkeit war
wichtiger als die Flexibilität der Lastwagen.
Und mit den Möglichkeiten digitaler Steue
rung und Distribution wird der Güterver
kehr auf der Schiene zu einer echten Alter
native. Das ist eine Chance, auch im Sinne
der Umwelt. Doch Umrüstungen wie diese
sind keine Selbstläufer. Hier braucht es In
vestitionen. Diese sind aber im Konjunktur
paket zu gering. Der Pakt für die Schiene,
wie ihn das Bundesverkehrsministerium
angestoßen hat, zeigt aber grundsätzlich
die Perspektive auf, Verkehre künftig an
ders zu bündeln. Die rechte Spur der Auto
bahn muss nicht mit LKWs verstopft sein.
Dafür müssen aber die digitalen Optionen
besser genutzt werden. Auch auf der Schie
ne ist Einzelwagenverkehr möglich. Ein

 üterzug ist wie ein Containerschiff und
G
ein Waggon wie ein Container: Die Frach
ten lassen sich digital zusammenstellen
und bündeln. Aber die Schiene ist im
Frachtverkehr so lange nicht konkurrenz
fähig, so lange der Straßengüterverkehr
weiterhin dank Lohn- und Sozialdumping
und schlechten Arbeitsbedingungen für die
Lkw-Fahrenden billiger bleibt. Hier müssen
die politischen Rahmenbedingungen stim
men. Wir werden sehen, ob das gerade in
Brüssel beschlossene Mobilitätspaket hier
wirklich Verbesserungen bringt.
Die Corona-Krise setzt dem Luftverkehr hart zu. Wird er durch die Digitalisierung nun zusätzlich verringert?
Martin Stuber | Die Alternative digitaler
Formate statt Fliegen hat im Geschäfts
reiseverkehr durch die Krise ganz klar an
Attraktivität gewonnen. Zumal die Qualität
der digitalen Formate von Woche zu Woche
besser wird. Dadurch wird die CO2-Bilanz
besser, Reisekosten sinken, Entscheidun
gen können zeitnah getroffen werden.
Nicht umsonst geht die Branche selbst da
von aus, dass man frühestens erst in zwei
Jahren wieder altes Niveau erreichen wird.
Das Problem bei einer dauerhaften Verän
derung in diesem Bereich für den Luftver
kehr ist, dass die Geschäftsreisen für die
Kostendeckung nicht unwesentlich sind.
Sie tragen kompensatorisch einen Großteil
der Kosten für Pauschalreisen oder Billig
flüge mit. Dieses Kostenkalkül ist also über
den Haufen geworfen. Damit stellt sich die
Frage, ob sich die Freizeitverkehre ver
teuern müssten, damit sich das Fliegen
noch rechnet. Oder ob das Geschäfts
modell Billigflieger noch mehr nach vorne
gebracht wird – was aus gewerkschaft
licher Sicht nicht wünschenswert ist. Es ist
aber unwahrscheinlich, dass der Flugver
kehr dauerhaft schrumpft. Dagegen spre
chen immense Investitionen in die Flughä
fen in jüngerer Zeit und Hunderte Milliarden
Euro, die aktuell weltweit in die Airlines
gesteckt werden, damit sie überleben. Aber
die Luftfahrtbranche zeigt am unverblüm
testen, dass viele Unternehmen die Krisen
phase bis 2023 nutzen wollen, um Perso
nal abzubauen, das sieht man da jetzt
schon. Dass das trotz öffentlicher Hilfs
gelder geschieht, ist skandalös.
Was heißt das alles für die Arbeits
bedingungen im Verkehrsbereich?
Martin Stuber | Im Moment bestimmen
zwei Faktoren die Lage des Verkehrs
sektors: Erstens, der Mobilitätsbereich ist
durch Corona massiv eingebrochen. Wir
haben hier Rückgänge von 60, 70 bis zu
95 Prozent. Das heißt: Nach der Kurzarbeit
drohen Entlassungen. Damit ist kein Indus
triezweig konfrontiert. Und zweitens haben
wir eine Wirtschaftsstruktur, in der Mobili
tät nichts kosten darf und immer verfügbar
sein muss. Ob Tourismus, Handel oder in
dustrielle Lieferketten – in allen Kalkulatio
nen rangiert Verkehr unter ferner liefen,
obwohl er, was den Ressourcenverbrauch
anbelangt, erhebliche Kosten verursacht.
Durch die Krise wird aber auch deutlich,

dass auch die Logistik und der öffentliche
Personenverkehr zu den systemrelevanten
Bereichen gehören – und ähnlich wie die
Pflege nicht angemessen bezahlt sind.
Was muss hier passieren?
Martin Stuber | Die Entlohnung im Ver
kehrsbereich muss sich annähernd wie im
Industriebereich entwickeln, damit sich die
Leute auch diesem Sektor künftig zuwen
den. Die Digitalisierung wird den Verkehrs
bereich verändern. Durch veränderten, viel
leicht weniger Verkehrsaufwand werden
Jobs in manchen Bereichen wegfallen.
Zugleich werden aber für den Ausbau des
ÖPNV und seiner Zubringer viele neue
Beschäftigte gebraucht. Wir haben schon
jetzt im öffentlichen Nahverkehr allein
aus demografischen Gründen Bedarf an
Zehntausenden Beschäftigten. Wenn die
ser Bereich in den zwanziger Jahren dop
pelt so viel leisten soll, braucht man auch
entsprechend mehr Personal.
Die Digitalisierung als Chance?
Martin Stuber | Durchaus. Bisher erleich
tert, beschleunigt und vergünstigt Digitali
sierung Mobilität. Wir sehen hier Effizienz
gewinne durch Technologie. Wir sollten
aber der Digitalisierung eine Richtung
geben, sie gezielt für uns einsetzen. Dafür
könnte Corona eine Chance sein, weil der
Lockdown und die Wirtschaftskrise eine
Zäsur setzen und zeigen, dass sich Dinge
auch anders machen lassen als bisher.
Unser Ziel sind eine widerstandsfähigere,
klimaverträglichere, gerechtere Gesellschaft
und Wirtschaft. Für den Verkehrsbereich
liegt die Chance darin, mehr Mobilität
mit weniger Verkehrsaufwand zu schaffen,
in besseren Arbeitsbedingungen und mit
höheren Löhnen für die Beschäftigten, und
in mehr Teilhabemöglichkeiten für alle,
im Nutzen statt Besitzen.
Was heißt das für die Gewerkschaften?
Martin Stuber | Die Transformation in
eine nachhaltigere und digitalisierte Ar
beitswelt muss gestaltet werden. Als Ge
werkschaften müssen wir den Arbeitge
bern und der Politik unmissverständlich
klarmachen, dass das nicht auf Kosten
von Beschäftigen und Arbeitsbedingungen
gehen kann. Veränderungen, die aus Kli
magründen, aber auch weil Geschäfts
modelle sich überlebt haben, unweigerlich
stattfinden, gehen nur mit sozialer Sicher
heit. Wir müssen jetzt in Debatten über
Umschulung, Qualifizierung und Konver
sion einsteigen. Wir dürfen nicht den Fehler
begehen, den Menschen jahrzehntelang
zu erzählen, dass sich nichts ändern muss.
Aber der Transformationsprozess darf nicht
in eine neue Welle der Liberalisierung
und Deregulierung und damit letztlich in
Lohndumping und schlechtere Arbeits
bedingungen abgleiten. Sondern wir müs
sen das alte IG Metall-Motto „Besser statt
billiger“ durchsetzen. Dann gibt es auch
die Chance, aus „systemrelevanten“ Ar
beitsplätzen gute Arbeitsplätze zu machen.
FRAGEN: UTA VON SCHRENK
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TVN2020 NACH CORONA-PAUSE
ver.di hat die Tarifrunde #tvn2020 im ÖPNV gestartet
Klatschen ist nett, gute Arbeitsbedingungen sind besser. Trotz Pandemie
und Lockdown rollen Busse und Bahnen wie gewohnt. „Die Kolleginnen
und Kollegen haben alles gegeben“,
sagt Mira Ball, zuständige Bundesfachgruppenleiterin bei ver.di. „In der
Krise hat man gesehen, wie wichtig
der ÖPNV ist.“ Jedoch spiegeln sich
weder Engagement noch Systemrelevanz in den Arbeitsbedingungen des
ÖPNV wider.
Die ver.di-Mitglieder in den Nahver
kehrsunternehmen fordern Entlastung,
gerechte Arbeitsbedingungen sowie die

angemessene Bezahlung unvermeidbarer
Belastungen (Forderungen siehe Kasten).
„Seit Jahren ist der ÖPNV unterfinanziert
und die Probleme sind trotz Corona geblie
ben. Entlastung und angemessene Bezah
lung sind längst überfällig“, so Ball. Für
einen attraktiven und zukunftsfähigen
Nahverkehr hat ver.di jetzt die Tarifver
handlungen für die über 87.000 Beschäf
tigten in 130 kommunalen Unternehmen
angestoßen. Verhandelt werden sollte ei
gentlich bereits im März, doch die Pande
mie sorgte auch hier für eine Zwangspause.
Die Tarifrunde ist eine besondere Her
ausforderung, Bund- und Länder-Verhand
lungen sollen parallel laufen. In einigen

Bundesländern wird bereits verhandelt.
Bundesweit will ver.di mit der Vereinigung
kommunaler Arbeitgeber (VKA) einen ein
heitlichen Rahmentarifvertrag verhandeln.
„Die Ungleichheiten in den 16 Bundes
ländern müssen angegangen werden.“,
sagt Ball. Tatsächlich ist ÖPNV nicht gleich
ÖPNV. So schwankt die Zahl der Urlaubs
tage zwischen 26 und 30 pro Jahr. Das Ein
stiegsgehalt eines Bus- oder Bahnfahrers
liegt in Brandenburg bei 2.166,96 Euro, in
Nordrhein-Westfahlen bei 2.418,91 Euro.
In Thüringen gibt es die 38-Stunden-
Woche, andernorts sind es 39 Stunden.
Und Beschäftigte in den Werkstätten erhal
ten für den belastenden Schichtdienst zu
meist Zuschläge – Bus- und Bahnfahrer*
innen jedoch nicht. Der Rund-um-die-UhrBetrieb mit Wechsel- und Nachtschichten
ist gerade für das Fahrpersonal äußerst
anstrengend. „Natürlich lassen sich man
che Belastungen nicht vermeiden – aber
angemessen wertschätzen“, so Ball. Und
dies müsse endlich auch geschehen.
Zum ohnehin anstrengenden Job kommt,
dass sich die Arbeitsbedingungen im ÖPNV
seit der Öffnung des Nahverkehrs für den
europäischen Wettbewerb im Jahre 2000
deutlich verschlechtert haben. Es gab Pri
vatisierungen und Ausgliederungen sowie
Personalabbau und Flexibilisierung der
Arbeitszeiten. Der Anteil der Personalkos

ten der Unternehmen am betrieblichen Ge
samtaufwand ist zwischen 2000 und 2016
um ein Viertel gesunken. „Die Kolleg*innen
brauchen Entlastung – jetzt“, sagt Ball.
Wie sehr, zeigen die hohen Kranken
stände. Im Fahrdienst sind die Ausfälle we
gen wechselnder und überlanger Schichten
zweistellig. Über 70 Prozent der Beschäf
tigten machen regelmäßig Überstunden,
77 Prozent würden gern ihre Arbeitszeit
verkürzen. Dies ergab die ver.di-Arbeits
zeitbefragung 2019. „Das zeigt deutlich,
wie belastend die Beschäftigten ihre Ar
beitsbedingungen empfinden“, sagt Ball.
Der ÖPNV benötigt bis 2030 etwa
100.000 neue Beschäftigte, altersbedingt
scheidet jede*r Zweite aus. Hinzu kommen
15.000 Stellen, die im Vergleich zu 2000
ohnehin schon fehlen. „Wenn die Arbeits
bedingungen nicht verbessert werden,
wird das Interesse, sich zu bewerben, ge
ring und das dringend benötigte Personal
nicht zu finden sein“, warnt Christine
Behle, stellvertretende ver.di-Vorsitzende.

WWW.TVN2020.DE

..
..
VER.DI-FORDERUNGEN FUR DEN OPNV:
ver.di fordert einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für alle
ver.di-Mitglieder, für deren Arbeitsverhältnis ein Spartentarifvertrag Nahverkehr (TV-N) gilt,
mit folgenden Inhalten:
Arbeitszeit:
 30 Tage Urlaub bezogen
auf eine 5-Tage-Woche
und weitere individuelle
Entlastungstage

Neue Überstundenregelung:
 Insbesondere Verkürzung
des Ausgleichszeitraums
auf 14 Tage
 Keine Benachteiligung
von Teilzeitbeschäftigten
 Fahrzeugverspätungen
sind ab der ersten Minute
vergütete Arbeitszeit

Nachwuchsförderung:
 Verpflichtende Anrechnung der
Ausbildungszeit im Betrieb/
Unternehmen oder Konzern als
Beschäftigungs- und Tätigkeitszeit
Sonderzahlung:
 100 Prozent Sonderzahlung, keine
Reduzierung für Fehlzeiten
Zuschläge und Zulagen:
 Berechnung aller Zuschläge
auf individueller Stufe
 Schicht- und Wechselschicht
zulagen auch im Fahrdienst
Neben diesen Forderungen für e inen
bundesweiten Rahmentarifvertrag
haben die Landestarifkommissionen
weitere Forderungen an die jeweiligen Kommunalen Arbeitgeberver
bände (KAVen) gerichtet.

UTA VON SCHRENK

FOTOS (5): ver.di

RETTUNGSSCHIRM
Die Schulen geschlossen, Millionen Beschäftigte im Homeoffice,
Distanzgebot und Angst vor Ansteckung: Die Corona-Pandemie
hat dem Öffentlichen Nahverkehr
(ÖPNV) schwer zugesetzt. Bereits
Ende April appellierten Betriebsund Personalräte von über 150
privaten und kommunalen Nahverkehrsunternehmen an die Bundesregierung, ein Notfallprogramm aufzulegen. Die Einnahmenrückgänge lagen zu der Zeit
je nach Verkehrsgebiet zwischen
60 bis 90 Prozent. Je nach Entwicklung der Infektionszahlen sei
damit zu rechnen, dass sich dies
über längere Zeit fortsetzen wird.
„Unternehmen wie auch Kommunen können diese Ausfälle nicht
verkraften und auch Hilfskredite
in dieser Größenordnung niemals
abbauen“, schrieben die Interessenvertretungen. Verkehrsverbände rechnen für 2020 mit Ausfällen
zwischen 5 und 7 Milliarden Euro.
Wie wichtig der Öffentliche Nahver
kehr sei, habe sich gerade in der Krise
gezeigt, sagt Mira Ball, Bundesfach
gruppenleiterin Busse und Bahnen
bei ver.di. „Die Beschäftigten im ÖPNV
haben in den vergangenen Wochen

verlässlich wie gewohnt alle Menschen
an ihr Ziel gebracht, gerade auch Be
schäftigte des Gesundheitswesens, aus
dem Handel und der anderen systemre
levanten Berufe.“ Der ÖPNV sei für die
Beförderung der Menschen in die
sem Land essentiell, betont Christine
Behle, stellvertretende ver.di-Vorsit
zende. In regulären Zeiten befördert

der ÖPNV immerhin täglich
28 Millionen Fahrgäste.
Seine Stabilisierung sei
damit das Gebot der Stunde.
Im Juni beschlossen Bund und
Länder einen Rettungsschirm für den
ÖPNV von insgesamt 5 Milliarden
Euro. Die EU-Kommission hat die Hilfs
zahlungen inzwischen genehmigt.
Wie sich die Fahrgastzahlen weiter
entwickeln, hängt vom Verlauf der
Pandemie ab. Was das Ansteckungs
risiko im ÖPNV anbelangt, so gehen
internationale Studien bislang davon
aus, dass hier keine erhöhte Gefahr be
steht. Im Laufe des Sommers hatten
die Fahrgastzahlen wieder zugenom
men, wenn auch noch nicht wieder den
alten Stand erreicht. Wegen der fort
schreitenden Corona-Infektionen wün
schen sich die meisten Fahrgäste
jedoch die strikte Einhaltung der Mas
kenpflicht. Ohne diese würden sie
den ÖPNV meiden, zeigen Umfragen.
Die Mehrheit der Bundesländer droht
Maskenverweigerern inzwischen Buß
gelder an, teils wurden schon die Straf
sätze erhöht.
„Die Beschäftigten können die Ein
haltung der Maskenpflicht aber keines
falls durchsetzen“, warnt Mira Ball.
Es hat deswegen bereits Sachbeschä
digung, Beleidigungen und sogar tät
liche Übergriffe durch uneinsichtige
Fahrgäste gegeben. In Frankreich ver
starb Anfang Juli ein Busfahrer nach
einer brutalen Attacke. Und auch in
Deutschland ist es bereits zu mehreren
Angriffen gekommen. Ein Kollege aus
Oldenburg erlitt Mitte Juli ein SchädelHirn-Trauma, nachdem ihn zwei Fahr
gäste zusammengeschlagen hatten.

SOZIAL UND KLIMAFREUNDLICH
ver.di fordert gemeinsam mit einem breiten Bündnis einen starken
Sozialstaat sowie eine engagierte Klimapolitik als Antwort auf die Krise.
Zentral ist Sicherung und Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs
Eine Krise bewältigt man besser gemeinsam – und mit Blick auf die Zukunft. Deshalb hatten ver.di, Fridays
for Future sowie der Paritätische
Wohlfahrtsverband bereits vor der
Beratung des Krisen-Konjunkturpakets Anfang Juni von der Bundes
regierung zukunftsgerichtete Investi
tionen sowie soziale, gerechte und
ökologische Maßnahmen zur Überwindung der Corona-Krise gefordert.
ver.di fordert in diesem Zusammenhang
einen umfassenden Rettungsschirm für die
krisengeplagten Kommunen. „In der Pan
demie sehen wir den Stellenwert einer star
ken öffentlichen Daseinsvorsorge“, erläu
tert Mira Ball von ver.di. „Die öffentlichen
Dienste halten das Land zusammen. Dieser
Zusammenhalt ist gefährdet, wenn die
Kommunen jetzt in eine finanzielle Schief
lage geraten, weil ihnen krisenbedingt
Steuereinnahmen wegbrechen.“ Doch es
gehe nicht nur darum, die öffentliche
Daseinsvorsorge zu erhalten, sondern auch
um Investitionen in den sozial-ökologischen
Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft.

Eine Schlüsselrolle bei den Zukunfts
investitionen kommt dem klimaschonen
den öffentlichen Verkehr zu. Das sehen
auch der Bund für Umwelt- und Natuschutz
Deutschland (BUND) sowie der Ver
kehrsclub Deutschland (VCD) so, mit denen
ver.di Anfang September ebenfalls ein
Bündnis eingegangen ist. „Wollen wir die
Klimaziele erreichen, müssen deutliche
Anreize für einen Umstieg vom PKW in den
ÖPNV gesetzt werden“, erklärt Ball, Bun
desfachgruppenleiterin Busse und Bahnen.
Wie auch die anderen Organisationen for
dert ver.di deshalb eine Mobilitätsprämie
für die Bürger*innen – etwa für ÖPNVoder Jobtickets, Bahnkarten oder die An
schaffung von Fahrrädern sowie umwelt
schonenden Fahrzeugen. Die Prämie muss
aus ver.di-Sicht in Höhe eines durchschnitt
lichen Jobtickets liegen. Diese Prämie
nütze der Umwelt und krisengeschwächten
Haushalten.
Klimaschutz gelingt indes nur mit einem
attraktiven, zukunftsfesten öffentlichen
Nahverkehr. „Davon sind wir weit ent
fernt“, so Ball. Wie weit, hat ver.di in ihrem
umfassenden Konjunktur- und Investitions

programm berechnet. Dem Papier zufolge
braucht es – neben dem Ausgleich der
coronabedingten Einnahmeausfälle (siehe
Text oben) – die Auflösung eines akuten
Investitions- und Modernisierungsstaus.
„Der ÖPNV ist chronisch unterfinanziert“,
sagt Ball. Um dies zu beenden, seien
über zehn Jahre hinweg Investitionen von
1,4 Milliarden jährlich erforderlich. Doch
es fehlt auch an Personal. „Allein, um den
Beschäftigungsstand des Jahres 2000 zu
erreichen, wären zusätzlich über 15.000
Beschäftigte erforderlich“, kalkuliert Ball.
Eine echte Alternative zum Auto wird
der ÖPNV erst dann, wenn er wächst. ver.di
fordert daher, die Beförderungsleistung
des öffentlichen Nahverkehrs bis 2030 zu
verdoppeln. Dazu sind Investitionen in Inf
rastruktur und Fahrzeuge von jährlich sie
ben Milliarden Euro nötig. Hinzu kommt
eine Aufstockung des Personals um rund
60 Prozent, das sind gut 70.000 Arbeits
plätze.
Öffentliche Investitionen lohnen sich,
argumentiert Ball. „Ein investierter Euro
erhöht das Sozialprodukt um mehr als 1,5
RED
Euro.“
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SCHUTZ IM FRONTJOB
Ein guter Schutz vor Corona im ÖPNV ist möglich: drei Beispiele
WUPPERTALER
STADTWERKE:
Der Betriebsrat
der Wuppertaler
Stadtwerke hat
eine erfolgreiche
Betriebsvereinbarung zur Pandemie abgeschlossen.
Wuppertal im März. Die Corona-Pandemie
ist in Deutschland angekommen. Am 12.
März reagieren die Wuppertaler Stadt
werke (WSW). Über Presse und soziale
Medien informieren sie, wie sie ihre Be
schäftigten und Fahrgäste vor einem Infek
tionsrisiko schützen wollen. Erste Maßnah
men sind schnell umgesetzt: Die Vordertür
beim Fahrer bleibt geschlossen, Flatter
band trennt ihn von den Passagieren ab,
der Ticketverkauf im Bus wird ausgesetzt.
Beschäftigte, die aus dem Urlaub zurück
kommen, werden zunächst ins Homeoffice
geschickt. Kolleg*innen, die fürchten, sich
infiziert zu haben, können sich bei einer
eigens eingerichteten Hotline des Betriebs
melden. Bis zum Testergebnis werden sie
bezahlt freigestellt. Mundschutz und Des
infektionsmittel für 1.200 Beschäftigte im
Fahrdienst werden beschafft. „Wir muss
ten zu Beginn der Pandemie deutlich
auf unser Mitbestimmungsrecht pochen“,
sagt Sonja Detmer, Betriebsratsvorsitzende
der WSW. „Nachdem wir jedoch eine
Betriebsvereinbarung zur Pandemie abge
schlossen haben, lief alles sehr konstruk
tiv.“ Der B etriebsrat wird Mitglied sowohl
im Pandemiekreis als auch im Krisenstab
des Unternehmens. Das Gremium gleicht
seine Maßnahmen laufend mit den Emp
fehlungen des Robert-Koch-Instituts, der
ver.di und des VDV ab. „Die Wuppertaler
Stadtwerke waren die ersten, die innerhalb
von kürzester Zeit die Corona-Maßnahmen
umgesetzt haben“, lobt Anja Schlosser von
ver.di in NRW. In den Bussen und Schwebe
bahnen der WSW sind nun Banner von
ver.di zu s ehen: „Danke für Euren Einsatz:
Ihr für uns.“ Sie sollen die Fahrgäste daran
erinnern, dass guter Einsatz auch gute
Arbeitsbedingungen braucht. Inzwischen


sind 
Flatterband und Folie überwiegend
durch Plexiglasscheiben ersetzt, Tickets
können auch wieder im Bus verkauft
werden. Die Busse und Bahnen der WSW
rollen, den Infektionswellen zum Trotz.

RHEINBAHN AG:
Die Sozialpartner
der Rheinbahn AG
richteten bereits
Ende Februar e inen
Krisenstab ein –
und sind damit
bisher gut durch
die Pandemie
gekommen.
Fahrdienst ist Frontjob.
Also richtete die Rheinbahn AG bereits
Ende Februar einen Krisenstab ein – da
bewertete das Robert-Koch-Institut das

Risiko für die Bevölkerung durch das

Corona-Virus noch als „gering bis mäßig“.
Vorstand, Arbeitsschutz, Personalabteilung
und Betriebsrat informierten fortan die Be
legschaft über die notwendigen Hygiene
maßnahmen, organisierten trotz Engpässen
und explodierender Preise Schutzmasken
und Desinfektionsmittel. „Wir haben von
Anfang an die Perspektive der Belegschaft
eingebracht“, sagt Carsten Peter Suhr,
stellvertretender Betriebsratsvorsitzender.
Besonders wichtig war den Kolleg*innen
die Abschottung ihres Fahrarbeitsplatzes.
Unmittelbar nach dem Shutdown in Nord
rhein-Westfalen am 16. März wurde der
Ticketverkauf im Bus gestoppt, die Vorder
tür geschlossen, innerhalb von zwei
Wochen wurde der Fahrerarbeitsplatz vom
Fahrgastraum mit Folien abgetrennt. Sämt
liche Beschäftigte, die zur Risikogruppe
zählten, schickte die Rheinbahn nach Hause.
„Im Fahrdienst sind das immerhin über
160 Leute“, sagt Suhr. Es folgte das stän
dige Umschichten der Fahrpläne – je nach
Personalstand und Fahrgastzahlen. Über
stunden wurden abgefeiert und Dienste
verschoben. Bis Ende September sollen nun
alle 480 Busse der Rheinbahn mit TÜV-
gerechten Scheiben vor den Fahrersitzen

Sicher und sozial
Der Mantelvertrag für den neuen Verkehrsvertrag für die Berliner
Verkehrsbetriebe garantiert Sozialstandards auf Basis des TV-N
Ein „großer Erfolg“, sagt der ver.diLandesfachbereichsleiter Verkehr in
Berlin-Brandenburg, Jeremy Arndt. Gemeint ist der Mantelvertrag zum neuen
Verkehrsvertrag zwischen dem Land
Berlin und den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). ver.di hatte sich seit Jahren
dafür stark gemacht, dass in dem

Läuft doch
Der Rheinland-Pfalz-Index
kommt – und bringt B ewegung in
die festgefahrenen Tarifverhand
lungen im privaten Verkehrs
gewerbe des Bundeslandes
Für die Beschäftigten im privaten
Busgewerbe Rheinland-Pfalz läuft’s.
Endlich. Zum einen will das Land
einen Index für Ausschreibungen beschließen. Das wurde ver.di von der
Landesregierung zugesagt. „Ein großer Erfolg“, sagt Jürgen Jung. „Seit
über zehn Jahren haben wir unsäg
liche Arbeitsbedingungen für die
privaten Busfahrerinnen und -fahrer

 antelvertrag Sozialstandards für die
M
15.000 Beschäftigten der BVG festgeschrieben werden. „Mit dem Vertrag
sind die Arbeitsplätze der Beschäftigten
für die nächsten 15 Jahre sicher“, sagt
Arndt. Verkehrs- und Mantelvertrag gelten ab 1. September und laufen bis zum
31. August 2035.

im Land. Das findet mit dem Rheinland-Pfalz-Index nun hoffentlich ein
Ende.“ Der Index, mit dem die Qualität der Ausschreibungen für den Nahverkehr festgelegt wird und so auch
den Preiskorridor anhebt, soll noch in
diesem Jahr vom Landtag verabschiedet werden. Die Ankündigung hat zudem Bewegung in die stockenden
Tarifverhandlungen gebracht. „Wir
konnten uns mit den Arbeitgebern
jetzt auf eine Übergangslösung, bis
der Index greift, einigen“, so Jung.
Der Tarifvertrag, der bis Ende März 2021
läuft, sieht eine Anhebung der untersten
Lohngruppe ab dem 1. September von
13,23 auf 15 Euro vor. Alle ver.di-Mitglie
der im Geltungsbereich des Tarifvertrags
erhalten zudem die so genannte „Helden
prämie“ von 1.500 Euro netto.

ausgerüstet sein. „Dann kann der Ticket
verkauf im Bus auch wieder losgehen.“
Doch die Sozialpartner haben noch
mehr zur Krisenbewältigung angestoßen:
Die Kolleg*innen, die vorübergehend nicht
die Fahrschule besuchen konnten, verteil
ten stattdessen über 100.000 Schutz
masken an die Fahrgäste. Weitere
235.000 Masken wurden an die Kol
leg*innen ausgegeben und an die Kun
den verschickt. Eine Pandemie-App ei
gens für die Belegschaft wurde erstellt,
eine Betriebsvereinbarung zu Covid-19
geschlossen, das K urzarbeitergeld auf na
hezu 100 Prozent aufgestockt, eine lang
fristige Beschäftigungssicherungsgarantie
vereinbart, zeitweilig fast die gesamte Ver
waltung ins Homeoffice geschickt.
„Wir hatten bis Ende Juli nur sieben Infi
zierte von insgesamt 3.400 Mitarbeitern“,
sagt Suhr. „Und die meisten haben sich das
Virus im Urlaub oder in der Freizeit geholt,
nicht bei uns.“ Der Krisenstab hat sich ge
lohnt. 

ÖPNV SAARLAND:
Seit Beginn der Corona-Pandemie
stimmen ver.di, das saarländische Verkehrsministerium sowie die Arbeit
geber im ÖPNV des Landes die Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich ab.
„Hände waschen und auf Abstand bleiben
geht im Bus halt nicht“, sagt Christian
Umlauf von ver.di, Fachbereich Verkehr

Saarland, und bringt damit auf den Punkt,
was für Busfahrer*innen in der Corona
krise 
Sache ist: Mit vielen wechselnden

Empfehlungen von VDV und ver.di
Bereits Anfang April haben ver.di und
der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) Maßnahmen zum
Schutz vor Covid-19 im öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) empfohlen.
Die Corona-Maßnahmen gilt es
nach Möglichkeit umzusetzen. Dazu
gehören besonders die Einhaltung
des Distanzgebotes von 1,5 Metern,
Reinigungsmaßnahmen und die Umsetzung der individuellen Hygienemaßnahmen.
Dazu gehören:
 Der Einsatz von genügend Fahrzeugen, um den empfohlenen
Mindestabstand zu ermöglichen
 die Abtrennung des Fahrgastraums
vom Fahrpersonal
 das Schließen der Einstiegstür
beim Fahrpersonal
 kein Fahrkartenverkauf oder
Kontrollen durch Fahrpersonal
 das automatische Öffnen der Türen
 das regelmäßige Lüften/Öffnen
der Vordertür, wenn auch ein
zufälliger Zustieg von Fahrgästen
ausgeschlossen werden kann
 die Reinigung der Fahrzeuge mit
einer geeigneten Seifenlösung
mindestens alle 24 Stunden
 die Reinigung von Haltestangen,
-schlaufen und -griffen, Halte-

Fahrgästen auf engem Raum sind sie Tag
für Tag einer Ansteckung ausgesetzt. Da
heißt es, Risiken minimieren. Also haben
sich Umlauf und Kolleg*innen bereits am
11. März an ihre öffentlichen wie privaten
Verkehrsbetriebe im Saarland und das
zuständige Verkehrsministerium gewandt
und umgehend Maßnahmen zum Schutz
der rund 2.000 Fahrer*innen gefordert. Zu
den ersten ver.di-Ideen gehörten: Kein
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Doch es geht nicht nur um reine
eschäftigungssicherung. Der MantelB
vertrag sichert den Beschäftigten zudem
hohe tarifliche Standards gemäß dem
TV-N zu, Tarifflucht wird damit unmöglich. „Dies gilt auch für Untervergaben“,
betont Arndt. Bisher haben die Subunternehmen, die im Auftrag der BVG fahren,
lediglich die Entgelttabelle des TV-N angewendet. Nun müssen sie auch Zuschläge und Ruhezeiten aus dem Tarifvertrag
gewähren. Das Einstiegsgehalt (Tabellengrundlohn) für einen Fahrer der BVG liegt
bei rund 2.700 Euro brutto im Monat.
Weiterhin werden die BVG über ihren

Zuletzt hatte sich bei den Beschäftigten
im privaten Busgewerbe des Landes viel
Frust aufgestaut. „Viele der Kolleginnen und
Kollegen müssen ihren Lohn inzwischen mit
Hartz IV aufstocken“, sagt Jung. Der Durch
schnittslohn liegt bei 2.100 Euro brutto im
Monat. Und während ein Großteil der
Bevölkerung coronabedingt ins Homeoffice
wechselte, mussten die Fahrer*innen wei
terhin ihren Job machen und sich einer
Ansteckungsgefahr aussetzen. Entspre

chend hoch war die Bereitschaft, für bessere
Arbeitsbedingungen zu streiken. Weit über
90 Prozent der Kolleg*innen hatten sich in
einer Urabstimmung im Sommer für einen
Streik ausgesprochen. Die Ankündigung von
ver.di, zum ersten Schultag in RheinlandPfalz am 17. August die privat bedienten
Buslinien zu bestreiken, hat dann bei der
Landesregierung wohl für den nötigen
Druck gesorgt, endlich zu handeln.

eigenen Bedarf hinaus ausbilden. Bisher
hat das Unternehmen rund 400 Auszubildende insgesamt, rund 130 pro Jahrgang. „Das wird nun durch ein neues
Ausbildungszentrum und den neuen
Verkehrsvertrag deutlich mehr werden
und ist in Anbetracht des großen Fahrermangels auch nötig“, sagt Arndt. Die
jungen Kolleg*innen erhalten künftig
die vertragliche Zusicherung, nach der
Ausbildung für mindestens ein Jahr und
einen Tag übernommen zu werden.
Bereits Anfang Juli hatte der Berliner
Senat dem neuen Verkehrs- und Mantelvertrag mit der BVG zugestimmt. Mit

„Dafür mussten wir aber auch einiges
tun“, so Jürgen Jung. Erst Ende Mai hatte
ver.di dem Landeswirtschaftsminister Volker
Wissing ein Protestplakat der Busfahrer*
innen übergeben. Zuvor gab es bereits Mitte
März einen runden Tisch mit Politik und
Arbeitgebern. Und im Januar hatten mehr
als 500 Kolleg*innen vor dem Wirtschafts
ministerium in Mainz demonstriert.
Bereits seit anderthalb Jahren ziehen
sich die Tarifverhandlungen im privaten
Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz. Dabei

geht es neben dem Manteltarifvertrag
seit Dezember 2019 auch um Lohn- und
Gehaltsfragen. Kernforderungen der rund
8.000 Beschäftigten sind unter anderem
die so genannte Durchbezahlung der Diens
te mitsamt der Standzeiten, ein 13. Mo
natsgehalt, die Erhöhung des Urlaubs
geldes sowie die Erhöhung der Zuschläge
für Nacht-, Feiertags- und Wochenendar

wunschknöpfen, Entwerter und
Automaten untertags
 eine Wischdesinfektion falls nötig
 das Abschirmen von Anlaufstellen
mit Kundenkontakt durch Plexiglas
o. ä. und das Gewährleisten von
mindestens 1,5 Meter Abstand
 das Ausstatten aller Fahrpersonale
mit geeignetem Reinigungsmittel
oder ggf. Desinfektionsmittel,
Handschuhen und Reinigungs
tüchern sowie Atemschutzmasken
(„Mund-Nasen-Schutz“) für
Situationen, in denen das Distanzgebot für Fahrpersonale und
alle anderen Beschäftigten nicht
eingehalten werden kann
 der regelmäßige Zugang für den
Fahrdienst zu gereinigten und/
oder desinfizierten sanitären
Einrichtungen mit der Möglichkeit
der Einhaltung der Handhygiene
 konsequente Infektionsschutz
maßnahmen in Büros, Sozial
räumen und Betriebsanlagen
 sowie angemessene Schutzausrüstung und ausreichend Ruhepausen
für Beschäftigte mit Reinigungsaufgaben.
Zur Definition und zum Umgang
mit Risikogruppen wird eine weitere
Verständigung zwischen den Verbänden erfolgen.

Einstieg vorn an der Fahrerkabine, kein
Fahrscheinverkauf und -kontrolle im Bus,
und, ganz wichtig, Abstand halten. Doch
damit nicht genug. „Wir brauchten und
brauchen mehr Schutz für die Kolleginnen
und Kollegen“, sagt Umlauf. Als „Erste
Hilfe“ einigte sich ver.di mit dem Ministeri
um und den Betrieben auf eine Folie, die
den Fahrer von seinem Publikum trennen
sollte. Mittlerweile haben der Verkehrsver
bund und ver.di gemeinsam dafür gesorgt,
dass die Folien durch Scheiben ersetzt
wurden. Das Ministerium übernimmt einen
Teil der Kosten, pro Stück 1.000 Euro. Mit
der Zusammenarbeit mit dem Ministerium
und den Arbeitgebern ist Umlauf sehr zu
frieden. Nachdem ver.di feststellte, dass es
zusätzlich zur Scheibe auch eine Abstands
stange braucht, wurde auch diese geneh
migt. 
Wöchentlich stimmen sich Umlauf
und die ehrenamtlichen ver.di-Kolleg*innen
in den Betrieben nun ab, „ob mit der
RED
Sicherheit alles stimmt“. 

dem Vertrag sind Investitionen von bis
zu 12,7 Milliarden Euro in neue – umweltfreundlichere – Fahrzeuge, eine Erweiterung der Netze und Verdichtung
der Takte verbunden. Insgesamt kalkuliert der Senat Kosten von 19 Milliarden
Euro bis 2035. Zudem werden pandemiebedingte Einnahmeausfälle durch
das Land bis vorerst 2024 ersetzt.
Auch dies begrüßt ver.di. Arndt: „Insgesamt stellt der Verkehrsvertrag die
BVG als Arbeitgeber auf solide finanzielle Füße, gibt Sicherheit für gute Beschäftigung und trägt seinen Teil zur GestalRED
tung des Klimawandels bei.“

beit. Weiter wird die Fünf-Tage-Arbeitswo
che und die Absenkung der Wochenarbeits
zeit auf 38 Stunden gefordert. Ebenso wird
ein Stundenlohn im Einstiegsgehalt von
17 Euro gefordert. Die Arbeitgeberseite bot
bisher nur prozentuale Erhöhungen mit lan
ger Laufzeit. Dies alles soll dann ab März
verhandelt werden – auf Basis des Index.
Auch die Kreise, Städte und das Land
sind mittelbar in den Tarifkonflikt als Be
stellerin der Nahverkehrsleitung involviert.
Hier ist das Hauptstreitthema die Refinan
zierung der Tariferhöhungen, das mit dem
angekündigten Index beigelegt werden
soll. Betroffen von den Verhandlungen sind
auch Betriebe von Speditionen, LogistikUnternehmen sowie Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen.
„Wer einen klimafreundlichen, starken
ÖPNV will, muss gute Arbeitsbedingungen
bieten“, sagt Gewerkschafter Jung.
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Luftnot

Wir brauchen eine gerechte
Übergangsstrategie
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

ver.di fordert zur Bewälti
gung der Krise von der
Lufthansa einen echten,
lückenlosen und nachhalti
gen Beschäftigtenschutz

Josef Maurer von der Europäischen
Transportarbeiter Föderation (ETF) über die
Folgen der Luftfahrtkrise für die Beschäftigten
Die Covid-19-Pandemie hat die Luftverkehrsbranche in ganz Europa in
die Krise gestürzt. Staatliche Gelder
sollen die Unternehmen stützen. Sind
die Beschäftigten ausreichend im
Blick?
Josef Maurer | Leider nicht. Das System
Luftfahrt umfasst neben Fluggesellschaften
eben auch Flughäfen, Flugverkehrsma
nagement und Dienstleister wie Boden
abfertigung oder Catering. Während die
meisten nationalen Regierungen sich auf
Fluggesellschaften konzentrierten, haben
Beschäftigte in anderen Teilen der Branche
ebenso gelitten, wenn nicht sogar mehr.
Deshalb brauchen wir eine Lösung für die
gesamte europäische Luftfahrt. Die Unter
stützung ist bislang nicht von Beschäfti
gungs- oder Sozialstandards abhängig. So
müssen wir mit ansehen, wie europäische
Fluggesellschaften Personal entlassen,
während sie von staatlichen Beihilfen pro
fitieren. Zudem nutzen einige Unterneh
men die Krise als Vorwand, um Arbeitneh
merrechte anzugreifen. British Airways
etwa will alle Flugbegleiter*innen entlas
sen und nur einen Teil wieder beschäftigen,
allerdings zu deutlich niedrigeren Löhnen
und schlechteren Arbeitsbedingungen. Das
ist inakzeptabel.
Wie kann ein Preiskampf auf dem
Rücken der Beschäftigten verhindert
werden?
Josef Maurer | Bereits vor der Krise hat
die ETF mit ihrer #Fairtransport-Kampagne
einen fairen Preis fürs Fliegen gefordert.
Die Transportkosten auf künstlich niedri
gem Niveau zu halten, geht nicht. Das ist
weder nachhaltig, noch sozial oder öko
logisch. Die jüngsten Initiativen zu Min
destpreisen in Österreich und Frankreich
zeigen, dass unser Ansatz richtig ist. Damit

Arbeitskräfte nicht als Element eines un
lauteren Wettbewerbs genutzt werden,
braucht es Initiativen sowohl auf nationa
ler Ebene über Tarifverhandlungen als auch
auf EU-Ebene mittels Rechtsvorschriften.
Wie gut sind die europäischen Fluggesellschaften vor Airlines aus Drittstaaten geschützt?
Josef Maurer | Nicht genug. Zwar hat sich
der Liberalisierungswahn auf ICAO-Ebene
etwas verlangsamt. Die EU führt jedoch
die Verhandlungen über Luftverkehrs
abkommen mit mehreren Drittländern fort.
Wir müssen sicherstellen, dass diese Ab
kommen soziale Bedingungen und gleiche
Wettbewerbsbedingungen gewährleisten.
Und wir müssen verhindern, dass einige
Mitgliedstaaten Luftfahrtunternehmen aus
Drittländern, insbesondere aus den Golf
staaten, die sogenannten „fünften Frei
heitsverkehrsrechte“ gewähren.
Zu Beginn der Pandemie zeigte sich
die Systemrelevanz des Luftverkehrs:
Fluggesellschaften transportierten lebenswichtige Güter und holten Bürger
auf Geheiß ihrer Regierungen aus
dem Ausland zurück.
Josef Maurer | In der Tat. Deshalb sollte
die Krise eine Gelegenheit sein, die Fehler
der Vergangenheit zu beheben: Statt zu
viel auf Wettbewerb und Markt zu setzen,
sollte der Staat in der Luftfahrt eine größe
re Rolle spielen und die Interessen seiner
Bürger vertreten. Etwa durch staatliche Be
teiligung an Luftfahrtunternehmen, durch
verstärkte Nutzung zur Daseinsvorsorge
(public service obligations) oder durch
Flughäfen als Teil einer öffentlichen Infra
struktur, ähnlich wie im Bahnverkehr. Die
Senkung der Flughafengebühren sollte
kein Ziel an sich sein.

Welche Rolle spielt hier die Flug
sicherung (ANSP)?
Josef Maurer | Durch die Pandemie sind
die Einnahmen für Flugsicherungsdienst
leister unter erheblichem Druck geraten.
Gemäß dem Chicago-Abkommen muss
aber ein Kerndienstniveau stets aufrechter
halten werden. Daher wird die Verknüp
fung der ANSP-Einkünfte mit dem Ver
kehrsaufkommen immer inkonsistent sein.
Mittelfristig fordern wir die Mitgliedstaa
ten und die Europäische Kommission auf,
das Finanzierungsmodell zu überdenken.
Es muss die ANSP als Anbieter kritischer
Infrastruktur im Namen des Staates und
im Dienste des gesamten europäischen
Netzes anerkennen. Akut aber müssen wir
die Finanzierung von ANSP sichern, sonst
ist die Erholung der gesamten Luftfahrt
industrie gefährdet. Die Luftraum-Nutzer
sollten daher nicht in die Falle tappen, hier
an Investitionen in neue Kapazitäten und
Technologien zu sparen – auch wenn es
derzeit an Cashflow mangelt.
Neben der Wirtschaftskrise muss
die europäische Luftfahrt auch den
Klimawandel meistern. Aber wie?
Josef Maurer | Die gesamte Luftverkehrs
branche muss weniger Emissionen erzeu
gen. Also gilt es, die Produktion nach
haltiger alternativer Kraftstoffe zu fördern.
Ein Beispiel kann die ReFuelEU AviationInitiative der EU-Kommission sein, die Ende
2020 erwartet wird. Die ETF unterstützt
alles, um die Klimaziele im Rahmen des
Europäischen Green Deal zu erreichen. Das
internationale Ziel, die Emissionen auf
dem Niveau von 2020 zu stabilisieren und
ab nächstem Jahr CO2-neutral zu wachsen,
ist ein erster Schritt. Dafür müssen die ent
sprechenden sozialen und wirtschaftlichen
Bedingungen geschaffen werden.
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Konkret?
Josef Maurer | Luftfahrtunternehmen und
-industrie, aber auch an die Institutionen
müssen investieren: in verbesserte Techno
logie, samt nachhaltiger kohlenstoffarmer
Brennstoffe, in modernere Flotten, in um
weltfreundlichere Luftwege, in Multimo
dalität und in die Flughäfen mit einmotori
gem Rollen oder Elektrofahrzeugen. Die
Schlüsselrolle haben Forschung und Ent
wicklung – auch im Hinblick auf die Ge
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,
insbesondere bei der Luftqualität, Stich
wort bleed air. Alle im Luftverkehr erhobe
nen Steuern sollten dafür verwendet wer
den, die Luftfahrt nachhaltiger zu machen.
Da kommt ein grundlegender Strukturwandel auf die Beschäftigten zu.
Josef Maurer | Darum brauchen wir eine
gerechte Übergangsstrategie für den Sek
tor, mit Um- und Weiterbildung. Wir for
dern von der EU-Kommission einen Fahr
plan für einen gerechten Übergang bis
2050. Dieser muss die Auswirkungen des
Übergangs zu einer Netto-Null-Wirtschaft
auf alle Sektoren und Regionen ermitteln
und konkrete Maßnahmen enthalten. Wir
unterstützen den Vorschlag des EU-Parla
ments für einen gerechten Energiewende
fonds. Wir begrüßen, dass der EU-Fonds für
die Anpassung an die Globalisierung auch
beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen
Wirtschaft angewendet werden soll. Und
wir fordern, dass die EU-Kommission die
Maßnahmen und Finanzhilfen für Kohle
regionen im Übergang zu einer klimaneut
ralen Wirtschaft auch auf andere Regionen
und Sektoren mit ähnlichen Herausforde
rungen ausdehnt.
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+++ AIRCREW ALLIANCE NEWSTICKER +++
Bereichen Technik, Boden und Kabine die
Mehrheitsgewerkschaft.
Aircrew Alliance – neuer Auftritt
Easyjet
Easyjet will rund die Hälfte seines Perso
nals an der deutschen Station in Berlin
entlassen. Die Aircrew Alliance kämpft

gemeinsam mit ihrer britischen Schwester
gewerkschaft UNITE für die Beschäftigten.
Unter den Hashtags #generationnotso
EasyJet und #generationunemployment
wurde eine Plakatkampagne gestartet, die
Werbung von Easyjet in neuem Licht dar
stellt. Eindrucksvoll wurde diese Kampag
ne beispielsweise auf der letzten Betriebs
versammlung genutzt.
Condor
Beim Ferienflieger verzeichnet die Aircrew
Alliance einen großen Mitgliederzuwachs.
Zusammen mit ver.di ist man nun in den

Unter www.aircrewalliance.com findet Ihr
nun den erweiterten Auftritt der Aircrew
Alliance mit vielen Hintergrundinfos rund
um Eure Airlines, sowie aktuelle News.
Auch das Design hat sich weiterentwickelt.
Das Motto der Alliance „Unity Strength
Diversity“ spiegelt sich in einem frischen
und modernen Farbbild in Verbindung mit
einem neuen Logo wider. Zusammen mit
den Komitees für Health und Safety erar
beitet die Aircrew Alliance derzeit neue
Informations-Materialen für Beschäftige in
Kabine und Cockpit. Mitgliedern sind
unbedingt unsere exklusiven Mitglieder
Facebook-Gruppen zu empfehlen.

Zusammen mit der ver.di-Tarifkommission
erarbeitet die Alliance gerade mit ihren
Mitgliedern neue Wege, um gemeinsam
durch die Krise zu gehen. Neben einer an
deren Informationspolitik werden gerade
Prozesse überprüft, wie die nicht mit ver.di
geschlossene Krisenvereinbarung umgan
gen werden kann.
  Mehr zu Lufthansa siehe rechts

Emilio Rezzonico verstärkt seit wenigen
Wochen das Team der Aircrew Alliance in
Frankfurt. Er ist Euer direkter Ansprechpart
ner vor Ort. Emilio war früher selbst Purser,
Personalvertreter und Mitglied der Tarif
kommission bei Germanwings. Wir sagen:
Herzlich Willkommen, Emilio!
International:

Lufthansa Kabine:
Auch in der Lufthansa Kabine steigen die
Mitgliederzahlen in der Aircrew Alliance.

Mitteln und Wegen, die durch die Covid19-Krise in Gang gebrachte Lawine der
Zerstörung von Arbeits- und Tarifstandards
zu stoppen. Internationale und weltweite
Solidarität zeigen hier wieder einmal, dass
eine transnationale Branche wie die
Airline-Industrie niemals an Staatsgrenzen
endet.
TUIfly

Aircrew Alliance – neu im Team:

Zusammen mit der Internationalen und
Europäischen Transportarbeiter Föderation
(ITF/ETF) arbeitet die Alliance verstärkt an

5

Von 39 auf 17 Flugzeuge, 900 von knapp
2.000 Vollzeitstellen weg – das soll das
„new normal“ von TUIfly werden. ver.di
und die Aircrew Alliance stellen sich quer
und fordern klare Perspektiven für die
Kolleginnen und Kollegen. Drei Milliarden
Euro Staatshilfe hat TUI erhalten. Es ist
und bleibt inakzeptabel, dass trotzdem
Existenzen gefährdet werden. Als Spitze
des Eisbergs möchte TUI zusätzlich auch
an die Tarif- und Sozialstandards der Be
schäftigten. 

 Mehr zu TUIfly Seite 6

„Die Lage bei der Lufthansa ist
äußerst schwierig“, sagt Mira
Neumaier, Bundesfachgruppen
leiterin Luftverkehr bei ver.di.
Der Konzern hat im zweiten,
von der Corona-Pandemie besonders betroffenen, Quartal
einen Verlust von netto 1,5
Milliarden Euro gemacht. Im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum brach der Umsatz um 80
Prozent ein. Weltweit will das
Unternehmen mit 138.000 Beschäftigten nun 22.000 Vollzeitstellen abbauen, auch seien
betriebsbedingte Kündigungen
nicht mehr auszuschließen,
teilte der Konzern mit.
Entsprechend heikel gestalten
sich die Verhandlungen mit den
Gewerkschaften zur Bewältigung
der Krise. ver.di fordert für
Bei

träge der Beschäftigten zur
Sicherung des Unternehmens

ein nachhaltiges Personalkonzept
mit sozialverträglichen Maßnahmen und wirksamen Beschäftigungsschutz. „Ein Krisenpaket
muss neben der Sicherheit der
Beschäftigten auch die mittelfristige Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichern“, sagt Christine
Behle, stellvertretende ver.di-
Vorsitzende. Einem weiteren
Auseinanderfallen des Konzerns
müsse daher umgehend Einhalt
geboten werden. Tarif- und
Sozial
standards müssen zwingend erhalten bleiben.
Die Situation bedeutet auch
für die rund 35.000 Beschäftigten
in Deutschland eine enorme
Unsicherheit. „Von Zukunftsangst
bis Kampfeswillen reicht die
Stimmungslage in den Betrieben
des Konzerns“, berichtet Mira
Neumaier. Durch staatliche Hilfen
in Höhe von neun Milliarden Euro
konnte die drohende Insolvenz
zwar verhindert werden, die
gleichzeitige Sicherung der Arbeitsplätze durch die Staatshilfe
war jedoch keine abschließende
Bedingung. Die Beschäftigten haben bereits frühzeitig für ihren
Beitrag weitgehende Angebote
gemacht. „Jetzt ist Lufthansa in
der Verantwortung, Arbeitsplätze
zu sichern und mit ihren Forderungen nicht die Beschäftigten zu
überfordern“, betont Christine
Behle.
Zu dem staatlichen Rettungspaket gibt es sehr unterschied
liche Haltungen in der Belegschaft. Die einen kritisieren, dass
der Staat seine Verantwortung
gegenüber dem Unternehmen
nicht wahrgenommen habe und
die Gelder an Bedingungen zum
Erhalt der Arbeitsplätze hätte
knüpfen sollen. Die anderen sehen das Geld des Bundes nur als
einen weiteren Kredit, der das
Unternehmen unter noch höheren Kostendruck setzt, der letztlich an die Belegschaft weitergereicht würde. „Wenn Staatshilfen
das Unternehmen schützen, muss
das Unternehmen seine Beschäftigten schützen. Dies funktioniert
nur mit einem echten, lückenlosen und nachhaltigen Beschäftigtenschutz. Diesen bietet Lufthansa nicht an“, betont Neumaier. Es
sei wie bei einer unzuverlässigen
Versicherung: „Niemand würde
Beiträge für eine Versicherung
zahlen, die Schäden nur so lange
reguliert, wie sie Lust hat.“
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UMBAU STATT ABBAU
ver.di hat in ihrem Luftverkehrskonzept
dieVoraussetzungen für eine soziale und
ökologische Branche formuliert

„Ihr fliegt in den Urlaub – Wir fliegen
raus! Wer rettet uns?“ – unter diesem
Motto hat ver.di am 2. Juli begleitet
von einer Delegation von Beschäftig
tenvertreter*innen ihr Luftverkehrskonzept an Fachpolitiker*innen aus
dem Bundestag übergeben. Beschäftigte aus allen Teilen der Branche,
von Airlines, Bodenverkehrsdiensten
und Flughäfen, waren dabei. Kein
Wunder, ist doch der gesamte Luftverkehr wie sonst kaum eine Branche
von der Covid-19-Pandemie betroffen. Mit herben Folgen für die Beschäftigten: „Es wird derzeit in der
gesamten Luftverkehrsbranche versucht, Sozialdumping zu betreiben“,
sagt Christine Behle, stellvertretende
ver.di-Vorsitzende. Dabei sei ein sozialer, nachhaltiger Luftverkehr durchaus möglich, so Behle. Die Politik
müsse jedoch ihrer Verantwortung
gerecht werden und sich für den Luftverkehrsstandort Deutschland und
seine Beschäftigten stark machen.
Doch dafür, so das Konzept von ver.di,
müssen Passagiere, Unternehmen und Be
schäftigte gemeinsam in den Fokus g erückt
werden. Luftverkehr müsse als Teil der glo
balen Verkehrsinfrastruktur und als Dienst
leister im allgemeinen Interesse verstanden

werden. „Er darf nicht einseitig den Markt
kräften überlassen werden“, heißt es in
dem Papier. Die von der EU-Kommission
forcierte „Politik der Deregulierung und
Privatisierung und deren verheerenden Fol
gen“ müssten umgehend revidiert werden.
„Dazu gehört auch die Übernahme von
ausgegliederten oder privatisierten Dienst
leistungen an den Flughäfen im Falle von
Insolvenzen“, so das Konzept. Um Entlas
sungen möglichst zu vermeiden, müsste
sichergestellt werden, „dass die in der
Covid19-Krise eingesetzten Staatshilfen an
die Einhaltung sozialer Kriterien, wie Ar
beitsplatz- und Einkommenssicherung, so
wie ökologischer Kriterien gebunden sind“.
Angesichts der doppelten Krise, bedingt
durch Corona und Klimawandel, müsse es
gelingen, „Arbeitsplätze zukunftsorientiert
umzugestalten statt nur auf einen mög
lichst schnellen Arbeitsplatzabbau zu set
zen“. In den vergangenen 20 Jahren hat
im Luftverkehr eine enorme Arbeitsver
dichtung stattgefunden. Angesichts des
pandemiebedingten Rückgangs der Passa
gierzahlen gelte es nun endlich, die Arbeitsund Gesundheitsschutzvorgaben einzuhal
ten. „Kommt es zu noch weitergehenden
Kapazitätsrückgängen, ist es in der Verant
wortung von Unternehmen und Staat eine
sozialverträgliche Transformation zu er
möglichen“, fordert ver.di. Umbau statt
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Abbau ist die Devise. Allgemeinverbindli
che Tarifverträge könnten für eine Befrie
dung der Branche sorgen, schaffen sie
doch existenzsichernde Arbeitsplätze und
gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle
Unternehmen.
Erstmalig stellt ver.di mit diesem Luft
verkehrskonzept eine Reihe von konkreten
Vorschlägen zur Diskussion, mit denen der

Luftverkehr verstärkt zum Klimaschutz
beitragen kann. Dazu gehört ein Klima
schutzfonds, in den die Einnahmen der
Luftverkehrssteuer fließen. Mit ihm lasse
sich etwa die Erforschung synthetischer
Kraftstoffe finanzieren. Auch können Ent
gelte und die Vergabe von Verkehrsrechten
in Deutschland und Europa gezielt Flug
gesellschaften und Flughäfen fördern, die

Die Axt
der Lüfte

Tegel mit etwa 350 Kabinenbeschäf
tigten.
Auch die Tarifverhandlungen mit
den Konzerntöchtern sind gescheitert.
Bei Laudamotion hatte das Unternehmen eine massive Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen gefordert. Danach sollen die Kabinenbeschäftigten
rund 20 Prozent, die Piloten mehr als
30 Prozent ihres Einkommens verlieren
– ohne dafür jedwede Beschäftigungsgarantien zu erhalten.
Malta Air fordert für fünf Jahre
Lohnsenkungen bis zu 10 Prozent für
das Kabinenpersonal und Teilzeitop
tionen, die das Einkommen der Besatzungen darüber hinaus um mehr als
50 Prozent reduzieren könnten. Damit
könnte das zu erzielende Einkommen
unter dem zu beanspruchenden


Ryanair kündigt in Deutsch
land Entlassungen an und
versucht nochmals Arbeits
bedingungen zu verschlechtern
Der Ryanair-Konzern agiert in Deutschland „wie die Axt im Walde“, sagt Sven
Bergelin, 
zuständiger ver.di-Sekretär.
Das Tochterunternehmen Laudamotion
kündigte Mitte Juli die Schließung des
Standortes Stuttgart an. Nur w
 enig
später zog die Ryanair-Tochter Malta
Air nach. Betroffen sind die Standorte
Hahn, Niederrhein (Weeze) und Berlin-
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Das Prinzip Tönnies
Mit dem Abbau von fast tausend Vollzeitstellen in
Deutschland droht TUIfly zur Billigmarke zu werden
Noch im Februar hat die TUI AG
ordentlich Dividende an ihre
Aktionäre ausgeschüttet. „Da gab
es schon die ersten Coronafälle“,
sagt Marian Drews, zuständiger
Konzernbetreuer für die TUIfly.
Ohne Polster in die Krise – prompt
war die TUI das erste große Unternehmen, das Staatskredite beantragen musste. 3 Milliarden Euro
bislang. „Nun plant die Geschäftsführung mit diesen Geldern die
große Umstrukturierung ihres
Unternehmens – ausgerechnet auf
dem Rücken der Beschäftigten“,
so Drews.
Das Management will die Flotte der
Konzerntochter TUIfly von derzeit 39 auf
17 Flugzeuge reduzieren. Das entspricht
einem Abbau von insgesamt fast Tau
send Vollzeitstellen in Deutschland –
mehr als 400 in der Kabine, fast 300 am
Boden und in der Technik sowie etwa
250 Stellen im Cockpit.
„Diese Flottenreduzierung geht weit
über das Maß hinaus, was infolge der
Coronakrise nötig wäre. Und die Entlas
sungen am Boden gehen wiederum
über das hinaus, was die Flottenredu
zierung nötig machen würde“, analy

siert Drews. Dahinter steht ein kosten
sparendes Kalkül: Künftig will TUIfly nur
noch eine so genannte Winterflotte
vorhalten und in der Hochsaison Sub
charter buchen. „Das ist das Prinzip
Tönnies, nur in der Luft“, erklärt Drews.
Um Kosten zu drücken, will das Unter
nehmen Aufträge an ausländische Sub
unternehmer vergeben, die ihr Personal
zu deutlich schlechteren Bedingungen
beschäftigen. „Mit den Arbeitsbedin
gungen wird auch die Qualität für
die Kunden leiden“, sagt Drews. Die TUI
müsse sich entscheiden, ob sie eine zu
kunftsfähige Airline erhalten, oder eine
etablierte Marke in den Billigsektor ab
rutschen lassen wolle.
Betriebsbedingte Kündigungen sind
bei TUIfly bis 2021 ausgeschlossen. Auf
der betrieblichen Ebene verhandeln die
Kolleg*innen derzeit einen Sozialplan.
ver.di führt seit Mitte August Tarifver
handlungen mit dem Arbeitgeber. „Un
ser Ziel ist es, betriebsbedingte Kündi
gungen zu verhindern“, erklärt Drews.
Wenn das gelingt, kann sich ver.di vor
stellen, in konstruktive Verhandlungen
über die Zukunft des Unternehmens zu
gehen. „Das geht aber nur, wenn der
Arbeitgeber von seinen Abbau-Plänen,
Abstand nimmt.“ UTA VON SCHRENK

soziale und ökologische Kriterien erfüllen.
Letztlich geht es ver.di auch um den Ge
sundheitsschutz von Passagieren und Be
schäftigten. So müssten die gesundheit
lichen Auswirkungen von der Verbrennung
von Triebwerksölen an Bord und in der Luft
(Fume Events), von Enteisungsflüssigkeiten
und Ultrafeinstaub an den Flughäfen un
RED
tersucht werden. 

Arbeits
losengeld liegen. Der von
ver.di geforderte Schutz vor betriebs
bedingten Kündigungen wurde strikt
verweigert.
ver.di hatte mehrere Vorschläge vorgelegt, wie Malta Air K
 osten senken
und zugleich Arbeitsplätze und Einkommen der Beschäftigten sichern
könnte. Diese wies die Ryanair-Tochter
als nicht ausreichend zurück.
Über den Bezug von Kurzarbeitergeld befindet sich das Unternehmen in
gerichtlicher Auseinandersetzung mit
der Bundesagentur für Arbeit. „Malta
Air will das Kurzarbeitergeld dazu missbrauchen, seine Neupositionierung im
deutschen Markt zu finanzieren. Ihnen
geht es dabei weder um B
 eschäftigungsnoch Standortsicherung, den Zielsetzungen der Kurzarbeit“, sagt Bergelin.

Ein Leben nach Corona
Die Bodenverkehrsdienste sind von der CoronaKrise massiv betroffen – ver.di fordert Hilfsfonds
Der Luftverkehr spielt eine wichtige
Rolle in der globalisierten Welt, deshalb sind Flughäfen aus ver.di-Sicht
auch Teil der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge. In diesem Sommer lag
indes das Passagieraufkommen an
den Verkehrsflughäfen in Deutschland
wegen der Reisebeschränkungen und
den Folgen der Corona-Pandemie um
70 bis 80 Prozent unter den Vorjahreszahlen. Massiv davon betroffen sind
auch die Bodenverkehrsdienste (BVD),
rund 77 Prozent der Beschäftigten
sind derzeit in Kurzarbeit.
Einer der größten Dienstleister an Flug
häfen, die WISAG, hat für ihr Tochterunter
nehmen Ground Service Tegel ein „Schutz
schirmverfahren“ angemeldet. 350 über
wiegend langjährige Beschäftigte könnten
ihren Arbeitsplatz verlieren. Das Unter
nehmen begründet dies mit dem corona
bedingten Einbruch beim Flugverkehr. An
gesichts der Schließung von Tegel scheint
es aber um anderes zu gehen: Durch
das „Schutzschirmverfahren“ wird auch der
2018 von ver.di tariflich gesicherte Ab
findungsanspruch von bis zu 15 Monats
gehältern ausgehebelt, Abfindungen sind
auf maximal 2,5 Monatsgehälter be
schränkt. ver.di plädiert für einen neuen
kommunalen Anbieter, die Bodenabferti
gung wäre wieder in der Hand des Flug

hafens. Das vermeidet auch lange Warte
zeiten bei der Abfertigung, fehlende Ab
stimmung usw. und damit einen schlechten
Ruf für den neuen Flughafen BER.
Nachdem, von ver.di mit durchgesetzt,
eine Verlängerung der Kurzarbeit bis Ende
2021 möglich ist, ist es Aufgabe der Arbeit
geber, dies zum Erhalt der Arbeitsplätze zu
nutzen. Der von uns geforderte Corona-
Hilfsfonds bietet eine weitere Chance für
die Entwicklung der Luftverkehrsbranche
z. B. durch Qualifikation der Beschäftigten.
Eine Wiederaufnahme des Luftverkehrs
ist absehbar. „Wir werden alles daran set
zen, unser Ziel eines Bundestarifvertrages
für die Bodenverkehrsdienste zu erreichen“,
erklärt Mira Neumaier, Bundesfachgrup

Arbeitgeber wollen Tarifverschlechterungen für
kommunale Flughäfen
Die Vereinigung der kommunalen Arbeit
geberverbände (VKA) hat am 29. Juni
2020 den Tarifvertrag „Ertragsbeteili
gung für die Flughäfen“ gekündigt, der
2012 von ver.di erstritten worden ist.
Damit nicht genug! Die VKA hat
ver.di aufgefordert, „aufgrund der
massiven (…) Folgen“ der CoronaPandemie Verhandlungen für einen

penleiterin Luftverkehr bei ver.di. „Eigent
lich war verabredet, diese Verhandlungen
im Sommer 2020 abzuschließen, aber da
kam für beide Seiten Corona dazwischen.“
Auch nach der Krise kommt es bei den
Bodenverkehrsdiensten auf motiviertes Per
sonal an. Neumaier: „Es wird ein Leben
nach Corona geben. Und dafür braucht man
gut qualifizierte Beschäftigte, die von ihrem
Lohn gut leben können.“ ver.di verweist da
rauf, dass es bis zum Februar 2020 einen
eklatanten Personalmangel bei den Boden
verkehrsdiensten gab, der kaum aufzu
fangen war. „Ich hoffe, dass die Arbeitgeber
sich daran noch erinnern und deshalb auch
das Zukunftsprojekt ‚Bundestarifvertrag Bo
denverkehrsdienste’ weiter betreiben. RED
oder mehrere Sanierungs- bzw. Not
lagentarifverträge kurzfristig aufzu
nehmen. Es geht der VKA also darum,
weitere Tarifbestandteile zu streichen.
ver.di geht es darum, Arbeitsplätze
dauerhaft zu sichern.
Die Bundestarifkommission für den
öffentlichen Dienst (BTK), zu der diese
Flughäfen gehören, hat nach längerer
Diskussion die Bildung einer speziellen
Tarifkommission beschlossen, die diese
Verhandlungen führen soll. Die Entschei
dung liegt dann wieder bei der BTK.
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Schulung zum
Flugbegleiter bei der TUIfly,
Standort München
Im habe im März bei der TUIfly als Flugbegleiter angefangen. Das ist ein Anlernberuf, für den man eine achtwöchige
Schulung absolvieren muss. Aber dann kam Corona um die
Ecke: Nach einer Woche Schulung musste unser Kurs pausieren. Erst hieß es, wir müssen die Kontaktbeschränkungen
abwarten und die Infektionszahlen. Vor einem Monat kam
dann die Meldung, dass TUIfly von 39 auf 17 Maschinen
runter geht. Uns wurde gesagt, dass unser Kurs nicht weiter
läuft. Seither habe ich nichts vom Unternehmen gehört.
Dabei hatte ich mich so gefreut, als ich die Zusage von
TUIfly bekommen hatte, TUI gilt als soziales Unternehmen.
Ich wollte das Fliegen ausprobieren, bevor ich studiere.
Nun stecken ich und die anderen 120 Auszubildenden von
TUIfly in der Falle. Unser Tarifvertrag sorgt dafür, dass wir
bis 2022 nicht kündbar sind. Hört sich gut an, sorgt aber
dafür, dass wir mit einem Taschengeld von 450 Euro netto
im Monat zurechtkommen müssen. Von dem Gehalt kann
man nicht leben. Aber um etwas anderes machen zu können, müssten wir selbst kündigen – bekämen dann aber
kein Arbeitslosengeld. Und einen anderen Job in der Tourismusbranche zu finden, ist derzeit chancenlos. Es ist schon
absurd: Wenn TUI uns kündigen würde, wären wir besser
dran als so.
Das ist ein echt finanzielles Desaster für mich, ich wohne
nicht mehr zuhause. Ich beziehe jetzt zusätzlich Hartz IV –
mit Abitur und trotz Ausbildungsstelle. Damit komme ich auf
1.000 Euro. Das reicht in München aber auch nur für Lebensmittel und Miete. Ich war schon bei einem Anwalt, gemeinsam mit ver.di und der Personalvertretung machen wir jetzt
Druck auf den Arbeitgeber. Im Grunde begeht die TUI
Vertragsbruch, weil sie uns beschulen und dann normales
Gehalt zahlen müsste. Ich könnte studieren, aber auch das
geht erst im November los. Ich habe noch meine Eltern zur
Unterstützung. Aber es gibt auch einen Familienvater in
unserem Kurs mit zwei Kindern, für den ist das richtig blöd.
Es heißt, dass mit den Sozialpartnern an Lösungen gearbeitet wird, aber von TUI kommt nichts. Das ist sehr frustrierend.
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Fachkraft im Fahrbetrieb,
Schwerpunkt Straßenbahn,
VAG Nürnberg,
3. Ausbildungsjahr
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Fachkraft für Hafenlogistik
bei der HHLA in Hamburg,
3. Ausbildungsjahr
Bisher ist die HHLA ganz gut durch die Corona-Krise
g ekommen, hier musste keiner in Kurzarbeit. Da bin ich
ganz froh drüber. Die Arbeit im Hafen ist mein Traumjob.
Ich war schon als Kind begeistert, wenn ich meinen
Vater hierher begleiten durfte: Der Hafen, die großen
Containerschiffe – einfach toll. Deswegen wollte ich
auch bereits als Schülerin ein Praktikum hier absolvieren.
Corona hat für uns Azubis zwischenzeitlich einiges
verändert. Meine schulische Ausbildung lief bis Ende
Juli digital, für bestimmte Abteilungen wurden die
Arbeiten der Azubis ins Homeoffice verlegt und Besprechungen mit meinem Ausbilder fanden überwiegend am
Telefon statt. Das ist etwas, was ich an der Arbeit unter
den Corona-Schutzmaßnahmen nicht so mag. Ich bin
deutlich lieber im Betrieb, habe meine Kolleginnen und
Kollegen um mich und kann direkt fragen, wenn ich vielleicht mal etwas nicht weiß. Soweit ich weiß, macht
sich bei uns aber kaum jemand Sorgen, dass es wegen
Corona große Veränderungen geben könnte, wenn die
Krise überstanden ist. Allerdings habe ich in dieser Zeit
gemerkt, wie wichtig Zusammenhalt ist und dass man
sich für seine Interessen einsetzt. Mein Vater ist darum
auch seit Jahren ver.di-Mitglied. Er arbeitet ebenfalls bei
der HHLA, ist hier Maschinist und Kranführer auf einem
Schwimmkran. Wie fast alle aus meinem Lehrjahr bin
ich ebenso mit Ausbildungsbeginn in ver.di eingetreten.
Jetzt stehen bei mir erst einmal die Abschlussprüfungen an, ich möchte die Ausbildung vorzeitig abschließen. Wenn ich hoffentlich übernommen werde, geht es
weiter mit dem Lernen. Das Zugmaschinenpatent habe
ich bereits, aber ich möchte mehr: Containerbrückenfahrer, Reachstackerpatent, mit dem sich unter anderem
Container besser am Terminal manövrieren lassen. Auf
jeden Fall kann ich mir heute nicht vorstellen,
jemals woanders zu arbeiten als im Hafen.
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Kein Land in Sicht
Wegen der Pandemie lassen Behörden weltweit
einen geregelten Crew-Wechsel häufig nicht zu.
Das gefährdet Seeleute, Lieferketten und Umwelt
FOTOS (2): PETER BISPING

Auch Monate nach dem Covid-19-
Lockdown ist die Situation der Seeleute mehr als prekär und hat das
reale Potenzial, die globalen Lieferketten einreißen zu lassen. Mehr als
300.000 Seeleute weltweit warten
darauf, ihr Schiff verlassen zu können. Zeitgleich wollen ebenso viele
Seeleute wieder an Bord gehen, um
Geld verdienen zu können.
Trotz intensiver Bemühungen der
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation
(IMO), der Internationalen Arbeitsorgani
sation (ILO) und der Weltgesundheitsorga
nisation (WHO) ist ein problemloser CrewWechsel von Seeleuten weiterhin eine
Seltenheit. Es mangelt an Flugangeboten,
Reisebeschränkungen sind von Land zu
Land verschieden und ändern sich nahezu
täglich, Visa-Bestimmungen sind weltweit
verschärft und Konsulate häufig geschlos
sen.
Somit müssen viele Seeleute zwangs
läufig ihre Verträge verlängern und sind

zum Teil schon länger als 15 Monate an
Bord – ohne Gewissheit, wann eine Ablö
sung erfolgt und in der Regel ohne die
Möglichkeit zum Landgang. Der einzige
Weg von Bord ist oftmals die Krankheit,
und auch hier gibt es vielfach Probleme.
Zu oft schon wurde Seeleuten notwendige
medizinische Versorgung verwehrt. Bis auf
wenige Länder in Europa und Nordamerika
gelten die Reisebeschränkungen fast glo
bal. In der Konsequenz sind viele Seeleute
seit Monaten an Bord eingesperrt. Obwohl
internationale Leitlinien und Verfahren zur
Orientierung der Behörden v orliegen, wird
sich über diese Vereinbarungen einfach
hinweggesetzt.
Die aktuelle Lage ist aber nicht nur
für Seeleute an Bord ein Problem. Für
jede*n Seefahrer*in an Bord, der zu seiner
Familie heimkehren möchte, wartet ein*e
Seefahrer*in zuhause darauf, endlich
wieder anheuern zu können. Häufig sind
sie die Hauptversorger ihrer Familien
und müssen dringend wieder Geld verdie
nen.

Freifahrtschein in
die Altersarmut
Das niedersächsische Wirtschaftsministerium
erklärt einen Dumpinglohn-Tarifvertrag im
Öffentlichen Nahverkehr für repräsentativ
Ungeheuerlich. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd
Althusmann (CDU) hat den zwi
schen der sogenannten Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) –
einer christlichen Pseudogewerkschaft – und dem Gesamtverband
Verkehrsgewerbe Niedersachsen
(GVN) bestehenden Vertrag für
repräsentativ erklärt. Damit ist

der Vertrag eine Grundlage für
Ausschreibungen im Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) im

Bundesland.

Dabei hatte der zuständige Beirat
des Wirtschaftsministeriums, paritätisch mit Vertretern von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften besetzt, den Antrag noch im November
vergangenen Jahres mit großer Mehrheit abgelehnt. Allerdings hat er nur
eine beratende Stimme.
Althusmanns Ziel ist es jedoch offenbar, den Dumpinglohn in den ÖPNV
zu bringen. Mit einem festen Stundenlohn von 12,01 Euro ist der GÖD/GVNVertrag nicht nur ein Freifahrtschein in
die Altersarmut, sondern liegt auch

Seeleute sind die unsichtbaren Helden
der Globalisierung und des Welthandels.
Jährlich transportieren sie Milliarden Ton
nen an Energierohstoffen, Konsum- und
Industriegütern. Nicht auszudenken, sollte
dieser Teil der Logistikkette zusammenbre
chen und Schiffe verunglücken, weil die
prekäre Situation der Seeleute zu lange
unterschätzt wurde. ver.di appelliert daher
an die deutsche Politik, sich auf euro
päischer und internationaler Ebene für ein
schnellstmögliches verbindliches Einver
nehmen einzusetzen. Seeleute müssen glo
bal den systemrelevanten Status erhalten,
damit Reise- sowie Visa-Beschränkungen
für sie gelockert werden.
Wir befürchten, dass Erschöpfung, De
pressionen sowie psychische Belastungen
unter Seeleuten ohne koordinierte und
zuverlässige Crew-Wechsel dramatisch an
steigen. Das stellt am Ende eine Gefahr für
einen sicheren Warenverkehr dar, unter
anderem bei sensiblen Schiffsgütern wie
Erdöl. Besonders schwer wiegt, dass See
leute entgegen tarifvertraglicher Vereinba

noch deutlich unter
den anderen beiden repräsentativen Tarifverträgen
AVN und TVN: Zwischen gut 20 Prozent und fast 58
Prozent liegt das
Delta je nach individueller Stufe.
Da Personalkosten im ÖPNV ein
wesentlicher Faktor sind, wird das

Manöver des Ministers zu massiven
Verwerfungen und Wettbewerbsverzerrungen führen. Viele kommunale
und private Verkehrsunternehmen, die
anständige Tariflöhne zahlen, sind
davon betroffen.
„Minister Althusmann macht unseren Kolleginnen und Kollegen im kommunalen und privaten ÖPNV die Existenzgrundlage streitig und will einen
Dumpinglohnwettbewerb nach unten
eröffnen. Das werden wir definitiv
nicht tatenlos hinnehmen“, warnt
ver.di-Landesfachbereichsleiter Stefan
Schubert.RED

rung nach wie vor zu Ladungssicherungs
arbeiten herangezogen werden. Vor allem
auf Short Sea Feederschiffen mit rascher
Hafenfolge und geringen Liegezeiten be
lasten diese körperlich hochanstrengenden
Tätigkeiten die Seeleute zusätzlich – zumal
von Kurzarbeit betroffene Hafenarbeiter*
innen nur darauf warten, sie auszuführen.
Ein Umstand, der aus ver.di-Sicht die Ge
fahr von Unfällen steigen lässt.
Es steht nicht nur die Sicherheit der See
leute auf dem Spiel – die Umwelt, die glo
balen Lieferketten und letztlich auch die
zuverlässige Versorgung der Endverbrau
cher sind massiv gefährdet.KATJA JÄNCHEN

Die EU-Kommission genehmigt
Wettbewerbsverzerrung in der
Seeschifffahrt – zum Nachteil
für Hafenarbeiter*innen, Terminal
betreiber und Steuerzahler*innen
Nach den EU-Vorschriften ist es Unternehmen in der Regel untersagt, in
einer Weise zusammenzuarbeiten, die
den Wettbewerb beschränken könnte.
Unternehmen, die Fracht auf dem
Seeweg befördern, wurde jedoch eine
Freistellung von diesem Verbot gewährt. Mit der Gruppenfreistellungsverordnung für Seeschifffahrtskonsortien (GVO) genehmigt die EUKommission auch noch für die nächsten vier Jahre die Zusammenarbeit
von Reedern bei der Auslastung der
Ultra Large Container Ships (ULCS).
Die Schiffsgrößen sind in den vergange
nen Jahren stetig gestiegen. Größere Schiffe
bringen höheren Profit. Aber nur, wenn man
sie möglichst hoch auslasten kann. Die neu
este Generation kann 24.000 Standard

Erst drei Monate Kurzarbeit, nun Angriffe
auf den Tarifvertrag, drohende Entlassun

e rzwingen – würde alle anderen Unterneh
men in Mitleidenschaft ziehen und die
Zukunft der Flugbegleiter noch prekärer
machen“, analysiert Francesca. Damit
drohe „das dramatischste Sozialdumping
in der Geschichte der Luftfahrt“.
Francesca gehört einem europäischen
Netzwerk von Ryanair-Mitarbeitern an, die
für bessere Arbeitsbedingungen in der
Luftfahrt kämpfen. Sie wollen den Tarif
vertrag verteidigen. „Es hat uns Zeit und
eine beträchtliche Dosis Mut gekostet, eine
europäische Zusammenarbeit zu organisie
ren, um gemeinsam streiken zu können“,
sagt Francesca. Ryanair müsse aufhören,
„Besatzungen wegen ihrer Gier zu schika
nieren und zu diskreditieren“.
Bei ihrem direkten Arbeitgeber, Malta
Air, gebe es schon ohne Corona-Krise
genügend Missstände: fehlerhafte Bezah
lung, unvollständige Gehaltsabrechnun

Als examinierte Volljuristin beginnt
Roswitha Hoyer, Rosi, 1982 ihre
berufliche Laufbahn als Gewerk
schaftsvertreterin beim DGB. Sie
wechselt später zur ÖTV und setzt
sich bei der ver.di-Gründung
maßgeblich für die Interessen der
Beschäftigten ein. Seit ver.di-Grün
dung wirkt Rosi explizit für den
Fachbereich Verkehr im Hamburger
Hafen. Mit großem gewerkschaft
lichem Engagement, hoher Fach
kompetenz und einem enormen
Erfahrungsschatz gestaltet sie je
her die sozialpolitischen Entwick
lungen im Hamburger Hafen sowie
den Fachbereich Verkehr im Lan
desbezirk und erhält als kom
petente Verhandlungspartnerin sowohl die Anerkennung der Kolle
ginnen und Kollegen, als auch die
der Verhandlungspartner.
Wir nehmen Abschied, von
einer starken Gewerkschafterin und liebenswerten Kollegin.

container (TEU) transportieren. Was dann im
Hafen passiert, wenn ein solches Schiff ein
läuft, kann man sich gut vorstellen: Unmen
gen von Containern müssen entladen und
aus dem Hafen abtransportiert werden;
Häfen und Zufahrten müssen für solche

Schiffe vertieft werden; Arbeitszeiten der
Hafenarbeiter*innen verschlechtern sich,
weil in kurzer Zeit viele Hände gebraucht
werden; Hinterland- Infrastruktur muss aus
gebaut werden, damit die Fracht schnell aus
dem Hafen abtransportiert werden kann.
Bezahlen müssen das alles die Steuer
zahler*innen und die Terminalbetreiber –
und natürlich die Hafenarbeiter*innen mit
schlechteren Arbeitsbedingungen. Es ist
also nicht verwunderlich, dass weder die
Terminalbetreiber, die Spediteure und
Logistiker sowie die Vertreter*innen der

Europäischen Gewerkschaften sich für
eine Verlängerung der GVO ausgesprochen
haben. Die EU-Kommission hat dies nicht
davon abgehalten, den Reedern – die im
Übrigen immer weniger deutsche Seeleute
beschäftigen – erneut dieses Geschenk zu
RALPH WERNER
machen.
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Francesca Rinaldi, Mitglied von ver.di und der Tarifkommission von Ryanair
gen und Lohnkürzungen – das ist die Lage
bei Ryanair. Dass die Airline ihr Vorhaben
mit der Krise begründet, ist für Francesca
eine „billige Ausrede“. „Maßnahmen wie
Lohnkürzungen können eine letzte Mög
lichkeit für Unternehmen in Not sein. Aber
nicht für ein Unternehmen, das auf 140
neue Flugzeuge wartet, sich um neue Slots
in den Flughäfen Frankfurt und München
bewirbt und das Geschäftsjahr mit plus 13
Prozent und über eine Milliarde Gewinn
gegenüber dem Vorjahr abschließt.“ Hier
würden schlicht Gewinne auf Kosten der
Mitarbeiter maximiert.
Francesca hat einen Bachelor in euro
päischen Sprachen und Literaturen. Das
Studium hat ihren Blick für Zusammenhän
ge geschult. „Dieses Manöver zuzulassen
– und sie haben mehrfach damit gedroht,
in allen europäischen Ländern Besatzun
gen zu entlassen, um ihr Vorhaben zu

Rosi Hoyer

Teures Geschenk

Blick für Zusammenhänge
Francesca Rinaldi ist Krise gewohnt.
Als sie im September 2017 als Senior
Supervisor Kabine zu Malta Air nach
Frankfurt am Main kam, trat sie innerhalb von zwei Monaten in ver.di
ein. Der Grund? Sie hatte gesehen,
wie Kolleg*innen mit Gehältern von
rund 300 bis 800 Euro netto im
Monat auskommen mussten. „Mitglied geworden bin ich im Geheimen,
damals drohte das Unternehmen damit, 
jeden zu entlassen, der einer
Gewerkschaft beitreten wollte“, sagt
Francesca. Inzwischen ist die 32-jährige Italienerin Mitglied der Tarifkommission des Mutterkonzerns Ryan
air. Und damit ist Krise ihr ständiger
Begleiter.

FOTO: BAUER
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gen, zugewiesener unbezahlter Urlaub,
unbezahlte Versetzungen oder willkürliche
Vertragsänderungen. „Das Unternehmen
hält sich immer wieder nicht an nationale
Gesetze, bis die Fälle vor Gericht gebracht
werden“, sagt Francesca.
Was sie tun will, wenn zumindest die
Corona-Krise vorbei ist? „Weiter in der
Luftfahrt arbeiten, meiner Überzeugung
entsprechend weiterkämpfen – und eine
riesige Party mit meinen Kolleg*innen
feiern, wenn das alles vorbei ist.“
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