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MEINUNG
Mehr Wertschätzung bitte!
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Die Schifffahrt der Zukunft – JensUwe Schröder-Hinrichs, Vize-Präsident der World Maritime University
erklärt, warum Seeleute klare Perspektiven, gute Arbeitsbedingungen, besseren Gesundheitsschutz
und digitale Qualifizierung brauchen. 
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ÖPNV
Prima Klima

POLITISCHES HANDELN
DRINGEND NÖTIG
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Mit einem Brandbrief fordert ver.di gemeinsam mit Betriebs- und Personalräten aus über
140 Nahverkehrsunternehmen eine Investitionsoffensive für den Öffentlichen Nahverkehr.
Mit Blick auf die Bundestagswahlen
im Herbst fordert ver.di eine Investi
tionsoffensive für den Öffentlichen
Nahverkehr (ÖPNV). Dieser befinde
sich nach jahrzehntelanger Sparpoli
tik und aufgrund der Covid19-Pan
demie „in einer beispiellosen Krise“,
wie die zuständige Bundesfachgrup
penleiterin Mira Ball sagt. Die Fahr
geldausfälle durch die Corona-
Pandemie werden 2020 und 2021
schätzungsweise sieben Milliarden
Euro betragen. Zugleich erwarten
Kommunen in 2021 9,4 Milliarden
Euro geringere Steuereinnahmen.
Durch den Rettungsschirm von Bund
und Ländern konnten die Fahr
geldausfälle bis 2021 ausgeglichen
werden. Wie es danach weitergeht,
dazu fehlt der 
Politik ein klares
Konzept.
In der Folge denken einige Kommunen
nun darüber nach, ihr ÖPNV-Angebot zu

reduzieren. Aus Sicht von ver.di eine fatale
Strategie. Im Gegenteil brauche der ÖPNV
gerade jetzt entschiedene Investitionen –
um den hausgemachten Personalmangel
auszugleichen, aber auch, um die politisch
beschlossene Verkehrswende durch den
Ausbau des ÖPNV zu ermöglichen.

und neue Beschäftigte sind mit den bestehenden Arbeitsbedingungen oft nicht zu
gewinnen. Betriebsräten zufolge fallen in
60 Prozent der Unternehmen regelmäßig
Fahrten wegen Personalmangels aus.

Brandbrief aus den
ÖPNV-Betrieben

ver.di fordert daher von Bund und Ländern ein Maßnahmenbündel zur Stabili
sierung und zum Ausbau des ÖPNV: Die
Kommunen müssen dringend finanziell unterstützt werden, um den Sanierungsstau
im ÖPNV abzubauen. Die Verkehrswende
erfordert, dass Ausbau sowie Betrieb des
ÖPNV endlich auf solide Füße gestellt und
langfristig mit Steuermitteln von Bund und
Ländern unterstützt wird.
Um dieses Thema mit der Politik zu diskutieren, hat ver.di gemeinsam mit dem
Bündnis „ÖPNV-Gipfel“ am 7. Juni zum
ersten ÖPNV-Gipfel eingeladen.
Bei der geforderten gemeinsamen Investitionsoffensive von Bund, Ländern und

Mit einem Brandbrief haben sich Anfang
Juni Betriebs- und Personalräte aus über
140 Nahverkehrsunternehmen an die Politik gewandt und eine krisen- und zukunftsfeste Finanzierung des ÖPNV durch Bund
und Länder gefordert. Zeitgleich zur Veröffentlichung des Briefes fanden in etlichen
Betrieben und in der Öffentlichkeit Aktionen von Kolleginnen und Kollegen aus den
ÖPNV-Betrieben statt, um der Forderung
Nachdruck zu verleihen.
Die Beschäftigten wissen, woran die Verkehrswende hakt: Vielerorts fehlt Personal

ÖPNV-Gipfel

Cash out statt Verantwortung

Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende – Gewerkschaften, Umwelt- und Sozialverbände sowie
die Evangelische Kirche vertreten
viele Millionen Menschen in
Deutschland. Sie alle fordern eine
sozial gerechte und umweltfreundliche Neuausrichtung der Verkehrspolitik. 
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Kommunen geht es aus Sicht von ver.di
um 8 Milliarden jährlich für die Dauer des
gesamten Jahrzehnts für Modernisierung
und Ausbau des Angebots. Für den Aufbau
von Personal werden weitere 2 Milliarden
jährlich anfallen.
Die neue Bundesregierung werde von
ver.di auch anhand ihrer geplanten Maßnahmen für den Öffentlichen Nahverkehr
bemessen. „Eine weitere Sparpolitik auf
Kosten des Personals ist mit uns nicht zu
machen“, sagt Ball.
RED
 Der Brandbrief sowie
das Video vom ÖPNVGipfel finden sich auf
der Homepage:
oepnvbrauchtzukunft.de
LUFTVERKEHR

ÖPNV
Elektrifiziert
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Dreifach gut – seit Anfang 2021 ist
der Öffentliche Nahverkehr in der
baden-württembergischen Kreisstadt Esslingen wieder vollständig
in kommunaler Hand. Das ist gut
für die Beschäftigten, für die
Bürger*innen und das Klima.
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LUFTVERKEHR
Her mit dem Restart

Konzernentscheidungen zur Lufthansa-Technik bedrohen Arbeitsplätze
Steuergelder nehmen, aber Arbeits
plätze abbauen – das geht aus Sicht
von ver.di nicht. Ende Mai wurden die
Pläne der Lufthansa Technik AG be
kannt, die Line Maintenance Stand
orte Bremen, Düsseldorf, Frankfurt
Nord, Hamburg, Hannover und Leip
zig schließen und weitere Standtorte
verkleinern zu wollen. Wird dies um
gesetzt, sind 780 von 1.350 Arbeits
plätzen unmittelbar bedroht.
„Während der Lufthansa-Konzern in der
Pandemie staatliche Unterstützung in Milliardenhöhe erfährt, um das Unternehmen
zu retten und Arbeitsplätze zu sichern, soll
es bei der Tochtergesellschaft jetzt zu
Betriebsschließungen und Arbeitsplatzabbau in großem Stil kommen“, kritisiert
Frank Hartstein, bei ver.di zuständig für die
Lufthansa-Technik. „Falsche unternehmerische Entscheidungen dürfen die Anstren-

gungen nicht zunichtemachen und die Arbeitsplätze gefährden.“
Was war falsch gelaufen? Unmittelbar
vor der Krise hatte der Mutterkonzern die
Line Maintenance für die Lufthansa Airline
an den Standorten Frankfurt, München und
Hamburg von der Lufthansa-Technik AG abgespalten und zur Deutschen Lufthansa AG
verlagert. Damit verlor die Line Maintenance
mehr als Hälfte ihres Geschäftes, insbesondere den wirtschaftlich bedeutendsten Auftrag für die Lufthansa in Frankfurt und München. Fixkosten und Aufträge mit geringerem
Volumen blieben bei der Lufthansa-Technik.
„ver.di hatte schon zu diesem Zeitpunkt
gefordert, dass auch nach der Abspaltung
die Arbeitsplätze der Line Maintenance in
Gänze gesichert werden müssen, sowohl bei
der Deutschen Lufthansa als auch bei der
Lufthansa-Technik“, sagt Hartstein. Die Abspaltung dürfe nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen.
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Aus Sicht von ver.di gefährden auch
weitere Entscheidungen des LufthansaKonzerns die Existenz der Line Maintenance der Lufthansa-Technik. So hat der
Lufthansa-Konzern Mitten in der Krise entschieden, dass die Line Maintenance Tätigkeit am Hauptstandort der Eurowings in
Düsseldorf nicht mehr von der LufthansaTechnik ausgeführt werden müsse. Eurowings dürfe vielmehr die Wartung an einen
externen Konkurrenten der LufthansaTechnik vergeben. Hinzu kommt inner
häusliche Konkurrenz: Zeitgleich hat die
Lufthansa angekündigt, mit der „neuen

eigenen“ Line Maintenance gegen die
Lufthansa-Technik in Konkurrenz zu treten
und zukünftig den Line Maintenance Auftrag der neuen Airline Eurowings Discover
selbst zu übernehmen.
Hartstein forderte den Lufthansa-Konzern auf, die Entscheidung zu korrigieren:
„Cash out an externe Konkurrenten ist der
völlig falsche Weg.“ Am 2. Juni protes
tierten die ver.di-Mitglieder der Lufthansa
bundesweit gegen die Schließungspläne
unter dem Motto: Schließung der Luft
hansa Technik Wartung? Nicht mit uns!
Nicht ohne Widerstand!

Jetzt handeln und denken – ver.di
kämpft in der Luftverkehrskrise für
den Erhalt von Arbeitsplätzen und
einen nachhaltigen Umbau der
Branche. Über einen Sektor, der
dringend einen Neustart braucht.
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JUGEND
Optimistisch bleiben
Covid-19 hat den Luftverkehr zu
Boden gebracht. Wie sie damit klarkommen und was das für ihre Ausbildung und Zukunftsperspektiven
bedeutet, erzählen junge Kolleg*
innen aus Kabine, Technik und vom
Flughafen.
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
die letzten eineinhalb Jahre waren
in vielerlei Hinsicht herausfordernd.
Noch nie waren so viele Branchen
gleichzeitig und so tiefgreifend von
einer Krise betroffen, noch nie wurde
in so vielen Branchen gleichzeitig
und über einen so langen Zeitraum
Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Home
office – vorher eine nischenhafte
Existenz – prägt heute den Alltag
vieler Beschäftigten, auch im öffent
lichen Dienst. Mit Videokonferenzen
und Home-Schooling begaben wir
uns auf digitale, statt auf analoge
Wege. Diese Zeit hat unser Arbeits
leben und unser Mobilitätsverhalten
verändert. Positive Auswirkungen
hatte die Pandemie auf die Klima
schutzziele, da der Bewegungsradius
INTERVIEW
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»Bundestagswahl als Chance zur
Veränderung nutzen!«
eingeschränkt wurde und viele Men
schen das Fahrrad nutzten und mehr
Wege zu Fuß zurückgelegt haben.
Allerdings stieg aus Angst vor dem
Virus auch das Bedürfnis, mit dem Auto
zur Arbeit zu fahren, so war der große
Verlierer der ÖPNV. Studien halfen nicht,
die besagten, dass der ÖPNV weniger gefährlich ist als angenommen.
Mobilitätsverhalten und Ansprüche an
die Klimapolitik führten zu unzähligen so
genannten Autogipfeln, auf denen die
Rettung in der Elektromobilität gesucht
wurde. Kaufanreize für E-Autos und ein
Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur sind
in aller Munde. Obwohl von keinem bestritten wird, dass für die Verkehrswende
vor allem der ÖPNV als Rückgrat ge-

braucht wird, fand die Bundesregierung
kein Zeitfenster für einen ÖPNV-Gipfel.
Öffentlicher Verkehr sei Ländersache, hieß
es, die Kommunen müssten die Verkehrswende vor Ort bewältigen. Der Bund aber
darf sich nicht aus der Verantwortung
stehlen! Er muss für eine gute finanzielle
Ausstattung sorgen. Der ÖPNV und seine
Beschäftigten sind ein Rückgrat für die
Mobilität in Deutschland.
Denn E-Auto hin oder her, nur neue
Antriebe werden die gewünschte Wende
nicht bringen. Nur ein immenser Ausbau
des Streckennetzes, eine Verdopplung der
Verkehrsleistung und eine substanzielle
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten im ÖPNV sind die unabdingbaren Voraussetzungen, um das Ziel
der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.
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Nutzen wir die Sommerpause. Die Parteien werden in den folgenden Monaten
um unsere Stimmen bei der Bundestagswahl am 26. September kämpfen. Wir
haben die Chance, unsere Stimmen den

jenigen zu geben, die die Verkehrswende
wirklich voranbringen. Die Zeit des Gipfelns ist vorbei. Nun muss auf allen Ebenen
gehandelt werden.
EURE CHRISTINE BEHLE

Digitalisierung als Chance
Die Schifffahrt braucht mehr Wertschätzung: Jens-Uwe Schröder-Hinrichs, Vize-Präsident der World Maritime University,
über internationalen Gesundheitsschutz, gute Arbeitsbedingungen, digitale Qualifizierung und klare Karriereperspektiven.
liche Richtlinien für zukünftige Pandemien
zu erarbeiten.
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Seit Beginn der Covid-19-Pandemie
sitzen weltweit hunderttausende
Seeleute auf Schiffen fest, weil CrewWechsel nicht oder nur erschwert
möglich sind. Legt die Krise struktu
relle Mängel offen?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Zunächst
erst einmal bleibt festzuhalten, dass die
Covid-19-Pandemie uns alle in einem
Maße beeinflusst, mit dem am Anfang
wohl niemand gerechnet hätte. Nichts
destotrotz trifft es natürlich Seeleute besonders hart, denn sie müssen getrennt
von Familie und Freunden auf ihren Schiffen bleiben bzw. sind auf Unterstützung in
fremden Häfen angewiesen. Das ist alles
andere als befriedigend und sicherlich
auch ein Grund dafür, dass der IMO-Generalsekretär die Bedeutung der Arbeit der
Seeleute ausdrücklich hervorgehoben hat
und Seeleute als systemrelevante Arbeitskräfte im globalen Kontext anerkennt.
Auch wenn mit der Covid-19-Pan
demie niemand rechnen konnte, sind
wir inzwischen in einer fortgeschrit
tenen Phase.
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Und insofern wäre es sicherlich wünschenswert,
wenn man sich auf international handhabbare Konzepte für den Besatzungswechsel
einigen würde. Hinzu kommt, dass dies
nicht die erste Pandemie ist, die wir in der
jüngeren Vergangenheit erleben. Auch bei
früheren Pandemien sind die Rechte der
Seeleute leider oft eingeschränkt worden.
Von daher gibt es Handlungsbedarf, hier
international tätig zu werden, damit bei
zukünftigen Pandemien die Rechte der
Seeleute besser geschützt sind.
Welche Vereinbarungen regeln den
Schutz der Seeleute?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | In den
International Health Regulations (IIR) von
2005 der Weltgesundheitsorganisation ist
geregelt, dass Schutzmaßnahmen zur Sicherstellung der öffentlichen Gesundheit
so gestaltet werden sollen, dass sie auch
andere Grundrechte berücksichtigen. Es
wird in dem Zusammenhang angeregt, Freiheiten von Reisenden nicht stärker einzuschränken als notwendig und den Austausch von Waren weiter aufrechtzuerhalten.
Reicht dies aus?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Diese
Regelungen sind international nicht verpflichtend, sondern haben lediglich Empfehlungscharakter und werden deshalb
weltweit unterschiedlich berücksichtigt.
Das ist sicherlich der Grund, warum momentan Forderungen von vielen Beteiligten
aufgestellt werden, international verbind

Sie haben vor zwei Jahren eine Studie
veröffentlicht, die die Digitalisierung
des Transportsektors bis zum Jahre
2040 betrachtet. Wodurch wird diese
bestimmt sein?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Wir kommen dabei zu der Schlussfolgerung, dass
ökonomische Vorteile, demografische Entwicklungen und erhöhte Sicherheitsanforderungen Katalysatoren für die fortschreitende Automatisierung der Transportsysteme
sind. Allerdings gehen wir davon aus, dass
die Zeitspanne bei der zunehmenden Digitalisierung so groß ist, dass sie allen Beteiligten eine Anpassung ohne soziale Härtefälle
ermöglichen sollte. Für den von uns betrachteten Zeitrahmen gehen wir davon aus, dass
die Nachfrage nach Transportdienstleistungen sich vermutlich weiter erhöht, zumindest aber nicht stagniert. Somit könnten
Reduzierungen im Personalbereich weitestgehend kompensiert werden. Für die Schifffahrt sehen wir bis zum Jahre 2040 keine
rückläufigen Beschäftigungszahlen.
Werden die Veränderungen sich über
all gleich auswirken?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung des
Transportsektors spielen die örtlichen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern – mit anderen Worten: wie stark werden Innovationen gefördert und wie gut
werden die Arbeitskräfte auf den Umgang
mit den neuen Technologien und der fortschreitenden Automatisierung vorbereitet.
Diese Faktoren werden das Investitions
klima in einem Land sehr stark prägen. Es
steht zu befürchten, dass sich die Spanne
zwischen Entwicklungs- und Industrieländern in diesem Zusammenhang weiter öffnet. Allerdings bedarf es auch in Deutschland stärkerer Investitionen in Bildung und
Forschung, um in diesem Sektor den Anschluss nicht zu verpassen. Da sehe ich im
Augenblick noch Nachholbedarf.
Es braucht also eine Qualifizierungs
offensive?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Es braucht
qualifizierte Fachkräfte, die in der Lage
sind, die neuen Technologien effizient und
sicher zu handhaben. Wenn die notwendigen Fachkräfte in einem Land oder einer
Branche nicht in ausreichendem Maße zur
Verfügung stehen, verliert dieses Land oder
diese Branche an Wettbewerbsfähigkeit,
weil Investoren sich vermutlich andere
Standorte für ihre Zukunftsprojekte suchen
werden. Es bedarf also entsprechender Anstrengungen aller Beteiligten, gerade auch
im Bereich der Aus- und Fortbildung, um
die Herausforderungen, vor der wir durch
die Digitalisierung aller Lebensbereiche
stehen, gemeinsam zu meistern.

Sie erwähnten die Demografie als
Treiber der Digitalisierung.
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Demografische Faktoren kommen zur Wirkung, wenn
zum Beispiel gewisse Berufsgruppen das
Rentenalter erreichen und die jüngere Generation in nicht ausreichendem Maße zur
Verfügung steht oder sich nicht für den entsprechenden Industriesektor interessiert.
Das ist bei der Schifffahrt leider der Fall.
Was beschleunigt noch die Verände
rung der Branche?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Die Datenübertragung. Das Übertragen größerer
Datenmengen war lange Zeit in der Schifffahrt mit enormen Kosten verbunden und
hat die Digitalisierung auf diese Weise erheblich behindert. Während sich das e rste
autonome seegehende Schiff immer noch
im Bau befindet, gibt es voll automatisierte
Containerterminals schon seit mehr als
20 Jahren. Mittlerweile hat sich jedoch bei
der Datenübertragung etliches getan und
somit drängt die Digitalisierung nun mit
Macht in die Schifffahrt.
Inwiefern spielt der Klimawandel
eine Rolle?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Das Bewusstsein für den Klimawandel in der
Gesellschaft hat sich verstärkt und dazu
geführt, dass wir heute an alle Industrien
hohe Anforderungen in dieser Hinsicht
stellen. Das betrifft natürlich auch die
Schifffahrt und die damit verbundenen
Emissionen. Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung kommt auch
deshalb verstärkt zum Einsatz, weil sie einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele
in diesem Industriesektor leisten kann.
Wo sehen Sie das größte Potenzial
der Digitalisierung?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | In der
Schifffahrt wurde in letzter Zeit häufig das
Beispiel des vollautonomen Schiffes als
Sinnbild für die Digitalisierung verwendet.
Das erscheint mir etwas fehlgeleitet, denn
in der Tat gibt es eine Reihe von Bereichen,
in denen die Digitalisierung viel eher eine
Rolle spielt. Es gibt eine Reihe von Servicefunktionen, die die Schifffahrt insgesamt
effizienter machen können. Wenn man
durch den Einsatz geeigneter technischer
Überwachungssysteme Daten zum Zustand
eines Motors oder anderer technischer
Ausrüstungsgegenstände zeitnah auswerten kann, kann man Wartungsarbeiten an
der tatsächlichen Abnutzung ausrichten
und muss sich nicht mehr an die bislang
vorgegebenen strikten Zeitintervalle halten, die die tatsächliche Abnutzung gar
nicht so genau darstellen können. Das hilft
unter Umständen sehr viel Geld zu sparen.
Ein anderes Beispiel ist die Routenführung
eines Schiffes. Wenn man Schiffsgeschwindigkeit und -kurs unter Berücksichtigung

von Wettereinflüssen und der Verkehrslage
optimieren kann, kann man auch den Treibstoffverbrauch und damit die Emissionen
eines Schiffes reduzieren. Gerade in diesem
Bereich gibt es seit einigen Jahren viele
gute Lösungen und Ansätze zur weiteren
Optimierung.
Was bedeutet diese Entwicklung für
die Beschäftigten?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Man
muss berücksichtigen, dass Digitalisierung
und Automatisierung in jüngerer Vergangenheit mit der Reduzierung von Arbeitskräften einhergegangen sind. Seit den
1970er Jahren haben wir hier leider einen
ungebrochenen Trend, der dazu führt, dass
die Besatzungen auf Schiffen immer kleiner
werden.
Bietet die Digitalisierung auch eine
Chance für die Beschäftigten?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Die Digitalisierung schafft auch neue Arbeitsplätze.
Es gibt neue Berufsbilder, etwa in operativen Kontrollzentren an Land, in denen die
Daten von den Schiffen ausgewertet werden können und der Schiffsbetrieb insgesamt weiter optimiert werden kann. Man
sollte vielleicht auch nicht ganz übersehen,
dass mit Hilfe der Digitalisierung auch
transparenter dafür gesorgt werden kann,
dass die Arbeitsbedingungen an Bord besser eingehalten werden.
Wie passen zunehmende Ansprüche
an das Know-how von Seeleuten mit
den teils schlechten Löhnen und Ar
beitsbedingungen zusammen?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Ich denke,
das muss man etwas differenzierter betrachten. Es gibt sehr viele Reeder, die
ihre Angestellten nach Tarif bezahlen und
sich darüber hinaus an die Vorgaben
des Seearbeitsübereinkommens halten.
Das sind die Grundlagen für vernünftige
Arbeitsbedingungen in der Seeschifffahrt.
Ich möchte aber noch einen anderen Punkt
aufgreifen, der meines Erachtens nach in
der Diskussion häufig zu kurz kommt.
Welchen?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Ich habe
in früheren Studien bereits festgestellt,
dass die Schifffahrt in der jüngeren Generation nicht als ein sehr attraktiver Berufszweig wahrgenommen wird. Das hatte und
hat viel damit zu tun, dass Schifffahrt nun
einmal bedeutet, über längere Zeiträume
von Familie und Freunden getrennt und auf
sich allein gestellt zu sein. Durch kurze Hafenabläufe gibt es heute auch kaum die
Möglichkeit, Land und Leute kennenzulernen. Trotzdem ist die Schifffahrt eine relativ
krisenfeste Branche, was die Beschäftigungszahlen an sich angeht. Es bietet sich
außerdem die Möglichkeit, hier schnell
Karriere zu machen. Bedingt durch die neu-

en Technologien ist die Schifffahrt außerdem ein High Tech Sektor, was eigentlich
dafür sorgen sollte, dass man hier auf ein
attraktives Arbeitsumfeld stößt. Ich würde
mir wünschen, dass man den Berufsbildern
der Seeleute allgemein mehr Wertschätzung entgegenbringt und sehe die Digitalisierung eigentlich als Chance, diesen Berufszweig insgesamt in der öffentlichen
Wahrnehmung aufzuwerten.
Wie ließe sich die Wertschätzung
steigern?
Jens-Uwe Schröder-Hinrichs | Bei allen
Bemühungen, attraktive Arbeitsbedingungen an Bord zu schaffen, wird es nicht gelingen, junge Talente für diese Branche zu
gewinnen, wenn die allgemeine Wertschätzung für die Schifffahrt nicht steigt. Wie erwähnt, sind Seeleute systemrelevante Arbeitskräfte. Das schlägt sich aber nicht im
Ansehen dieses Berufsstandes nieder. Erschwerend kommt hinzu, dass für bestimmte Berufsbilder in der Schifffahrt kein klarer
Karriereweg nach der aktiven Zeit auf See
vorgezeichnet ist. Es muss gelingen, dass
die Fahrzeit auf See als eine Etappe in einem spannenden beruflichen Umfeld in
eine klare Karriereperspektive eingebunden
werden kann. Deutschland als wichtiger
maritimer Standort braucht das maritime
Know-how der Seeleute im Landbereich. Da
sehe ich Nachholbedarf. Insgesamt verlagert sich der Schwerpunkt der Schifffahrtsindustrie schon seit einiger Zeit nach Asien.
Wenn wir maritimes Know-how in Europa
halten wollen, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen aller Beteiligten.


INTERVIEW: UTA VON SCHRENK
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SOZIAL UND
KLIMAVERTRÄGLICH
Das Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende
aus Gewerkschaften, Umwelt- und Sozialverbänden
sowie der Evangelischen Kirche in Deutschland fordert
eine Neuausrichtung der Verkehrspolitik
Das Bündnis Sozialverträgliche Mobi
litätswende hat Vorschläge für eine
Neuausrichtung der Verkehrspolitik
vorgelegt. Der Zusammenschluss aus
Gewerkschaften, Umwelt- und Sozial
verbänden sowie der Evangelischen
Kirche in Deutschland steht für viele
Millionen Menschen, die Liste der
Partner ist entsprechend lang. Neben
ver.di sind das der Deutsche Gewerk
schaftsbund (DGB), die IG Metall, der
Sozialverband Deutschland (SoVD),
der Sozialverband VdK Deutschland,
die Arbeiterwohlfahrt (AWO), der
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND), der Verkehrsclub
(VCD), der Naturschutzbund Deutsch
land (NABU) und die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD).
Die Organisationen haben sich zusammengetan, um gemeinsam eine sozial gerechte und ökologische Mobilitätswende
in Deutschland voranzubringen. Der Handlungsbedarf im Bereich der Mobilitätspolitik sei groß. Die Bündnispartner sind überzeugt, dass die Bundesregierung dabei
durchaus gleichzeitig das Klima schützen
und die Lebensqualität von Millionen Bürgerinnen und Bürgern spürbar verbessern

könne. „Die Mobilitätswende hat das Zeug,
als Gewinnergeschichte in die gesellschaftlichen Umbrüche des 21. Jahrhunderts
einzugehen“, erläutert NABU-Präsident

Jörg-Andreas Krüger. Der Beitrag des Verkehrssektors zum Klimaschutz sei längst
überfällig. Noch sei der Verkehr ein entscheidender Treiber des Klimawandels und
vieler anderer Umweltbelastungen – ist
es doch in den letzten 30 Jahren nicht
gelungen, die CO2-Emissionen in diesem
Bereich zu reduzieren.
Die Mobilitätswende könne nur gelingen, wenn sich auch die Situation der Beschäftigten im Verkehrssektor verbessert,
erklärt Christine Behle, stellvertretende
ver.di-Vorsitzende. Bei einem Blick in die
Betriebe werde deutlich, wie groß der
politische Handlungsdruck im Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) sei. „Bis 2030
werden 100.000 neue Beschäftigte benötigt, zugleich schrecken die Arbeitsbe
dingungen viele Bewerber*innen ab. Mit
dem Ausbau des ÖPNV und Investitionen
ins Personal kann die Wende ins Rollen
gebracht werden, so dass die Umwelt, die
Beschäftigten und die Nutzer*innen am
Ende profitieren“, betont Behle. Gute Arbeitsbedingungen seien dafür eine wichtige Voraussetzung.
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Um den gesamtgesellschaftlichen Dialog über die Ausrichtung der Verkehrs
politik konstruktiv zu begleiten, hat das
Bündnis ein 55-seitiges Papier mit verschiedensten Handlungsempfehlungen erarbeitet. Diese umfassen unter anderem
Empfehlungen zu einem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder die konsequente Senkung von Schadstoffen und

Lärm, aber auch Ziele wie „Gute Arbeit“ im
Verkehrssektor oder ein neues Mobilitätsverhalten.
Dem zivilgesellschaftlichen Bündnis zufolge bietet der Umbau des Mobilitäts
systems die Chance, „den unterschiedlichen Bedürfnissen aller Menschen im Land
gerecht zu werden: ob Menschen in der
Stadt oder auf dem Land, Beschäftigte mit

JÖRG-ANDREAS KRÜGER

NABU-Präsident
„Die Mobilitätswende hat das Zeug, als Gewinnergeschichte in die
gesellschaftlichen Umbrüche des 21. Jahrhunderts einzugehen.
Heute ist der Verkehrssektor ein entscheidender Treiber des Klimawandels und vieler anderer Umweltbelastungen. In den letzten
30 Jahren ist es uns nicht gelungen, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Das liegt auch an fehlenden guten Ideen für eine sozial
gerechte Veränderung im Verkehrssektor. Kommen aber alle
wesentlichen Akteure an einen Tisch, zeigt sich schnell, dass die
Differenzen weit geringer sind, als von vielen vermutet. Künftig
kann ein verändertes Mobilitätssystem auch zum Erreichen der
Klimaziele beigetragen, die Lebensqualität aller erhöhen, den
Wohlstand sichern und gesellschaftliche Teilhabe stärken. Der
Fahrplan des Bündnisses Sozialverträgliche Mobilitätswende hat
heute den Grundstein dafür gelegt.“

hohem oder niedrigen Einkommensniveau,
jung oder alt, gesund oder mit körperlichen
Einschränkungen“.
Ihre Vorschläge betrachten die Bündnispartner, deren Arbeit durch die Stiftung
Mercator und die European Climate Foundation unterstützt wird, ausdrücklich als
Anstoß zur Debatte, die sie konstruktiv begleiten wollen. 
RED

CHRISTINE BEHLE

stellvertretende ver.di-Vorsitzende
„Die Mobilitätswende geht alle an und sie kann nur
gelingen, wenn die Politik handelt. Bei einem Blick in
die Betriebe wird deutlich, wie groß der politische
Handlungsdruck im ÖPNV ist. Bis 2030 werden
100.000 neue Beschäftigte benötigt, zugleich schrecken die Arbeitsbedingungen viele Bewerber*innen
ab. Mit dem Ausbau des ÖPNV und Investitionen ins
Personal kann die Wende ins Rollen gebracht werden, so dass die Umwelt, die Beschäftigten und die
Nutzer*innen am Ende profitieren. Gute Arbeitsbedingungen sind dafür eine wichtige Voraussetzung.“

ANN
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ADOLF BAUER
VERENA BENTELE

Präsidentin Sozialverband VdK
„Die Verkehrswende wird unsere Städte und Dörfer verändern. Als Sozialverband VdK wollen wir diesen Wandel
aktiv mitgestalten und uns für mehr Teilhabe und Gerechtigkeit stark machen. Barrierefreie Bahnhöfe, mehr Platz
für Rollatoren und Kinderwägen auf den Gehwegen oder
vielfältige Sharing-Angebote auch auf dem Land: Eine
soziale Mobilitätswende muss gesellschaftliche Teilhabe
für alle ermöglichen.“
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SoVD-Präsident
„Der Schutz unserer Umwelt geht uns alle etwas an. Nur gemeinsam können wir es schaffen, den Klimawandel zu stoppen. Ein erster Schritt wäre ein klimaschonenderes Mobilitätsverhalten. Das muss aber auch für Jedermann bezahlbar
sein. Klimaschutz darf kein Elitenprojekt und ein umweltbewusstes Leben kein Luxus sein. Bei allen Maßnahmen müssen
die Stärkung der sozialen Gerechtigkeit und v.a. eine gerechte
Verteilung der Lasten sowie ein gleicher Zugang zu Mobilität
mitgedacht werden. Nur so können wir langfristig eine Mobilitätswende erreichen, von der am Ende alle profitieren.“

Interessenvertretung im ÖPNV
Die ver.di-Bundesfachgruppe Busse und Bahnen lädt zur
33. Betriebs- und Personalrätekonferenz am 17. und 18. Juni ein

Die ver.di Bundesfachgruppe Busse
und Bahnen lädt am 17. und 18.
Juni zu ihrer ersten digitalen ÖPNVBetriebs- und Personalrätekonferenz
ein, nachdem die Konferenzen im ver
gangenen Jahr aufgrund der Pande
mie nicht stattfinden konnten.
Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung stehen praxisbezogene Themen
aus der Betriebs- und Personalratsarbeit.
Wie gestaltet sich die Arbeit im Betriebsund Personalrat in der Pandemie? Wie hat
sich die Rechtsprechung im Fahrpersonal-

recht entwickelt? Welche Herausforderungen ergeben sich aus der Digitalisierung und
der Einführung neuer Mobilitätsdienste?
Die Foren werden von Expert*innen aus
dem Verkehrsbereich geleitet: Dabei sind
unter anderem Volker Mischewski, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Lehrbeauftragter
an der Leibniz Fachhochschule Hannover,
Tobias Ritter und Dr. Norbert Huchler vom
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e. V. – ISF München sowie Doreen
Lindner von ver.di Bildung + Beratung.
Bei der diesjährigen Bundestagswahl wird
es auch um die Zukunft des ÖPNV gehen.

Mutige und kluge politische Entscheidungen sind nötig, um den ÖPNV für die Zukunft fit zu machen und die politischen Fehler der Vergangenheit zu heilen. Daher wird
die Fachbereichsvorsitzende Christine Behle
Vertreter*innen der Bundestagsparteien fragen, wie sie die Zukunft des ÖPNVs sehen.
Die Eröffnungsrede wird der ver.di-Vor
sitzende Frank Werneke halten. Sein Thema:
Ein starker ÖPNV braucht eine solide Finanzierung. Der Hauptgeschäftsführer Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen, Oliver
Wolff, wird über die Verkehrswende als zentrale Herausforderung der Zukunft sprechen.

Aktuelle Herausforderungen für die Mitbestimmung im ÖPNV sowie die verkehrspolitischen Forderungen von ver.di sind
Themen der Vorträge von Mira Ball, der Bundesfachgruppenleiterin Busse und Bahnen
bei ver.di.
Link zur Anmeldung:
www.verkehr.verdi.de/branchen/busse-und-bahnen
Um Anmeldung wird bis
zum 4. Juni 2021 gebeten.
Die Konferenz rechtfertigt die Freistellung
und Kostentragung durch den Arbeitgeber
nach § 37 (6) BetrVG bzw. vergleichbare
§§ der LPersVG oder nach den Landesgleichstellungsgesetzen.
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ELEKTRISCH
UND KOMMUNAL
Esslingen zeigt, dass ein umwelt- und arbeit
nehmerfreundlicher Nahverkehr möglich ist.
Seit dem 1. Januar 2021 ist der Öf
fentliche Nahverkehr (ÖPNV) in der
baden-württembergischen Kreisstadt
Esslingen vollständig rekommunali
siert. Das bisherige private Subunter
nehmen Rexer hatte in 2019 Insol
venz anmelden müssen. Daraufhin
entschied der Gemeinderat im ver
gangenen Sommer, dass der Städti
sche Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE)
sämtliche innerstädtischen Buslinien
wieder selbst übernimmt. Rexer hat
te zuletzt einen Anteil von 37 Prozent
gefahren. Die 45 Beschäftigten des
privaten Unternehmens wurden zu
Jahresbeginn von der SVE übernom
men. Für alle Beschäftigten gilt da
mit unterschiedslos der TV-N. Derzeit
wählt die Belegschaft der SVE einen
neuen Personalrat.

Mit der Kommunalisierung hat der Gemeinderat auch entschieden, ab 2024 die
Buslinien in Esslingen vollständig elek
trisch zu betreiben – als voraussichtlich
erste Stadt in Deutschland. Das mehr als
80 Jahre alte Oberleitungssystem erweist
sich aus Sicht des für den Nahverkehr

zuständigen Bürgermeisters Ingo Rust
(SPD) inzwischen als Standortvorteil, fahren doch die O-Busse ohnehin bereits
elektrisch und damit emissionsfrei. Um jedoch das gesamte Liniennetz elektrisch
bestreiten zu können, baut die Stadt Esslingen das Oberleitungsnetz nochmals
aus und rüstet zudem die Fahrzeugflotte
mit zusätzlichen Elektrobatterien aus. Die
Elektrohybridbusse laden ihre Batterien an
der Oberleitung und können ausgeklinkt
bis zu 40 Kilometer ohne Netz unterwegs
sein. Perspektivisch sollen dann noch einige reine Elektrobusse für Außenbereiche
dazu kommen.
„Die Entscheidung der Stadt ist in
mehrfacher Hinsicht zukunftsweisend“,
sagt Andreas Schackert, ver.di-Landesfachbereichsleiter Verkehr in Baden-Württemberg. Die Bürger*innen erhielten ein

Die Beschäftigten im privaten Verkehrsgewerbe
in Rheinland-Pfalz streiken für einen Tarifabschluss

Infektionsgefahr: Beschäftigte
und Arbeitnehmervertreter*innen
setzen Gefährdungsbeurteilung bei
den Berliner Verkehrsbetrieben durch
BILD: FREEPIK.COM/PIKISUPERSTAR

Nachdem die BVG seit März mehrere
Anläufe unternommen hatte, den Vordereinstieg der Busse wieder zu öffnen, hatten

Gewerkschaft und Beschäftigtenvertreter
in einem Offenen Brief an den Regierenden
Bürgermeister Michael Müller (SPD), Mitglieder des Senats sowie den Vorstand der
BVG einen Stopp des Vorhabens gefordert
– „aus Fürsorgepflicht, Gesundheitsschutz
und zur Pandemiebekämpfung“, wie es in
dem Schreiben heißt. Unterzeichnet haben
den Protestbrief der Vorsitzende des BVGGesamtpersonalrats, Lothar Stephan, die
Personalratsvorsitzenden Jörg Groschke
und Matthias Templin sowie der ver.diLandesfachbereichsvorsitzende Verkehr Jeremy Arndt. Angesichts der dritten Welle
der Pandemie erhält der Protest eine besondere Dringlichkeit. Die geplante Öffnung passe nicht zur Infektionslage, so die
Arbeitnehmervertreter*innen.
Die BVG hingegen sieht ihre Fahrer*
innen vor einer Ansteckung mit dem Virus
durch die Schutzscheiben am Fahrerplatz
ausreichend bewahrt. Allerdings hatte die
Berufsgenossenschaft VBG erst am 9. März
festgestellt, dass die „eingebauten Scheiben keinen ausreichenden Schutz bieten
und auch ein Mindestabstand von 1,5 Metern dadurch nicht gewahrt wird“, wie es
in dem Offenen Brief heißt. Zuvor hatte

zukunftsfestes und klimafreundliches Verkehrsangebot. Die Stadt als alleinige Betreiberin mehr Steuerungsmöglichkeiten
für ihren Nahverkehr. Und die Fahrer*
innen des vormaligen Subunternehmens
erhalten bessere Arbeitsbedingungen und
mehr berufliche Sicherheit. „Die Stadt
Esslingen zeigt: Klimaschutz und gute

Arbeitsbedingungen passen zusammen“,
sagt Schackert.

In Baden-Württemberg gilt der TV-N
außer in Esslingen in kommunalen Verkehrsbetrieben in Stuttgart, Karlsruhe,
Baden-Baden, Freiburg, Konstanz und

Heilbronn. Der TV-N bietet bessere Arbeitsbedingungen als der bisher für die
Rexer-Beschäftigten geltende Tarifvertrag
für den privaten Omnibusverkehr mit dem
WBO. Die Mehrkosten für die Übernahme
der ehemaligen Rexer-Beschäftigten und
den Ausgleich des Tarifdeltas zwischen
kommunal und privat bezahlten Fahrer*
innen beziffert die Stadt Esslingen auf
jährlich rund 1,3 Millionen Euro.
Aus ver.di-Sicht ist es das wert: „Wir
fordern Städte, Landkreise und Gemeinden im Land auf, bei anstehenden Neu
ausschreibungen der Verkehre dem Beispiel Esslingen zu folgen“, so Schackert.

UTA VON SCHRENK

Absurde Situation

Schutz
vor Profit
Gegen die Pläne der Berliner Ver
kehrsbetriebe (BVG), den Vorderein
stieg sowie Ticketverkauf in ihren
Bussen wieder zu ermöglichen, erhe
ben ver.di, Personalräte sowie Be
schäftigte des landeseigenen Unter
nehmens breiten Protest. Um die Fahrer*innen vor Infektionen zu schützen,
waren die Vordertüren in den Berliner
Bussen zu Beginn der Covid-19-Pande
mie im März 2020 geschlossen wor
den. Gegen die Öffnungspläne protes
tierten rund hundert Kolleg*innen
Ende April vor der Hauptverwaltung
der BVG – mit Erfolg. ver.di und die
Personalräte konnten sich mit dem
Vorstand der BVG darauf einigen, dass
der Vordereinstieg so lange geschlos
sen bleibt, bis eine Gefährdungsbeur
teilung zum Infektionsrisiko der
Fahrer*innen vorliegt. „Darüber sind
wir sehr erleichtert“, sagt Jeremy
Arndt, ver.di-Landesfachbereichsvor
sitzender Verkehr.
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eine Untersuchung der Charité und Technischen Universität Berlin zur Infektionsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln festgestellt, dass – bei stetig guter Lüftung – das
Infektionsrisiko in Bussen und Bahnen für
Fahrgäste um 80 Prozent reduziert werden
könne. Dies reicht den Arbeitnehmer
vertreter*innen nicht. „Eine Restgefahr
von mindestens 20 Prozent bleibt jedoch
bestehen und vergrößert sich gegebenenfalls durch mehrere infizierte Personen im
Fahrzeug oder durch das Schließen von
Fenstern durch Fahrgäste. Darüber hinaus
hat die Studie den Fahrerarbeitsplatz nur
sehr unzureichend untersucht“, argumentieren Arndt und Kollegen.
Nach der Protestaktion und Druck von
Seiten des Senats hat der BVG-Vorstand
eingelenkt und einem erweiterten Gutachten zugestimmt. Dieses soll kurzfristig
umgesetzt werden. Zu der Gefährdungsbeurteilung werden neben der Beschäftigtenseite auch der Präventionsausschuss der
Berufsgenossenschaft hinzugezogen. „Damit können sich auch andere Verkehrsbetriebe auf die Ergebnisse berufen“, sagt
Arndt. „Unser Konflikt ist zu einer Art Präzedenzfall geworden.“ UTA VON SCHRENK

Nun also noch ein Brandbrief. In
einem Schreiben an die Minister
präsidentin von Rheinland-Pfalz
fordert die Tarifkommission im
privaten Verkehrsgewerbe des
Bundeslandes, die Arbeitsbedin
gungen der privaten Busfahrer*
innen endlich zu verbessern.
Sonst würden ab dem 20. Juni kei
ne privaten Busse im gesamten
Bundesland mehr rollen. Bereits
seit zweieinhalb Jahren ziehen
sich die Tarifverhandlungen. Nach
mehreren Warnstreiks in diesem
Frühjahr hatte ver.di dem Arbeit
geberverband VAV bereits eine
Streik-Woche zu Anfang Juni an
gekündigt, sollte dieser seine
Blockadehaltung nicht aufgeben.
Nun sah sich die Tarifkommission
gezwungen, auch das Land unter
Druck zu setzen.
In der Sache geht es neben dem
Manteltarifvertrag auch um Lohnund Gehaltsfragen. Zuletzt hatte sich
bei den rund 8.000 Beschäftigten im
privaten Busgewerbe des Landes viel
Frust aufgestaut, entsprechend hoch
war die Beteiligung an den zurückliegenden Streiks. Ihr Durchschnittslohn
liegt bei 2100 Euro brutto im Monat,
viele der Kolleg*innen müssen entsprechend mit Hartz IV aufstocken.
„Wir sind nicht bereit, dies weiter
hinzunehmen und sehen das Land
und die Arbeitgeber in der Verantwortung, einen guten und finan
zierbaren ÖPNV mitzutragen“, sagt
ver.di-Landesbezirksfachbereichsleiter
Verkehr Jürgen Jung.

Der Hintergrund ist kompliziert.
Im vergangenen Jahr hat sich die
Landesregierung nach langwierigen
Verhandlungen mit ver.di endlich
bewegt und einen Personalkosten
Index aus Landesmitteln, ähnlich wie
in Hessen, ab 2021 in Aussicht gestellt. Der Index legt die Qualität der
Ausschreibungen für den Nahverkehr fest und hebt dadurch auch den
Preiskorridor an. Die Refinanzierung
der Tariferhöhungen hängt somit
unmittelbar von diesem Index ab –
bestellen doch Kommunen und Land
bei den privaten Busunternehmen
die Verkehrsleistung.
Allerdings will die Landesregierung die Tarifeinigung abwarten, um
dann den Index auf den Weg zu
bringen. Die Arbeitgeber wiederum
wollen ohne Index nicht verhandeln.
„Das ist eine absurde Situation“,
sagt Jürgen Jung. Die Busfahrer*
innen fühlen sich von beiden Seiten
im Stich gelassen.
Kernforderungen der Beschäftigten sind unter anderem die so genannte Durchbezahlung der Dienste
mitsamt der Standzeiten, ein 13.
Monatsgehalt, die Erhöhung des Urlaubsgeldes sowie die Erhöhung der
Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und
Wochenendarbeit. Weiter wird die
Fünf-Tage-Arbeitswoche und die Absenkung der Wochenarbeitszeit auf
38 Stunden gefordert. Ebenso verlangen die Beschäftigten einen Stundenlohn im Einstiegsgehalt von 17
Euro. Die Arbeitgeberseite bot bisher
nur prozentuale Erhöhungen mit
langer Laufzeit. 
RED
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Vor dem Restart
ver.di begegnet der Krise im Luftverkehr
mit zwei Strategien: Arbeitsplätze und
Arbeitsbedingungen sichern sowie eine nach
haltige Perspektive für die Branche entwickeln

Nach einem Jahr Covid-19-Pandemie
befinden sich noch immer etwa 80
Prozent der Kolleginnen und Kollegen
im Luftverkehr in Kurzarbeit, das Flug
aufkommen lag in den ersten drei
Monaten 2021 immer noch bei nur 10
Prozent im Vergleich zu 2019. Doch
das ist nicht alles, was die Beschäftig
ten der schwer angeschlagenen Bran
che belastet: Bodenverkehrsdienst
leister wie zum Beispiel die WISAG in
Berlin und Frankfurt haben bereits
hunderte Beschäftigte entlassen, Ar
beitgeber wie Ryanair attackieren er
kämpfte Tarifstandards und enthalten
Löhne vor. Andere wie Lufthansa oder
TUIfly setzen trotz Milliardenhilfen an
Steuergeldern einen drastischen Per
sonalabbau um. Bei beiden Unterneh
men konnte ver.di Instrumente für
einen möglichst sozialverträglichen

Personalabbau durchsetzen, die einen
weitgehenden Verzicht auf betriebs
bedingte Kündigungen ermöglichen.
Dafür gibt es jedoch teilweise erhebli
che und schmerzhafte Zugeständnisse
unserer Kolleg*innen bei ihren tarif
vertraglichen Regelungen.
Ob in der Technik, in Cockpit oder Kabine, an den Flughäfen, bei den Bodenver-

kehrsdiensten (BVD) oder im Airline-Catering – Beschäftigung, Arbeitsplätze und
Arbeitsbedingungen sichern, sind aktuell
die dringlichsten Ziele von ver.di.
Derzeit laufen jedoch auch wieder Verhandlungen zur Neugestaltung von Tarifverträgen, etwa zum Branchentarifvertrag
für die rund 30.000 Beschäftigten bei den
BVD. Eine große Herausforderung unter
Pandemie-Bedingungen, da die Möglichkeiten für Aktionen und Streiks nur sehr
eingeschränkt vorhanden sind. Das Beispiel der AHS in Düsseldorf und Köln zeigt
jedoch, dass trotz der schwierigen Rahmenbedingungen Arbeitskämpfe möglich
sind. Ende März hatte ver.di dort zu einem
Warnstreik aufgerufen, um der Forderung
nach einer Fortsetzung der Verhandlungen
über einen neuen Vergütungstarifvertrag
mit existenzsichernden Löhnen Nachdruck
zu verleihen.
Bereits jetzt ist ein deutlicher Trend der
Abwanderung von Beschäftigten in andere
Branchen und andere Berufe zu registrieren.
„Es ist absolut notwendig, den Kolleg*
innen eine Perspektive und eine Zukunft
im Luftverkehr über die aktuelle Pandemie
hinaus aufzuzeigen. Hier gibt es bis heute
viel zu wenig Aktivitäten der Unternehmen
und Verbände im Luftverkehr, deren alleini-
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ger Fokus immer noch auf kurzfristiger Krisenbewältigung, Personalabbau und Kostensenkungen liegt. Damit ist die gesamte
Infrastruktur des Luftverkehrs und der Restart gefährdet. Jetzt müssen engagierte
und qualifizierte Beschäftigte im Luftverkehr gehalten werden“, sagt Sven Bergelin, zuständiger ver.di-Sekretär.
ver.di trägt zu dieser dringend notwendigen Perspektivsuche mit einer Dialog
reihe bei. Im Oktober 2020 hatte die Bundesfachgruppe Luftverkehr unter dem Titel
„Best New Normal“ den Dialog mit Politik
und Verbänden begonnen. An der Auftaktveranstaltung mit Vertreter*innen aus den
Bundesministerien für Verkehr sowie Arbeit
und Soziales, der Luftverkehrsverbände,
der stellvertretenden ver.di-Vorsitzenden
Christine Behle sowie Beschäftigten der
Branche hatten sich fast 30.000 Kolleg*
innen digital beteiligt. Jetzt folgen weitere

Veranstaltungen mit den Luftverkehrs
expert*innen aller relevanter Parteien. Im
Vorfeld der im September anstehenden
Bundestagswahlen will ver.di die Politik
fragen: Was tun Sie für die Beschäftigten
im Luftverkehr? ver.di weist in den Dialogen auf die besonders kritische Situation
für die Beschäftigten im Luftverkehr hin
und will mögliche Lösungsansätze für die
soziale Absicherung der Beschäftigten und
für einen anderen, besseren Luftverkehr
diskutieren.
Den Auftakt hat am 10. Mai ein Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten
und luftfahrtpolitischen Sprecher der SPD,
Arno Klare, gemacht. Am 23. Juni trifft sich
ver.di mit Björn Simon, luftverkehrspoli
tischer Sprecher der CDU. Am 30. Juni
folgt dann Tarek Al-Wazir von den Grünen,
Minister für Verkehr und stellvertretender
hessischer Ministerpräsident.

Arbeitnehmer
abfertiger

DER NEUSTART
BEGINNT MIT DIR!

Der Passagierabfertiger Avi
ation Handling Services
(AHS) in Düsseldorf und
Köln/Bonn verweigert Tarifverhandlungen und drang
saliert engagierte Beschäftigte wie Betriebsräte, die sich
für bessere Löhne einsetzen
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Unter diesem Motto starten ver.di und die Aircrew Alliance ihre Organisierungsund Tarifkampagne in der durch die Corona-Krise schwer gebeutelten Lufthansa Kabine
Bereits seit vielen Jahren vertritt
ver.di Kabinenbeschäftigte erfolgreich
in den einzelnen Airlines und ist
längst als entscheidende Kabinenge
werkschaft etabliert. Die Tarifverträ
ge von TUIfly oder der ehemaligen
Air Berlin/LTU zählen beziehungswei
se zählten zu den Besten der Branche.
In den vergangenen Jahren konnte
ver.di auch in weiteren Airlines, etwa
Eurowings und Condor, stärker Fuß
fassen und ist inzwischen in fast
allen deutschen Fluggesellschaften
die tarifführende Gewerkschaft. Bei
Ryanair und easyJet gelang es sogar,
Low-Cost-Airlines zu tarifieren.
Viele Kabinenbeschäftigte suchten in
den vergangenen Jahren nach einer neuen
gewerkschaftlichen Heimat. Ihre vorherige
Kabinengewerkschaft geriet durch zahl
reiche Korruptionsskandale, interne Streitigkeiten und undurchsichtige wie enttäuschende Tarifarbeit in die Kritik.
Das Wachstum im Bereich des fliegenden Personals und das entstehende Vakuum durch die bisherige Kabinengewerkschaft waren für ver.di Grund genug, eine
attraktive neue gewerkschaftliche Heimat
für die Kabinenbeschäftigten zu bauen: die

Aircrew Alliance. Sie ist eine berufsspezi
fische Abteilung innerhalb von ver.di, die
sich auf die Interessen und Arbeitsbedingungen von fliegendem Personal in Kabine
und Cockpit spezialisiert hat.
Doch dann kam die Corona-Krise und
die gesamte Luftverkehrsbranche wurde
bis ins Mark erschüttert. Noch immer hält
die Krise den Luftverkehr in Atem: Hunderte Flugzeuge wurden stillgelegt, bereits
tausende Jobs abgebaut, die meisten Beschäftigten sind in Kurzarbeit.
So auch bei der Lufthansa. Die Luft
hansa-Kabinenbeschäftigten sind ebenfalls in Kurzarbeit, und nach Aussagen des
Managements sollen auch hier tausende
Jobs dem Rotstift zum Opfer fallen. Mitten
in dieser existenziellen Krise schließt die
bisherige Kabinengewerkschaft der Lufthansa Kabine in ihrem einzig verbleibenden Betrieb einen mehrjährigen Krisen
tarifvertrag ab, der zahlreiche Einschnitte
in Tarifverträge und Gehälter vorsieht, dafür jedoch nur einen Kündigungsschutz
zusichert, der arbeitgeberseitig wieder
gekündigt werden kann. Als wäre das
nicht schon genug, v ersinkt die Vertretung
tausender Lufthansa Flugbegleiter*innen
wieder in internen Auseinandersetzungen
und Machtkämpfen.

Auch deshalb wurden die Rufe und Forderungen nach einem neuen gewerkschaftlichen Aufbruch von ver.di mit der
Aircrew Alliance in der Lufthansa Kabine
lauter. Seit Monaten wurde zusammen mit
den Aktiven aus der Lufthansa an der
Organisierungs- und Tarifkampagne gearbeitet. Ab Juni heißt es dann offiziell: „Der
Neustart beginnt mit dir!“ Im Mittelpunkt
der Kampagne stehen die Auswirkungen
der Krise auf die Arbeitsbedingungen in der
Kabine sowie die Gestaltung der künftigen
Gewerkschafts- und Tarifarbeit.
ver.di, die Aircrew Alliance und die zahlreichen engagierten Aktiven der Kabine
bauen dafür in den nächsten Monaten
neue gewerkschaftliche Aktivenkreise auf,
beteiligen die Beschäftigten im Prozess
durch Austausch- und Diskussionsformate
und wollen gemeinsam tarifführende Gewerkschaft werden, um die Themen der
Beschäftigten im Anschluss an die Kampagne umzusetzen.
Die Krise in Folge der Corona-Pan
demiewird den Luftverkehr noch längere
Zeit beschäftigen. ver.di und die Aircrew
Alliance wollen mit den Beschäftigten
schon heute die Weichen in die richtige
Richtung stellen.

MARVIN RESCHINSKY

Die Liste des Grauens ist lang:
Ausgehandelte Tarifverträge wer
den nicht unterschrieben. Kolleg*
innen, die sich für bessere Löhne
einsetzen, wird mit Konsequenzen
gedroht. Betriebsräte werden dif
famiert und unter Druck gesetzt.
Teure Gerichtsverfahren werden
erfolglos geführt, um Streiks zu
verhindern. Der Konflikt um einen
neuen Vergütungstarifvertrag mit
dem Passagierabfertiger Aviation
Handling Services (AHS) in Düssel
dorf und Köln/Bonn wird hart ge
führt. Um die Arbeitgeber endlich
zu Verhandlungen zu bewegen,
rief ver.di Ende März zum Streik
auf und schließt weitere Streiks
nicht aus.
„Wir erwarten, dass die AHS ihre
Verweigerungshaltung aufgibt und an
den Verhandlungstisch zurückkehrt,
damit die Beschäftigten einen existenzsichernden Lohn erhalten“, sagt
ver.di-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. „Der Vergütungstarifvertrag
ist bereits seit über einem Jahr im gekündigten Zustand, das muss man sich
mal vorstellen.“
Eigentlich hatten ver.di und AHS bereits im Januar 2020 einen Kompromiss erzielt, der deutliche Lohnsteigerungen für die Beschäftigten vorsah. In
den folgenden Monaten weigerte sich
das Unternehmen jedoch, die Tarifeinigung zu unterzeichnen. Der Arbeitge-

In diesen Runden werden die inhalt
lichen Aussagen der Parteien kritisch diskutiert. Diese wurden vor dem Hintergrund
unserer Forderungen für einen Restart des
Luftverkehrs unter veränderten Rahmen
bedingungen gespiegelt. Auch die für viele
Beschäftigten im Luftverkehr existenzielle
Frage, was nach einem Auslaufen der Kurzarbeit Ende diesen Jahres passieren wird,
war ein wichtiger Diskussionspunkt.
Den Abschluss der Reihe macht der luftverkehrspolitische Sprecher der Partei Die
Linke, Jörg Cezanne, im Juli. „Unser Ziel ist
klar: Wir werben für einen Luftverkehr, in
dem die Ziele des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, des Klimaschutzes und der
Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Wir
müssen beim Neustart des Luftverkehrs ein
„Best New Normal“ erreichen“, sagt Mira
Neumaier, Bundesfachgruppenleiterin Luftverkehr bei ver.di.
UTA VON SCHRENK

ber verwehrt den Beschäftigten bis
heute die erzielten Lohnsteigerungen
sowie eine sichere Vergütungsperspektive. Auch neue Tarifverhandlungen
lehnt die AHS ab. Dies ist besonders
bitter, da die Beschäftigten zu großen
Teilen Niedriglöhne erhalten – sie müssen mit Monatseinkünften von teilweise 500 bis 600 Euro klarkommen. Der
Einstiegslohn liegt bei 9,90 Euro pro
Stunde. Viele Beschäftigte sind durch
prekäre Teilzeitverträge zu 80 Arbeitsstunden im Monat verpflichtet. Selbst
eine Aufstockung zum pandemiebedingten Kurzarbeitergeld hat die AHS
verweigert. Mit ihren Vergütungen bildet die AHS das Schlusslicht innerhalb
der Branche.
In einem offenen Brief an die Geschäftsführung sowie Gesellschafter
der AHS protestierten die Beschäftigten
bereits Mitte November gegen die unhaltbaren Zustände im Betrieb. „Den
Kolleg*innen ihr Gehalt vorzuenthalten,
Streiks zu verhindern und Betriebsräte
zu drangsalieren, ist ArbeitnehmerMobbing“, sagt der zuständige ver.diSekretär Reschinsky. „AHS will die aktuelle Krise und die Existenzängste der
Kolleg*innen dazu missbrauchen, die
AHS dauerhaft als gewerkschaftsfeindliches Unternehmen und Billiganbieter
an den Flughäfen aufzustellen.“
Wie ein Hohn für die Beschäftigten
muss dabei ein Schreiben der AHS-
Geschäftsführung an die Bundesfachgruppe Luftverkehr wirken, in dem
sie sich ausdrücklich zur „Tarifpartnerschaft“ mit ver.di und zu ihrer sozialen
Verantwortung gegenüber ihren Beschäftigten bekennt. Dieses „Bekenntnis“ steht offensichtlich jedoch nur auf
dem Papier, wird doch die wiederholte
Aufforderung zu Verhandlungen und
die Vereinbarung von Verhandlungsterminen fortlaufend ignoriert.
Die AHS ist an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn Marktführer in
der Passagierabfertigung. Pikant vor
dem Hintergrund der Niedriglöhne im
Unternehmen: Die bundesweit aufgestellte AHS-Holding ist ein Konzern,
an dem ausschließlich öffentliche Flughäfen, unter anderem die Flughäfen
Hamburg, Hannover, Bremen oder
Köln/Bonn beteiligt sind.
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GRÜNER FLIEGEN?
JA, ABER SOZIAL!
Die nachhaltige Transformation des Luftverkehrs bietet aus ver.di-Sicht auch
Chancen, aber nur dann, wenn sie mit den Beschäftigten und unter
fairen, sozialen und gesundheitlichen Vorgaben stattfindet.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/LEONARD_C

Klimaschutzorganisationen wie Stay
Grounded fordern einen deutlichen
Rückgang des Flugverkehrs. Anders
lasse sich die Klimakatastrophe nicht
abwenden, so ihre Botschaft. Auch
ver.di steht für einen nachhaltigen
Luftverkehr, will diesen jedoch nicht
nur ökologisch, sondern vor allem
auch sozial nachhaltig verstanden
wissen.
„Es kann kein Weiter so geben und
kein einfaches Zurück“, sagt die zuständige
Bundesfachgruppenleiterin Mira Neumaier.
„Schon die Boomzeiten waren weder mit
einem fairen, sozial nachhaltigen Luftverkehr noch einem ökologischen Ansatz verbunden.“ Seit Ende der 90er Jahre sei durch
Deregulierung und Liberalisierung durch die
europäische Kommission ein Dumpingwettbewerb zu Lasten aller Beschäftigten im
Luftverkehr geschaffen worden. Als dann
Fliegen mit den Low-Cost-Carriern zum Teil
billiger war als ein Busticket und die Nachfrage exponentiell stieg, wurden die Preise

durch Einführung der Luftverkehrssteuer in
Deutschland wieder künstlich erhöht. Und
wieder sollten die Beschäftigten mit Ein
bußen die internationalen Wettbewerbsnachteile ausbaden. Dabei werden die
Einnahmen der Luftverkehrssteuer nicht für
klimapolitische Maßnahmen genutzt. Die
Folge: Prekäre Arbeitsverhältnisse und
massive gesundheitsgefährdende Arbeitsverdichtung statt Qualitätsluftverkehr. Und
keinerlei positiver ökologischer Effekt.
„Die Verantwortung für einen sozial
ökologischen Transformationsprozess liegt
auch bei der Politik. Hier hätte man schon
vor Jahren etwa die deutsche Luftverkehrssteuer für einen Umbau nutzen können,
anstatt sie im Bundeshaushalt zu ver
senken“, kritisiert Neumaier.
Die Krise hat die Branche und ihre Beschäftigten stark getroffen – vor diesem
Hintergrund tritt ver.di energisch für eine
positive Transformation ein. „Jetzt ist dringend notwendig, noch einmal anders
über den Luftverkehr nachzudenken“, sagt
Neumaier. Globale Mobilität ökologisch


und sozial zu gewährleisten, ist das Ziel
von ver.di. „Globale Mobilität ist ein hohes
Gut. Wir setzen uns ein für einen Luft
verkehr, der das für Alle ermöglicht und
gleichzeitig den Klimaschutzzielen gerecht
wird“, so Neumaier.
Die Transformation der Branche müsse
unbedingt international in den Blick genommen werden. Europäische Instrumente
zum Emissionshandel und Kompensation
oder internationale wie Corsia der ICAO,
müssen immer auch unter dem Gesichtspunkt der Emmiossionsverlagerung, dem
sogenannten Carbon Leackage, betrachtet
werden. Auch die aktuell diskutierte Einschränkung der Inlandsflüge berge die Gefahr, die bereits stattfinde Verlagerungen
zu Standorten, die mit Staatsgeldern und
schlechten Standards billig gehalten werden, nur noch zu beschleunigen. „Bei der
Lufthansa Passage beispielsweise sind fast
ein Drittel der Inlandsflüge Zubringerflüge.
Durch einfache Reduzierung der Inlands
flüge, werden daher in vielen Fällen keine
klimapolitischen Ziele erreicht, sondern nur

die Drehkreuze aus der EU hinausverlagert.
So bekommen wir die Verschmutzung und
das Sozialdumping und die Jobverluste
durch die Hintertür.“ sagt Neumaier.
Neben den technischen Änderungen,
gehe es nun vor allem um strukturelle Reformen. Die technischen Maßnahmen, wie
zum Beispiel die Etablierung von Biofuels
zu Marktpreisen, sind dabei aus ver.di-Sicht
noch lange nicht ausgereizt. Ebenso fehle
es seit Jahren an entscheidenden Investitionen zum Beispiel in eine nachhaltige elektrifizierte Bodenabfertigung um die Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten.
Was den strukturellen Wandel anbelangt, so fordert ver.di seit Jahren ein inte
griertes, bundes- und europaweites Verkehrskonzept. Bislang ist davon wenig zu
sehen. Auf Bundesebene hat die Lufthansa
eben gemeinsam mit der Deutschen Bahn
ein Konzept aufgesetzt, wie die Flughäfen
mit ICE-Abschlüssen versorgt werden können. Seit vielen Jahren mangelt es Neu
maier zufolge an strategischer Planung in
diesem Bereich: „Es herrscht ein Wirrwarr,

eine Mischung aus Regulierungswillen und
Föderalismus.“
Bei den konkreten Forderungen nach
weniger Flügen und weniger Fluginfrastruktur müssten unbedingt soziale und
gesundheitliche Belange mitgedacht werden, fordert Neumaier. „Selbst weniger
Flugvolumen muss nicht weniger Arbeitsplätze heißen. Wir hatten in den vergangenen zehn Jahren eine Verdreifachung der
Passagierzahlen, aber keine Anpassung des
Personals. Im Restart nach der Krise wird
sogar in vielen Bereichen wieder Personalmangel herrschen. Weniger Flüge muss nun
endlich bessere und gesündere Arbeits
bedingungen bedeuten.“
All diese Änderungen brauchten jedoch
ihre Zeit. „Außerdem müssen alle Beteiligten mitgenommen werden. Es ist nicht
realistisch, dass nicht mehr geflogen wird
oder dass der Luftverkehr schon morgen
grün ist“, sagt Neumaier. „Aber es kann
schneller gehen, sozial verantwortlicher
und nachhaltiger als derzeit geplant.“

UTA VON SCHRENK

Ernste Lage und
kleine Lichtblicke
ver.di kann die geplanten Kündigungen
bei Easyjet Kabine in Berlin senken und
ein Abkommen zur Teilzeit im Cockpit erreichen
Noch immer ist die Lage der Kolle
ginnen und Kollegen in Kabine und
Cockpit an der deutschen EasyjetBase am Berliner Flughafen BER
ernst. Die Kernaufgabe bleibt: mög
lichst viele Arbeitsplätze erhalten
und berufliche Existenzen zu si
chern. In der Kabine gestaltet sich
dies besonders schwierig: Zu keiner
Zeit war die Geschäftsführung der
Easyjet (EZY) in den Verhandlungen
bereit, irgendwelche Garantien hin
sichtlich der Sicherung von Arbeits
plätzen zu geben. Auch bei einer

zeitweisen Absenkung von Terms &
Conditions, welche als weitere Idee
im Raum stand, weigerte sich die
Company, irgendwelche Zusagen in
Form einer konkreten Beschäfti
gungsschutzzusage zu machen.
Immerhin konnten wir zusammen mit
der Personalvertretung im Rahmen der erfolgten Transfers, und auch durch „Voluntary Redundancies“, die Zahl der von Kündigung betroffenen Kabinen-Kolleginnen
und -Kollegen deutlich reduzieren. Hätte
Easyjet auch nur den Willen gezeigt, mehr
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Verantwortung für die Kabine zu tragen,
wäre auch mehr drin gewesen. Auch wenn
gescheiterte Tarifverhandlungen „Teilzeit“
im Kern erschütternd und ernüchternd
sind, so zeigen sie doch, dass wir nicht
einfach einen Ausverkauf von Terms &

Conditions in der Kabine ohne Garantien
und der eigentlichen Thematik – Arbeitsplatzsicherung –, zugelassen haben.

Im Cockpit zeigte sich EZY zugäng
licher und es konnte ein Agreement zur
Teilzeitthematik erreicht werden. Nach
einer Mitgliederbefragung haben über
78 Prozent der Kolleginnen und Kollegen
dem Verhandlungsstand zugestimmt. In
Verbindung mit dem anberaumten Stationswechsel einiger wird sich hiermit
eine Perspektive für mehrere Dutzend

B eschäftigte am BER im Cockpit ergeben.
Es bleibt jedoch die bittere Erkenntnis,
dass hier seitens des Managements hart
durchgegriffen wird und die Existenz und
die Bedingungen der Beschäftigten nur
einen geringen Stellenwert im Deutungshorizont des Easyjet-Managements haben. 
DENNIS DACKE

+++ AIRCREW ALLIANCE NEWSTICKER +++

Condor
Nach der Übernahme durch den Investor
Attestor ist die Zukunft der Condor gesichert. Jetzt muss der Investor zeigen, dass
er auch nachhaltig in die Flotte investiert
und zudem bereit ist, am Tariftisch anders
zu agieren, als es in der Vergangenheit der
Fall war. Die Condorianerinnen und Condo-

rianer haben mit uns gemeinsam über eineinhalb Jahre für die Zukunft der Airline
gekämpft. Jetzt gilt es zurück auf eine ruhige Flughöhe zu kommen und gemeinsam
in die Zukunft zu blicken.

bitten wir unsere Freundinnen und Freunde
von UNITE HERE, der zuständigen Gewerkschaft, ihren Streik weiterzuführen, aber
dennoch die Crews in den wohlverdienten
Schlaf zu lassen.

Lufthansa I

Lufthansa II

Derzeit gibt es viel Trouble rund um den
Layover von Kabine und Cockpit in YVR. Die
Beschäftigten des Hilton Metrotown befinden sich im Streik. Die Crews müssen dort
aber ins Layover. Wir fordern Lufthansa auf,
dort eine Lösung zu finden! Gleichzeitig

Der Ausbau des Crewrests auf bestimmten
Destinationen ist der falsche Weg! Zum
effektiven Gesundheitsschutz für Kabine
und Cockpit zählen gerade auf der Langstrecke die Rückzugsmöglichkeiten entscheidend dazu.

International Cabin Crew Day
Auch in diesem Jahr gab es am 31. Mai
wieder spannende Beiträge rund um das
Leben als cabin crew. Schau doch mal auf
der Aktionsseite unter www.itfglobal.org
und lese weltweite Erfahrungsberichte unserer Kolleginnen und Kollegen.
EAT
Noch immer laufen die Verhandlungen
rund um die Gehaltsforderungen unserer
Cockpit-Kolleginnen und Kollegen bei
European Air Transport Leipzig. Kernpunkte

der Verhandlungen sind sechs Prozent Gehaltserhöhung und die betriebliche Altersvorsorge.
Ryanair
Die augenscheinlich unerlaubte Zwangslandung von FR4978 am 23. Mai verurteilen wir zutiefst. Unsere Crews dürfen nicht
zum Spielball des Regimes in Belarus werden. Wir fordern die EASA auf, klar zu handeln und dafür zu sorgen, dass so etwas
nie wieder passiert.

DENNIS DACKE
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Mehr Leute an Bord
Seeschifffahrt: Auf der 12. Nationalen
Maritimen Konferenz hat ver.di gefordert,
Maritimes Know-How in Deutschland zu sichern
Das Dutzend ist voll – wer hätte es
gedacht, als der damalige Bundes
kanzler Gerhard Schröder im Juni
2000 zur 1. Nationalen Maritimen
Konferenz (NMK) nach Emden ein
geladen hatte, dass die Veranstal
tung beibehalten wird. Vor dem
Hintergrund der Erkenntnis, dass die
Maritime Wirtschaft in der Wert
schöpfung nicht nur an der Küste
stattfindet, sondern sich auch der
Zulieferbereich über ganz Deutsch
land erstreckt, gehört dieser Wirt
schaftszweig mit zu den bestimmen
den in Deutschland. Die Kernberei
che, die in der Konferenz behandelt
wurden, waren damals Werften mit
dem Schiffbau, Seeschifffahrt und
Häfen, hinzugekommen sind bis
heute die Meerestechnik, OffshoreWindenergie und der Marineschiff
bau.
Für das Branchenforum Seeschifffahrt stand in der 1. NMK der Titel
„Stärkung des Seeschifffahrtsstandortes Deutschland“ mit dem Untertitel
„Sicherung von Beschäftigung und
Nachwuchs in der deutschen Seeschifffahrt durch ein Maritimes Bündnis für
Beschäftigung, Ausbildung und Wett
bewerbsfähigkeit“. Der Titel für die 12.

NMK lautet „Die Schifffahrt als Garant
für den Wirtschaftsstandort Deutschland in Europa und der Welt“. Die Erwartungshaltung von ver.di war und ist,
dass in Verbindung mit den gestellten
Zielen der Konferenzen eine Stabilisierung der Beschäftigung deutscher Seeleute erfolgt.
Konstatieren kann man aber, dass
es trotz umfangreicher Förderungen, die
aufgrund der EU-Leitlinien für staatliche
Beihilfen im Seeverkehr von den Ländern
gewährt werden können, immer weiter
bergab ging. Gab es zum Zeitpunkt der
1. NMK noch 10.418 deutsche Seeleute,
so sind es im März 2021 nur noch 5.080.
ver.di sieht einen gravierenden Fehler in der Anpassung der Schiffsbesetzungsverordnung (SchbesVO). Waren
2000 noch fünf deutsche/europäische
Seeleute vorgeschrieben, so sind daraus dann 2013 vier und 2016 nur noch
zwei geworden – obwohl die Förderung
noch mal deutlich angehoben wurde.
Wenn es das Ziel ist, seemännisches
Know how zu erhalten, dann passt es
nicht, die Vorschriften zur Besetzung
herunterzufahren.
Für die 12. NMK fordert ver.di, die
SchbesVO wieder auf den Stand von
vier Seeleuten zu bringen. Konkret sollen das neben den derzeit vorgeschrie-

benen zwei Seeleuten, zwei weitere
Nachwuchsoffiziere sein, die einen
Schiffmechanikerbrief besitzen. Damit
erlangt die Schiffsmechanikerausbildung wieder eine Berechtigung und die
Nachwuchsoffiziere haben echte Chancen zum Ausfahren ihres Befähigungszeugnisses/Patentes. Weitere, damit
verbundene positive Effekte wären,
dass es dann wieder mehr Schiffsoffiziere gibt, die mal den Kapitän bzw. den
Leiter der Maschinenanlage ersetzen
können und eventuell
auch für die maritimen
Landbereiche mit Seefahrterfahrungszeiten
zur Verfügung stehen.
12. Nation
ver.di fordert aua
Maritime le
ßerdem die Bindung
Konferenz
Wirtschaft
der Tonnagesteuer
braucht M
EER
an das Führen der
deutschen Flagge.
Das ist ein dickes
Brett, das gebohrt
werden muss. Aber
will man wieder
mehr deutsche
Seeleute auf den
Weltmeeren haben, dann muss
man dafür auch
bmwi.de
etwas tun.
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Die Vergabe zum Betrieb des Notfallschleppers für die östliche Ostsee in Saßnitz
durch das Bundesverkehrsministerium an die Schleppreederei Boluda wird von ver.di
heftig kritisiert. Der Notfallschlepper nimmt hoheitliche Aufgaben wahr, wird aber
unter Billigflagge mit Billigseeleuten, ausgenommen des Managements, betrieben.

Gleich Null Unter Belastung

Die 12. Nationale Maritime Konferenz
hat die Interessen der Beschäftigten in
den Seehäfen weitgehend ignoriert
Die 12. Nationale Maritime Konferenz
(NMK) in Rostock hat am 10. und 11.
Mai 2021 aufgrund der Corona-Pan
demie als digitale Veranstaltung per
Livestream stattgefunden. Der sonst
übliche persönliche Austausch zwi
schen den Teilnehmenden ist deshalb
ausgefallen. Soviel zu den äußeren
Rahmenbedingungen.
Inhaltlich ist für die Beschäftigten in den
deutschen Seehäfen nichts herausgekommen. Wie üblich wurde die Veranstaltung
vorwiegend von technischen Themen bestimmt, mit der deutschen Exportwirtschaft
im Fokus. Alle Teilnehmenden haben betont, etwas gegen den Klimawandel zu
unternehmen, aber die Beschäftigten spielten quasi keine Rolle.
Den Teilnehmenden im Hafenpanel ist
der Wandel der Seehafenwirtschaft bewusst, der maßgeblich durch die Markt
konzentration auf der Reederseite und den
technologischen Wandel hervorgerufen
wird – soweit nichts Neues. Ebenso wenig
neu ist, dass die Belange derjenigen, die die
Güter in den Häfen umschlagen, kaum Beachtung finden. Es hat in der Pandemie
zwar die Einstufung der Beschäftigten der
Maritimen Wirtschaft an Land und auf See
als systemrelevant stattgefunden und es
hat von allen Seiten auch lobende Worte für
deren Einsatzbereitschaft gegeben, aber
Miete zahlt man nicht mit Worten. Wie beim
Pflegepersonal gab es außer Applaus nichts.
Selbst Zusagen und unterschriebene
Positionspapiere werden weiterhin nicht

eingehalten. Vor vier Jahren auf der 10.
NMK in Hamburg wurde unterschrieben,
dass Ladungssicherung zukünftig in den
deutschen Seehäfen ausschließlich durch
Beschäftigte an Land und nicht durch See-

leute durchgeführt werden soll – Ergebnis
gleich Null. ver.di hat auch in Rostock eingefordert, sich endlich an die Zusagen zu
halten. Die Pandemie hat besonders gezeigt, wie sehr die Seeleute durch die zusätzlichen Arbeiten in den Häfen überlastet
werden – Resonanz gleich Null.
Vor dem Hintergrund der sich verändernden Rahmenbedingungen und des
Marktwandels fordert ver.di ein gemeinsames Vorgehen der Sozialpartner und flankierende Maßnahmen der Politik, um den
Strukturwandel im Sinne der Beschäftigten
gestalten zu können. Diese Anregung ist
nicht einmal diskutiert worden.
Weiterhin zerfällt die Zuständigkeit für
die Seehäfen in kleinere Aufgaben des
Bundes und große Aufgaben für die Länder. In unseren Nachbarstaaten, in denen
die Konkurrenzhäfen liegen, die in den
vergangenen zehn Jahren deutlich Marktanteile zu Lasten der deutschen Seehäfen
gewonnen haben, ist Hafenpolitik eine
nationale Aufgabe. ver.di fordert, dass
auch in Deutschland als Exportnation die
Zuständigkeiten gebündelt werden, damit
die Interessen der Hafenstandorte und der
Beschäftigten gewahrt bleiben und Antworten auf den stärker werdenden Konkurrenzdruck gefunden werden – auch
hierauf keine Reaktion.
Aus Sicht der Beschäftigten war auch
diese Nationale Maritime Konferenz keine
Reise wert, insofern sind durch die digitale
Durchführung der Konferenz wenigstens
keine Kosten entstanden.
P.S.: Selbstverständlich wurden den Ver
treter*innen der Reeder, Charterer und
Schiffsmakler die Wünsche und noch viel
mehr von den Lippen abgelesen. Die Priori
täten der Politik könnten kaum deutlicher
sichtbar werden.
CHRISTIAN SCHADOW

Martin Schoenewolf,
Vertrauensleute-Sprecher
der Lufthansa-Technik in
Hamburg
Am 1. Mai hielt Martin Schoene
wolf vor dem Hamburger Rathaus
eine Rede – es war das erste Mal
für den 33-Jährigen. Der Fluggerät
mechaniker und Vertrauensleute
sprecher bei der Lufthansa Technik
in Hamburg sprach über die Ent
wicklung im Luftverkehr, darüber,
dass Konzerne, wie der, bei dem
er selbst arbeitet, Milliardenhilfen
vom Staat erhalten und dennoch
Arbeitsplätze abbauen oder Ar
beitsbedingungen verschlechtern.
„Unter dem Deckmantel der Kri
senbewältigung werden langge
hegte Umstrukturierungs- und Ra
tionalisierungspläne umgesetzt“,
sagte Schoenewolf. Die Lufthansa
würde millionenschwere Wartungs
aufträge für ganze Flugzeugflotten
wie der Konzerntochter Eurowings
an Drittanbieter vergeben. Damit
würden ganze Stationen wie in
Düsseldorf arbeitslos. In Köln wur
de gar ein laufender Wartungsver
trag mit einem US-Logistikriesen
von der Lufthansa nicht weiter
geführt, obwohl der Kunde einer
Preiserhöhung zugestimmt hatte.
„Das muss man sich mal überlegen,
der Kunde will mehr bezahlen, um
die Superleistung der Kolleg*innen,
die hoch qualifiziert und engagiert
sind, zu bekommen, und Lufthansa
lehnt ab“, sagte Schoenewolf.
Martin Schoenewolf arbeitet seit 15
Jahren bei der Lufthansa Technik in
Hamburg, er hat auch dort gelernt. Panikmache ist nicht sein Ding, er glaubt

MARTIN SCHOENEWOLF | FOTO: TARO TATURA

nicht, dass die rund 8.000 Techniker*
innen am Standort ihre Arbeitsplätze
wegen der Coronakrise verlieren werden, sie sind durch die Umstrukturierungspläne gefährdet, die der Konzern
schon lange hegt. Das sieht man zum
Beispiel bei den aktuellen Bestrebungen, mehrere Standorte der Flugzeugwartung zu schließen. „Dabei geht es
nicht um die aktuelle Krise, die Abwicklung der Wartung war schon lange vorher geplant worden“, sagt er. In Hamburg sind ca. 180 Kolleg*innen davon
betroffen, deutschlandweit knapp 800.
Einen Monat nach Beginn der Pan
demie in Deutschland im März 2020
fanden sich Schoenewolf und seine
Kolleg*innen in Kurzarbeit wieder. Nur
wenige Abteilungen, wie die, die VIPKunden betreuen – Regierungsflieger,
Privatflugzeuge – arbeiteten bis heute
durch. Alle anderen Teams wurden geteilt, manche Kolleg*innen hat er seit
über einem Jahr nicht mehr gesehen.
Martin Schoenewolf selbst kommt mit
der Kurzarbeit ganz gut zurecht, sagt
er. Er ist durch seine ehrenamtliche Tätigkeit als Vertrauensleutesprecher und
für ver.di zusätzlich eingebunden. Doch

für viele Kolleg*innen sei die Isolation
schwer auszuhalten. Über lange Zeit
war Schoenewolf mit seinem Team auf
50 Prozent Kurzarbeit, also wechselten
die beiden Gruppen sich wochenweise
im Betrieb ab. Inzwischen sind sie bei
80 Prozent Anwesenheit angelangt. Das
bedeutet Wechselschichten, in der einen
Woche fünf Tage früh, in der nächsten
drei Tage spät. „Das ist keiner von uns
gewohnt und damit eine enorme Belastung.“
Zu der Infektionsgefahr, zu Kurzarbeit
und Schichtbetrieb kommen die Sparpläne des Konzerns. Das Krisenpaket,
das Geschäftsleitung und Gewerkschaft
abgeschlossen haben, verlangt von den
Beschäftigten unter anderem, auf Teile
ihrer Vergütung und des Urlaubs zu verzichten. Dafür gibt es keine betriebs
bedingten Kündigungen bis Ende des
Jahres. Allerdings sind Änderungskündigungen weiterhin möglich. Im Raum
stehen auch der Verkauf oder zumindest
Teilverkauf von Konzerntöchtern wie
zum Beispiel auch der Lufthansa Technik. Das alles, sagt Schoenewolf, trägt
nicht gerade zum Betriebsklima bei.

UTA VON SCHRENK

