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MEINUNG
Rückgrat der Mobilität
Krise, Klima, Kunden – Jörn Richert
vom Mobility Institute Berlin erklärt, warum der Öffentliche Nahverkehr jetzt ausgebaut werden
muss und warum es fatal wäre,
wegen der Pandemie Kapazitäten
herunterzufahren. 
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BUSSE UND BAHNEN
Kollege Klimaretter

 Mehr Informationen unter:
www.tvn2020.de

„Wir haben eindrucksvoll gezeigt, wozu wir gemeinsam fähig sind. Ein gemein
samer bundesweiter Streiktag hat das Land zum Stillstand gebracht. Eine Woche
der Wellenstreiks hat das untermauert. Wir und unsere Arbeitsbedingungen waren
wochenlang Thema in den Medien – trotz der zeitgleichen Tarifauseinandersetzung
im öffentlichen Dienst. Alle wissen vom Fachkräftemangel und dass Entlastung
überfällig ist. Wir haben Bündnispartner*innen gefunden und klargemacht, dass
der ÖPNV mehr Geld braucht. Das ist jetzt gesetzt.“


DIE BUNDESVERHANDLUNGSKOMMISSION #TVN2020

Die ver.di-Mitglieder im öffent
lichen Nahverkehr haben in diesem Herbst gemeinsam in der
Tarifkampagne #tvn2020 bessere
Arbeitsbedingungen erkämpft
87.000 Beschäftigte im öffentlichen
Nahverkehr (ÖPNV) haben in diesem Herbst
in der Tarifkampagne #tvn2020 gemeinsam
gekämpft. Am bundesweiten Streiktag am
29. September stand das ganze Land im
Stau. Auch an den vielen folgenden Streiktagen haben die Beschäftigten eindrucksvoll die Bedeutung klargemacht. Die Tarifrunde wurde von vielen Aktivisten von
Fridays for Future, Umweltverbänden und
sozialen Bewegungen wie attac und Campact! unterstützt. Schon im Sommer gab
es in über 30 Städten gemeinsame Aktionstage, Demonstrationen und Kundgebungen

wie zum Beispiel die Umzingelung des
Hamburger Rathauses. Als die Streiks begannen, wehten schon morgens um vier
Uhr auch Fahnen von Fridays for Future an
vielen Streikposten.
Der große öffentliche Druck hat offenbar auch die Arbeitgeber beeindruckt. Zwar
gelang im pandemiebedingten Krisenjahr
2020 noch kein Einstieg in den bundes
weiten Rahmentarifvertrag. Mit der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände
(VKA) sind aber Gespräche vereinbart, wie
dieser Prozess zukünftig gestaltet werden
kann.
„Durch die Pandemie ist die Situation für
alle schwierig geworden, auch für unsere
Tarifauseinandersetzung. Wir mussten unsere Planungen ständig an neue S ituationen
anpassen“, sagt Mira Ball, zuständige Bundesfachgruppenleiterin bei ver.di. „Da für
unsere Mitglieder die schnelle Verbesse-

rung der Löhne und Arbeitsbedingungen
das Wichtigste ist, haben wir mit Beginn
der zweiten Welle der Corona-Pandemie
alle Forderungen in die Verhandlungen mit
den kommunalen Arbeitgeberverbänden
aufgenommen.“ In acht Ländern sind zu
Redaktionsschluss Tarifeinigungen erreicht
worden, die Abschlüsse beinhalten auch
Themen, die bundesweit vereinheitlicht
werden sollen, wie 30 Tage Urlaub, weitere
Entlastungstage, Erhöhung der Sonderzahlung oder Nachwuchsförderung. Alle Tarifverträge laufen wieder gleich lang bis zum
31. Dezember2023.
Außerdem wurde vieles verbessert, was
unseren Mitgliedern in den jeweiligen Ländern besonders wichtig war. In NordrheinWestfalen etwa konnte die Entgeltgruppe
5a, die Neueingestellte bislang benach
teiligt hatte, abgeschafft werden. In Brandenburg hat ver.di die Angleichung an das
Lohnniveau in Berlin erreicht, in Niedersachsen die Verkürzung der Stufenlaufzeiten sowie Ruhezeiten und kürzere Dienste,
in Sachsen die Verkürzung der Wochen
arbeitszeit, dort wurden auch ebenso wie

in Hessen überproportionale Entgeltsteigerungen vereinbart, um die Lohnungleichheit gegenüber den anderen Bundesländern zu beseitigen.
Bei Redaktionsschluss wurde noch in
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg verhandelt.
„Die Tarifbewegung #tvn2020 goes on“,
so Gewerkschafterin Ball. In Bremen, Bayern
(auch Münchner Verkehrsgesellschaft), im
Saarland, Sachsen-Anhalt und Berlin pausieren die Verhandlungen für Entlastung
gegen Zahlung einer Corona-Prämie bis
zum Frühjahr bzw. Sommer. „Das werden
wir dann natürlich wieder gemeinsam
angehen – da nehmen wir uns nochmal die
Arbeitsbedingungen vor“, sagt Ball.
Die nächste bundesweite Runde ist dann
2023 und natürlich ist auch der bundes
weite Rahmentarifvertrag nicht vom Tisch.
„Wie stark die Beschäftigten im ÖPNV sein
können, wenn sie gemeinsam auftreten,
haben wir trotz Pandemie schon in dieser
Runde gesehen“, sagt Ball. „Wir werden
uns nicht mehr auseinanderbringen lassen.
#tvn2023 ist schon gesetzt.“RED

LUFTVERKEHR

Schluss mit der Luftnummer
ver.di fordert Strategiewechsel der Politik: Perspektiven für Alle
statt Krisenbewältigung auf dem Rücken der Beschäftigten im Luftverkehr
Die rücksichtslose Neustrukturierung
der Luftverkehrsbranche in den vergangenen Monaten zeigt aus Sicht
von ver.di, dass die staatlichen Hilfen
für Unternehmen dringend an soziale und nachhaltige Kriterien geknüpft
werden müssen.
„Ohne Zweifel sind umfangreiche
Hilfsmaßnahmen dringend nötig, damit
die 
Infrastruktur im Luftverkehr intakt
die pandemiebedingte Krise überstehen
kann“, sagt Mira Neumaier, Bundesfachgruppenleiterin Luftverkehr bei ver.di.
„Jedoch muss endlich verhindert werden,
dass Unternehmen sich auf Kosten von
Steuergeldern und Beschäftigten Wettbe-

werbsvorteile verschaffen“, kritisiert die
Gewerkschafterin.
Die Beschäftigten werden ver.di zufolge
mit Forderungen der Unternehmen konfrontiert, die teilweise weit über die Zielsetzung kurzfristiger Kostensenkungen und
Krisenbewältigung hinausgehen. „Dabei
werden langfristige massive Verschlechterungen der Arbeits- und Tarifbedingungen
fokussiert, Restrukturierungen ohne sozialverträglichen Personalabbau angestrebt
und Mitbestimmungsrechte ignoriert“, sagt
Neumaier. Dies sei insbesondere bei Airlines
und Bodenverkehrsdienstleistern der Fall,
die bereits vor der Krise durch DumpingLöhne und die Beeinträchtigung von Arbeitnehmerrechten aufgefallen waren.

Ein Strategiewechsel der Bundesregierung hierzu sei jedoch nicht in Sicht, kritisierte Neumaier. Daran habe auch der Nationale Luftverkehrsgipfel am 6. November,
bei dem ver.di als Gast geladen war, nichts
geändert. „Die Politik entzieht sich der Verantwortung. Statt in der größten Krise des
Luftverkehrs ordnend einzugreifen, werden
lediglich ausgewählten Unternehmen umfangreiche Staatshilfen zugedacht und dann
auf das Beste gehofft – mit fatalen Auswirkungen auf die Beschäftigten, Passagiere,
Infrastruktur und Umwelt“, sagt die Gewerkschafterin zu dem Treffen von Bund,
Ländern, Luftfahrtindustrie, Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugsicherungsorganisationen, Verbänden und Gewerkschaften.

„Die 300.000 Beschäftigten, das Rückgrat des Luftverkehrs, müssen in den
Mittelpunkt gerückt werden. Werden

Krisenbewältigung und Transformation im
Luftverkehr ohne die Interessen der Beschäftigten geplant, kann es keine nachhaltige Zukunft des Luftverkehrs geben.“
Tausende qualifizierte Beschäftigte hätten
bereits ihren Arbeitsplatz verloren und
viele sorgten sich um ihre Existenz. Sie
forderten Perspektiven in der akuten Krise
und sofortige Weichenstellungen der Politik für einen sozial und ökologisch nachhaltigen Luftverkehr.
Bereits im Frühjahr hatten 30.000
Beschäftigte im Luftverkehr gemeinsam
mit ver.di von der Politik gefordert, Vor
gaben zum Schutz von Arbeitsplätzen und
Arbeitsbedingungen an Staatshilfen zu
knüpfen.
Die beschlossene Verlängerung der
Kurzarbeit und die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 80 bzw. 87 Prozent des
Nettoentgeltes begrüßte ver.di hingegen
RED
ausdrücklich. 

Ohne einen starken Öffentlichen
Personennahverkehr kein Klimaschutz: Mit dieser Botschaft streiten Gewerkschaften, Beschäftigte
und Klimaschützer*innen gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Das Bündnis fordert
Investitionen und einen ÖPNVGipfel. 
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Maskenärger
Im Öffentlichen Personennahverkehr besteht zum Schutz vor dem
Coronavirus Maskenpflicht. Drei
Fahrer berichten, warum nicht sie
im laufenden Betrieb das Tragen
der Maske durchsetzen können.
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LUFTVERKEHR
Restart
Seit fünf Jahren arbeiten die rund
30.000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste an deutschen Flug
häfen an einem bundesweiten
Branchentarifvertrag. Der soll ihre
Arbeitsbedingungen endlich vereinheitlichen und verbessern. Dann
kam Corona und legte das Vor
haben auf Eis. Nach der Krise
geht es zurück auf Los: Dann kann
gestreikt werden. 
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JUGEND
ver.di und Fridays
for Future
Was haben
Arbeitnehmer
rechte und
Klimaschutz
gemein?
Katharina Stierl und Christopher
Szymula engagieren sich in ver.di
und Fridays for Future. Sie erzählen, warum Gewerkschaft und
Klimabewegung so gut zusammen
passen und was sie voneinander
lernen können.
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PANORAMA
Hafen der Zukunft
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Digitalisierung und Automatisierung sind am Kai angekommen.
Das verändert schon jetzt die Arbeit in den Häfen. Wie sich gute
Arbeitsplätze dennoch sichern lassen und warum „Digital sozial
muss“, steht auf
Seite 8
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EDITORIAL
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Gemeinsam sind wir stark,
				 gerade auch in der Krise.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Die Corona-Pandemie hält weiter an,
auch wenn die Aussicht auf einen
wirksamen Impfstoff besteht. Menschen und Wirtschaft sind weiterhin
betroffen, besonders der Verkehrsbereich ist im Krisenmodus.

Wir dürfen uns jetzt nicht verunsichern
lassen. Hoffnung und Zuversicht entstehen
aus gemeinsamer Arbeit. Und diese, unsere
Arbeit, ist derzeit wieder sehr erfolgreich:
So sind in der laufenden TV-N-Kampagne
über 4.000 Beschäftigte bei ver.di einge-

treten. Und auch die in den einzelnen Ländern getroffenen Abschlüsse können sich
sehen lassen. Die bundesweite Drohkulisse
hat zwar (noch) nicht zu einer bundesweit
einheitlichen Verhandlung mit der VKA geführt, aber die Kommunalen Arbeitgeberverbände in den einzelnen Ländern haben
deutlich gespürt, dass sie sich bewegen
müssen. Denn wir haben in vielen Aktionen
und Warnstreiks gezeigt, dass wir uns nicht
auseinanderdividieren lassen. Und wir haben viele Unterstützer*innen. Äußerst öffentlichkeitswirksam waren die gemeinsamen Veranstaltungen mit verschiedenen
Umweltorganisationen wie den Fridays for
Future oder dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu einer
nachhaltigen und sozialen Verkehrswende.
Von dieser Aufbruchsstimmung ist der
Luftverkehr leider weit entfernt. Expert*

innen e rwarten eine Erholung erst in 2024.
Die Lage bleibt prekär für Airlines und Flug
häfen. Über die Lehren aus dieser Krise
diskutierten wir auf dem ver.di-Zukunfts
dialog „A Better New Normal“ mit Ver
treter*innen aus Politik und Wirtschaft. Für
uns ist klar: Der Luftverkehr der Zukunft
muss nachhaltig werden und vor 
allem
sozialer. Wir brauchen eine soziale und

ökologische Transformation. Und: Wenn
davon auszugehen ist, dass in 2024 nur 70
Prozent der Luftverkehrsleistung zurückkommt, dann müssen sich für die Beschäftigten neue Perspektiven eröffnen.
Der kurz darauf stattfindende Luftverkehrskrisengipfel des Bundesverkehrsministeriums stellte sich genau diesen Fragen
nicht, leider fehlen dem aktuellen Bundesverkehrsminister Ideen, um die Krise in
seinem Aufgabenbereich erfolgreich zu

meistern. Ein Corona-Held wird Andreas
Scheuer wohl nicht mehr.
Für die eigentlichen Held*innen in
Deutschland konnten wir in den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst einiges herausholen. Elemente wie Corona-Prämie, prozentuale Erhöhungen mit Mindestbeträgen, Pflegezulage, Erhöhung weiterer
Zulagen und Jahressonderzahlung sowie die
langerwartete Arbeitszeitangleichung Ost an
West führen zu einem akzeptablen Ergebnis.
Dass wir – gerade in diesem schwierigen Krisenjahr – in den Tarifverhandlungen
erfolgreich waren, ob nun in der ÖD- oder
TV-N-Kampagne, zeigt, wie wichtig Engagement und Einigkeit sind und die Bereitschaft, mit anderen Fachbereichen solidarisch zu sein. Es klingt banal, bleibt aber
richtig: Gemeinsam sind wir stark, gerade
auch in der Krise. EURE CHRISTINE BEHLE

INTERVIEW

Das zentrale Rückgrat der urbanen Mobilität
Krise, Klima, Kunden: Der ÖPNV muss stärker werden.
Ein Gespräch mit Jörn Richert vom Mobility Institute Berlin
Lockdown, Homeoffice, Meidung von
Bussen und Bahnen: Die Covid-19-
Pandemie hat dem öffentlichen Verkehr schwer zugesetzt. Wie bekommt
man ihn krisenfest?
Jörn Richert | In der aktuellen Krisenphase ist es tatsächlich schwer für den ÖPNV.
Das liegt auch daran, dass die Menschen
ihn in Bezug auf die Ansteckungsgefahr als
riskanter einschätzen als ihren privaten
PKW. Daher geht es im laufenden Betrieb
für den Nahverkehr darum, Vertrauen zu
schaffen und transparent zu kommuni
zieren. Also den Fahrgästen, basierend auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu sagen, wie sicher der ÖPNV ist, und gleich
zeitig alles zu tun, um diese Sicherheit zu
erhöhen – im Sinne von Hygienemaßnahmen und Einhalten der Maskenpflicht. In
dieser Krisenphase, die erst endet, wenn es
einen Impfstoff oder Herdenimmunität
gibt, sind diese operativen Maßnahmen
eine tägliche Herausforderung. Hinzu
kommt die Problematik der Finanzen wegen
des immensen Fahrgastrückgangs während
des Lockdowns, der sich in Teilen immer
noch fortsetzt. Hier kann der ÖPNV aus sich
heraus relativ wenig abfedern. Für diese
Mittel zu sorgen, ist Aufgabe der Politik.
Zugleich brauchen Gesellschaft und
Klima aber einen gut vernetzten und
gut genutzten Nahverkehr…
Jörn Richert | Ja, der ÖPNV ist extrem
unterstützenswert. Urbane Mobilität ist ein
schwieriges Feld – da sind die Stauproblematiken, die Frage, wofür wir den öffentlichen Raum nutzen wollen, wie wir Städte
lebenswert erhalten, wie wir Gesundheitsbelastungen durch den innerstädtischen
Verkehr reduzieren. All diese Punkte zeigen: Der ÖPNV muss einer der Stützpfeiler,
wenn nicht das zentrale Rückgrat der urbanen Mobilität der Zukunft sein. Das gilt es
aus politischer Sicht heute zu erkennen,
wertzuschätzen und daher dem ÖPNV aus
dieser akuten Krise zu helfen und ihn für
die Zukunft gut aufzustellen.
Sie empfehlen in einem Strategie
papier eine Angebotserweiterung. Ist
das angesichts der Wirtschaftskrise
realistisch?
Jörn Richert | So ein Angebot erweitert
sich ja nicht von heute auf morgen. Auch
hier muss man in zwei Phasen denken:
Kurzfristig erleben wir die Debatte, ob man
das Angebt zurückfährt oder nicht. Unserer
Meinung nach sollte das so wenig wie
möglich passieren. Gerade wenn die Infektionszahlen wieder steigen, wäre es ein
schlechtes Signal an die Fahrgäste, den
Takt zu reduzieren und Züge zu verkürzen.
Dies würde weniger Social Distancing erlauben, als es bei konstanten Kapazitäten

der Fall wäre. Das Angebot aufrecht zu erhalten bei gleichzeitig weniger Einnahmen
kostet natürlich. Aber auch hier gilt es zu
betrachten, welches Potential der ÖPNV
langfristig hat. Eine Angebotserweiterung
im großen Stil braucht Jahre, bis sie auf der
Straße und noch länger, bis sie auf der
Schiene ist. Daher wäre es aus der Perspektive von Städten, Verkehrsverbünden und
Nahverkehrsunternehmen fatal, langfristige Ausbaupläne jetzt zu stoppen. Denn die
Pandemie, so hoffen wir alle, ist spätestens
Ende nächsten Jahres weg. Aber die Planungen für die Zeit danach werden jetzt
gemacht. Da muss man aufpassen, dass
man nicht aufgrund des Ist-Zustandes
langfristige Planungen stilllegt, die not
wendig sind, um den ÖPNV attraktiver und
zur ersten Mobilitätswahl in Städten zu
machen.
Warum ist die Erweiterung so wichtig?
Jörn Richert | Jenen Nutzern, die gewillt
sind auf ihren PKW zu verzichten, kann
man den Umstieg auf die Öffentlichen nur
ermöglichen, wenn man das Angebot ausbaut. Das macht man in verdichteten Räumen, also in der Stadt, unter anderem dadurch, dass man die Taktung erhöht, neue
Haltestellen einbaut, Mikromobilität mit
Leihfahrrädern oder E-Scootern anbietet
und diese sinnvoll mit dem bestehenden
Angebot vernetzt.
Und auf dem Land?
Jörn Richert | Hier gibt es viele Heraus
forderungen. Wichtig ist, für die Pendler die
Regionalverkehre besser zu machen und
besser mit dem Innenstadtsystem zu verzahnen. In der Fläche gibt es sicher noch
Potential im Regelverkehr – zum Beispiel
im Verkehr von einem Mittelzentrum zum
anderen. Ich denke da an Städte wie Eberwalde oder Fürstenwalde in Brandenburg,
die man besser mit anderen Städten verknüpfen kann. Auf dem Land wird es aber
auch auf die On-demand-Verkehre ankommen, also den Ruf-Bus wie im Landkreis
Oberhavel oder Hof. Diese könnten überall
dort zum Einsatz kommen, wo Regelverkehre keinen Sinn machen – wenn etwa
nur alle drei Fahrten mal eine Person im
Bus sitzt. Hier bieten On-demand-Verkehre
einen besseren Service für die Fahrgäste
und zugleich einen wirtschaftlicheren Betrieb für die Unternehmen. Denkbar sind
hier komplett flexible Modelle, aber auch
ein System virtueller Haltestellen, die nur
zu den angeforderten Zeiten angefahren
werden.
Derzeit werden On-demand-Verkehre
aber vor allem in den Städten angeboten.

Jörn Richert | Ja, diese Services in die Fläche zu bekommen, wo sie eindeutig mehr
Sinn machen, wird die Herausforderung
sein.
Inwiefern kann die Digitalisierung
den Umstieg auf den Öffentlichen
Nahverkehr erleichtern?
Jörn Richert | Viele Verbesserungsmöglichkeiten werden nur digital abbildbar
sein. Es gibt zwar Anruf-Sammeltaxis, aber
je mehr „Digitalität“ in solchen Angeboten
drin ist, desto besser funktionieren sie. Da
geht es auch um die Software, die hinter
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solchen Angeboten steckt – Algorithmen,
die etwa die Routen optimieren, um möglichst viele Leute möglichst effizient ans
Ziel zu bringen. So lässt sich der Betrieb
auch anderer Verkehrsangebote sehr viel
effizienter gestalten. Die beiden anderen
Bereiche, die durch Digitalisierung gewinnen, sind Multi-Modalität und das Pricing.
Wenn man sowohl die Preise flexibler gestalten als auch andere Verkehrssysteme in
den ÖPNV integrieren möchte, dann geht
das nur digital.
Beide Begriffe müssen Sie bitte erklären. Was ist mit Pricing gemeint?
Jörn Richert | Es gibt Systeme für die
Preisgestaltung, in denen man sich als
Fahrgast gar keine Gedanken darüber machen muss, ob man ein Tages-, Wochenoder Monatsticket kauft. Man checkt ein,
fängt an zu fahren, steigt aus, fährt weiter
– und im Hintergrund wird mitgezählt, wie
viel man fährt. Sobald man den WochenKarten-Bereich erreicht hat, stellt das System auf die günstigere Wochenkarte um,
und sobald man den Monats-Karten-Tarif
erreicht hat, stellt es auf die noch günstigere Monatskarte um. So etwas ist nur digital
umsetzbar. Dies wäre übrigens für die
momentane Situation ein unglaublicher

Mehrwert, da die Kunden im Moment ja

nicht wissen, ob sie in zwei Wochen noch
die Öffentlichen Verkehrsmittel nutzen
werden oder wollen. Die strategischen Entscheidungen vor dem Fahrkartenautomaten – kaufe ich mir in der Pandemie die
grundsätzlich preiswertere Monatskarte
oder lieber nur die teurere Wochenkarte –,
die viele potentielle Fahrgäste abschrecken, würden somit wegfallen.
Und was steckt hinter Multi-Modalität?
Jörn Richert | Beispiele hierfür sind die
Jelbi-App der Berliner Verkehrsbetriebe
oder die WienMobil-App in der österreichischen Hauptstadt. Über die kann man
ÖPNV-Tickets, aber auch Sharing-Verkehrsmittel verschiedener Anbieter wie Autos,
Scooter oder Räder, buchen – je nachdem,
was ich für meinen Weg durch die Stadt
gerade brauche. All das zeigen die Apps an,
mit Zeitangaben und Umstiegen. Diese
Integration und Einfachheit, in einer App
ganz viele Mobilitätsoptionen zu versammeln, bekommt man nur digital. Das ist
zukunftsweisend.
Ihr Institut empfiehlt den Unter
nehmen des öffentlichen Verkehrs
„agile Organisationsstrukturen“. Worauf zielen Sie ab?
Jörn Richert | Durch die Unvorhersehbarkeit des Infektionsgeschehens sind die
Unternehmen gezwungen, sehr schnell auf
neue Situationen zu reagieren. Im öffentlichen Verkehr haben wir aber Strukturen,
die sich über Jahrzehnte entwickelt haben
und die heute teils etwas behäbig wirken.
Viele ÖV-Unternehmen haben zu Beginn
der Krise trotzdem einen richtig guten Job
gemacht; sie haben unheimlich schnell reagiert und dafür gesorgt, dass Fahrgäste
und Angestellte so sicher sind, wie es unter
den gegebenen Umständen nur möglich
war. Wenn man davon ausgeht, dass diese
Krisensituation noch eine Weile anhält und
dass das nicht die letzte Krisensituation
war, mit der wir werden umgehen müssen,
würden vereinfachte Strukturen und beschleunigte Prozesse es sicher erleichtern,
auf den Krisenmodus umzustellen. Hier
kann ein höherer Digitalisierungsgrad die
Reaktionsgeschwindigkeit von Organisationen in unvorhersehbaren Situationen
stärken.
Viele Betriebsräte und Geschäftsführungen haben in der Krise konstruktiv und flexibel zusammengearbeitet,
sei es in Krisenstäben, bei der Dienstplanung oder Betriebsvereinbarungen. Diese Abstimmungsprozesse
brauchen aber Zeit. Findet dies in
Ihrer agilen Organisationsstruktur

seinen Platz?

Jörn Richert | Das steht dem nicht entgegen. Auch Abstimmungsprozesse können
schnell durchlaufen werden. Unser Appell
zielt in eine andere Richtung: Uns geht es
darum, dass schnell die relevanten Akteure
in einer solchen Krise definiert werden –
und dazu kann der Betriebsrat gehören –,
um dann gemeinsam schnell und zielorientiert an Ergebnissen zu arbeiten. Auf Abstimmungsrunden zu warten, die nur alle
zwei Monate stattfinden, macht in der Krise keinen Sinn.
Sie setzen insgesamt auf eine umfassende Modernisierung und Angebotserweitung des Öffentlichen Verkehrs – ein ehrgeiziges Reformvorhaben. Sehen Sie, dass die Politik sich in
diesem Sinne ausreichend bewegt?
Jörn Richert | Unser grundlegender Appell ist: Hört nicht auf, über langfristige
strategische Ziele nachzudenken. Erstens
können diese Überlegungen eine Lösung
zur momentanen Krise leisten und zweitens bleiben sie langfristig essentiell. Ich
sehe in der Politik durchaus positive Sig
nale, die Krise für zukunftsfähige Anstöße
zu nutzen: In der Öffentlichkeit wurde
am meisten sicherlich die ausbleibende
Prämie für Verbrenner und stattdessen die
Förderung der Elektromobilität wahrgenommen. Was den Öffentlichen Verkehr
anbelangt, so glaube ich, dass es über das
Unterstützungspaket hinaus von politischer Seite aber durchaus noch mehr finanzielle Unterstützung geben könnte. Diese
könnte zum Beispiel auch die Form zusätzlicher Innovationsförderungen haben, wie
dies ja im Fall „Sofortprogramm Saubere
Luft“ des Bundesverkehrsministeriums
schon heute passiert.
INTERVIEW: UTA VON SCHRENK
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Die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr werden durch ein breites gesellschaftliches
Bündnis in ihrer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen unterstützt
Im öffentlichen Nahverkehr ist niemand
allein – und die Beschäftigten sind es
nun auch nicht mehr. Durch die von
ver.di initiierte Kampagne #tvn2020 ist
ein breites zivilgesellschaftliches Bünd
nis entstanden, das für eine ökologische
Verkehrswende mit einem starken öf
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
eintritt. Damit hat auch die Tarifbe
wegung für den ÖPNV in diesem Herbst
große öffentliche Unterstützung und
Aufmerksamkeit erfahren. „Wir und
unsere Arbeitsbedingungen waren wo
chenlang Thema in den Medien – trotz
der zeitgleichen Tarifauseinanderset
zung im öffentlichen Dienst“, stellt die
B u n d e s v e r h a n d l u n g s ko m m i s s i o n
#tvn2020 fest. „Alle wissen vom Fach
kräftemangel und dass Entlastung über

fällig ist. Wir haben Bündnispartner*
innen gefunden und klargemacht, dass
der ÖPNV mehr Geld braucht. Das ist
jetzt gesetzt.“
Als am 29. September die Beschäftig
ten im öffentlichen Personennahverkehr
bundesweit und Anfang Oktober noch
mals in Wellen quer durch die R
 epublik
für einheitlich bessere Arbeitsbedingun
gen streikten, haben sich zahlreiche
Organisationen aus dem Umwelt- und
Jugendbereich, aus Parteien und Ge
werkschaften solidarisch gezeigt. „Wir
unterstützen die Bus- und Bahnfahrer*
innen in ihrem Kampf für bessere Ar
beitsbedingungen: Volle Solidarität mit
unseren Klimaretter*innen!”, heißt es
in dem Schreiben von Fridays for future,
Bund für Umwelt und Naturschutz

Deutschland, von Campact, E isenbahnund Verkehrsgewerkschaft, attac, Jusos,
Die Linke und vielen anderen. Das
Bündnis fordert „die Bundesregierung,
die Länder und die Kommunen auf,
jetzt zu investieren, damit die Nutzung
des ÖPNVs für alle Bürger*innen und
die Arbeitsbedingungen von Bus- und
Bahnfahrer*innen attraktiv werden“.
Nur so könne man die Klimakatastro
phe noch aufhalten.
Auch bei der darauffolgenden Lan
desverkehrsministerkonferenz (VMK) am
14. Oktober stärkte die Zivilgesellschaft
den Beschäftigten den Rücken. Die
Bündnispartner (siehe unten) machten
bei ihrem Besuch der Konferenz klar,
dass eine konsequente Verkehrswende
entschiedene Investitionen in den öf

fentlichen Personennahverkehr und
den Umweltverbund erfordert. Um dies
politisch in die Wege zu leiten, braucht
es einen ÖPNV-Gipfel auf Bundesebene,
forderte das Bündnis. Mit einem ersten
Erfolg: Die Vorsitzende der VMK, die
saarländische Verkehrsministerin Anke
Rehlinger, hat die Initiative begrüßt und
ihre Unterstützung bei dem Vorhaben
zugesichert.
„Die Tarifkampagne wirkt“, sagt
Mira Ball, zuständige Bundesfachgrup
penleiterin bei ver.di. „Mit unseren
Bündnispartner*innen ist es gelungen,
dass nun auch in der Bundespolitik
die Zukunft des ÖPNVs zum Thema ge
worden ist.“ Das Bundesverkehrsminis
terium hat inzwischen ein virtuelles
Dialog-Forum „Gemeinsam für einen


starken ÖPNV“ ins Leben gerufen.
Neben der Finanzierung und weiteren
Themen soll es auch um das Personal
gehen. Ein guter erster Schritt, auch da
ist ver.di beteiligt.
Trotz allem gesellschaftlichen Drucks
waren die Arbeitgeber derzeit nicht be
reit, einen bundesweiten Rahmentarif
vertrag für die 87.000 Beschäftigten im
ÖPNV zu verhandeln. Entsprechend hat
ver.di sich darauf verlegt, auf Landes
ebene jeweils das Beste für die Beschäf
tigten herauszuholen (siehe Seite 1) –
und dennoch an dem eingeschlagenen
Weg festzuhalten. „Die bundesweiten
Forderungen bleiben weiterhin unser
gemeinsames Ziel“, sagt Ball. „Spätes
tens 2023 beginnt die nächste gemein
RED
same Runde im TV-N.“

KERSTIN HAARMANN

CHRISTINE BEHLE

Bundesvorsitzende des ökologischen
Verkehrsclub VCD:
„Um die Fahrgastzahlen in Bus und Bahn bis 2030 zu
verdoppeln, müssen wir offensiv in Personal und
Infrastruktur investieren. Anstatt Unsummen in neue
Autobahnen zu investieren, sollten wir deutlich stärker
den Fuß- und Radverkehr, sowie Bus und Bahn fördern.
Wir brauchen einen ÖPNV-Gipfel statt immer weiterer
Autogipfel, um den Verkehr auf das Gleis Richtung
Klimaneutralität zu setzen.“

stellvertretende Vorsitzende der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di):
„Mehr Klimaschutz gelingt nur durch eine echte
Verkehrswende und mehr ÖPNV und dazu gehören anständige Arbeitsbedingungen und Löhne. Weil viele
Kommunen unterfinanziert sind, brauchen wir ein
bundesweites Finanzierungsprogramm für den ÖPNV.
Das schafft zehntausende neue Arbeitsplätze und
schützt das Klima. Wir fordern einen ÖPNV-Gipfel für
einen guten Start in eine nachhaltige Verkehrswende.“

FOTO: VCD/RICHARD WESTEBBE

FOTO: KAY HERSCHELMANN

MORITZ TAPP

ANTJE VON BROOCK

Bundesvorstandsmitglied der BUNDjugend:
„In Zukunft und Mobilität für alle investieren, die die
Bedürfnisse der Menschen und des Klimas in den Mittelpunkt stellt – das ist die Aufgabe der Bundesregierung.
Aktuell verschwendet sie nur Steuergeld für die zerstörerische Autoindustrie, die noch heute auf Technologien
der Vergangenheit setzt. Wir brauchen mehr Geld für
den ÖPNV – das verbessert kurzfristig die Mobilität für
alle und führt langfristig zu einer Mobilitätswende.“

Geschäftsführerin Politik und Kommunikation
beim BUND:
„Wir brauchen einen kompletten Neustart der Verkehrs- und Investitionspolitik. Die A49 und andere
Fernstraßenneubauprojekte sind unverzüglich zu stoppen und bedürfen einer Überprüfung. Vielmehr müssen
die für den nicht mehr zeitgemäßen Fernstraßenneubau eingeplanten Mittel zu Verbesserung des öffent
lichen Personennahverkehrs umgewidmet werden.“
FOTO: BERND HARTUNG

FOTO: SIMONE M. NEUMANN

UWE HIKSCH

HELENA MARSCHALL

Mitglied im Bundesvorstand der NaturFreunde
Deutschlands:
„Ziel einer ökologischen und sozialen Verkehrswende
muss die drastische Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs sein. Die NaturFreunde unterstützen
deshalb die Initiativen zur Schaffung von autofreien
Innenstädten und Förderung des Umweltverbunds –
sowie die berechtigten Forderungen der Gewerkschaft
ver.di: Denn ohne eine gerechtere Bezahlung wird die
Mobilitätswende nicht gelingen.“

Sprecherin von Fridays for Future:
„Für die Erreichung des 1,5 Grad Ziels brauchen wir
eine sofortige sozial-gerechte Mobilitätswende, die
den ÖPNV in den Fokus stellt. Jetzt müssen durch massive Investitionen in den ÖPNV die Bedingungen dafür
geschaffen werden. Besonders im Vordergrund müssen dabei die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
stehen – sie verdienen als grüne und systemrelevante
Jobs der Zukunft Anerkennung.“
FOTO: YANNIK STARK

FOTO: JOERG FARYS

MARTIN BURKERT

RAGNHILD S RENSEN

stellvertretender Vorsitzender der Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft (EVG):
„Der Ausbau des ÖPNV gelingt nur mit einer Fachkräfteoffensive für Busse und Bahnen. Langfristig steigende Löhne, gute Arbeitsbedingungen und den Schutz
des Personals vor unreguliertem Dumping-Wett
bewerb: Nur so lassen sich neue Beschäftigte gewinnen. Um dafür die richtigen Weichen zu stellen, fordern
wir zeitnah einen ÖPNV-Gipfel von Bund, Ländern und
Kommunen. Für uns steht fest: Die Beschäftigten
dürfen nicht die Leidtragenden der Krise werden!“

Changing Cities:
„Um nachhaltige Mobilität zu schaffen, brauchen wir
gute Alternativen zum Auto – in den Städten und auf
dem Land. Dazu gehören gute Infrastruktur für Radfahrende und Fußgänger*innen sowie ein massiver
Ausbau des öffentlichen Personenverkehres. Das ist
nicht nur gut fürs Klima, es ist gut für unsere Städte,
für unsere Gesundheit und für die Wirtschaft. Denn
was macht mehr Sinn in Zeiten des Klimawandels:
Drei Kilometer Autobahn zu bauen oder für dasselbe
Geld 500 Kilometer Radwege?“

FOTO: SIMONE M. NEUMANN

FOTO: NORBERT MICHALKE

ACHIM HEIER

aus dem Koordinierungskreis von Attac Deutschland:
„Während die Autolobby bei Autogipfeln regelmäßig
exklusiven Zugang zur Politik erhält, wird Ver
treter*innen des ÖPNV, Radfahrens oder Zufußgehens
nirgendwo so viel Gehör geschenkt. Klimagerechte
Verkehrsmittel müssen endlich bevorzugt behandelt
werden – nur dann ist die Mobilitätswende zu machen!“
FOTO: PRIVAT

FOTO: ver.di
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Runder Tisch ist noch
keine runde Sache
Die Durchsetzung der Maskenpflicht ist eine staatliche Aufgabe
und kann nicht den Beschäftigten
im ÖPNV zugewiesen werden
FOTO: ISTOCKPHOT.COM

Dennys
Noetzel
Seit April dieses Jahres besteht die
Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in allen Bundesländern. Die Einhaltung dieser
Hygiene-Maßnahme ist für den ÖPNV
von großer Bedeutung. Mit der Maskenpflicht konnte das Vertrauen in

Frank
Klisch
Busfahrer, Vertrauensmann
und Mitglied
der Tarifkommission bei
der Hamburger
Hochbahn.

FOTO: PRIVAT

Die meisten sind sehr
diszipliniert
Wenn es in Hamburg wegen der Mas
kenpflicht in den Bussen und Bahnen
Zwischenfälle geben sollte, so erfah
ren wir Kolleg*innen kaum etwas dar
über. Ich weiß nur von einem Fall, in
dem ein Fahrgast die Scheibe zertrüm
mert und den Fahrer angegriffen hat.
Der brauchte dann leider auch ärztli
che Hilfe. Das war natürlich h eftig. Im
Großen und Ganzen läuft es bei uns
aber eigentlich rund. Die meisten un
serer Fahrgäste sind sehr diszipliniert,
allein aus Eigenschutz. Manche muss
man beim Einstieg an die Maske erin
nern – das kennt man ja von sich
selbst, dass man das mal vergessen
kann. Für uns Fahrer und Fahrerinnen
wäre aber eine Roadmap für den
Ernstfall gut, zu wissen, was man dann
tut. Aber wir haben keine Betriebsver
einbarung zu dem Thema. Wenn es
Stress geben sollte, müssen wir uns
über Funk Hilfe holen. Da wäre die
Polizei dann für mich die erste Wahl.

den ÖPNV erhalten werden. Und sie
wirkt: Zusammen mit andere Maßnahmen gehen bisher viele Untersuchungen davon aus, dass die Nutzung
des ÖPNVs keine besondere Infektionsgefahr mit sich bringt. Gleiches
gilt für die Beschäftigten. Bei ihnen
konnte bisher keine überdurchschnittliche Infektionsquote festgestellt werden.
Doch ruft die Maskenpflicht auch Widerspruch hervor. Von wirren Verschwörungserzählungen angetrieben sehen einige in
der Ablehnung der Maske einen Akt des
Widerstands gegen eine Corona-Diktatur
oder ähnlichem. So irre das klingt, so unkalkulierbar und ungebremst brutal sind
auch die Übergriffe auf die Beschäftigten.
Hier wird klar: Die Politik hat zunächst
eine sinnvolle Maßnahme beschlossen,
doch deren Umsetzung völlig unbeachtet
gelassen. Als die Zunahme der Übergriffe
deutlich wurde, hat sich ver.di Anfang Sep-

Peter Gaugenrieder
Kombifahrer (Bus und Straßenbahn)
und Betriebsrat bei den Stadtwerken
Augsburg.

Wir brauchen eine Strategie
gegen Maskenkonflikte
Mit der Maskenpflicht lässt man uns
Fahrer ganz schön hängen. Zwar ist der
überwiegende Teil unserer Fahrgäste be
reit, die Masken zu tragen. Aber es gibt
eben auch die anderen – übrigens Men
schen aus allen Schichten. Die meisten
von denen versuchen, nicht aufzufallen.
Das Problem kommt dann auf uns zu,
wenn sich Fahrgäste beschweren. Wir ha
ben als Fahrzeugführer zwar die Möglich
keit, über Sprachdurchsage nochmals auf

tember mit Briefen an die Verkehrs
minister*innen gewandt:
„Es gibt zunehmend Beispiele, die zeigen, dass die Durchsetzung der Maskenpflicht zu gewalttätigen Reaktionen führt
und Busfahrer nach dem Hinweis auf die
Maskenpflicht angegriffen und teilweise
auch schwer verletzt wurden. So wurde ein
Busfahrer in Sailauf mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ein Busfahrer in Oldenburg erlitt nach Tritten und Schlägen an
den Kopf ein Schädel-Hirn-Trauma. Auf
eine Busfahrerin in Darmstadt wurde nach
ihrem Hinweis auf die Maskenpflicht eingeschlagen, sie musste aufgrund der Ver
letzungen die Arbeit einstellen. Im Süden
Frankreichs ist Anfang Juli ein Busfahrer in
Folge eines brutalen Übergriffs gestorben,
er hatte auf der Einhaltung der Maskenpflicht bestanden.“
Die Durchsetzung der Maskenpflicht ist
eine staatliche Aufgabe und kann nicht
sang- und klanglos den Beschäftigten im
ÖPNV zugewiesen werden. ver.di sieht

die Maskenpflicht aufmerksam zu ma
chen, meist reicht das aber nicht. Dann
gehen wir auf die Leute zu und versuchen
es im Guten. Manche reden sich mit einem
ärztlichen Attest heraus. Das können wir
aber nicht überprüfen, denn der Fahrgast
ist nicht verpflichtet, uns das vorzulegen.
Wir haben nur Hausrecht, können die
Fahrgäste also des Fahrzeugs verweisen.
Aber was, wenn die Maskenverwei
gerer aggressiv werden? Es gibt für den
Konfliktfall Handlungsanweisungen: Wir
sollen die Leitstelle informieren, Hilfs
kräfte dazu holen, bis hin zur Polizei.
Aber stoppe mal ein Fahrzeug, das im
Fünf-Minuten-Takt durch die Stadt fährt.
Du machst damit den ganzen Linienver
kehr kaputt, alle Fahrzeuge hinter dir
müssen dann auch stehenbleiben. Wem

daher die Umsetzung der Maskenpflicht
bei den Polizeien, Ordnungsämtern oder
geschultem Sicherheitspersonal. Die Ver
kehrsminister*innen einigten sich daraufhin, einen Runden Tisch einzusetzen, der
sich der Sache annehmen sollte. Nach einiger Diskussion verständigte sich die Runde
aus Ministerien, Ländern, Verbänden und
Gewerkschaften auf eine gemeinsame
Erklärung, in der festgehalten ist, dass

die Verkehrsunternehmen auch weiterhin
„darauf hinwirken“ werden, „dass Reisende die Mund-Nasen-Bedeckung tragen“.
Die Durchsetzung allerdings ist und bleibt
Aufgabe der Behörden. Mit Schwerpunktkontrollen und Öffentlichkeitsarbeit soll die
Maskenpflicht so weitestgehend durchgesetzt werden. Ein ganz runde Sache ist das
immer noch nicht, aber eine wichtige Klarstellung. Doch diesem ersten Schritt müssen weitere folgen. Es kann nicht sein, dass
die aktuellen gesellschaftlichen Verwerfungen an den Bustüren ausgetragen werden.
VOLKER NÜSSE


sollst du es als Fahrer recht machen? Den
Fahrgästen, die sich gefährdet fühlen?
Denen, die dringend zur Arbeit müssen?
Oder dem Betrieb, der seinen Fahrplan
aufrecht erhalten muss?
Es gab schon größere Konfliktfälle
auch hier in Augsburg. Einen Überblick
haben wir als Betriebsrat darüber nicht,
die Fälle werden meist nicht an uns wei
tergegeben. Sinnvoll wäre es aber, mit
uns als Betriebsrat eine Strategie für den
Umgang mit Maskenkonflikten zu entwi
ckeln. Wir brauchen dringend mehr Un
fallhilfswagen mit entsprechender Beset
zung, die mobil in der Stadt unterwegs
sind. Diese könnten die betroffenen
Kolleg*innen im Ernstfall schnell anfor
dern. Man muss das Problem konsequent
angehen.

Schutz vor Sozialdumping nicht gewollt
Die Bundesregierung will das Personenbeförderungsgesetz novellieren – zu Lasten von Kommunen, Beschäftigten und Fahrgästen
Die Bundesregierung möchte das
Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
novellieren. Die Vertreter*innen der
Regierungskoalition SPD und CDU/
CSU haben sich auf eine Neufassung
des PBefGs geeinigt. Zu Redaktionsschluss hatte gerade die Verbände
anhörung zum Gesetzentwurf begonnen. Obwohl ver.di seit Jahren darum
kämpft, dass Beschäftigte im Nahverkehr vor Sozialdumping geschützt
werden, findet sich dazu nichts im
Gesetzentwurf. Eigenwirtschaftliche
Anträge im öffentlichen Nahverkehr
(ÖPNV) müssen weiterhin keine Sozialstandards einhalten. Bei Vertragsvorgaben im ÖPNV soll es weiterhin
keine Verpflichtung zur Übernahme
des Personals geben. Die Beschäftigten im Fernbusverkehr werden auch
nach dem neuen Entwurf nicht ge-

schützt, weder durch eine angemessene Anzahl der Kontrollen zur Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten
noch durch Sanktionierung der Unternehmen, die dagegen verstoßen.
Tatsächlich geht es bei der Novellierung
um etwas ganz anderes, nämlich die Zu
lassung von OnDemand-Verkehren, die
auch mehrere Fahrgäste mit unterschiedlichen Zielen aufnehmen dürfen (sogenanntes Pooling). Zukünftig soll es möglich sein,
auf nicht festgelegten Linien mit PKWs und
kleinen Bussen Fahrgäste auf Bestellung zu
befördern. Als sogenannter Linienbedarfsverkehr können diese Angebote nun Teil
des öffentlichen Nahverkehrs werden. Hier
kann die Kommune auch Standards zu
Qualität, Umweltschutz und Sozialstan
dards wie Tarifverträge vorgeben. Daran ist
erst einmal nichts auszusetzen, diese Rege-

lung zielt auf die Angebote kommunaler
Unternehmen und Kommunen, die es heute
schon gibt und verspricht Rechtssicherheit.

Anforderungen an die Betreiber, die ihn
durchführen möchten. Es gibt keine Betriebspflicht, es gibt keine Beförderungs-

Obwohl wir seit Jahren darüber sprechen, haben sich SPD und CDU nicht
dazu durchringen können, die Beschäftigten im ÖPNV und Fernbusverkehr vor
Sozialdumping zu schützen. Stattdessen soll es eine Marktöffnung durch
die Hintertür zu Lasten der Kommunen und Bürger*innen geben. Das braucht
CHRISTINE BEHLE, STELLVERTRETENDE VER.DI-VORSITZENDE
keiner. 

Allerdings sieht der Gesetzentwurf noch
eine weitere Möglichkeit für OnDemandVerkehr von privaten Anbietern vor, die sich
nicht an einer Ausschreibung beteiligen
wollen. Diese wird gebündelter Bedarfsverkehr genannt und ist nicht Teil des öffent
lichen Nahverkehrs, sondern ein Gelegenheitsverkehr. Und genauso sind auch die

pflicht. Der Betreiber kann also entscheiden, zu welchen Zeiten und an welchen
Tagen er wen befördern will und wen
nicht. Das öffnet Rosinenpickerei Tür und
Tor, denn mit diesem Verkehr könnte man
einfach auf gut genutzten ÖPNV-Strecken
zu den Stoßzeiten zwischen den Takten
ein Konkurrenzangebot zum ÖPNV einrich-

Busfahrer und
Personalrat für
Busse bei den
Berliner Verkehrsbetrieben

FOTO: PRIVAT

Wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen schützen
Die Maske ist schon eine ganze Weile
Pflicht im Berliner Nahverkehr. Viele
Fahrgäste haben sich am Anfang
nicht so daran gehalten. Inzwischen
sind es nur noch wenige – es gibt ja
leider Leute, die den Infektionsschutz
für übertrieben halten. Aber die Poli
zei macht jetzt regelmäßig Stichpro
ben. Dass unsere Kolleginnen und
Kollegen die Maske durchsetzen sol
len, geht gar nicht. Unsere Busfahrer
können über Mikro auf die Masken
pflicht aufmerksam machen. Aber sie
müssen sich auf den Verkehr konzen
trieren. Das haben wir als Personalrat
auch gegenüber dem Arbeitgeber
klar gemacht. Wir haben uns darauf
geeinigt, dass unser Sicherheitsdienst
und die Polizei für die Kontrollen zu
ständig sind. Im Konfliktfall kann der
Fahrer die Leitstelle informieren. Wir
müssen unsere Kolleginnen und Kol
legen schützen. Wir hatten in Berlin
vor drei Jahren eine zeitlang immer
wieder Übergriffe auf Busfahrer, die
geschlagen und verprügelt wurden.
Wenn wir jetzt unsere Kolleginnen
und Kollegen dazu verpflichten, die
Konflikte um die Maske auszutragen,
dann haben wir ganz schnell wieder
die gleiche Situation. Das kann kei
ner wollen. Bisher sind mir aus Berlin
aber zum Glück keine Übergriffe be
kannt. Unser Eindruck ist, dass die
Folie, die den Fahrersitz abschirmt,
da ganz hilfreich ist. Und wir haben
die Unterstützung der anderen Fahr
gäste, denn die meisten halten die
Maske für wichtig.

ten. Dagegen hätten Fahrgäste in Gebieten, in denen der ÖPNV tatsächlich ergänzt
werden müsste, gar nichts von diesen
Angeboten. Es besteht die Gefahr, dass
das Verkehrsaufkommen wächst und der
ÖPNV eine Art Erste-Klasse-Konkurrenz
bekommt. Gerade hinsichtlich der durch
die Pandemie zurückgegangenen Fahrgastzahlen wäre das fatal. Die Zeche zahlen
wir alle, denn wir finanzieren mit unseren
Steuergeldern den ÖPNV.
Diese Gefahren sind auch der Regierungskoalition aufgefallen, deshalb versucht man im Gesetzentwurf, den Kommunen mehr Rechte bei der Gestaltung dieses
gebündelten Bedarfsverkehrs zu geben.
Kommunen sollen eine Mindestpooling
quote sowie Umweltstandards und soziale
Standards vorgeben können. Leider sind
diese Bestimmungen so unscharf formuliert, dass zu bezweifeln ist, ob sie wirken.
Kommunen werden sich mit großen Playern wie MOIA oder Uber zukünftig vor
Gericht über die Auslegung streiten müssen und die Chancen stehen schlecht.
MIRA BALL
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„Raus aus dem Rattenrennen“
Wie kann der Luftverkehr nach der
Krise aussehen? Ein Gespräch mit der
zuständigen Bundesfachgruppenleiterin Mira Neumaier über den von
ver.di angestoßenen Zukunftsdialog
der Branche.
ver.di hat Ende Oktober einen Zukunftsdialog zum Luftverkehr geführt. Gesprächspartner waren die
zuständigen Ministerien, Unternehmensverbände und Beschäftigtenvertretungen. Der Luftverkehr steckt tief
in der Krise – warum da jetzt über
die Zukunft sprechen?
Mira Neumaier | Was wir in den ver
gangenen Monaten erleben mussten, war

keine geordnete Krisenbewältigung. Stattdessen herrschte ein „Rette sich wer kann“
und „Nach uns die Sintflut“. Schon jetzt
während der Krise werden aber die
Weichen gestellt für den Restart und für
die kommende „neue Normalität“ im Luftverkehr. Als Gewerkschafter müssen wir
sofort und durchgängig eingreifen, sonst
ist für die Beschäftigten der Branche das
Schlimmste zu befürchten.
Die Unternehmen setzen auf Personalabbau, Flottenreduktion und teils
auf den Billigfliegerbereich. Beschäftigte und Gewerkschaft wollen eine
soziale, faire und nachhaltige Transformation – im Grunde Qualitätsluft-

verkehr. Wie will man da auf ein Brett
kommen?
Mira Neumaier | Wir müssen akut Arbeitsplätze, Qualifikation, Standards und
die Infrastruktur im Luftverkehr schützen.
Schon zu Boomzeiten waren die Leidtragenden viel zu oft die Beschäftigten. Schuld
war ein ruinöser Wettbewerb, der auf
Kosten von Gesundheit, Sicherheit und Arbeitsbedingungen von den BVD bis ins
Cockpit der LCC hinein den „Jobmotor“ im
Luftverkehr geprägt hat. Es sollte im Interesse vieler Unternehmen sein, gemeinsam
für einen nachhaltigen und prosperierenden Luftverkehr einzutreten und nicht durch
Abbau von Sozialstandards zu versuchen,
die ersten im Rattenrennen zu werden.

Restart

LUFTVERKEHR

Welche Rolle spielt dabei der Staat?
Mira Neumaier | Der Luftverkehr war
auch in der Vergangenheit ein hoch regulierter Sektor und ist es trotz der Ein
schnitte der letzten Jahrzehnte in bestim
mten Bereichen noch immer. Wenn
politische Entscheidungsträger in Europa
und Deutschland aktuell noch behaupten,
jegliche staatliche Einmischung zum Schutz
von Beschäftigten, Passagieren und Umwelt wäre unzulässige Marktverzerrung,
erscheint das geradezu absurd. Es sind
bereits umfangreiche Staatshilfen für ausgewählte Unternehmen und Millionen an
Kurzarbeitergeld geflossen. Die Politik ist
in der Verantwortung umzusteuern, zu
ordnen und zu unterstützen. Unser Luftverkehrskonzept zeigt, welche Weichenstellungen unmittelbar anstehen. Viele
Bürger haben ein großes Interesse daran,

Sven
Ebeling
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Sozialpartnerschaft ist
was anderes
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Der Branchentarifvertrag für die Bodenverkehrsdienste bleibt auf der Tagesordnung
Die Arbeits- und Vergütungsbedingungen bei den Bodenverkehrsdiensten
an deutschen Flughäfen waren schon
vor der Krise extrem unterschiedlich.
Oft liegen die Löhne nur knapp über
den jeweils geltenden gesetzlichen
Mindestlöhnen. Für etwa 65 Prozent
der Beschäftigten gilt der TVöD, teilweise in reduzierter Form. Für das andere Drittel gelten überwiegend
Haustarifverträge.
Seit 2015 arbeiten die rund 30.000
Kolleg*innen an einem gemeinsamen Ziel:
Die 60 verschiedenen Haustarifverträge
sollen zusammengeführt und durch einen
bundesweiten Branchentarifvertrag abgelöst werden. Für diesen Branchentarifver-
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Kaum jemand erkennt unsere
Systemrelevanz
Unsere Lage? Die ist ungewiss, verbunden
mit Existenzängsten und Einkommensver
lusten. Etwa 80 Prozent der Kolleg*

trag soll dann das gesetzliche Instrument
der „Allgemeinverbindlichkeit“ genutzt
werden, um so für alle Anbieter von Bodenverkehrsdiensten in Deutschland verbind
liche Mindestanforderungen vorzugeben.
Um dies zu erreichen, hatte ver.di die
Laufzeiten der bestehenden Haustarifverträge so abgestimmt, dass die Belegschaften aller Betriebe ab September 2020 hätten streiken können.
Doch mit Corona kam das Ende tausender, vor allem befristeter Arbeitsplätze
und Kurzarbeit für fast alle Kolleg*innen
an den Flughäfen und bei den Bodenverkehrsdiensten. Streiks während der Kurzarbeit wären zwar rechtlich möglich,
würden jedoch ihr Ziel verfehlen. Sie sollen
die Arbeitgeber wirtschaftlich treffen, das
innen in den Bodenverkehrsdiensten am
Frankfurter Flughafen sind in Kurzarbeit.
Doch selbst die Zuschüsse, die wir mit der
Arbeitgeberin vereinbaren konnten, kön
nen den Verlust nur abmildern. Zwar errei
chen die Kolleg*innen 80 bis 95 Prozent
ihres Durchschnittsverdienstes vor der
Krise. Aber das reicht nicht bei einem Job,
der seit Jahren unterbezahlt ist. Die 4.200
Kolleg*innen bei der Fraport sind durch
den TVöD geschützt, er garantiert ihnen
168 Stunden Beschäftigung im Monat. Die
3.500 Beschäftigten bei der Tochter Frag
round sind viel stärker von den Auswirkun
gen der Pandemie getroffen, ihr Haustarif

Überwintern angesagt
Die Unternehmen der Berliner Luftverkehrs
branche bauen Arbeitsplätze im großen Stil ab.
Das könnte ihnen nach der Krise auf die Füße fallen.
Die Beschäftigten am Berliner Luftstandort leiden massiv unter den
Pandemie-Folgen. Dabei sollte es in
diesem Herbst mit dem nun erfolgreich eröffneten neuen Zentralflughafen BER endlich aufwärts gehen.
Die Branche hoffte gar auf interkontinentale Anbindung. Stattdessen liegt nun der Luftverkehr zu
mehr als 80 Prozent am Boden. „Am
neuen Flughafen war alles auf
Wachstum ausgelegt“, sagt Holger

Rößler, bei ver.di für die Airlines
in Berlin-Brandenburg zuständig.
„Doch statt in den weitergehenden
Beschäftigungsaufbau zu investieren, bauen die Unternehmen nun
Arbeitsplätze im großen Stil ab.“
Bei der Flughafengesellschaft sollen
nun bis zu 400 von insgesamt 2.200
Jobs wegfallen. „Wir konnten hier
einen Zukunftssicherungstarifvertrag
erreichen, der den Abbau sozialverträg

Kurzarbeitergeld zahlen jedoch die Jobcenter.
Am 17. November hat die Bundestarifkommission Bodenverkehrsdienste ihr Vorgehen, um einen Branchentarifvertrag zu
erreichen, neu ausgerichtet. Die unterbrochenen – schwierigen – Tarifverhandlungen
mit dem Arbeitgeberverband werden wieder
aufgenommen.
Die Haustarifverträge sollen in ihren
Laufzeiten verlängert werden bis zu einem
Zeitpunkt, zu dem sich Luftverkehr und
Flugbetrieb deutlich erholt haben. Dann
wären Streiks auch wieder effektiv, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen: einen
verbindlichen Branchentarifvertrag für alle
Bodenverkehrsdienstleister in Deutschland.
SVEN BERGELIN

vertrag basiert auf 155 Stunden. Bitter
ist: Die Verträge von rund tausend Be
schäftigten, die erst in den vergangenen
zwei Jahren eingestellt wurden, werden
nicht verlängert. Rund 300 befristet Be
schäftigte bangen noch um ihre Arbeits
plätze. Was uns Bodenverkehrsdienstler
frustet: Kaum jemand erkennt unsere
Systemrelevanz. Denn wir waren es, die im
Lockdown mit dafür gesorgt haben, dass
der Waren- und Frachtverkehr nicht zu
sammengebrochen ist. Viele schauen sich
nun nach Nebenverdiensten oder Alter
nativen um. Denn keiner weiß, wann der
Flugverkehr wieder anzieht.

lich regelt und betriebsbedingte Kündi
gungen bis Ende 2022 ausschließt“,
sagt Rößler.
Betroffen hiervon sind auch die
Bodenverkehrsdienste, die vor Beginn
der Pandemie noch händeringend nach
neuem Personal gesucht haben. Auch
bei dem Bodendienstleister Wisag fal
len Arbeitsplätze weg. Betroffen sind
700 bis 800, zum Teil langjährige Be
schäftigte. Für ihre Tochter Ground
Service Tegel GmbH (WGST) hatte die
Wisag wegen der Krise ein Schutz
schirmverfahren 
angemeldet. Daraus
ist jetzt Anfang N
 ovember eine Insol
venz geworden. Viele langjährige Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren
ihren Arbeitsplatz. „In allen WISAGUnternehmungen fallen zahlreiche Ar
beitsplätze weg. Es trifft viele Beschäf
tigte, die über Jahrzehnte den Flughafen

Zu Jahresbeginn hatten wir ein Tarif
ergebnis. Das sollte uns vom Schluss
licht bei der Bezahlung in deutschen
Bodenverkehrsdiensten in den mittleren
Bereich bringen. Bei uns verdienen die
angelernten Kolleg*innen in der unter
sten Vergütungsgruppe gerade mal
10,43 Euro brutto. Mit Ausbildung sind
es 11,38 Euro brutto ohne Zuschläge.
Nach dem neuen Tarifvertrag wären es
11,40 bzw.12,44 Euro gewesen. Wären.
Leider hat der Arbeitgeber sich mit der
Umsetzung des Tarifergebnisses sehr
viel Zeit gelassen. Dann kam Corona,

Ralf Krüger
Mitglied des
Betriebsrats und
Gemeinschafts
betriebsrats
der Flughafen
München und
der AeroGround
Flughafen München
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Keine staatlichen Hilfen
ohne soziale Vorgaben
Die wirtschaftliche Situation am Flug
hafen München ist dramatisch, Flugver
kehr findet kaum noch statt. In unserer
direkten Zuständigkeit haben wir rund
5.500 Beschäftigte in fast allen Tätig
keiten, die es an einem Flughafen gibt.
Davon sind gut 2.000 Beschäftigte in
der Abfertigung tätig. Seit rund 10 Jah
ren haben wir am Münchner Flughafen
schon Sanierungstarifverträge, die die
Beschäftigten in der Bodenabfertigung
viel schwerer belasten als Beschäf

gelebt haben“, sagt Rümker, bei ver.di
für die Bodenverkehrsdienste in BerlinBrandenburg zuständig. Zumindest
wird den Beschäftigten noch eine Über
brückungsphase in einer Transfergesell
schaft angeboten.
„Auch die Lufthansa in Berlin be
nimmt sich unmöglich“, sagt Rümker.
Diese schließe Bereiche, die sie in Tegel
unterhalten hatte. Entgegen der Ver
einbarungen. „Eigentlich wollte die Air
line mit zum BER umziehen, so war
es mit den Betriebsräten vereinbart“.
Sogar Beschäftigten in Altersteilzeit ver
sucht die Lufthansa zu kündigen. Allein
bei der Lufthansa-Technik am Altflugha
fen Tegel fallen knapp 100 Stellen weg.
Und die größte in Berlin beheimatete
Airline Easyjet wird rund 400 von 1.500
Arbeitsplätzen abbauen. Ursprünglich
sollten mehr als 700 Beschäftigten ge

5

soziale und ökologische Nachhaltigkeit mit
internationaler Mobilität auszusöhnen.
Hat der Zukunftsdialog für eine Annäherung der Positionen gesorgt?
Mira Neumaier | Mit über 27.000 Zuschauern aus der Branche und hunderten
Zusendungen im Vorfeld war es ein großer
Erfolg, dass endlich die Fragen und Forderungen der Beschäftigten in den Vordergrund gestellt wurden. Das war aber nur
der erste Schritt. Die ver.di-Mitglieder im
Luftverkehr erwarten jetzt Antworten und
Lösungen, statt Allgemeinplätze und Floskeln. Viele sind bereit aktiv zu werden und
sich weiter einzumischen. Dafür werden wir
Bündnisse stärken mit allen, die für eine
faire und nachhaltige Zukunft des Luftverkehrs kämpfen. Ein „Weiter so“ gibt es mit
ver.di nicht. INTERVIEW: UTA VON SCHRENK

und er teilte uns mit, dass er in der Krise
den Abschluss nicht realisieren könne.
Stattdessen gab es Kurzarbeit, ohne
Aufstockung vom Arbeitgeber. Und das
bei den niedrigen Löhnen und überwie
gend erzwungener Teilzeit! Zum 15. Ap
ril mussten dann viele Kolleg*innen ge
hen, die AHS hat ihre Verträge nicht
verlängert. Vor der Krise waren wir über
600 Beschäftigte, jetzt sind wir noch
375. Nach einer kurzen Erholung im
Sommer, als viele Kolleg*innen wieder
im Einsatz waren, sind nun wieder 80
Prozent von uns komplett auf Kurz
arbeit. Nur wenige werden mit wenigen
Stunden beschäftigt. Gleich nach dem
Lockdown haben wir dem Arbeitgeber
angeboten, das Tarifergebnis zum 1. Ja
nuar 2021 umzusetzen, mit einer Lauf
zeit von 15 Monaten. Selbst diesen
Kompromiss hat er abgelehnt und statt
dessen versucht, uns gerichtlich Streiks
zu untersagen. Sozial
partnerschaft ist
was anderes. Die AHS versucht einzig,
auf dem Rücken der Beschäftigten gut
aus der Krise zu kommen.

tigte aus anderen Unternehmensteilen.
Ein großer Teil der Beschäftigten der
Bodenabfertigung ist seit April in Kurz
arbeit. Neben den sanierungsbedingten
Lohnsenkungen kommt Anfang 2021
noch eine große Steuernachzahlung auf
Kurzarbeiter zu; viele wissen nicht, wie
sie das bezahlen sollen. Wir erwarten
vom Arbeitgeber, dass ein Personalab
bau nur äußerst sozialverträglich – also
nur auf freiwilliger Basis – stattfindet.
Die von uns ausgehandelten Konditio
nen zur Kurzarbeit (Aufstockung) müs
sen mindestens bis Ende 2021 fortbe
stehen. Von der Politik erwarten wir uns
Unterstützung – auch beim Erhalt der
Arbeitsplätze. Der Flughafen München
muss für die öffentliche Daseinsvorsor
ge erhalten bleiben. Zu dieser Daseins
vorsorge zählen auch die Beschäftigten,
ohne die Luftverkehr unmöglich ist.
Die notwendigen staatlichen Hilfen für
Flughäfen müssen daher auch soziale
Vorgaben beinhalten!

kündigt werden, jedoch konnte erreicht
werden, dass mehr als 300 erst einmal
weiter an Bord bleiben. „Ein Silberstreif
am Horizont“ sei Rößler zufolge immer
hin, dass Easyjet an ihrem Technikstand
ort BER festhalte und bereits 58 Be
schäftigte neu eingestellt habe.
Nun heißt es, die Krise überwintern.
70 bis 80 Prozent aller Mitarbeiter*
innen sind derzeit in Kurzarbeit. Rümker
mahnt die Arbeitgeber, „alle Möglich
keiten zur Beschäftigungssicherung zu
nutzen“. Und nicht die Zukunft aus dem
Blick zu verlieren: „Man muss auch an
die Zeit nach der Krise denken“, ergänzt
Gewerkschafter Rößler. „Deswegen
sollten die Unternehmen es sich gut
überlegen, ihre Leute jetzt in den Wind
zu jagen.“ Denn sonst könnte auf die
Krise Corona die Krise Personalengpass
UTA VON SCHRENK
folgen.
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Erste Hilfe
ver.di und Lufthansa haben eine Krisenvereinbarung
verhandelt. Für einen wirksamen Beschäftigtenschutz
sollen die Kolleg*innen an ihre Belastungsgrenze gehen

ver.di und die Lufthansa haben am
10. November nach 24 Verhandlungsrunden ein vorläufiges Ergebnis ausgehandelt. Nun müssen die Mitglieder über die Annahme der Krisenvereinbarung entscheiden, die für rund
35.000 Beschäftigte am Boden gilt.
Das Ergebnis der entscheidenden Befragung wird erst nach Redaktionsschluss vorliegen.
„Wir haben nach zähen Verhandlungen
ein erstes Ergebnis erreicht, das Perspek
tiven bietet, wirksamen Beschäftigtenschutz sicherstellt und Lufthansa Millionen
an Beiträgen der Beschäftigten in die Kasse
spült“, sagt die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle. „Jetzt muss die
Lufthansa mit diesem Zugeständnis der Beschäftigten verantwortungsvoll umgehen.“
Die Krisenvereinbarung schützt vor Entlassungen bis Ende März 2022 und regelt
verbindlichen Beschäftigungsschutz sowie
Angebote zur Altersteilzeit zu materiell
gleichen Konditionen wie bisher. Gleichfalls
soll es sogenannte Freiwilligenprogramme
zum Ausscheiden von Beschäftigten geben.
Das Kurzarbeitergeld bei niedrigen Einkom-

men wird auf 100 Prozent aufgestockt.
Auszubildende erhalten Weihnachtsgeld
und Urlaubsgeld inklusive Zuschlag in 2020
und 2021. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2021.
Für die Zugeständnisse des Konzerns
verzichten die Beschäftigten auf tarifliche
Entgeltbestandteile in Höhe von über 200
Millionen Euro. Damit sind die Beschäftigten „an ihrer Belastungsgrenze“, wie die
Konzerntarifkommission betont. Die Beschäftigten sollen konkret auf das Weihnachtsgeld in 2020 und 2021 sowie das
Urlaubsgeld in 2021 inklusive Z uschlägen
und auf die Erhöhung der Vergütung bis
Ende 2021 verzichten. Sollte es nach Ablauf
der Vereinbarung zu Entlassungen kommen, erhalten die Betroffenen diese Krisenbeiträge bis Ende 2022 über 12 Monate
rückerstattet. Zudem akzeptieren die Beschäftigten die verminderte Aufstockung
zum Kurzarbeitergeld auf 87 Prozent
(ursprünglich 90 Prozent).
Was einige Kolleg*innen erleichtern
wird: Der tarifliche Schutz zur Aufstockung
des Kurzarbeitergeldes wird für rund 6.000
weitere Beschäftigte wirksam, denen zuvor
der Rückfall auf den gesetzlichen Satz
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d rohte. Und den langjährig Beschäftigten in
Altersteilzeit, denen die Lufthansa bereits
gekündigt hatte, wird nun die Rücknahme
der Kündigung angeboten.
„Wir können mit voller Überzeugung
sagen: Das ist das bestmöglichste Ergebnis,
das am Verhandlungstisch, unter diesen
Umständen – und zu diesem Zeitpunkt
bei Lufthansa zu erzielen war. Jetzt entscheiden die Mitglieder“, heißt es aus der
Konzerntarifkommission.

Der Konzern hatte im August zwischenzeitlich den Verhandlungstisch verlassen
und war erst nach der Aufforderung, soziale
Verantwortung zu übernehmen, Anfang
November zurückgekehrt. Über Monate
habe die Lufthansa völlig überzogene Forderungen gestellt und im Gegenzug kaum
Sicherheiten geboten, betonte die Tarifkommission. Das Unternehmen hatte mit mas
sivem Stellenabbau gedroht, Bruttolohnsenkungen bis zu 23 Prozent und einen

Beschäftigungsschutz vorgeschlagen, der
jederzeit wieder kündbar gewesen wäre.
Das hat ver.di konsequent abgewehrt.
ver.di hat immer betont, dass die Beschäftigten Beiträge für eine Entlastung in
der Krise liefern aber nicht die enormen
finanziellen Herausforderungen der Luft
hansa lösen können. Die Konzerntarifkommission: „Die Beschäftigten können nicht
ihre Arbeitsplätze selbst subventionieren.“
RED


+++ AIRCREW ALLIANCE NEWSTICKER +++
Malta Air

EAT (DHL)-Piloten
In den Manteltarifverhandlungen der Cockpitbeschäftigten von European Air Transport
(EAT) gibt es noch immer kein Tarifergebnis.
Es gibt zwar Verhandlungsergebnisse in
den Bereichen Rostering und Day-NightSwop. Noch kein Ergebnis gibt es in den
Bereichen Entgeltfortzahlung, Training und
Loss of Licence. Die zähen Verhandlungen
werden unermüdlich, dank der großen Unterstützung der Beschäftigten fortgesetzt.
– Die Tarifkommission sagt Danke.

In den vergangenen drei Monaten hat die
Ryanair-Tochtergesellschaft mit Entlassungen an allen deutschen Stützpunkten begonnen. Das Unternehmen verstößt gegen
Tarifverträge und kürzt einseitig Lohn beim
Kabinenpersonal. Malta Air drängt auf ein
Notfallabkommen mit Lohnkürzungen ohne
starken Kündigungsschutz. Wir versuchen
ein letztes Mal, eine akzeptable Notfallvereinbarung zu erreichen, die Arbeitsplätze
schützt, den Lebensunterhalt und die Arbeitsstandards unseres Kabinenpersonals
sichert. Die jüngsten Maßnahmen von Malta
Air sind ein klarer Verstoß gegen die Arbeitnehmerrechte. Dabei will die Ryanair-Gruppe
dem Geschäftsführer zufolge die Covid-19-

Krise nutzen, um den Betrieb im europäischen Netz einschließlich Deutschlands
auszuweiten. Das in Deutschland ansässige
Kabinenpersonal muss stark bleiben!
Ocean
Die Tarifflucht-Fluggesellschaft der Lufthansa sorgt in der Alliance für Aufruhr. Es
wurden bereits mehrere hundert Arbeitsverträge in der neuen Tochter geschlossen
mit Vergütungen weit unter 2.000 Euro.
Ein Skandal, da hier unter anderem vormals
tarifierte Arbeitsplätze ersetzt werden, und
viele aus Angst vor der Arbeitslosigkeit sich
in diese Verträge retten wollen. „Wer mit
neun Milliarden Euro Staatshilfe gerettet

Brutale Restrukturierung
Die TUIfly will in Deutschland
massiv Arbeitsplätze abbauen –
trotz der staatlichen Milliardenkredite für den Mutterkonzern.
ver.di protestiert gegen die
Verlagerung ins Ausland
„Staatshilfen werden offensichtlich genutzt, um die TUIfly in
Deutschland zusammenzuschrumpfen und teils anderswo wieder
aufzubauen “, kritisiert der zus
tändige ver.di-Tarifsekretär Marian
Drews. „Hier vollzieht eine funktionierende deutsche Airline Flucht
aus demokratischer Mitbestimmung und Tarifverträgen. Das ist
ein Skandal und nichts anderes als
sozialpolitische Verantwortungslosigkeit der TUIfly Geschäftsführung“, sagt Drews.
Nach bisherigen Informationen will
die TUIfly Arbeitsplätze von mehr als
1.000 Beschäftigten in Deutschland
abbauen. Dazu gehört die Schließung
der technischen Basis in Hannover so
wie die Reduzierung von Flugzeugflot
te und Crewstandorten hierzulande
um mehr als die Hälfte. Ein Vorgehen,
das aus Sicht von ver.di „brutal“ ist.
Entlassungen in diesem Ausmaß lie
ßen sich keinesfalls mit der coronabe
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dingten Krise begründen. Vielmehr
nutze hier ein Unternehmen Steuer
gelder – der Mutterkonzern TUI hat
Staatskredite in Höhe von insgesamt
etwa drei Milliarden Euro erhalten –
um sich ohne Rücksicht auf die Be
schäftigten zu restrukturieren.
Die Beschäftigten der TUIfly haben
sich Anfang November mit einem
Hilferuf an die Politik gewandt. Be
triebsräte, Personalvertretungen, Arbeit
nehmervertreter*innen im Aufsichtsrat,
der ver.di-Tarifkommission Boden und
Kabine sowie der Vereinigung Cockpit/
Tarifkommission der Piloten erklären
ihre Bereitschaft, gegen den Aus
schluss betriebsbedingter Kündigun
gen substanzielle Krisenbeiträge zu
leisten, um das Unternehmen zu stabi
lisieren. Unterstützungsgesuche gin
gen an die zuständigen Bundesminis
ter Peter Altmaier (Wirtschaft),

Hubertus Heil (Arbeit und Soziales),
Andreas Scheuer (Verkehr) und Olaf
Scholz (Finanzen) sowie den nieder
sächsischen Ministerpräsidenten Ste
phan Weil und Wirtschaftsminister
Bernd Althusmann. ver.di unterstützt
die Beschäftigten der TUIfly: „Mit
staatlichen Geldern muss öffentliche
Kontrolle und soziale Verantwortung
für die Kolleg*innen und die Steuer
zahlenden einhergehen. Wir erwarten
hier eine klare Haltung und Handlung
der Politik: Gemeinsam sozialpartner
schaftlich durch die Krise statt Re
strukturierung auf Kosten der Beschäf
tigten, der öffentlichen Haushalte und
der hiesigen Luftverkehrsinfrastruk
tur“, so Drews.
Die Arbeitgeber zeigten bislang je
doch keine Bereitschaft, Alternativen
zu diskutieren und sozialverträgliche
RED
Maßnahmen anzustreben. 

wurde, kann nicht anschließend eine Airline-Plattform ohne tarifvertragliche Basis
gründen, um die Beschäftigten noch weiter
zu verunsichern“, kritisiert Dennis Dacke,
Gewerkschaftssekretär der Aircrew Alliance. Erste Kolleginnen und Kollegen haben sich bereits gewerkschaftlich organisiert. – Ziel: Die Tariflosigkeit und die
nicht regulierten Arbeitsbedingungen zu
bekämpfen. Nimm Dich in Acht, Ocean!
Lufthansa Kabine:
Die Verhandlungsverpflichtung zur Überleitung der Kolleg*innen in der Kabine im
Saisonalitätsmodell (SMK) wurde seitens
der Tarifkommission vertagt. Als Abmilderung für den Winter erhalten die SMK auch

dieses Jahr ihre Winterprämie in Höhe von
1.600 Euro. Die Verhandlungen werden
zum Ende der Kurzarbeit wiederaufgenommen. Ein Ende ist in Sicht!
Eurowings
Aufstiegsperspektiven gesichert! Die Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt: Uns ist es
nun gelungen, einen Rechtsanspruch auf
die Purser-Werdung (PU) (oder alternativ
PU-Vergütungsanspruch) für die Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Im Tarif
ergebnis sollen die PU-Anwärter*innen
ihre PU-Schulung bis zum 30. Juni 2021
erhalten. Sollte dies nicht erfolgen, besteht
ab 1. August 2021 ein PU-Vergütungs
anspruch. Pu(h) – Endlich ein Erfolg!

Beschäftigung sichern
Verhandlungen über einen NotlagenTarifvertrag Flughäfen bislang ohne Ergebnis
Im September 2020 hat die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber
(VKA) ver.di aufgefordert, einen Notlagen-Tarifvertrag für die Flughäfen
im Geltungsbereich des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD)
zu verhandeln. Dabei haben die
Arbeitgeber einen umfangreichen

Forderungskatalog präsentiert, der
einem von ihnen lange ersehnten
Wunschzettel entsprach. Von dem
Wegfall der Jahressonderzahlung und
der Leistungsorientierten Bezahlung
(LOB), über massive Eingriffe bei
den Beiträgen zur Zusatzversorgung
bis hin zu einer Ausweitung des
„Direktionsrechtes“ (zur Umgehung

der Mitbestimmung der Betriebsräte)
war alles enthalten, was die Arbeitgeber schon seit Jahren immer wieder gefordert hatten.
Das Ziel der ver.di-Verhandlungskommission war seit Aufnahme der Verhandlungen klar formuliert: Wir wollten eine
„wasserdichte“ Beschäftigungssicherung
für die nächsten Jahre erreichen. Dabei
muss der „Preis“ dafür, den die Beschäftigten mit einem Verzicht auf tarifliche Entgeltbestandteile zahlen sollten, möglichst
gering bleiben.
Klar ist auch, dass es, so lange Kurz
arbeit genutzt wird und dadurch bereits

FOTO: LUFTHANSA OLIVER ROESLER

Entgeltverluste entstehen, keine weiteren
finanziellen Belastungen für die Beschäftigten geben darf.
Auch nach sieben Verhandlungsrunden
– die letzte am 20. November 2020 – war
es bei Redaktionsschluss noch völlig offen,
ob es zu einem Kompromiss mit der VKA
kommen wird. Die Arbeitgeber weigerten
sich bis Ende November, einen wirklich
sicheren Ausschluss betriebsbedingter
Kündigungen und eine wirksame Beschäftigungssicherung zu vereinbaren.
Um in einem letzten Versuch zu einer
Einigung zu kommen, ließ ver.di den Arbeitgebern Ende November einen Tarifvertragsentwurf zukommen. Dieser enthält
die ausformulierten Bedingungen für einen
möglichen Tarifabschluss.
Kommt es bis Anfang Dezember zu
keiner Einigung über einen Notlagen-Tarifvertrag, ist auch für die Flughafen-Beschäftigten das Tarifergebnis vom 25. Oktober
2020 zum TVöD vollständig umzusetzen.
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Hafen 4.0
Die Digitalisierung und
Automatisierung in
den deutschen Seehäfen
darf nicht zu Lasten der
Beschäftigten gehen

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Die Beschäftigten in den deutschen
Seehäfen sind, wie die meisten anderen Beschäftigten auch, mit den Auswirkungen der technologischen Entwicklung konfrontiert, die unter dem
Stichwort Industrie 4.0 bekannt ist.
In der Hafenwirtschaft stellt sich das
Bild differenziert dar. Es gibt Bereiche, die
durch Standardisierung der Arbeitsabläufe
stark von Automatisierungstendenzen betroffen, oder schon fast vollständig automatisiert sind, wie beispielsweise der
Bereich der Massengüter. Demgegenüber
gibt es den Bereich der konventionellen
Stückgüter, in dem auch künftig manuelle
Arbeit notwendig sein wird.
Allen Bereichen ist gemein, dass sich
die Abläufe im nichtgewerblichen Bereich
durch die Digitalisierung verändern werden. Die Aufgaben im kaufmännischen Bereich und in der Planung und Steuerung
werden zunehmend durch Softwarelösungen bestimmt, wodurch nur noch eine geringere Anzahl von dann hochqualifizierten
und -spezialisierten Beschäftigten benötigt
wird.

Im Bereich von standardisierter Ladung
im Bereich Container, RoRo und Fahrzeugumschlag sind automatisierte Umschlagseinrichtungen und automatisierter Flächentransport die Herausforderungen, mit
denen sich die gewerblich Beschäftigten
konfrontiert sehen. Ein automatisierter
Containerterminal benötigt nicht einmal
die Hälfte des jetzigen Personals eines
manuell betriebenen Terminals. Im Fahrzeugumschlag sieht die Tendenz ähnlich
aus, wenn in Zukunft PKW und LKW
autonom fahren können. Bedeutsam hierbei ist, dass es nicht darum geht, ob diese
Fahrzeuge für den Verkehr auf öffentlichen
Straßen zugelassen sind, sondern ob die
technischen Voraussetzungen eingebaut
sind, die autonomes Fahren auf einem
abgeschlossenen Betriebsgelände ermöglichen. Jede*r Besitzer*in eines PKW, der
schon autonom einparken kann, kann erahnen, dass dies keine Zukunftsmusik mehr ist.
Verschärft wird diese technologische
Entwicklung durch die veränderte Markt
situation in der Transportkette. Die großen
Containerreedereien haben vor etwas
über zehn Jahren einen Schiffsgrößen-

Ein bisschen Aufwind
ver.di und die Personalvertretung Kabine erreichen für die Grundkursler*
innen der krisengeplagten
Airline eine herausragende
finanzielle Absicherung

FOTO: JS_FOTOWORX/SHUTTERSTOCK.COM

Wenigstens für den Nachwuchs
gibt es ein wenig Aufwind bei der
TUIfly. Angesichts der CoronaKrise haben ver.di und die Personalvertretung (PV) Kabine für die
Grundkursler*innen der Airline
eine herausragende finanzielle
Absicherung und Entschädigung
erreicht.
Das Ergebnis sieht unterschied
liche Stufen vor. Grundkursler*innen,
die bis Ende September einen Auf
hebungsvertrag wirksam spätestens
zum Ende des Jahres unterschrieben
haben, werden rückwirkend ab Au
gust in die tarifliche Anfangsstufe für
Flugbegleiter*innen eingruppiert. Da
rüber hinaus bekommen diejenigen,
die ein befristetes Arbeitsverhältnis
bis Ende 2020 haben, eine Abfindung
von 3.000 Euro, diejenigen deren
Arbeitsverhältnis bis Oktober 2021

befristet ist, sogar von 11.000 Euro.
Die Vereinbarung gilt auch für alle
Grundkursler*innen, die das Unter
nehmen seit Ende Juni aufgrund der
Situation freiwillig verlassen haben
und beinhaltet zusätzlich ein Wieder
einstellungsrecht bis Ende 2023,
wenn neu eingestellt werden sollte.

„Wir hätten uns natürlich auch
g ewünscht, dass die Ausbildungen zu
Ende geführt werden können“, sagt
der zuständige ver.di-Sekretär Mari
an Drews, „den Umständen entspre
chend ist das aber ein sehr gutes
Ergebnis, das Sicherheit und finanzi
elle Entschädigung für die GKler*
innen der TUIfly bedeutet.“ Grund
kursler Mert Özdemir, der im März bei
der TUIfly in München eine Schulung
zum Flugbegleiter begonnen hatte,
ist über die Vereinbarung erleichtert:
„Ich glaube, das ist die beste Lösung,
welche uns in dieser schwierigen
Pandemiezeit wenigstens nun finan
ziell weiterhilft.“
Das Ergebnis sei aus einem star
ken Zusammenspiel entstanden. Die
Grundkursler*innen hatten sich in
ver.di organisiert und sich gemein
sam sowie öffentlich für ihre Interes
sen stark gemacht. „So ist von vielen
Ecken der nötige Druck auf den
Arbeitgeber entstanden, dass die PV
die nötige Rückenstärkung hatte, um
erfolgreich verhandeln zu können“,
sagt Drews.
Die TUI AG ist infolge der Pande
mie stark belastet. Der Konzern wird
mit insgesamt drei Milliarden Euro
Steuergeldern in Form von Staatskre
diten unterstützt. Allerdings plant
die Geschäftsführung mit diesem
Hilfspaket einen Strategiewechsel
und eine Restrukturierung für seine
Airline, die weit über das hinaus ge
hen, was die Corona-Folgen nötig
machen. ver.di kritisiert die geplante
Flucht aus tarifierten und mitbe
stimmten Arbeitsplätzen, die Verlage
rung essenzieller Aufgaben von Tech
nik und Verwaltung ins Ausland, den
Wechsel zu einem Billig-Sub-CharterModell und einen brutalen Arbeits
platzabbau. Bei TUIfly sind etwa die
Hälfte der bestehenden Arbeitsplätze
RED
gefährdet. 

wettbewerb losgetreten, der dazu geführt
hat, dass nur noch drei Reedereiallianzen
am Markt sind, anstatt vorher rund 20
einzelne Reedereien. Dieses Oligopol hat
sich hierfür durch intensive Lobbyarbeit
eine Ausnahmeregelung vom europäischen Kartellrecht erwirkt. Durch diese
konzentrierte Marktmacht können diese
Allianzen jetzt sämtliche anderen Marktteilnehmer in der Transportkette unter
Preisdruck setzten, da gleichzeitig auf
Terminalseite Überkapazitäten in den vergangenen zehn Jahren entstanden sind.
Durch diesen Preis- und K onkurrenzdruck
werden die Tendenzen zur Automatisierung und Digitalisierung auf Terminalseite
noch verschärft. Die Terminals versprechen
sich eine höhere Produktivität und geringere Personalkosten, um am Markt bestehen zu können.
Hier wird deutlich, dass diese wettbewerbswidrigen Reedereiallianzen mit Unterstützung der Politik für die Verschlechterung von Beschäftigung und Einkommen
in der gesamten Transportkette sorgen.
Die Beschäftigten sollen die Zeche für ein
Marktversagen auf Kundenseite bezahlen,

die sich durch den unsinnigen Schiffsgrößenwettbewerb der Finanzindustrie ausgeliefert hat.
Ungeachtet dieser Marktentwicklung
und deren Auswirkungen auf die Arbeitsplätze hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein Förderprogramm für innovative Hafentechnologien
(IHATEC) in Höhe von 128 Millionen Euro
aufgelegt, das ab 2021 mit derselben
Förderungshöhe fortbestehen soll. Da die
Projektnehmer ihre Vorhaben kofinanzieren
müssen, beträgt die Gesamtsumme weit
über 300 Millionen Euro. Die Forschungsprojekte beschäftigen sich mit Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten in
allen Teilen der Transport- und Lieferkette,
die auf dem Wasser stattfinden – also
sowohl Seetransporte und Seehäfen als

auch Binnenschiffe und Binnenhäfen und
Hinterlandverkehre. Diese Förderstrategie
ist ausschließlich auf die Wettbewerbs
fähigkeit der Unternehmen ausgerichtet.
Die Auswirkungen auf die Beschäftigung
sind nicht Teil der Forschung – die Menschen, die jetzt und künftig in der Hafenwirtschaft arbeiten, kommen hier nicht vor.

Wir als Gewerkschaft der betroffenen
Beschäftigten fordern hier von der Politik
ein aktives Change-Management ein, welches den jetzigen und künftigen Beschäftigten der Hafenwirtschaft eine Perspektive
bietet und nicht nur die Profitinteressen
der Unternehmen im Fokus hat. Die Beschäftigten finanzieren durch ihre Steuern
diese Projekte mit, dann haben sie auch
einen Anspruch darauf, dass hieraus ein
Nutzen für sie entsteht.
Die Forderungen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer an diesen Veränderungsprozess, der vergleichbar mit der
Containerisierung vor einigen Jahrzehnten
ist, sind die Sicherung von Einkommen und
Beschäftigung. Diese Ziele lassen sich erreichen, wenn für neu entstehende Arbeitsplätze die vorhandenen Beschäftigten qualifiziert werden und die Arbeitszeit verkürzt
wird, damit die verbleibende Arbeit auf
mehr Beschäftigte verteilt werden kann.
Deshalb unterstützt unsere Kampagne
#DigitalMussSozial, damit es auch in Zukunft noch gute und sichere Arbeitsplätze
in den See- und Binnenhäfen gibt.


CHRISTIAN SCHADOW

„Da kommen wir nur
gemeinsam raus“
Tom Strerath, Betriebsrat bei der BLG Cargo Logistics GmbH
und Mitglied der Bundestarifkommission Seehäfen
Tom Strerath (36) hat aus seinem Büro
die Entwicklung der deutschen Wirtschaft gut im Blick. Als Corona die
internationalen Wirtschaftsketten zerlegte, konnte er im Neustädter Hafen
in Bremen zusehen, wie sich die Lagerhallen der Autoindustrie leerten, derweil sich die Auftragseingänge der
Online-Vermarkter füllten. Der gelernte Hafenfacharbeiter, außerdem Fachkraft für Lagerlogistik, arbeitet bei
der BLG Cargo Logistics GmbH.
Der Neustädter Hafen ist Europas größtes Stück- und Schwergut-Terminal. „Wir
schlagen das um, was nicht in Container
passt“, sagt Strerath. Eine Branche, die
den Konjunkturen der Weltmarktpreise
ausgesetzt und daher einen steten Wandel
der Auftragslage gewohnt ist. „Als aufgrund der Krise der Öl- und Gaspreis einbrach, haben wir schon Land unter gesehen aber dann konnte der Rückgang von
Stahlmengen durch einen Zuwachs von

Schnittholz kompensiert werden“, erzählt
Strerath. Das sicherte die Auftragslage für
die Hafenarbeiter*innen im Neustädter
Hafen. „Bisher sind wir gut durch die Krise
gesegelt, aber wir wissen natürlich nicht,
was noch auf uns zukommt.“
Strerath ist seit Beginn seiner Ausbildung 2002 ver.di-Mitglied – „das ist im
Bremer Hafen noch immer ein bisschen
Tradition“ – und seit Jahren gewerkschaftlich aktiv: 2004 JAV-Mitglied, 2011 Vertrauensmann, 2014 Betriebsrat und seit
Sommer 2019 freigestellt. Unter anderem
ist er Mitglied der Bundestarifkommission
Seehäfen, das weitet den Blick für die Probleme der Gesamtbranche.
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„Wir arbeiten im Neustädter Hafen im
Flächentarif und unter Beschäftigungs
sicherung, doch es wird immer schwerer, die
Fahne hoch zu halten“, berichtet Strerath.
Klar wollen die Kunden die Umschlagsarbeit
möglichst günstig abwickeln. „Und es sitzen
noch andere Hafenbetreiber an der Weser
und der Küste, gegen deren Preise müssen
wir uns behaupten“, so Strerath. Noch könne die BLG Cargo durch gute Arbeitsqualität
und Flexibilität, sprich Arbeit am Wochen
ende, überzeugen. „Aber irgendwann wird
das schwierig, wenn andere Häfen deutlich
günstiger anbieten.“ Was dann?
Stückgut, Containerumschlag, Laschen,
Autoumschlag – früher hätten die Häfen
die Kosten und damit auch die Löhne
gesetzt. Doch mittlerweile haben sich die

Reeder zu großen Konsortien zusammengeschlossen und diktieren die Preise. „Das
ist ein Problem für alle Hafenbetriebe“,
sagt Strerath. Aus dem Wettkampf um die
niedrigsten Kosten, so viel hat der Gewerkschafter bei seinem täglichen Blick auf den
Neustädter Hafen schnell verstanden,
„kommen wir nur gemeinsam raus“. Die
deutschen Häfen müssten sich zusammenschließen, erste Gespräche zu Fusionen
oder gar einem Verbund liefen bereits.
„Wir müssen mit Häfen wie Rotterdam
konkurrieren, da können wir es uns einfach
nicht leisten, uns gegenseitig zu bekämpfen“, warnt Strerath. Denn wo der Horizont liegt, das weiß man auch als Hafen
arbeiter*in, ist immer eine Frage des BlickUTA VON SCHRENK
winkels.

