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UND WAS
TUN SIE?

ver.di lädt Vertreter*innen der Bundestagsparteien ein, sich ihrer sozialen
Verantwortung für die Beschäftigten
im Luftverkehr zu stellen

MEINUNG
Klimaschutz und Arbeits
plätze
Ein besserer Verkehr ist möglich –
Tilman Bracher vom Deutschen
Institut für Urbanistik erklärt, war
um Deutschland ein Verkehrswen
degesetz braucht, der öffentliche
Verkehr als Arbeitgeber attraktiver
und das Privileg des Autos einge
hegt werden muss. 
Seite 2
BUSSE UND BAHNEN
Rettungsschirm aufspannen
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Der öffentliche Nahverkehr braucht
weiter Schutz in der Krise. Der
Rettungsschirm von Bund und Län
dern reicht nicht aus, die pande
miebedingten Einnahmeausfälle in
2020 und 2021 auszugleichen.
ver.di fordert eine Fortführung der
Maßnahmen. 
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Um die Politik in die Pflicht zu nehmen,
hat ver.di die Dialogreihe „For the Best
New Normal“ mit Politiker- und Luftfahrt
expert*innen der Bundestagsparteien ge
startet. Ein Format, das für öffentlichen
Druck sorgt – der erste Zukunftsdialog mit
Vertreter*innen der Bundesministerien für
Verkehr und Arbeit Ende Oktober wurde
von 24.000 Zuschauer*innen online ver
folgt. Einer der nächsten Gäste wird der
hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir
von den Grünen sein.
Noch stehen die Flieger überwiegend
am Boden – im vergangenen Jahr ging das

Passagieraufkommen in Deutschland mit
63,1 Millionen transportierten Fluggästen
(darunter auch Transit) um 75 Prozent zu
rück. Doch mit einer ersten Erholung ist im
Laufe des Jahres zu rechnen. Die vollstän
dige „neue Normalität“ im Luftverkehr er
wartet ver.di frühestens ab 2023. Während
die Branche an eine schnelle Rückkehr
des touristischen Verkehrs glaubt, wird der
Business-Verkehr wohl am meisten auf
sich warten lassen – viele Arbeitgeber ha
ben in der Pandemie die Videokonferenz
als günstige Alternative zur Geschäftsreise
entdeckt.
„Nun wird es darum gehen, wie sich
der Staat in Bezug auf die Infrastruktur
und die Arbeitsbedingungen im Luftverkehr
positioniert“, sagt Dennis Dacke, Gewerk
schaftssekretär der Aircrew Alliance in
ver.di. Er nimmt für ver.di teil an einer
ministeriumsübergreifenden Arbeitsgruppe
unter Federführung des Bundesverkehrs
ministeriums zur „Wiederbelebung des
Luftverkehrs“. Auf der Tagesordnung ste
hen unter anderem Flugkorridore, Teststra

tegien, Hygieneketten sowie die Stärkung
des Kundenvertrauens. Aus Sicht von ver.di
reichen diese Maßnahmen jedoch nicht
aus, um einen reibungslosen Restart der
Branche zu garantieren. „Die ministerielle
Arbeitsgruppe versucht ziellos wieder
zubeleben, wie jemand, der keinen Erste-
Hilfe-Kurs belegt hat“, kritisiert Dacke.
Auch habe man versäumt, die teils
desaströsen Arbeitsbedingungen insbeson
dere beim Bodenpersonal anzupacken.
„Der Luftsicherheit laufen die Leute weg“,
warnt Neumaier. „Wenn der Luftverkehr
wieder anläuft, wird an vielen Stellen am
Boden nicht ausreichend Personal vorhan
den sein.“
Dass die Politik sich nicht mit der dras
tischen Deregulierung der Luftverkehrs
branche der vergangenen zwanzig Jahre
beschäftige, ist aus gewerkschaftlicher
Perspektive fatal. „Arbeitsstandards wur
den aufgegeben, Billig-Airlines gefördert,
Infrastruktur vernachlässigt“, kritisiert
Neumaier. So habe man eine Situation ge
schaffen, in der ein Billiganbieter wie

R yanair unter Berufung auf die Krise keine
vollen Gehälter auszahle oder die Luft
hansa mit ihrer Linie Eurowings Discover
lediglich niedrigste Regularien (EASA) ein
hielte.
„Wir sehen die Europäische Union,
Bund und Länder in der Pflicht, der krassen
Deregulierung im Luftverkehr Einhalt zu
gebieten und den anstehenden sozialen
und klimabedingten Transformationspro
zess auch mit Geld zu begleiten“, sagt
Neumaier. „Die Politik ist in der Verantwor
tung, nicht nur Unternehmen und Marken
zu retten, sondern die Zukunftsperspekti
ven der Menschen in den Mittelpunkt zu
stellen.“ Um die Branche stabil aufzustel
len und genügend Arbeitskräfte zu finden,
brauche es die Allgemeinverbindlichkeit
von Tarifverträgen, verbindliche soziale
Standards und die Absicherung der Infra
struktur. Im Übrigen: Politische Entschei
dungen, die Flugtickets zum Preis einer
Busfahrkarte ermöglichen, ruinierten nicht
nur Arbeitsbedingungen, sondern auch das
UTA VON SCHRENK
Klima. 

ÖPNV

Wir sind damit noch nicht fertig
Beim neuen Personenbeförderungsgesetzes konnten ver.di und der DGB
Verbesserungen erreichen. Für bessere Sozialstandards im ÖPNV sorgt es
jedoch nicht, kritisiert die zuständige Bundesfachgruppenleiterin Mira Ball.
Anfang März hat der Bundestag
das neue Personenbeförderungsgesetz (PBefG) verabschiedet. Im Vorfeld hatten ver.di und der DGB Alarm
geschlagen. Warum?
Mira Ball | Mit dem Gesetz sollten neue
Mobilitätsdienste wie BerlKönig oder MOIA
eine Rechtsgrundlage erhalten. Wir hatten
auch eine Klarstellung im ÖPNV erwartet,
dass eigenwirtschaftliche Antragsteller So
zialstandards einhalten müssen. Das haben
die Regierungsparteien im Koalitionsver
trag verabredet. Der erste Entwurf des Ge
setzes war dann sehr schwammig bei den
Pflichten von Plattformen und Sozialstan
dards bei den neuen Mobilitätsdiensten. Es

bestand die Gefahr eines neuen Niedrig
lohnsektors, der zugleich dem ÖPNV Kon
kurrenz macht. Auch fehlte eine Klarstel
lung zum Schutz der Beschäftigten im
ÖPNV vor Sozialdumping.
In den vergangenen Wochen hatten
die Gewerkschaften große Anstrengungen unternommen, um Verbesserungen zu erreichen. Auf welchen
Ebenen?
Mira Ball | Wir kämpfen mit unseren
Mitgliedern seit über fünf Jahren für die
Klarstellung im ÖPNV. Es gab etliche offene
Briefe unserer Betriebs- und Personalräte
an die Politik sowie Kundgebungen und

Aktionen. Wir haben erreicht, dass das
Thema am Ende im Koalitionsvertrag stand.
Als es dann im Gesetzentwurf nicht mehr
auftauchte und zusätzlich noch die neuen
Mobilitätsdienste dazu kamen, haben wir
uns klar positioniert. Zusammen mit DGB
und EVG haben wir angekündigt, das
Gesetz ohne Nachbesserungen abzuleh

nen, Verkehrs- und Sozialpolitiker sowie
die Länder informiert und Gespräche mit
den Fraktionsvorsitzenden von CDU/CSU
und SPD sowie Verkehrsminister Scheuer
geführt. Das hat die Debatte noch mal
ganz schön in Bewegung gebracht, in der
Anhörung im Verkehrsausschuss hat man
das gesehen. Das Thema Arbeitsbedingun

gen konnten wir prominent setzen und die
Grünen, die Linke und die SPD haben es in
ihren Anträgen und Reden aufgenommen.
Am Ende wurde nachgebessert.
Was konnten ver.di und der DGB für
die Beschäftigten erreichen?
Mira Ball | Die Kommunen können Sozial
standards wie Entlohnung, Arbeitszeiten
und Pausen für private Poolingdienste vor
geben, unter bestimmten Umständen auch
für Mietwagen. Aber die Kommune ent
scheidet, wir müssen in der Lokalpolitik
aktiv bleiben. Ob es sicher durchgesetzt
und ein neuer Niedriglohnsektor wirklich
abgewehrt werden kann, werden wir se
hen, denn das ist Neuland. Die Pflichten
von Plattformen sind auch klarer definiert
worden.
Was bedeutet das Gesetz für den
ÖPNV?
Mira Ball | Die im Koalitionsvertrag ver
sprochene Klarstellung gibt es nicht, die

JUGEND
Mein erster Streik
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Im vergangenen Herbst haben die
Beschäftigten im Öffentlichen Nah
verkehr für einheitliche und besse
re Arbeitsbedingungen gestreikt.
Wie sich das in Zeiten von Corona
anfühlt und was das gebracht
hat, erzählen junge Kolleg*innen
aus Hamburg, Chemnitz, Göttingen
und Augsburg, die das erste Mal
dabei waren.
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PANORAMA
Fairer Transport
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Der Luftverkehr braucht aus Sicht
von ver.di dringend eine soziale Neuordnung für den Restart der Branche.
„Statt Schutz von Arbeitsplätzen,
Qualifikationen und guten Standards
sehen wir seit Beginn der Krise in den
meisten Fällen Staatshilfen in Milliardenhöhe ohne soziale Auflagen“, kritisiert Mira Neumaier, zuständige
Bundesfachgruppenleiterin bei ver.di.

Ob zur See, auf dem Fluss oder der
Straße: Die Arbeitsbedingungen im
globalen Transport sind hoch pro
blematisch. Zeit, die internatio
nalen Transportketten politisch in
den Fokus zu nehmen und für men
schenwürdige Bedingungen zu
sorgen.
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CDU/CSU hat total gemauert. Das ist dra
matisch, gerade die Beschäftigten in den
privaten Busunternehmen sind unter gro
ßem Druck. Stattdessen soll es ein Gutach
ten zu sozialen Standards bei eigenwirt
schaftlichen Verkehren geben. ver.di ist
mit dem Thema noch lange nicht fertig,
ebenso wenig unsere Mitglieder.
Zum Redaktionsschluss stand die Zustim
mung des Bundesrats noch aus, sie gilt als
wahrscheinlich.
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
der Impfstart ist ein Licht am Ende
des Tunnels. Aber noch kann niemand
exakt sagen, wie lang der Tunnel
noch ist. Seit einem Jahr leben wir
nun mit dem Coronavirus. Das heißt
für viele Beschäftigte – z. B. für 80
Prozent der Kolleginnen und Kollegen in der Luftfahrt – Kurzarbeit,
kaum berufliche Perspektiven und
Angst vor der Zukunft.
Ich bin mir sicher: Auch wenn die Pande
mie vorbei ist, wird vieles nicht mehr wie
früher sein. Die letzten 12 Monate haben
gezeigt, dass sich einiges verändert hat,
z. B in Kommunikation und Zusammenar
beit. Wir treffen uns in Videokonferenzen,
der virtuelle Raum ist bei vielen das neue
Büro geworden. Das hat Auswirkungen auf

FACHBEREICH VERKEHR 01 | 2021

»Ein Jahr Corona: Zukunftssorgen,
Klimawandel und PBefG«
unser Mobilitätsverhalten. Das hat auch
Vorteile, denn haben wir die Pandemie hin
ter uns, müssen wir uns einer anderen Krise
stellen: dem Klimawandel.
Dank Corona hat die Bundesrepublik
ihre selbstgesteckten Klimaziele für 2020
erreicht. Homeoffice und Videokonferenzen
lassen erahnen, dass selbst bei einer Erho
lung des Luftverkehrs die alten Rekorde in
Umsatz und Verkehrsleistung aus dem Jahr
2019 nicht wiederkehren werden. Eine
überwiegende Mehrheit der Deutschen
sieht das Fliegen zudem kritisch. Wir brau
chen eine ökologische und – nach dem
Zeitalter des Neoliberalismus – auch eine
soziale Transformation der Luftfahrt. Aber
nicht nur dort. Wenn wir die Klimaziele des
Pariser Abkommens einhalten wollen, dann
brauchen wir eine Verkehrswende.

Die Bundestagswahl am 26. September
ist in diesem Jahr nicht nur eine Wahl für
oder gegen eine bestimmte wirtschafts
politische oder gesellschaftliche Richtung,
sondern bei dieser Wahl geht es darum,
wie der Zug der ökologischen Transformati
on aufgesetzt wird, damit dieser richtig
ins Rollen kommt, ohne dabei sozial zu
entgleisen. Diese Frage muss am Ende
auch verantwortet werden.
Für den Verkehr scheint es einfach zu
sein. Hier heißt es Innovationen fördern,
neue Antriebe und neue Brennstoffe nut
zen, die Städte umbauen und auf dem Land
öffentlichen Verkehr ermöglichen. Weg
vom eigenem Auto, hin zum Fahrrad, hin
zur gemeinsamen Nutzung von Verkehrs
mitteln, ob nun ÖPNV oder Sharing-Syste
me. Aber schon bei der Entscheidung zum
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PBefG im Bundestag zeigt sich, dass der
Glaube an den Markt und an technische
Lösungen nicht als Allheilmittel ausgedient
haben. Wir brauchen aber attraktive Ar
beitsplätze im ÖPNV, damit dieser gestärkt
und ausgebaut werden kann. Angst von
Beschäftigten bei jedem neuen Ausschrei
bungsverfahren ist da kontraproduktiv. Ein

sicherer Betriebsübergang für die Beschäf
tigten bei einem Betreiberwechsel und So
zialstandards bei eigenwirtschaftlichen
Verkehren bleiben daher unsere Ziele, die
wir auch in Zukunft weiterverfolgen wer
den. Auch nach der nächsten Wahl.

EURE CHRISTINE BEHLE

INTERVIEW

Klimaschutz und Arbeitsplätze gehen zusammen

Wo liegen die Stellschrauben für eine Verkehrswende? Ein Gespräch mit Tilman Bracher,
Leiter des Forschungsbereichs Mobilität beim Deutschen Institut für Urbanistik
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Der wachsende Verkehr stellt Städte
vor große Herausforderungen. Ihr
Institut hat in Hamburg und München
untersucht, wie Mobilität und Lieferverkehr menschen- und umweltfreundlich vonstattengehen können.
Was waren die Ergebnisse?
Tilman Bracher | Wir haben festgestellt,
dass die technischen Hypes – autonomes
Fahren, Elektromobilität – in der Umset
zung sehr viel länger brauchen als erwar
tet. Dagegen wurde die Umverteilung des
öffentlichen Raums von der Bevölkerung
begeistert aufgenommen. Parkplätze in
Wohnquartieren wurden zu Car- und BikeSharing-Stationen sowie in Freiraum um
gewidmet. Das Projekt hat aber auch
die ständige Flächenkonkurrenz in der
Stadt gezeigt: In einem Fall haben sich die
Bewohner*innen für den Wochenmarkt
und nicht für die Mobilstation entschieden.
Der neu organisierte Transport von Waren
und Dienstleistungen zu den privaten
Haushalten und Geschäften hat dagegen
in beiden Städten gut funktioniert: UPS hat
zum Beispiel sechs von sieben Lastwagen
durch Fahrradtransporter ersetzt. Das ist
auch aus Arbeitnehmersicht interessant:
Die neuen Jobs waren sehr nachgefragt,
während es für die Unternehmen schwer
war, LKW-Fahrer zu finden. Die Ergebnisse
waren anders als erwartet, aber sie zeigen
sehr schön, dass sich städtische Mobilität
durchaus verändern kann.
Das scheint dringend nötig, wenn wir
die Klimaziele der EU – Klimaneutralität in 2050 – erreichen wollen. Sie
haben bereits vor sechs Jahren ein
Verkehrswendegesetz ins Gespräch
gebracht. Was war der Anlass?
Tilman Bracher | Das Umweltbundesamt
hatte uns mit einem Gutachten beauftragt,
weil abzusehen war, dass die Ziele der Na
tionalen Nachhaltigkeitsstrategie auf allen
Feldern nicht erreicht werden. Betrachtet
wurden Flächenverbrauch, Klimaschutz,
Luftqualität, Lärmbelastung und auch fi
nanzielle Aspekte. Wir haben ein Verkehrs
wendegesetz vorgeschlagen, denn das
Gutachten zeigte, dass die Zuständigkeiten
in Deutschland sehr ungünstig verteilt sind
und der Zielerreichung im Weg stehen. Die
unterschiedlichen Akteure in der Politik ar
beiteten nicht in gleicher Richtung zusam
men. Man kann aber in der Verkehrspolitik
nur etwas bewegen, wenn man die Themen
auf allen Ebenen mit dem gleichen Impetus
angeht.

Der wissenschaftliche Beirat des VCD
moniert, dass es immer noch keine
gemeinsamen Ziele der Verwaltungen gibt, die für Luftfahrt, Straßen-,
Schiffs- und Schienenverkehr zuständig sind. Ist der Föderalismus das
Problem?
Tilman Bracher | Natürlich gibt es Koor
dinationsbedarf zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden. Ich sehe aber vor allem
ein sektorales Problem. Selbst auf Gemein
deebene sind die Ämter, die sich um Luft
reinhaltung kümmern, oft nicht mit denen
vernetzt, die sich um Lärmminderung küm
mern – dabei braucht man für beides fast
die gleichen Instrumente. Auf Bundesebe
ne könnte man damit noch mehr erreichen:
Hier sollte es einheitliche Rahmenbedin
gungen für Schienenverkehr, Straßenbau
und Binnenschifffahrt geben. Bisher exis
tieren hier Einzelpläne, die in den Bundes
verkehrswegeplan integriert wurden. Wenn
die Entwicklung des Verkehrs jedoch
nicht mit den vereinbarten Klimaschutzzie
len kompatibel ist, liegt dies auch an den
Plänen. Hier ist die enge Vernetzung zwi
schen den Ministerien gefragt. Diese Struk
tur hat sich seit Beginn des letzten Jahr
hunderts so entwickelt und muss dringend
neu strukturiert werden. Schließlich nimmt
auch der Klimawandel keine Rücksicht auf
Ländergrenzen.
Das klingt nach einer Herkulesauf
gabe. Was müsste dafür geschehen?
Tilman Bracher | Das ist eine gewaltige
Aufgabe. Der wissenschaftliche Beirat des
VCD, von dem Sie gerade sprachen, berei
tet zusammen mit weiteren Fachleuten
einen Entwurf für ein Bundesmobilitäts
gesetz vor. Die Frage dabei ist, ob man
das ganz große Rad dreht. Denn dann
müsste man das Grundgesetz ändern.
Dazu braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit
im Bundestag und die Zustimmung des
Bundesrats. Ob man das hinkriegt, ist frag
lich. Deswegen gibt es die Überlegung ei
ner kleinen Lösung. Das könnte ein Mobili
tätsgesetz sein, das auf ein gemeinsames
Ziel einschwört, aber nicht in die bestehen
den Einzelgesetze eingreift. An ein Gesetz
muss man aus meiner Sicht aber auf jeden
Fall ran, wenn man etwas verändern will:
Das ist die Straßenverkehrsordnung.
Berlin hat gerade ein neues Fuß
gängergesetz verabschiedet. Rüttelt
das an der StVO?
Tilman Bracher | Das Fußgängergesetz
ist Teil eines Mobilitätsgesetzes, das auch
schon einen Radverkehrsteil enthält. Nein,
auch dieses Gesetz kann nicht die Privile
gien des PKW-Verkehrs brechen. Das Berli
ner Radverkehrsgesetz kann nur mühsam
umgesetzt werden, weil es auf Bundese
bene durch die StVO gebrochen wird. Die
Kommunen haben ein zu enges Korsett, um
Parkplätze im Straßenraum umzunutzen

oder schmalere Straßen zu bauen. Und auf
Autobahnen haben wir immer noch kein
allgemeines Tempolimit, obwohl es Unfälle
vermeiden und dem Klimaschutz nutzen
würde. Wir müssen die Privilegien des
Autos einhegen, sonst kommen wir in der
Verkehrspolitik nicht voran.

schaftlicher als Batterie-Busse. Auch bei
den Autos gibt es Einsparpotenziale. Es
macht einen großen Unterschied, ob ich
ein großes SUV fahre oder ein Mikromobil
mit E-Motor. Hier entstehen im Moment
viele Innovationen, die den motorisierten
Individualverkehr erneuern können.

Ist das realistisch?
Tilman Bracher | In anderen Ländern gibt
es dieses Tabu nicht. London hat in man
chen Stadtteilen flächendeckend Tempo 30
vorgeschrieben. In Deutschland liegt dage
gen seit 1934 die Priorität auf dem mög
lichst störungsfreien Autoverkehr.

Wie können die Städte den ÖPNV
noch stärken?
Tilman Bracher | Eine zentrale Stell
schraube ist das Prinzip Push und Pull.
Wir müssen nicht nur die Alternativen aus
bauen, sondern auch den Autoverkehr, wo
er überhand genommen hat, begrenzen.
Wir haben hier einen großen Handlungs
druck. Also brauchen wir schnell wirkende
Instrumente – zum Beispiel Parkraum
bewirtschaftung oder die City-Maut. Die
klassische Raumplanung ist da behäbiger.
Aber natürlich gehören in Zukunft Gewer
begebiete in Bahnhofsnähe und nicht auf
die grüne Wiese.

Inzwischen gibt es großen öffent
lichen Druck für mehr Klimaschutz.
Warum hat es trotz aller Warnungen
aus der Wissenschaft so lange gedauert, bis das Thema auf der politischen
Handlungsebene angekommen ist?
Tilman Bracher | Weil das alte System ja
nicht ganz erfolglos ist. Gerade für die
Automobilindustrie – und damit auch für
die dort tätigen Gewerkschaften – ist das
Primat des Autoverkehrs über viele Jahr
zehnte sehr erfolgreich gewesen. Warum
sollten sie daran etwas ändern wollen? Die
Dramatik, dass die Erde sich erwärmt und
in den kommenden Jahren viele Menschen
weltweit darunter leiden werden, erreicht
ein anderes Segment unserer Bevölkerung.
Die Menschen, die für den Klimaschutz
demonstrieren, sind nicht die, die davon
profitieren, dass große Autos gekauft wer
den. Die Automobilindustrie ist bisher die
deutsche Leitindustrie, das weiß auch die
Politik. Daher ist sie auch nicht an vorders
ter Front, etwas zu ändern. Wir brauchen
aber einen Ausgleich zwischen Gegenwart
und Zukunft. Noch sind wir erfolgreich
mit unserem Wirtschaftsmodell. Aber in
Zukunft brauchen wir ein System, das viel
weniger Ressourcen verbraucht. Wir stehen
vor der Umstellung, und das ist die große
Herausforderung.
Im Verkehrssektor stagnieren die
CO2-Emissionen seit Jahrzehnten auf
gleich hohem Niveau. Wo liegen die
Stellschrauben, um dies zu ändern?
Tilman Bracher | Verkehrsvermeidung ist
immens wichtig. Wir erleben in der
Pandemie, dass da was geht, zum Beispiel
durch Homeoffice. Diese Entwicklung ist
zwar ungewollt, lohnt sich aber weiter zu
verfolgen. Dann brauchen wir Verkehrsver
lagerung – vom Auto auf den öffentlichen
Verkehr, das Rad und das Gehen. Vor allem
das Fahrrad vergrößert den Einzugsbereich
des öffentlichen Verkehrs. Man kann die
Systeme günstiger planen, wenn man dies
stärker im Verbund sieht. Zudem muss der
öffentliche Verkehr elektrifiziert werden.
Da können wir von anderen lernen. Ober
leitungsbusse, wie es sie in Österreich und
der Schweiz häufig gibt, sind deutlich wirt

Welchen Beitrag können Luft- und
Schifffahrt leisten?
Tilman Bracher | Es wird für beide Berei
che darum gehen, Öl als Kraftstoff ab
zulösen und auf synthetische Kraftstoffe zu
setzen. Aber das wird nicht reichen. Wir
müssen die Menge an Flügen künftig redu
zieren, sonst kommen wir aus der Sackgas
se nicht raus.
Billigflieger haben zu einem enormen
Zuwachs im Luftverkehr geführt –
zum Nachteil von Umwelt und Beschäftigten. ver.di dagegen setzt auf
Qualitätsluftverkehr. Ist das ein Weg?
Tilman Bracher | Auch das kann helfen.
Es ist ökologisch ein Desaster, durch ruinöse
Arbeitsbedingungen Billigtickets anzubie
ten und damit Anreize zu setzen, dass die
Leute für jeden Kleinkram am Wochenende
irgendwohin fliegen.
Klimaschutz und Arbeitsplätze lassen
sich also doch aussöhnen? Immerhin
haben Fridays for Future und ver.di
im Herbst gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV gestreikt.
Tilman Bracher | Ja, das geht zusammen.
Wir müssen auch jenen attraktive
Alternativen bieten, die in Bereichen ar
beiten, in denen Arbeitsplätze abgebaut
werden. Der öffentliche Verkehr ist eine
Wachstumsbranche, die klassische Auto
mobilindustrie muss dagegen durch die
Elektrifizierung mit Abbau rechnen. Wird
der öffentliche Verkehr als Arbeitgeber so
attraktiv wie die Automobilbranche, kön
nen die Leute ohne Angst vor einem sozia
len Abstieg umsteigen. Dabei geht es nicht
nur um Bezahlung, sondern auch um
gute, familienfreundliche Schichtmodelle.
Die Konkurrenz um die Arbeitskräfte steigt.
Da müssen sich die Arbeitgeber etwas
einfallen lassen, auf Tarifebene, aber auch

innerbetrieblich. Auf der verkehrspoliti
schen Ebene muss man das gesamte Sys
tem im Blick behalten: Bessere Löhne ha
ben auch Auswirkungen auf die Fahrpreise
– und wir wünschen uns ja einen Umstieg
auf den öffentlichen Verkehr.
Wie schätzen Sie die Chancen einer
Verkehrswende ein?
Tilman Bracher | Das Bewusstsein in der
Bevölkerung für eine Verkehrswende wird
breiter. Vor der Pandemie hatte Fridays for
Future eine große Öffentlichkeit. In
zwischen sorgen viele gesellschaftliche
Gruppen für diesen Druck. Die Medien be
richten über Klimaveränderungen, Hoch
wasser, das Schmelzen der Pole.
Noch ist die Klimadebatte durch
Corona überlagert. Kommt das Thema
nach der Pandemie zurück?
Tilman Bracher | Ganz sicher. Kurz vor
Ausbruch der Pandemie hat das Difu die
Stadtspitzen der deutschen Städte in sei
nem jährlichen „OB-Barometer“ nach den
dringendsten Handlungsfeldern für Kom
munen gefragt: Klimaschutz stand mit
Abstand auf Platz 1 – im Jahr vorher war es
noch Wohnraumversorgung. Wir haben in
den Kommunen jetzt schon die Diskussio
nen, was wir aus Corona für die Verkehrs
wende lernen können. Es haben sich in den
letzten Monaten so viele Verhaltensände
rungen gezeigt. Nun müssen wir schauen,
was wir davon für die Zukunft brauchen
können. Nehmen Sie die Diskussion über
Pop-up-Radwege in Berlin. Dahinter steht
die Frage, wie man mit dem öffentlichen
Raum umgeht und wie man Veränderungs
prozesse in Gang bringen kann.
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AUF SPUR HALTEN
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Einnahmeverluste, belastende Bedingungen für Beschäftigte und Arbeitnehmervertreter*innen: Der öffentliche Nahverkehr
leidet unter den Folgen der Pandemie. ver.di spricht sich für Fortführung des Rettungsschirms aus
Lockdown, Kurzarbeit und Home
office, Kitas und Schulen geschlossen, Freizeit- und Großveranstaltungen abgesagt sowie ein erlahmter
Tourismus – die Folgen der CoronaPandemie sind für den Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) eine
krasse Herausforderung, entsprechend düster sehen die Bilanzen der
Unternehmen zu Beginn des Jahres
2021 aus.
Als Covid-19 im Frühjahr 2020 nach
E uropa kam, sanken die Fahrgastzahlen im
März und April deutlich, in einigen Regio
nen zeitweise sogar bis zu 80 Prozent.
Während der Lockerungen von Mai bis
September kletterte die Nachfrage dem
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

(VDV) zufolge zwar wieder auf immerhin
80 Prozent. Mit dem zweiten Lockdown
Mitte Dezember sanken die Fahrgastzahlen
jedoch dann unter 50 Prozent, Anfang
Februar waren es bundesweit noch 30 bis
40 Prozent.
Da die Betriebe dennoch nahezu das
volle Bus- und Bahnangebot fahren, um
den Fahrgästen das Abstandhalten zu er
möglichen, sind die Einnahmeverluste im
mens. Laut VDV liegt das Minus bei den
Ticketeinnahmen von März bis Dezember
2020 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Mit wei
teren 3,6 Milliarden Euro Einnahmeaus
fällen rechnet der Branchenverband über
das gesamte Jahr 2021.
Damit würde der von Bund und Ländern
bereits zur Verfügung gestellte Rettungs
schirm von fünf Milliarden Euro nicht aus

Weichen stellen
Im September sind Landtagswahlen in Berlin.
ver.di fordert einen attraktiveren ÖPNV zur
Lösung der Verkehrsprobleme in der Stadt.
Der Stadtverkehr wird eines der
Hauptthemen im Wahlkampf um
das Berliner Abgeordnetenhaus
im September. Wie wichtig das
Thema ist, zeigte bereits die
Novelle des Mobilitätsgesetzes

zu Jahresanfang, die den Fuß
gänger- und Radfahrer*innen in
Berlin mehr Rechte einräumt –

immerhin das bundesweit erste
Fußverkehrsgesetz. Zwar sind
sich alle Parteien über einen starken Personennahverkehr einig,
doch setzen sie die Akzente recht
unterschiedlich.
Aus ver.di-Sicht ist eine echte Verkehrswende unabdingbar – aus Klima- und Gesundheitsschutzgründen,
aber auch, um den Stadtverkehr nicht
zu überlasten. „Dabei muss man aber
alle Verkehrswege in der Stadt gemeinsam betrachten“, mahnt Jeremy
Arndt, Landesfachbereichsleiter Verkehr bei ver.di. „Zwar betonen alle
Parteien, wie wichtig der ÖPNV für
die Stadt Berlin sei, doch in der Umsetzung hapert es dann.“ In der Vergangenheit seien wichtige Weichenstellungen für den öffentlichen
Nahverkehr ausgeblieben. Die Berliner Verkehrsbetriebe erführen zu spät
von Baumaßnahmen, so dass Fahrpläne in letzter Minute angepasst
werden müssten. Und trotz langjähriger Diskussionen über Busspuren
würden dann nur wenige Kilometer
realisiert. „Um den Klimawandel
günstig zu gestalten, reicht das
nicht“, kritisiert Arndt.

Vorrang aus ver.di-Sicht hat eindeutig ein attraktiverer ÖPNV. Dazu
sind Arndt zufolge diverse Hebel in
Gang zu setzen: So braucht es mehr
und bessere Vorrangschaltungen für
den Omnibus- und Straßenbahnverkehr. Auch eine Ausweitung der
Sonderrechte für die Benutzung der
Busspuren muss überdacht werden.
Je mehr Verkehrsteilnehmer*innen
Busspuren benutzen dürfen, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass
die Geschwindigkeit des ÖPNV sinkt.
Auch braucht es eine konsequente
Ahndung von Falschparker*innen
durch die Stadt. Es könne nicht die
Dauerlösung sein, dass die Verkehrsbetriebe mit diesen Problemen alleine gelassen werden, so Arndt.
Darüber hinaus fordert ver.di eine
bessere Koordinierung bei Baustellen
und ein schnelleres Verfahren für Baugenehmigungen. „Die Stadt schläft
nicht und hört nicht auf zu wachsen“,
erklärt Arndt. Dafür brauche es schnelle und zielgerichtete Wachstumsprozesse. Auch die Fokussierung allein
auf die Elektromobilität auf lange Jahre könne zu einer Wachstumsbremse
werden. Innovation und Forschung im
Bereich der alternativen Antriebe haben an Fahrt aufgenommen. „Wer
sich jetzt auf die nächsten 10 bis 15
Jahre festlegt, läuft Gefahr, in fünf Jahren abgehängt zu werden“, warnt
Arndt. „Nur ein attraktiver und ökologischer ÖPNV kann zu einer Verkehrswende beitragen.“ Dafür müsse die
Politik die Verantwortung übernehRED
men und die Weichen stellen.

reichen. Laut VDV bleibt ein zusätzlicher
Bedarf von rund zwei Milliarden Euro und
er plädiert daher für eine Erweiterung des
Rettungsschirms. Erst ab Herbst, nach aus
reichenden Impfungen, rechnet der Ver
band wieder mit einer deutlichen Erholung
der Fahrgastzahlen. ver.di hatte sich bereits
für eine Fortführung des Rettungsschirms
ausgesprochen, um den Nahverkehr in der
Krise zu stabilisieren. Die Länder und auch
der Bund haben inzwischen eine Weiter
führung signalisiert.
Die Einnahmeverluste sind das eine –
die Covid-19-Pandemie hat jedoch zu
gleich auch für belastendere Arbeitsbedin
gungen gesorgt. In den ersten Wochen der
Pandemie haben die Betriebe zusätzliche
Schutzmaßnahmen für Beschäftigte und
Fahrgäste umgesetzt. Trennscheiben muss

ten eingebaut werden, die Reinigung der
Fahrzeuge, Automaten und Haltestellen ist
intensiviert worden. Wie überall sonst in
der Arbeitswelt auch, sind natürlich in
Werkstätten, Leitstellen und in der Verwal
tung Abstands- und Hygieneregeln einzu
halten.
Auch Personalräte und ver.di-Vertrau
ensleute arbeiten unter erschwerten Be
dingungen. Sitzungen sind zumeist nur per
Videokonferenz möglich, das war jedoch
im Betriebsverfassungsgesetz so nicht vor
gesehen. Im Sommer wurde deswegen das
Betriebsverfassungsgesetz und das Bun
despersonalvertretungsgesetz geändert.
Diese Regelungen gelten jedoch nicht für
alle Betriebe, da die Länder darüber hinaus
noch eigene Landespersonalvertretungs
gesetze haben.

„In Berlin bemüht sich ver.di seit Mitte
2020 um eine Anpassung der Mitbestim
mung, damit Videokonferenzen überhaupt
rechtssicher möglich sind. Ohne die regio
nalen Anpassungen des Landespersonal
vertretungsgesetzes Berlin steht der
Gesamtpersonalrat der Berliner Verkehrs
betriebe vor der Herausforderung, extra
große Räume anmieten zu müssen, um die
Hygienevorschriften einhalten zu können“,
sagt Jeremy Arndt, Landesfachbereichslei
ter für Verkehr in Berlin-Brandenburg.
Gleichzeitig gehe es aber auch um den
gesundheitlichen Schutz der Personalräte.
„Die Möglichkeit von rechtssicheren Video
konferenzen bieten den bestmöglichen
Schutz für die Kolleginnen und Kollegen,
da nur so Kontakte tatsächlich vermieden
UTA VON SCHRENK
werden können.“

Sprachfähig bleiben
Die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) engagieren sich gegen Extremismus.
Dazu der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Martin Mürmann
wänden und es gibt leider auch mal
fremdenfeindliche Äußerungen in unserem
Unternehmen. Wichtig ist hier, dass Arbeit
geber- und Arbeitnehmervertreter*innen
eine Sprache sprechen: null Toleranz!

MARTIN MÜRMANN | FOTO: JÖRG SCHIMMEL

Die Dortmunder Stadtwerke werden
gegen Extremismus aktiv. Gab es
hierfür einen konkreten Anlass?
Martin Mürmann | Bereits kurz nach der
Konstituierung unseres BR-Gremiums vor
rund drei Jahren haben wir uns diesem
Thema verschrieben. Als Gewerkschafter
haben wir schon immer klare Kante gegen
Rechts gezeigt. Doch Radikalisierung hat
neben dem Rechtsextremismus viele wei
tere Facetten: Linksextremismus, Salafis
mus, Islamisierung, um nur einige zu nen
nen. Die Extremismus-Szene hat sich den
letzten Jahren massiv verändert, sich ver
netzt und medial aufgerüstet. Wir müssen
insgesamt alle nachlegen, um in der Sache
überhaupt noch sprachfähig zu bleiben.
Wie ist die Situation im Betrieb – und
in Dortmund?
Martin Mürmann | DSW21 ist ein recht
großes Unternehmen mit über 2.000
Mitarbeiter*innen. Rund 300 davon haben
ausländische Wurzeln; sie kommen aus über
40 Nationen. Das macht uns auch zu einem
Spiegel unserer Gesellschaft und unserer
Stadt. Dortmund will weltoffen und tolerant
sein und tut auch vieles dafür, damit extre
mistische Weltanschauung keinen Raum
findet. Dennoch: Es gibt Übergriffe auf
Bürger*innen mit Migrationshintergrund, es
gibt einschlägige Schmierereien an Häuser

Welche Beschäftigten wollt Ihr vor
allem ansprechen?
Martin Mürmann | Ganz klar: unsere jun
gen Mitarbeiter*innen, vor allem unsere
Azubis. Den geschichtlichen Hintergrund
bringen sie bestenfalls aus ihren Schulen
mit, Handlungskompetenzen kann man
erlernen, Zivilcourage müssen wir vorle
ben. Aber auch unsere Führungskräfte und
Funktionsträger*innen sind unsere Ziel
gruppe. Über unsere Personalentwicklung
wollen wir darüber hinaus mittel- und
langfristig alle interessierten Mitarbeiter*
innen über spezielle Weiterbildungsange
bote für das Thema sensibilisieren.
Welche Aktionen sind geplant?
Martin Mürmann | In Planung sind z. B.
Workshops zum Thema Extremismus,
Diversität, Umgang mit und Sensibilisie
rung für Medien und Social Media, aber

FOTO: ????????

durchaus auch ein gemeinsamer Projekt
tag zum Beispiel in der KZ-Gedenkstätte
Buchenwald. Zusätzlich informieren wir re
gelmäßig in der DSW21-Mitarbeiterzeitung
und unserem eigenen BR-Infoblatt zum
Thema Extremismus.
Wer ist an dem Projekt beteiligt?
Martin Mürmann | Federführend ist un
sere Personalentwicklung, die Stadt Dort
mund ist über die Koordinierungsstelle für
Vielfalt, Toleranz und Demokratie beteiligt,
das Land NRW übers Innenministerium
und nicht zuletzt ver.di. Insgesamt setzen
wir auf die Signalwirkung und hegen die
Hoffnung, dass sich andere (kommunale)
Unternehmen unserer Stadt anschließen
werden.
Wann geht es los?
Martin Mürmann | Covid-19 hat uns da
im Zeitplan ein wenig nach hinten gewor
fen. Das Thema ist nichts für digitale Lern
plattformen, sondern bedarf auf jeden Fall
einer Präsenzveranstaltung. Wir hoffen,
dass diese bald wieder möglich sind.
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einsteigen.
jetzt

„Das lohnt sich in jedem Fall“
Der Sprecher der Bremer Verkehrsinitiative „Einfach Einsteigen“, Mark Wege, erklärt,
wie der öffentliche Nahverkehr attraktiver werden kann – und ohne Fahrscheine auskommt

MARK WEGE | FOTO: ????????

Ihrer Initiative „Einfach Einsteigen“
zufolge braucht man als Fahrgast in
Bremen kein Ticket mehr für den
öffentlichen Nahverkehr. Wie soll das
gehen?
Mark Wege | Unser Modell sieht eine
Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs
durch eine Umlage vor. Die Finanzierung ist
ähnlich wie bei der Sozialversicherung ge
dacht: Die Wirtschaft und die Bürger*innen
tragen jeweils die Hälfte. Dadurch kann
man einen deutlich erweiterten Unterhalt
des Betriebs und Ausbau des Netzes in
Bremen finanzieren. Künftig wären inner
halb der Stadt keine Fahrkarten mehr nötig,
man kann: einfach einsteigen. Bremen
steckt jährlich ungefähr 80 Millionen Euro
in die Subventionierung des Nahverkehr
betriebs. Diese Subventionen könnten
dann in den Ausbau gesteckt werden – zu
nächst in den Kauf neuer Fahrzeuge und
dann in den Ausbau der Straßenbahn, der
Regio-S-Bahn und des Busnetzes. Unser
Modell sieht eine bestimmte Summe vor,
die ausreicht, um ein attraktives Netz und
dichte Takte zu finanzieren.

Reicht das, damit mehr Menschen auf
den Nahverkehr umsteigen?
Mark Wege | Wir sehen unser Modell als
Teil eines Gesamtpakets für eine umfassen
de Verkehrswende in Bremen. Wir brau
chen Anreize, um Autofahrende zum
Umstieg auf den ÖPNV, den Rad- und Fuß
verkehr zu bewegen. Zum einen braucht
man deshalb Maßnahmen, die positiv an
ziehend wirken – das wäre ein attraktiverer
ÖPNV. Zum anderen braucht es Maßnah
men, die das Auto weniger attraktiv ma
chen – das wäre eine Parkraumbewirt
schaftung.
Welche Effekte würde Einfach Einsteigen auf den Verkehr und die Stadt
Bremen haben?
Mark Wege | Insgesamt bedeuten weni
ger Autos in der Stadt, dass die Flächen
anderweitig genutzt werden können: für
Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, Kin
der und auch Grünflächen. Natürlich wird
auch die Luftqualität sich verbessern. Die
gesamten Verkehrsemissionen haben einen
Anteil von 20 Prozent an den klimaschäd
lichen Emissionen. Der Autoverkehr spielt
da eine große Rolle, muss also deutlich
reduziert werden. Gleichzeitig würden

auch andere gesundheitsschädliche Luft
schadstoffe reduziert, etwa Feinstaub.
Was bedeutet das Modell für die
Beschäftigten im Nahverkehr?
Mark Wege | Wir gehen davon aus, dass
unser Konzept zusätzliche Arbeitsplätze
schafft. Dazu haben wir aber leider noch
keine Berechnungen vorliegen, hier fehlt

uns der Partner mit der entsprechenden
Expertise. Wichtig ist uns außerdem, dass
die Arbeitsbedingungen im Nahverkehr
sich verbessern. Hier sind wir in Kontakt
mit den Mitarbeitenden der Bremer Stra
ßenbahn AG. Klar ist: Damit die ÖPNV-
Unternehmen künftig Mitarbeitende fin
den, müssen sich die Rahmenbedingungen
verändern. Da geht es nicht nur um die
Bezahlung, sondern auch um die Arbeits
bedingungen allgemein, um Pausen- und
Urlaubsregelungen oder die Abstände zwi
schen den Schichten. Hier braucht es eine
starke Stimme von ver.di, damit das auch
politisch umgesetzt wird.
Was käme auf Fahrgäste und Unternehmen finanziell zu?
Mark Wege | Unserer Grundidee zufolge
würden die volljährigen Bremer*innen und
Pendler*innen 19,76 Euro im Monat zah
len. Minderjährige und Menschen mit Be
hinderungen, die bisher mit Wertmarke
kostenlos unterwegs sind, zahlen nichts.
Studierende würden weiter ihr Semester
ticket, dass eine deutlich größere Reich
weite hat, beziehen. Zudem haben wir
einen ermäßigten Beitrag für Fahrgäste mit
einem Einkommen unterhalb der Pfän
dungsfreigrenze von monatlich 1.150 Euro
einkalkuliert. Wir haben 10 Euro einge
plant, aber dieser Betrag könnte auch aus
politischen Gründen herabgesetzt und
müsste entsprechend finanziert werden.
Besucher*innen der Stadt hätten eine
Übernachtungspauschale von 3 Euro zu
zahlen und die Bremer Unternehmen eine
Umlage von 3,3 Prozent auf ihre Gewinne.

Wegweisend

Werkzeug bekommen, um mit Steuergeldern und öffentlichen Auftragsvergaben faire Arbeitsbedingungen
zu fördern“, heißt es dazu beim
DGB-Bezirk Baden-Württemberg.

Die Karlsruher Stadtverwaltung achtet künftig bei der Vergabe von
Dienstleistungen auf die Anwendung
von Tarifverträgen und die Tariftreue
der ausführenden Unternehmen sowie beteiligten Nachunternehmen.
Dies hat der Gemeinderat Mitte
November mehrheitlich beschlossen.

„Dieser Beschluss ist vorbildlich und
zeigt, dass man faire Arbeitsbedingungen auch auf politischer Ebene durchsetzen kann“, sagt Andreas Schackert,
Landesfachbereichsleiter ver.di Verkehr
in Baden-Württemberg. Davon profitiere
auch der Nahverkehr in Karlsruhe, so
Schackert, denn die geregelte Überprüfung der Tariftreue ist in diesem Bereich
bisher gar nicht üblich.
„Von Beschlüssen wie dem in Karlsruhe brauchen wir auch andernorts unbedingt mehr.“ Zumal das Einfordern

Die Stadt Karlsruhe verlangt künftig
Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen –
davon profitiert auch der Nahverkehr.

Die Stadt wird künftig die Tariftreue
stichprobenartig prüfen und jährlich
über die Ergebnisse berichten. Dieser Beschluss ist Ergebnis einer langjährigen Kampagne des Deutschen
Gewerkschaftsbunds (DGB) und
ver.di-Kolleg*innen. „Die Karlsruher
Kommunalpolitik hat ein wichtiges

Dabei haben wir konservativ gerechnet
und gehen daher davon aus, dass die tat
sächlichen Beiträge eher geringer sein wer
den.
Rechnet sich das für die Fahrgäste?
Mark Wege | Die Fahrgäste zahlen heute
für eine Monatskarte 60 Euro. Für ÖPNVNutzer*innen lohnt es sich also in jedem
Fall. Für diejenigen, die den Nahverkehr
auch weiterhin nicht nutzen, lohnt es sich
finanziell vielleicht nicht. Aber unser Mo
dell bringt andere Vorteile mit sich: Bremen
kann so seinen Beitrag zum Klimaschutz
leisten, die Luft wird besser, der Verkehr
nimmt ab und wird damit sicherer für
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen,
aber auch Polizei und Justiz sind nicht mehr
mit Verstößen aufgrund von Schwarzfah
rens belastet. Die Abgabe dient so dem
Gemeinwohl.
Und wie wollen Sie die Unternehmen
überzeugen?
Mark Wege | Es gibt immer mehr Ver
kehrsprobleme in der Stadt, insbesondere
der Berufsverkehr mit seinen Staus redu
ziert die Produktivität und auch die Attrak
tivität der Stadt als Wirtschaftsstandort.
Lieferdienste und Handwerker, die auf den
Autoverkehr angewiesen sind, kommen auf
weniger genutzten Straßen schneller durch
die Stadt. Wir werben auch mit „BSAG
Prime statt Amazon Prime“: Die Kund*
innen müssten nicht mehr über Fahrkosten
nachdenken, der Einzelhandel wird gegen
über dem Online-Handel gestärkt, ebenso
Restaurants oder Veranstaltungsorte.

von Tariftreue kommunalpolitisch eine
kluge Entscheidung sei, denn am Ende
profitiere die Kommune selbst, so Schackert. In der Tat belegen Untersuchungen, dass die öffentliche Hand von
Tariftreue profitiert. Da die Kaufkraft der
Beschäftigten steigt, werden Sozialversicherungen und Steuereinnahmen gestärkt; zugleich sinken Sozialtransferkosten wie Wohngeldzahlungen. „Wenn
alle den Tarifvertrag einhalten müssen,
haben es örtliche Unternehmen leichter,
an Aufträge heranzukommen, weil ihre
Wege kürzer sind und Synergieeffekte
mit anderen Aufträgen entstehen können”, sagt Schackert. Damit bleibe das
Geld im Ort.
Auf die Stadtverwaltung kommt
nach dem Gemeinderatsbeschluss nun

Wie realistisch ist es, dass Ihr Konzept umgesetzt wird?
Mark Wege | Wir sind sehr optimistisch,
dass unser Konzept umgesetzt wird. Bre
men plant ohnehin die autofreie Innen
stadt bis 2030. Die Landesregierung hat
bereits ein Gutachten in Auftrag gegeben,
um unser Modell zu untersuchen. Zudem
sind wir in regelmäßigen Gesprächen mit
Politik, Verwaltung und anderen Akteur*
innen. Die Frage ist nur, ob die Politik den
großen Wurf wagt: Wird sie Fahrscheinfrei
heit und Nahverkehrsausbau mit umfas
sender Parkraumbewirtschaftung, weiteren
Maßnahmen für den Rad- und Fußverkehr
und der autofreien Innenstadt kombinie
ren? Wir sind ja davon überzeugt, dass
die Gesamtidee auf mehr Verständnis und
Mitmachwillen stößt als Stückwerk.
Ist das Modell anwendbar auf andere
Städte?
Mark Wege | Natürlich. Allerdings ist es
rechtlich leichter umsetzbar in Stadtstaa
ten, weil sie die Hoheit haben, solche Um
lagen zu erheben. Andere Städte bräuchten
dazu die Genehmigung des jeweiligen Bun
deslandes. Wir empfehlen unser Konzept
dort, wo die Nahverkehrsanteile gering
sind. In Städten mit besserer ÖPNV-Infra
struktur sollte man zunächst einmal den oft
vernachlässigten Radverkehr fördern. Das
ist schneller und günstiger umzusetzen. Auf
lange Sicht aber ist Nahverkehrsausbau und
Fahrscheinfreiheit nicht nur aus wirtschaft
lichen und Umwelt-Gründen wünschens
wert, sondern auch aus sozialer Sicht.
 INTERVIEW: UTA VON SCHRENK

die nicht einfache Umsetzung zu. Bei
jeder Vergabe müsse künftig die Frage
beantwortet werden, welcher Tarifvertrag rechtssicher angewendet werden
kann. Dazu gab es bereits Gespräche
von Vertreter*innen der Verwaltung,
dem DGB und einem renommierten
Rechtswissenschaftler.
Der DGB hofft nun, „dass dieser
Leuchtturm über Stadt- und Landesgrenzen hinaus leuchtet“. Dazu gibt der
letzte Passus des Karlsruher Beschlusses Anlass zur Hoffnung. In ihm heißt
es: „Die Stadt Karlsruhe setzt sich beim
Land Baden-Württemberg für eine
Novellierung des Landestariftreue- und
Mindestlohngesetz (LTMG) ein, sodass
die Tariftreuepflicht auf weitere BranRED
chen ausgeweitet wird.“ 
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Besser durchatmen

Auf die Krise im Luftverkehr reagieren viele Bodenverkehrsdienstleister mit Kündigungen
und die Beschäftigten wandern ab. ver.di fordert daher dringend eine langfristige Perspektive.
FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/MILAN1983

Angesichts des kurzatmigen Krisenmanagements der deutschen Bodenverkehrsdienstleister (BVD) fordert
ver.di dringend einen Paradigmenwechsel bei den Arbeitgebern. „Was
wir brauchen, ist eine Perspektive für
die Beschäftigten“, sagt Sven Bergelin, bei ver.di für die BVD zuständig.
„Wir sehen, dass die Beschäftigten
gekündigt werden oder selbst die
Branche verlassen, aber wer soll
dann die Flüge abwickeln, wenn die
Pandemie vorbei ist?“ Einige Unternehmen reagieren auf die Krise mit
Restrukturierungen und dem Versuch,
Standards massiv zu senken. Die Entlohnung bei einigen Unternehmen
der Bodenverkehrsdienste liegt im
Niedriglohnbereich, viele angelernte
Kräfte wandern nun zu der boomenden Logistikbranche ab.
In der Tat sind die rund 30.000
Kolleg*innen bei den Bodenverkehrsdiens
ten enorm krisengeplagt. Im Dezember
2020 lag das Flugaufkommen im Vergleich
zum Vorjahr bei nur zehn Prozent. Entspre

chend viele Beschäftigte befinden sich in
Kurzarbeit. Die Zahlen liegen hier bei 85
Prozent, wobei der Umfang der Kurzarbeit
je nach Auftragslage variiert. Zudem sehen
sich nun immer mehr Kolleg*innen mit
Kündigungen konfrontiert.
So hat die WISAG Frankfurt noch vor
Weihnachten 225 Mitarbeiter*innen ge
kündigt. Das Unternehmen hatte sich ent
schlossen, die Kurzarbeitsregelung der
Bundesregierung für die jetzt gekündigten
Beschäftigten nicht weiter zu nutzen. Aus
ver.di-Sicht völlig unverständlich, „da
WISAG ohnehin keine Aufstockung zum
Kurzarbeitergeld gezahlt hat“. So lange die
Beschäftigten vollständig in Kurzarbeit wa
ren, wurden die Personalkosten der WISAG
nahezu vollständig von der Bundesagentur
für Arbeit finanziert. „Auf unser Angebot
über eine sozialverträgliche Lösung für die
Zeit nach der Kurzarbeit zu verhandeln,
wurde bisher nicht reagiert“, heißt es bei
ver.di. „In ihrer Verzweiflung diskutierten
die Kolleg*innen sogar schon Hunger
streiks“, sagt Bergelin.
Auch die WISAG Berlin reagiert dras
tisch auf die Krise. Das Unternehmen

streicht in Berlin 700 bis 800 Arbeitsplätze.
Für ihre Tochter Ground Service Tegel
GmbH (WGST) hatte die WISAG bereits An
fang November Insolvenz angemeldet. Vie
le langjährige Beschäftigte verlieren damit
ihren Arbeitsplatz. Das Unternehmen hat
ihnen noch eine Überbrückungsphase in
einer Transfergesellschaft angeboten. Da
bei hatten vor Beginn der Pandemie die
Bodenverkehrsdienstleister gerade in Ber
lin händeringend nach neuem Personal
gesucht – mit dem Ende Oktober 2020 er
öffneten neuen Hauptstadtflughafen BER
hatte die Branche ein großes Wachstum
erwartet.
Trotz Krise konnte ver.di mancherorts
Kündigungen verhindern. Etwa bei der AHS.
Diese wollte betriebsbedingte Kündigungen
aussprechen. Doch ver.di konnte gemein
sam mit dem Konzernbetriebsrat so viel öf
fentlichen Druck aufbauen, dass es nun
zumindest im ersten Halbjahr 2021 keine
Kündigungen geben wird. Dazu beigetra
gen hat neben politischem Druck von ver.di
auch ein offener Brief der Kolleg*innen bei
der AHS an die Hauptgesellschafter – die
Flughäfen Hannover und Hamburg.

Auch bei der Swissport Losch München
konnte ver.di Anfang Dezember 2020 mit
einem Notlagentarifvertrag das Schlimmste
abwenden. Der ausgehandelte Notlagen
tarifvertrag schließt bis Ende 2021 be
triebsbedingte Kündigungen aus. Dafür
verzichteten die Kolleginnen und Kollegen
auf das Weihnachtsgeld 2020. Als teil
weisen Ausgleich erhielten sie dafür im
Dezember 2020 eine Corona-Sonderzah
lung, die auf betrieblicher Ebene vereinbart
wurde. Während der Kurzarbeit wird der
Urlaubsanspruch in 2021 um maximal acht
Tage reduziert.
Aktuell laufen noch Tarifverhandlungen
für die Tochtergesellschaften der Flughä
fen, die den TVöD anwenden. Für die Flug
häfen konnte mit einem Notlagen-Tarifver
trag die Beschäftigung bis Ende 2023
gesichert werden. Diese Beschäftigungssi
cherung soll jetzt auch auf die ausgeglie
derten Tochtergesellschaften übertragen
werden. Dazu gehören zum Beispiel auch
die BVD-Unternehmen Fraground und AGS
Hannover.
Um die Branche der Bodenverkehrs
dienste zum Re-Start des Flugverkehrs

s tabil aufzustellen, ist aus ver.di-Sicht ein
Branchentarifvertrag dringend nötig. Bei
den BVD gibt es 60 verschiedene Haus
tarifverträge, die insgesamt für ein Drittel
der Arbeitnehmer*innen gelten. Da es
dadurch keine Auffanglinie bei den Löhnen
gibt, ergattern die Unternehmen neue
Aufträge über den niedrigsten Preis und
sparen die nicht gedeckten Kosten dann
beim Personal ein. „Wenn wir die Arbeits
bedingungen vereinheitlichen, können wir
endlich den ruinösen Preiswettbewerb auf
dem Rücken der Beschäftigten beenden“,
sagt Bergelin.
Inzwischen hätten dies auch die Arbeit
geberverbände eingesehen. Am 26. Januar
wurden die seit März 2020 pandemie
bedingt unterbrochenen Tarifverhandlungen
mit dem Arbeitgeberverband der Boden
abfertigungsdienstleister im Luftverkehr
(ABL) und der Vereinigung der kommuna
len Arbeitgeberverbände (VKA) wieder auf
genommen. Geplant ist, bis Ende 2022
zu einem Abschluss zu kommen. Zunächst
sind bis Mai 2021 weitere Verhandlungs
termine vereinbart.
UTA VON SCHRENK


Europa braucht eine faire Luftfahrt
Michaela Nemeckova, Referentin für Luftfahrt, bei der Europäischen Transportarbeiter Föderation (ETF)

MICHAELA NEMECKOVA | FOTO: ARNAUD EVERAERTS

Die Covid-19-Pandemie hat die größte Krise der Luftfahrt verursacht. Was
bedeutet dies für Gewerkschafts
arbeit auf europäischer Ebene?
Michaela Nemeckova | Die EU muss mit
Lösungen für eine Krise historischen Aus
maßes aufwarten. Das ist natürlich eine
Herausforderung. Unsere Aufgabe als ETF
ist es, dafür zu sorgen, dass die EU-Insti
tutionen einen guten Überblick und Ver

ständnis für die Auswirkungen auf die
Beschäftigten in der Luftfahrt bekommen
und maximale Anstrengungen unterneh
men, um den Sektor zu schützen, ein
schließlich der Arbeitsplätze und Arbeitsbe
dingungen, wo immer dies möglich ist. Das
ist auch der Grund, warum wir soziale Be
dingungen für staatliche Beihilfen gefordert
haben. Die Luftfahrt und die Luftverkehrs
verbindungen sind für das Funktionieren
der 
gesamten Wirtschaft von entschei
dender Bedeutung, und sie müssen so
schnell wie möglich wiederhergestellt und
aufrechterhalten werden. Europa braucht
jedoch eine faire Luftfahrt mit menschen
würdigen Arbeitsplätzen und Arbeitsbedin
gungen – nicht eine Luftfahrt, die auf Kos
ten ihrer Arbeitnehmer*innen Profit macht.
Was sind hierbei die wichtigsten
Ansätze der ETF?
Michaela Nemeckova | Die ETF hat aktiv
mit allen Regulierungsbehörden, Verwal
tungen und Entscheidungsträgern zusam
mengearbeitet. Wir sind damit beschäftigt,
die Rechte der Arbeitnehmer*innen zu
verteidigen, da einige Akteure des Sektors
versuchen, die Lage zu missbrauchen und

die Rechte und Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten zu unterhöhlen. Wir arbeiten
zudem eng mit der EASA, der Flugsicher
heitsbehörde der Europäischen Union, zu
sammen, um sicherzustellen, dass der
Schutz von Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten, insbesondere jener an vor
derster Front während dieser Pandemie,
Priorität ist. Außerdem versuchen wir,
Allianzen mit anderen Interessengruppen
zu bilden und gemeinsam auf Maßnahmen
zu drängen, die für das Überleben des
Sektors, seiner Beschäftigten und der
Arbeitsbedingungen entscheidend sind.
Du bist für die Bodenverkehrsdienste
zuständig. Was kann die ETF für die
betroffenen Kolleg*innen hier tun?
Michaela Nemeckova | Die ETF hat
sich für eine sofortige finanzielle Unter
stützung der Flughäfen und Bodenab
fertigungsdienstleister eingesetzt, um die
Gesundheit und Sicherheit und das Wohl
ergehen der Beschäftigten zusammen mit
dem notwendigen Erhalt ihrer Arbeitsplät
ze, Arbeitsbedingungen und Gehälter zu
schützen. Diese Krise hat gezeigt, dass
blinde Liberalisierung und nicht enden wol

lende Kostensenkungsbemühungen den
Sektor schwächen – erst recht in Zeiten der
Krise. Die Beschäftigten sind diejenigen,
die am Ende den Preis dafür zahlen. Des
halb wünschen wir uns langfristig, dass
die politischen Entscheidungsträger die
Fehler der Vergangenheit korrigieren und
der 
Bodenabfertigungssektor wieder so
aufgebaut wird, dass soziale Belange im
Vordergrund stehen und nicht nur Profit.

Wir arbeiten intensiv mit allen Regu
lierungs
behörden zusammen, um sicher
zustellen, dass sie die Situation verstehen
und L ösungen entwickeln, die das gesamte
Ökosystem der Luftfahrt schützen. Es ist an
der Zeit, dass die Bodenabfertigung und
die Beschäftigten an den Flughäfen in die
Pandemiepläne einbezogen und nicht als
zweitrangig betrachtet werden.
FRAGEN: UTA VON SCHRENK
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Der Kampf um die
Reiseweltmeister
Die Airlines verfolgen im Leisure-Segment einen
Wettbewerb auf Kosten der Beschäftigten
19 Milliarden Euro gaben die Deutschen im Jahr 2019 für Flugtickets
aus. Von den pro Tag durchschnittlich
341.000 Passagieren an deutschen
Flughäfen haben sich etwa 65 Prozent wegen einer Freizeitaktivität
(Leisure-Reason) in ein Flugzeug gesetzt. Ein riesiges Potential für die
Airlines. Prognosen zufolge wird gerade im Leisure-Segment das Wachstum in der Restart-Phase am größten
sein. „Die Menschen wollen sich nach
dem Lockdown wieder in die Arme
schließen. Das ist verständlich und
richtig so“, sagt Dennis Dacke, Gewerkschaftssekretär der Aircrew Alliance in ver.di. „Was unverständlich
und falsch ist, ist die Tatsache, dass in
diesem Segment ein Verdrängungswettbewerb befördert wird, der sich
auf schlechten Arbeitsbedingungen
gründet.“

So würde etwa die Lufthansa sich mit
einer neuen Billig-Ausgliederung (Euro
wings-Discover) auf die touristische Lang
strecke begeben. Zugleich streicht der
Konzern die notwendigen Zubringerflüge
für die ehemalige Tochter Condor. „Diese
Zubringer machen allein 30 Prozent des
Sitzplatzladefaktors der Condor-Langstre
ckenflüge aus“, betont Dacke. Hier gehe
ein Konzern, der durch Staatshilfen geret
tet wurde, auf Kosten der Steuerzahlenden
und der Beschäftigten gegen ein anderes
Unternehmen vor, das sich aus dem Schutz
schirm-Verfahren in eine solide Zukunfts
perspektive begeben und seine Schulden
größtenteils beglichen habe – und dabei
den Fokus auf die Beschäftigten nie ver
loren habe. „So eine staatlich geförderte
Konkurrenzsituation ist absurd“, sagt der
Gewerkschafter. Statt Synergien zu schaf
fen und etwa die Schnelligkeit und die
Erfahrung der beiden großen Leisure-Carrier

FOTO: DYLAN NIEUWLAND

in Deutschland, Condor und Tuifly, zu nut
zen, schaffe man neue Krisen für die Zu
kunft. Auch Tuifly stelle den Profit in den
Fokus und den Menschen in den Hinter
grund: „Covid wird hier als Vorwand ge
nommen, um die Tuifly als Airline klein
zumachen und das Geschäft auszulagern“,

Luftfracht
im Aufwind
ver.di ist es gelungen, die Arbeits
bedingungen im Cockpit des
Cargo-Bereichs zu verbessern.
Das Arbeitsaufkommen ist
dort aufgrund wachsender
Auftragslage gestiegen

FOTO: JOACIM NORDSTROM

Es gibt nicht nur negative Nachrichten aus dem Luftverkehr. Die Luftfracht war schon im vergangenen
Jahr bei weitem weniger von der
Pandemie betroffen und hat zum

Ende des Jahres noch einmal deutlich
zugelegt. So stieg das Cargo-Aufkommen im Dezember 2020 um 13
Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Dies hat mehrere Gründe, wie die zuständige Bundesfachgruppenleiterin
bei ver.di, Mira Neumaier, erklärt:
„Zum einen haben sich im Laufe
des vergangenen Jahres die globalen
Handelsströme teilweise stabilisiert
und zudem hat der Online-Handel –
auch pandemiebedingt – stark an
gezogen.“ Die Luftfracht spielt auch

bei der Pandemiebekämpfung selbst
eine wesentliche Rolle: „Die Verteilung temperaturempfindlicher und
dringend benötigter Impfstoffe kann
vor allem sinnvoll über die Luft ab
gewickelt werden“, so Neumaier.
Für die Kolleg*innen in der Luftfracht
bedeutet dies ein erhöhtes Arbeitsauf
kommen unter schwierigen Bedingungen.
„Die Belastung, auch durch den nötigen
Gesundheitsschutz, ist gestiegen“, sagt
Neumaier, „aber es war uns möglich, die
Arbeitsbedingungen in der Fracht trotz der
Krise im Luftverkehr zu verbessern.“ Ein
gutes Beispiel hierfür sei der Abschluss
bei der European Air Transport Leipzig
GmbH (EAT).

Seit Beginn des Jahres gilt ein neuer
Manteltarifvertrag für die Pilot*innen der
EAT. Als „besonderen Erfolg“ bewertet
Holger Rößler, zuständiger ver.di-Sekretär,
den Abschluss. Zu den Highlights des Ver
trags zählen mehr OFF-Tage bei gleichem
Gehalt, bessere und gerechtere Bezahlung
bei Urlaub, Krankheit und Training sowie
die Lohnfortzahlung bei Fatigue-Meldung.
„Damit sind wir auf dem Airliner-Markt
vorbildlich, was die Anerkennung und Ver
hinderung von Fatigue angeht, das dient
der Sicherheit“, heißt es dazu von der ver.diTarifkommission. Jetzt geht es für die Be
schäftigten des Unternehmens in die Ent
geltrunde 2021. Dazu wurden die Entgelt
tabellen fristgerecht zu Ende Februar durch
RED
ver.di gekündigt. 

sagt Dacke. Dabei habe Tuifly in den letzten
Jahren bewiesen, dass sie das Geschäft
beherrsche. Der mit Milliarden Staatsgel
dern gestützte Konzern stehe nur noch für
„seelenlosen Personalabbau, anstatt klugem
Umbau und einem einheitlichen Blick nach
vorne“.

Sozial
standards
in Gefahr
Das umstrittene Luft
verkehrsabkommen
zwischen EU und Katar soll
trotz Krise in Kraft treten
Einige Airlines aus Drittstaaten
nutzen die Krise, um aggressiv
Marktanteile auszubauen. So bietet Qatar Airways derzeit Kapazitäten an, für die keine wirkliche
Nachfrage besteht, um in der
krisenbedingten Abwesenheit der
Wettbewerber neue Märkte zu
erschließen. Unter Inkaufnahme

erheblicher Verluste wurde Qatar
Airways während der Krise zeitweise zur größten Airline der Welt.
Rückenwind für diesen Kurs bekommt die Katarische Staats-Airline
durch eine geplante Inkraftsetzung
des 2019 ausgehandelten Luftverkehrsabkommens zwischen der EU
und Katar. Es würde ihr sofort ermöglichen, noch mehr Verbindungen
nach Europa aufzunehmen.
Das Abkommen war bereits vor
der Krise umstritten. Der Deal eröffnet Katar den Zugang zu einem
Markt mit vor der Krise 500 Millionen
Passagieren, der katarische Markt
umfasste hingegen nur 2,6 Millionen.

Dieser ruinöse Wettbewerb werde aber
auch von den Reisenden entschieden, sagt
Dacke: „Unsere gemeinsame Aufgabe ist
es, in diesem Teilsegment des Luftverkehrs
soziale Standards zu garantieren und auch
gesellschaftlich nicht zuzulassen, dass diese
Machenschaften salonfähig werden.“ RED

ver.di und ihre internationalen Gremien protestieren bereits seit 2019
gegen diese fatale Strategie der
Europäischen Kommission. ver.di-

Betriebsräte vieler Luftverkehrsunternehmen haben gemeinsam die
Bundesregierung angeschrieben.
„Dieser Vertrag hat nur einseitige
Vorteile für Qatar Airways und den
Staat Katar, aber keinerlei Nutzen für
die Bürgerinnen und Bürger Europas“, sagt die zuständige Fachgruppenleiterin bei ver.di, Mira Neumaier.
Weder sei Katar ein nennenswertes
Reiseziel diesen Umfangs, noch produziere es Exportgüter. Doha Airport
sei lediglich ein Luftfahrtdrehkreuz –
zu Lasten Dritter. „Zusätzliche Kapazitäten in diesen Krisenzeiten in einer
ohnehin am Boden liegenden Branche zu ermöglichen, würde weiteren
hohen Druck auf europäische Airlines
und Hubs und gleichzeitig auf gute
Arbeitsstandards legen.“
Die Airlines aus der Golf-Region
seien schon lange vor der Krise umfänglich mit Staatsgeldern subventioniert worden, hatten keine vergleichbaren Wettbewerbsbedingungen wie
europäische Airlines und konnten daher mit Dumpingpreisen antreten,
um europäische Airlines und die HubFlughäfen in der EU aus dem Markt
zu drängen, erklärt Neumaier.
ver.di befürchtet mit dem Abkommen weiteren Druck auf die euro
päischen Arbeitsplätze sowie Sozialund Arbeitsrechte und verlangt daher
die Rückabwicklung des verhandelten Abkommens, mindestens aber ein
Moratorium bis zum Ende der Corona-
Krise.
RED

+++ AIRCREW ALLIANCE NEWSTICKER +++

EW Discover
Neuer Name, gleiches Problem: Die Ar
beitsverhältnisse unserer Kolleg*innen bei
der LH-Billig-Leisure-Tochter EW Discover
(vormals Ocean) stehen immer noch mit
Arbeitsbedingungen auf EASA-Standard
da. – Das darf so nicht weitergehen! Wir
wollen die Discover zu tariflichen Stan
dards zwingen. Dazu braucht es natürlich
mutige Mitglieder und die Hilfe aller, die
zusammen mit uns in die Gewerkschafts
arbeit einsteigen wollen. Kennst Du jeman
den, der oder die dort arbeitet? Arbeitest
Du selbst im Cockpit oder der Kabine bei

EW Discover? Wir wollen gemeinsam für
gute Tarifverträge und Mitbestimmung
kämpfen. Deshalb: Melde Dich (gerne auch
anonym oder wenn Du noch kein Mitglied
bist) unter info@aircrewalliance.com.

sind auch auf Rückmeldungen von Euch
angewiesen. Hast Du Sorge um den Verfall
Deiner Lizenzen? Welche Herausforderun
gen siehst Du für Dich bei der Fatigue-The
matik im Cockpit oder der Kabine? Schreib
uns an: info@aircrewalliance.com

Safety, Fatigue, Lizenzen
Christiane Lenz (CFG) und Birgit Spineux
(DLH) vertreten Euch in der Arbeitsgruppe
„Wiederbelebung des Luftverkehrs“ des
Bundesverkehrs- und Bundeswirtschafts
ministeriums sowie der Verbände und des
Luftfahrtbundesamts. Beide stehen Rede
und Antwort in Fragen von Operations,
Lizenzen, Ausnahmeregelungen, ACC3 und
der Fatigue-Problematik in Cockpit und Ka
bine. In der Arbeitsgruppe wird ein Konzept
mit Rahmenbedingungen für eine Wieder
aufnahme des Luftverkehrs erarbeitet. Wir

Malta Air
Stell Dir vor, dass Du am Ende des Monats
nicht weißt, ob Du mit Deinem regelmäßi
gen Gehalt Deine Miete bezahlen kannst,
obwohl Deine Vergütung in einem gelten
den Tarifvertrag geregelt ist. – Sowas gibt
es nicht? – Doch! – Herzlich willkommen
bei der in Deutschland operierenden Ryan
air-Tochter Malta Air. Seit nunmehr sieben
Monaten spielen die rund 500 Kabinen
beschäftigten am Ende eines jeden Monats
Roulette. Mal gibt es für eine Vollzeitkraft

rund 300 Euro, mal 500 Euro, vielleicht
auch mal 1.000 Euro netto. Das zustehen
de Tabellenentgelt bleibt jedoch immer
aus. Malta Air begründet dies mit adminis
trativen Schwierigkeiten. Wir machen zu
sammen mit unseren Kolleg*innen die
Ansprüche geltend, auch gerichtlich. Malta
Air macht jedoch munter weiter und sorgt
dafür, dass sich die Beschäftigten verschul
den und nicht mehr wissen, wie sie über
leben sollen. Schäm Dich Ryanair! Schäm
Dich, dass Du mit günstigsten Preisen
Passagiere lockst und gleichzeitig Deine
Beschäftigten, den Staat und die Gerichte
nach Strich und Faden hinters Licht führst.
DLH Kabine
Auf der tariflichen Ebene konnte die
Winterzulage verlängert werden. Die Ver

pflichtung zur Abschaffung des SMK-
Modells bleibt natürlich bestehen. Die
Tarifkommission befindet sich schon jetzt
in den Vorbereitungen, um dieser Ver
pflichtung pünktlich nachzukommen. Auf
der betrieblichen Ebene haben wir eine
Bitte: Stärkt Eurer Personalvertretung (PV)
Kabine den Rücken! Das Gremium leistet
hervorragende Arbeit für Euch. Wir ver
urteilen den Drang der LH, die Zusammen
arbeit mit der PV zu torpedieren. Kämpfe
um g eeignete Hotels oder das Versenden
von Infos der PV dürfen gerade in diesen
Zeiten nicht die wichtige Arbeit der PV
für die Kabine belasten. Wir sagen: Die
Sacharbeit, die bei der PV im Vordergrund
steht, muss auch bei der Geschäftsleitung
wieder im Vordergrund stehen.
DENNIS DACKE
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Nicolai
Heise (24)

im 2. Ausbildungsjahr
zum Berufskraftfahrer
und Mitglied der
Jugendauszubildenden
vertretung (JAV) der
Göttinger Verkehrs
betriebe (GöVB)
Letzten Herbst habe ich das erste Mal
gestreikt. Da wir Neuen noch keine Er
fahrung mit dem Streiken haben, haben
wir uns schon einige Tage vorher mit
unserem ver.di-Sekretär getroffen. Er hat
uns dann erklärt, wie so ein Streik ab

läuft. Damit waren wir dann am 29.
September gut vorbereitet. Dass wir
Kolleg*innen an dem Tag alle in ganz
Deutschland gestreikt haben, hat mich
schon sehr beeindruckt. Abgelaufen ist
das Ganze dann, pandemiebedingt, na
türlich sehr geordnet und mit viel Ab
stand. Die ersten Kolleg*innen waren
schon ab drei Uhr morgens unterwegs.
Sie haben Poster und Flyer an den Halte
stellen in Göttingen verteilt, damit die
Fahrgäste wissen, dass der Streik sich
nicht gegen sie richtet, sondern gegen
den Arbeitgeberverband. Ich selbst war
ab 6.30 Uhr im Betrieb. Auf dem Be
triebshof standen bereits zwei Feuerkör
be mit Bänken drum herum. Ich habe

Busfahrerin bei der
Hamburger Hoch
bahn, Betriebshof
Alsterdorf

JUGEND
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Brian
Sieber (22)

Busfahrer, Chemnitzer
Verkehrs AG (CVAG)
Ich bin bei ver.di in der Ortsjugend Chem
nitz aktiv, bin dort Vorsitzender. Insofern
war klar, dass ich beim Streik mithelfe. Wir
hatten uns schon vorher mit ver.di und den
Vertrauensleuten bei der CVAG inhaltlich
vorbereitet. Am 29. September ging es
dann los, mein erster Streik! Immerhin ging
es um unsere Zukunft im Nahverkehr bun
desweit, deshalb habe ich da mitgemacht.
Ich war Streikposten, habe die Kolleg*innen
eingetragen, die Streikgeld wollten, habe
erklärt, was wir uns vom Tarifvertrag er
warten, was wir schon geschafft haben
und habe Fragen beantwortet. Wir wurden
dabei auf unserem Betriebshof vom
zuständigen ver.di-Jugendsekretär unter

stützt. Mein Eindruck an dem Tag war: Es
haben sehr viele mitgemacht, man konnte
an einer Hand abzählen, wie viele nicht
dabei waren. Und es haben sich noch am
Streiktag viele überzeugen lassen, in ver.di
einzutreten! Wegen Corona waren wir na
türlich nie viele auf einem Fleck, es waren
aber immer ein hauptamtlicher Gewerk
schafter und drei ehrenamtliche Streikpos
ten vor Ort. Ich war von 12 bis 18 Uhr

mich dann in die Liste eingetragen, um
Streikgeld zu bekommen. Es war ein ge
ordnetes, geselliges Beisammensein, ins
gesamt bis abends um etwa 0.30 Uhr.
Die Stimmung war gut, wir haben uns
ausgetauscht und einiges besprochen.
Wir sind gut aufgestellt, das weiß auch
unser Arbeitgeber. Im Fahrdienst waren
nahezu 100 Prozent im Streik und auch
in der Werkstatt hatten wir eine gute
Streikbeteiligung. Insgesamt sind wir bei
den GöVB aktuell 401 Beschäftigte.
Was es gebracht hat? Die positive
Rückmeldung in den Medien – die war
stark. Es gab schon auch ein paar
negative Schlagzeilen, nach dem Motto:
„Wie kann man das machen, während

BRIAN SIEBER | FOT
O: PRIVAT

eingeteilt und habe dann noch geholfen,
die Zelte im Dunkeln abzubauen. Die
Streikbeteiligung war echt super. Es sind
kein Bus und keine Straßenbahn ausge
rückt.
Gebracht hat uns der Streik in Sachsen
unter anderem ein höheres Entgelt von 1,7
Prozent plus die Entgeltsteigerungen wie
im Tarifvertrag des öffentlichen Diensts,
eine Corona-Prämie von 600 Euro, 30 Tage
Urlaub für alle, eine höhere Sonderzahlung
und damit den Anschluss zu den Tarif
verträgen in den anderen Bundesländern,
auch wenn wir immer noch ein stückweit
hinten sind. Alles in allem haben wir im
Herbst für die nächsten Tarifverhandlungen
einen Grundstein gelegt, auf dem wir auf
bauen können. 2023 wird weiter verhan
delt. Da bin ich unbedingt wieder dabei.
Dieses Zusammenhalten, dass man zusam
men für etwas kämpft, das finde ich cool.
Im Alltag macht jeder sein Ding und geht
nach der Schicht nach Hause. Aber am
Streiktag kämpfen wir alle zusammen, da
mit es jedem Einzelnen von uns besser
geht, das ist ein tolles Gefühl.

Corona?“ Aber das waren die We
nigsten. In so einer Pandemie kann man
natürlich nicht richtig streiken, und so
gesehen haben wir schon was erreicht:
Die Öffentlichkeit hat erfahren, wie un
sere aktuellen Arbeitsbedingungen aus
sehen, was hinter den Kulissen abläuft
und wie wichtig der ÖPNV für alle ist.
Beim nächsten Streik möchte ich un
bedingt wieder mitmachen – und auch
aktiv helfen. Je mehr dabei sind, desto
eher sehen die Arbeitgeber, dass wir alle
Veränderungen wollen. Wir werden in
der JAV jedenfalls alle weiteren Maß
nahmen begleiten. Dann klappt es viel
leicht auch bald mit einem bundeswei
ten Abschluss!

PROTOKOLLE: UTA VON SCHRENK
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FAIRER
TRANSPORT
JETZT!
Die Arbeitsbedingungen im globalen Transport auf dem Meer,
auf Flüssen und Straßen sind hoch problematisch. Zeit, das
die Politik dies ändert. Ein Standpunkt von Ralph Werner
Faire Bedingungen bei der Herstellung von Produkten sind mittlerweile
ein Kaufargument für viele ver
antwortliche Konsument*innen. Das
Fair-Trade-Siegel ist dabei ein wich
tiges Erkennungszeichen. Auch die
Politik beschäftigt sich mit dem

Thema der Verantwortung der Unternehmen für die Arbeitsbedingungen
und Umweltstandards in ihren globalen Lieferketten. In Deutschland wird
ein Lieferkettengesetz auf den Weg
gebracht, auf europäischer Ebene
möchte die EU-Kommission die so
genannte Due Diligence entlang der
Wertschöpfungsketten voranbringen.

Schwerpunkt dieser Initiativen sind
die Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten entlang globaler Lieferketten. Was jedoch dem Blick der
Verbraucher*innen verborgen bleibt,
und auch in der politischen Diskus
sion momentan noch keine Rolle
spielt, ist das, was all diese Enden der
Supply-Chain verbindet: der Transport.
Gerade bei komplexen Produkten spielt
der Transport eine wichtige Rolle in der
Wertschöpfungskette. Technische Geräte
werden, vom Rohstoff bis zum Endprodukt,
teils bis zu siebenmal quer über den Globus
verschickt. Wie sind also die Arbeitsbedin
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gungen der Menschen, die diesen Trans
port durchführen? Hier fühlt man sich an
das Lied von Mackie Messer aus Bertolt
Brechts Dreigroschenoper erinnert: „Denn
die einen sind im Dunkeln – Und die an
dern sind im Licht. – Und man siehet die im
Lichte – Die im Dunkeln sieht man nicht.“
Die Probleme bei der Herstellung von
Produkten in den Billiglohnländern sind be
kannt. Im Dunkeln liegt dagegen die Situa
tion der Seeleute: Sie sind nicht sichtbar.
Die Seeleute kommen in unseren Häfen
meist nur bis zur Seemannsmission. Sie
haben keinen Kontakt mit der Bevölkerung
der Länder, die sie anfahren. Auf hoher See
sind sie nahezu unsichtbar. Und dennoch

Ungleichgewicht
an der Kaikante
Die maritime Wirtschaft
befindet sich im Wandel,
angetrieben durch Globalisie
rung, Automatisierung und
Digitalisierung. Die Förderpolitik
muss in diesem Prozess
Beschäftigung schützen.
Ob in der Logistik oder in der Metallindustrie, in der Tourismusbranche
oder der Bankenwirtschaft – in vielen
Branchen schlägt sich die COVID19-Pandemie nieder und treibt bereits bestehende Veränderungsprozesse an. Dabei sind die Ziele stets
vergleichbar: Kostensenkung durch

Prozessoptimierung mittels beschleunigter Digitalisierung und Automatisierung von Abläufen. Die daraus
folgenden strukturellen Veränderungen werfen grundlegende Fragen der
zukünftigen Organisation von Arbeit
auf. Auch in der maritimen Wirtschaft
sind tiefgreifende Veränderungen
spürbar, an Land bei den Terminal
betreibern und Reedereilandbetrieben ebenso wie auf See. Transformation ist das Wort der Stunde.
Um zu verstehen, was die Akteure treibt,
lohnt ein Blick auf die globalen Entwicklun
gen. Wo liegen die Ursprünge dieser Verän
derungsbestrebungen? Ein Aspekt ist in der
anhaltenden Globalisierung des Handels
marktes und dem zum Teil ruinösen Wett
bewerb um Marktmacht und Absatzmög
lichkeiten zu sehen. Im maritimen Bereich
führte beispielsweise ein hart umkämpfter
Markt im Container-Umschlag zu einem
Missverhältnis von Kosten und Erträgen.

Nicht immer geht ein Wachstum an Um
schlag auch mit einem Ertragsplus einher.
Die jüngst verlängerte Ausnahmerege
lung für Reedereien vom EU-Kartellrecht
(Gruppenfreistellungsverordnung für Ree
dereien, kurz GVO) in Verbindung mit
dem Ziel der bestmöglichen Nutzung von
Skaleneffekten ermöglichte u. a. die Oligo
polbildung dreier großer Allianzen. Diese
sogenannten Konsortien – überwiegend
Containerlinien – nutzen die GVO nicht nur
zur Effizienzsteigerung bei der Auslastung
vorhandener Flotten, sondern erweitern
ihre Kapazitäten zielgerichtet.
Die Schiffsgrößenentwicklung der letz
ten Jahre, ursächlich für den Konsolidie
rungsdruck der Branche, führte zu deutlich
steigenden Kosten und Investitionen des
landgebundenen Teils der Lieferkette. Ter
minalbetreiber und öffentliche Hand müs
sen ihre Kapazitäten für die neuen größe
ren Schiffe ausbauen und Personalressour
cen anders planen, um dem steigenden
Abfertigungsdruck gerecht werden zu kön
nen – das ist kostenintensiv. Auch Spediti
onen und Verlader stehen unter Druck,
denn sie müssen mit den entstandenen
Peak-Situationen umgehen und für eine
effiziente Auslastung der Fahrzeuge und
Lager sorgen.
Die Folgekosten der Reeder-Konsolidie
rung werden somit nicht unwesentlich

meist besitzerbetriebenen Binnenschiffe,
die mit zum Teil heruntergekommener Infra
struktur, Niedrig- oder Hochwasser und zu
niedrigen Frachtraten zu kämpfen haben.
Fairer Transport wird nur funktionieren,
wenn die Spirale der immer geringeren
Transportkosten durchbrochen wird. Dieser
Wettbewerb nach unten hat zu den
Verwerfungen geführt, die wir überall im
Transportsektor sehen. Wir brauchen Min
destfrachtraten, sogenannte „safe rates“:
Frachtraten, die menschenwürdige Arbeits
bedingungen im Transport sicherstellen.
Hier ist die Politik gefragt. Der liberalisierte
Markt hat bewiesen, dass er das nicht
regeln kann.

Es ist immer ein Wir
Silke Kobow,
Vorsitzende des
Bundesfachbereichs
vorstands Verkehr
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durch die landseitigen Betriebe und ihre
Beschäftigten getragen, während Reeder
ihre marktbeherrschende Stellung in Ver
handlungen mit Akteuren der Lieferkette
ausspielen können, angefangen bei den
Terminalbetreibern. Auch vor dem Hinter
grund dieser Entwicklung ist es nur folge
richtig, dass es mittlerweile auch die ersten
Kooperationsgedanken bei landseitigen
Unternehmen gibt, wie das Beispiel EURO
GATE und HHLA zeigt. Das herrschende
Ungleichgewicht an der Kaikante muss
gestoppt werden.
Die angestoßenen Veränderungspro
zesse sind auch Ergebnis politischen Ver
sagens. Es braucht eine Neuausrichtung
der Infrastrukturpolitik im maritimen Be
reich, für die der Erhalt und die Förderung
von maritimer Beschäftigung bindende
Kriterien sind. Subventionen und Steuerer
leichterungen für Reeder müssen einher
gehen mit dem Schutz von Beschäftigung
im eigenen Land. Die Veränderungsprozes
se bieten die Chance, die maritime Arbeits
welt im Interesse der Arbeitnehmer*innen
zu transformieren. Mit Blick nach vorne
will ver.di sich für Beschäftigungssiche
rung einsetzen, 
Arbeitsplätze zukunfts
sicher gestalten und dafür kämpfen, dass
maritime Arbeit zu fairen Bedingungen
und guten Löhnen erhalten bleibt. 


sind sie Menschen und haben menschen
würdige Arbeitsbedingungen verdient:
Medizinische Versorgung, einen Wechsel
der Besatzung, Kontakt zu den Angehöri
gen sowie das Recht auf Einhaltung der
geschlossenen Arbeitsverträge sind Grund
forderungen, die gerade in Zeiten der Pan
demie nicht immer eingehalten werden.
Die Forderung lautet daher, n eben „Fair
Trade“ auch „Fair Transport“ in den Fokus
zu rücken. Das gilt übrigens für fast alle
Transportbereiche. Auf den Straßen E uropas
sind es die osteuropäischen LKW-Fahrer
*innen, die mit Mindestlohn und Spesen
wochen- oder sogar monatelang unterwegs
sind. Auf den Flüssen Europas sind es die

MAYA SCHWIEGERSHAUSEN-GÜTH

Als Silke Kobow (56) zur künftigen Vorsitzenden des ver.di-Bundesfachbereichsvorstands Verkehr
vorgeschlagen wurde, hat sie erst
einmal bei ihrem Vorgänger Klaus
Felsmann angerufen, um ihn zu
fragen, ob er und die Kolleg*innen
aus dem Gremium sie auf diesem
Posten sehen. Sie tun es, sogar
einstimmig. Und so macht dieses
Telefonat vielmehr deutlich, dass
Silke Kobow vor allem eines ist:
eine Teamspielerin. „Gerade in
der Gewerkschaftsarbeit kann es
nie ums Ich gehen – es ist immer
ein Wir“, sagt sie.
Die gelernte Masseurin und medi
zinische Bademeisterin arbeitet seit
1989 bei der Hamburger Hochbahn,
davon elf Jahre im Bahnsteigdienst
und drei Jahre im Abonnement-Be
reich. „Ich kenne den Schichtdienst, ich
kenne die Belastungen, die damit
einhergehen“, sagt Silke Kobow. „Ich
habe schon Neujahr meinen Dienst
um sechs Uhr morgens begonnen oder
an Weihnachten gearbeitet, ich weiß,
was das heißt.“ Gerade freut sich Silke
Kobow über „einen nicht so schlech
ten“ Tarifabschluss bei der Hochbahn,
den sie mit den Kolleg*innen von der
Tarifkommission ausgehandelt hat.
Jahrelange Sozialpolitik auf kom
munaler Ebene, gewerkschaftliches
Engagement seit fast dreißig Jahren,
zehn Jahre Vertrauensfrau für Schwer
behinderte, seit 2014 stellvertretende
Betriebsratsvorsitzende – sich für an
dere einzusetzen, sei bei ihr eine Art
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„Familienangelegenheit“. Die Mutter
war 25 Jahre ehrenamtlich aktiv für
die Arbeiterwohlfahrt, der Bruder ist
Betriebsrat, die Schwester hilft bei der
Norderstedter Tafel. „Das haben wir
von zuhause so mitbekommen.“
Auch bei ver.di ist eine Teamspiele
rin wie Silke Kobow offensichtlich will
kommen. Seit 2014 arbeitet sie in der
Bundesfachgruppe Busse und Bahnen
und im Bundesfachgruppenvorstand
mit. 2018 wird sie dort stellvertretende
Sprecherin und Mitglied im Bundes
fachbereichsvorstand. Seit Anfang des
Jahres ist sie nun in beiden Gremien
Sprecherin.
„Wir leben nicht, um zu arbeiten
– wir arbeiten, um zu leben“, sagt
Silke Kobow. Sie ist HSV-Fan, trägt
„die R aute im Herzen“. Sich für gute
Arbeitsbedingungen einzusetzen – da
rum gehe es gerade jetzt, in Zeiten von
Corona. „Wir leiden in allen Bereichen
unter der Pandemie – ob Nahverkehr,
Luftverkehr oder Maritime Wirtschaft.
Zusammenhalt ist da umso wichtiger.“
Und weil sie mit „Wir“ tatsächlich
„Wir alle“ meint, war Silke Kobow
auch erst kürzlich auf einer Protest
kundgebung von Hamburger KlinikBeschäftigten.  UTA VON SCHRENK

