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MEINUNG
Sozial und ökologisch
Eine andere Verkehrspolitik braucht
das Land – für Mensch und Klima.
Welche Anforderungen die Beschäftigten im Verkehrsbereich an
die neue Bundesregierung stellen,
erklärt die stellvertretende ver.diVorsitzende Christine Behle auf
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ÖPNV
Mehr für alle
Für die Verkehrswende braucht es
mehr Personal im Öffentlichen
Nahverkehr – viel mehr. ver.di, Verkehrsunternehmen sowie Städteund Gemeindebund fordern dessen sichere Finanzierung. Seite 3
ÖPNV
Vorfahrt für Öffis

OHNE PERSONAL
KEINE VERKEHRSWENDE
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Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle kündigt Druck auf
die neue Bundesregierung an, um eine zukunftsfeste Verkehrspolitik zu erreichen
ver.di will gemeinsam mit dem „Bündnis sozialverträgliche Verkehrswende“ die neue Bundesregierung zu einer zukunftsfesten Verkehrspolitik
bewegen. Derzeit seien weitere Aktivitäten mit dem Bündnis geplant, an
dem neben Gewerkschaften auch Umwelt- und Sozialverbände sowie die
Evangelische Kirche beteiligt sind.
„Mit dem Bündnis zeigen wir, dass ein
großer Teil der Gesellschaft gemeinsam mit uns hinter der Forderung
nach einer ökologischen und sozial
gerechten Verkehrswende steht“,
sagt die stellvertretende ver.di-
Vorsitzende Christine Behle (siehe
Interview Seite 2).
Bereits in den Koalitionsverhandlungen
hat sich das Bündnis darum bemüht, „dass
nicht nur die Antriebswende und die Förderung der Elektromobilität nach vorne gestellt wird, sondern dass gesehen wird, wie

immens wichtig der Ausbau des öffent
lichen Nahverkehrs ist“, so Behle. Die
ver.di-Mitglieder hätten über die Fragen
der Arbeits- und Einkommensbedingungen
hinausgehende gesellschaftspolitische Anforderungen. Dazu gehöre neben sozialen
Fragen auch der Klimaschutz. Damit beides
politisch vorangebracht würde, brauche
es ein breit aufgestelltes zivilgesellschaft
liches Bündnis.
Ein gut ausgebauter, bezahlbarer und
barrierefreier ÖPNV ist der stellvertretenden ver.di-Vorsitzenden zufolge die Voraussetzung, um künftig klimaschädliche Emissionen einsparen zu können. Er müsse Teil
staatlicher Daseinsvorsorge sein, ermöglicht er es doch allen Bevölkerungsschichten, unabhängig von Einkommen und Mobilitätseinschränkungen, sich von A nach B
zu bewegen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Ein attraktiver
ÖPNV hat mit weniger Verkehr in der Stadt
und besserer Anbindung auf dem Land

auch positive Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bevölkerung.
Für eine erfolgreiche Verkehrsverlagerung braucht es eine Verdoppelung der
Fahrgastzahlen bis 2030. Diese erfordert
nach Berechnungen von ver.di Investitionen
von 10 bis 12 Milliarden Euro jährlich. Darin
eingerechnet sind der Abbau des Investi
tionsstaus der Vergangenheit sowie die
Schaffung von 100.000 neuen benötigten
Arbeitsplätzen. Bereits heute gibt es im
ÖPNV einen spürbaren Personalmangel
und das nicht ohne Grund: Seit Jahrzehnten
wurde im ÖPNV gespart – vor allem bei den
Beschäftigten. Das bedeutet im Alltag
Arbeitsverdichtung, Stress, Schichtdienst

und Arbeit in Wechselschicht ohne ausreichende Erholungsphasen. Deshalb wird es
immer schwieriger für die Unternehmen,
Personal zu finden und es zu halten. „Ohne
Personal keine Verkehrswende“, sagt Behle.
Um den gesamtgesellschaftlichen Dialog über die Ausrichtung der Verkehrs

politik konstruktiv zu begleiten, hat das
Bündnis umfangreiche Handlungsempfehlungen erarbeitet. Diese umfassen neben
Empfehlungen zu einem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs unter anderem
auch die zur konsequenten Senkung von
Schadstoffen und Lärm sowie zur Standardfestlegung von „Guter Arbeit“ im Verkehrssektor und einem neuen Mobilitätsverhalten.
Partner*innen des Bündnisses sind
neben ver.di der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die IG Metall, der Sozial
verband Deutschland (SoVD), der Sozialverband VdK Deutschland, die Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland (BUND), der
Verkehrsclub (VCD), der Naturschutzbund
Deutschland (NABU) und die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD).
Darüber hinaus arbeitet ver.di eng mit
Fridays for Future zusammen.
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LUFTVERKEHR

Das System ist kaputt und nicht krisenfest
Das Chaos an den Flughäfen ist nicht nur eine Folge der Corona-Krise, sondern des Lohndumping-Wettbewerbs der Branche.
Um den Personalmangel zu lindern, fordert ver.di einen Branchentarifvertrag und eine neue Luftverkehrspolitik
Wartezeiten von mehr als zwei Stunden, verpasste Flieger, fehlende Ausstiegstreppen, stundenlanges Warten
auf das Gepäck: In den Herbstferien
war es diesmal in Berlin zu beobachten, doch ähnliche Szenen gab es
bereits in Frankfurt, Düsseldorf, Köln
und anderswo – denn das Personal an
den Flughäfen ist bundesweit krass
überlastet. Dies zeige, wie wichtig
die Menschen im Luftverkehr sind,
die mit ihrer Arbeit die Infrastruktur
am Laufen halten, sagt die Bundesfachgruppenleiterin Luftverkehr Mira
Neumaier. „Was passiert, wenn man
jahrelang lediglich Personalkosten

reduziert und in der Krise nochmals
kurzfristig Personal abbaut statt
umbaut, zeigt sich jetzt. Der Faktor
Mensch wurde viel zu lange zu gering
geschätzt.“
Ohne vernünftige Arbeitsbedingungen
werde man auf Dauer den Personalmangel
an den Flughäfen nicht in den Griff bekommen. Seit Jahrzehnten findet ein gnaden
loser Dumping-Wettbewerb im Luftverkehr
statt. Billig-Airlines wie Ryanair oder Wizz Air
drücken die Arbeitsbedingungen mit Auswirkungen auf die gesamte Branche. „Das Rattenrennen um die niedrigsten Löhne muss
beendet werden“, fordert Neumaier.

Eine Regulierung der Arbeitsbedingungen in den Bodenverkehrsdiensten für die
gesamte Branche fordert die stellvertre
tende ver.di-Vorsitzende Christine Behle
(siehe Interview Seite 2). Die wegen der
Krise ausgesetzten Verhandlungen um einen flächendeckenden Branchentarifvertrag hat ver.di wieder aufgenommen. „Das
muss der Staat aber auch flankieren, etwa
durch eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung und eine Regelung im Entsendegesetz, damit Firmen mit Sitz im Ausland hier
nicht zu Dumpingpreisen tätig werden
können“, fordert Behle.
Insbesondere im Arbeits- und Gesundheitsschutz brauche es jetzt verstärkte An-

strengungen. Hier erhebt ver.di massive
Vorwürfe gegenüber den Arbeitgebern.
Bereits vor Monaten hatten Betriebsräte
und ver.di die Arbeitgeber davor gewarnt,
die Kolleg*innen aus der Kurzarbeit 0 unvorbereitet zurück in den Arbeitsalltag und
den Schichtbetrieb zu schicken. „Das hat
den Stress nur noch verschärft“, sagt
Gewerkschafterin Neumaier. Aber diese

Warnungen wurden ignoriert. Die Folge:
ein deutlich gestiegener Krankenstand. Am
Boden und bei den Fliegenden gebe es
Ausfallquoten von 15 bis 20 Prozent, in
einigen Bereichen gar von bis zu 30 Prozent. Die hohe körperliche Belastung in
der Arbeit der Bodenverkehrsdienste er

Mehr Geld, mehr Urlaub, Entlastungstage und weniger unbezahlte Pausen: Der neue Manteltarifvertrag bringt für die Beschäftigten
der kommunalen Nahverkehrsunternehmen im Saarland deutliche
Verbesserungen. Dies und andere
Neuigkeiten aus den Landesbezirken auf
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LUFTVERKEHR
Licht und Schatten
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Die Lage für die Beschäftigten des
Lufthansa Konzerns ist durchwachsen. Während das Geschäft wieder
anzieht und manche Bereiche gar
boomen, hält der Konzern weiter
an Personalkosteneinsparungen fest.
Was ver.di für die Beschäftigten
bereits erreicht hat und wo die
Gewerkschaft weiter dran ist, steht
auf
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JUGEND
Gute Aussicht
Ob Schiffsmechaniker oder Kauffrau für Spedition- und Logistikdienstleistungen: Junge Kolleg*
innen aus Rostock und Hamburg
erzählen, wie die Ausbildungssituation im maritimen Bereich ist.
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laube es generell kaum, dass jemand den
Job länger als 20 Jahre machen könne.
Aus ver.di-Sicht ist das Schlamassel
an den Flughäfen eine direkte Folge der
Liberalisierungs- und Deregulierungspolitik
der vergangenen 20 Jahre. „Das System ist
kaputt und hat sich als nicht krisenfest
erwiesen“, sagt Neumaier. Dieses zeigt

sich insbesondere jetzt beim Wiederan
fahren nach der Pandemie.
Die neue Bundesregierung müsse hier
nun ordnend eingreifen – zumal während
der Krise Milliardenbeträge an staatlichen
Fördermitteln geflossen sind, um den Luftverkehr stabil zu halten. 
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
die neue Bundesregierung muss den
gewaltigen Sprung aus dem fossilen
in ein klimaneutrales und nachhaltiges Zeitalter schaffen. Dabei muss
sie Klimaschutz und sozialen Fortschritt miteinander verbinden. Der
Systemwechsel darf nicht auf Kosten
der Beschäftigten gehen!
Ein zentraler Baustein im ökologischen
Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft
ist die Verkehrswende, die nicht nur eine
Antriebswende, sondern vor allem eine

Mobilitätswende sein muss. Der ÖPNV als
Rückgrat der Mobilität ist der Schlüssel, um
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»Klimaschutz und sozialer Fortschritt gehören zusammen.«
gemeinsam mit Rad- und Fußverkehr das
Potenzial für einen nachhaltigen Verkehr zu
heben. Die Konzepte dafür liegen auf dem
Tisch, sie müssen jetzt zeitnah umgesetzt
werden. Nötig dafür ist eine Investitionsoffensive, die sich über mindestens ein Jahrzehnt erstrecken und auch für ausreichend
Personal sorgen sowie gute Arbeitsbedingungen und Bezahlung im ÖPNV gewährleisten muss.
Auch der Luftverkehr muss, wenn er eine
Zukunftschance haben will, jetzt klimaneutral werden. Aber auch das darf nicht auf
dem Rücken der Beschäftigten geschehen.
Wir brauchen ein vom Bund unterstütztes
Personalentwicklungskonzept mit einem

Qualifizierungsprogramm für die Beschäftigten. Dazu gehören Qualifikationsangebote, die maximale Nutzung der Kurzarbeit
mit Aufstockung, Altersteilzeit- und Vor
ruhestandsmodellen. Und für die Bodenverkehrsdienste die Möglichkeit, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären,
um Tarifflucht, Arbeitsverdichtung, Dumpinglöhne, Ausgliederungen und eine dramatische Zunahme prekärer Arbeitsbedingungen zu verhindern.
Dass die Logistikketten fragil sind, weiß
inzwischen jedes Kind, das zurzeit auf sein
Kinderfahrrad warten muss. Andere Kinder
mussten allerdings während der Krise
lange auf ihre Väter warten: Weil tausende

Seeleute monatelang auf Container- und
Kreuzfahrtschiffen ausharren mussten. Der
Crew-Wechsel wurde auch durch fehlende
Impfungen erschwert. Wir als ver.di setzen
uns dafür ein, dass die Patentrechte für
die Impfstoffe zumindest zeitweise aus
gesetzt werden, um Impfstoffe weltweit –
vor allem in sogenannten Entwicklungsund Schwellenländern – in ausreichendem
Umfang zugänglich zu machen. Die neue
Bundesregierung sollte die bisherige Abwehrhaltung aufgeben.
Als Gewerkschaft kämpfen wir dafür,
dass die Transformationsprozesse zu sozialem Fortschritt führen und nicht zu neuer
Ausbeutung, Ausgrenzung und noch mehr

FRANK WERNEKE | FOTO: KAY HERSCHELMANN

sozialer Spaltung. Dafür werden wir uns
mit Nachdruck in den Koalitionsverhandlungen einsetzen – und auch der neuen
Bundesregierung laufend auf die Finger
schauen.
EUER FRANK WERNEKE

INTERVIEW

„Ein großer Teil der Gesellschaft steht hinter uns“
Flug steigen. Damit würden die deutschen
Airlines mit einem gewissen Tarifstandard
und sozialem Bewusstsein von Fluggesellschaften verdrängt, die ihr Geschäft auf
Kosten der Beschäftigten machen. Flug
bewegungen werden so auch nicht eingespart. Diese Forderung macht daher erst
Sinn, wenn die Deutsche Bahn so ausgebaut ist, dass sie die Zubringerflüge ersetzen kann.

Was erwartet der Verkehrsbereich in
ver.di von der neuen Bundesregierung?
Ein G
 espräch mit der stellvertretenden
ver.di-Vorsitzenden Christine Behle
Was muss die neue Bundesregierung
in der Verkehrspolitik tun?
Christine Behle | Aus unserer Sicht müssen jetzt die notwendigen Stellschrauben
für eine sozial-ökologische Verkehrswende
gesetzt werden. Das gilt sowohl für den
Öffentlichen Nahverkehr wie auch für den
Luftverkehr und die Maritime Wirtschaft.
Hierbei erwarten wir, dass die Politik ökologische und soziale Fragen unbedingt gemeinsam denkt.
Ohne öffentlichen Verkehr keine Verkehrswende. Was steht hier an?
Christine Behle | Elektromotor statt Verbrenner – alle reden über eine Antriebswende. Im Fokus müsste aber eine Verkehrsverlagerung stehen – vom Individualverkehr hin zu einem gemeinsamen,
umweltverträglichen Verkehr. Es kann nicht
sein, das Chaos fortzuführen, das bereits
heute auf den Straßen herrscht. Wir müssen
vielmehr dafür sorgen, dass mehr und mehr
Menschen auf einen attraktiven, bezahl
baren ÖPNV umsteigen. Nur das bringt eine
echte Entlastung für das Klima.
Was bedeutet das in Zahlen?
Christine Behle | Wir gehen davon aus,
dass wir bis 2030 eine Verdopplung des
jetzigen ÖPNV-Angebots brauchen. Der
Bedarf ist in Städten wie Berlin nicht so
hoch wie in den ländlichen Räumen, wo es
nahezu keine öffentlichen Angebote gibt.
Hier brauchen wir einen drastischen Ausbau. Wir gehen hierfür von 10 bis 12 Milliarden Euro an jährlichen Kosten aus.
Woher soll das Geld kommen?
Christine Behle | Dazu haben wir bereits
gemeinsam mit dem DGB Konzepte vorgelegt. Ein wichtiger Bestandteil ist die Vermögenssteuer. Wer ein höheres Einkommen hat, muss auch einen höheren Beitrag
zu unserem Gemeinwesen leisten. Eine
weitere Einnahmequelle kann die Nutzer
finanzierung sein. In anderen Ländern zahlen Unternehmen Gebühren dafür, dass
ihre Beschäftigten mit den Öffentlichen zur
Arbeit kommen. So etwas ist auch bei uns
denkbar. Aber dafür muss die Politik den
Weg bereiten.
Immer wieder wird ein einfacheres
Planungs- und Baurecht gefordert.
Beschleunigt das die Verkehrswende?
Christine Behle | Das ist ein wichtiger
Punkt. Aber unser Hauptproblem ist der
Mangel an Fachkräften im öffentlichen
Dienst. Es fehlt etwa an Ingenieur*innen
für Baufreigaben. Wir brauchen dringend
attraktive Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst – und ein modernes Zuwanderungsgesetz, um diese Lücke zu füllen. Jetzt
einfach die Bürgerbeteiligung zu rasieren,
um Verfahren zu beschleunigen, halte ich
für falsch. Wobei man Beteiligungsprozesse durchaus beschleunigen kann.

ver.di ist in einigen Bündnissen mit
Umwelt- und Sozialverbänden sowie
der Evangelischen Kirche aktiv. Ist
das ein Hebel, eine zukunftsfeste Verkehrspolitik durchzusetzen?
Christine Behle | Auf jeden Fall. Wir
werden als Gewerkschaft oft auf die Frage
der Arbeits- und Einkommensbedingungen
reduziert. Aber unsere Mitglieder leben ja
auch in diesem Land und haben damit weitere Anforderungen. Daher sind auch gesellschaftliche Fragen für uns relevant. Mit
dem Bündnis zeigen wir, dass ein großer Teil
der Gesellschaft gemeinsam mit uns hinter
der Forderung nach einer ökologischen und
sozial gerechten Verkehrswende steht.
Worin besteht die gemeinsame Arbeit?
Christine Behle | Um im Verkehrsbereich
für ein anderes öffentliches Bewusstsein
zu sorgen, brauchen wir Verbündete, die
mit uns zusammen Druck auf die Parteien
ausüben. In den Koalitionsverhandlungen
haben wir uns darum bemüht, dass nicht
nur die Antriebswende und die Förderung
der Elektromobilität nach vorne gestellt
wird, sondern dass gesehen wird, wie immens wichtig der Ausbau des öffentlichen
Nahverkehrs ist. Derzeit planen wir im
Bündnis sozialverträgliche Mobilitätswende weitere Aktivitäten.
Die Billigflieger sind nach dem ersten
Abflauen der Krise schnell wieder
durchgestartet. Qualitätslinien tun
sich schwerer. Warum kann billig nicht
die Lösung für einen zukunftsgerechten Luftverkehr sein?
Christine Behle | Das mal vorweg: Wir
wollen, dass auch normale Menschen sich
Fliegen weiter leisten können. Aber wir hinterfragen die Geschäftsmodelle, die es erlauben, Flugtickets sehr billig anzubieten. Diese
Anbieter wirtschaften schlicht auf Kosten
ihrer Beschäftigten. Sie beuten sie aus, indem sie das wirtschaftliche Gefälle in Europa
ausnutzen, dass Menschen zwingt, bei ihnen
für kleines Geld einen Job anzunehmen. Und
sie behandeln sie als Verfügungsmasse,
schmeißen sie in der Krise raus anstatt Kurzarbeit zu nutzen. D
 amit geraten die Arbeitsbedingungen der gesamten Branche unter
Druck. Zugleich halte ich aber einen Flug für
9,90 Euro aus Deutschland nach Barcelona
für völlig unangemessen. Mal eben zum
Partymachen für eine Nacht nach Spanien zu
fliegen ist schon aus Klimaschutzgründen
absurd. Wir sind für Mindestflugpreise, die
Steuern und Gebühren abdecken und besser
noch mehr. Österreich hat Flugpreise fest
gesetzt. Damit schütze ich das Klima und
verhindere einen Dumpingpreis-Wettbewerb
auf Kosten der Beschäftigten.
Was kann die Politik noch tun, um
Lohndumping zu unterbinden?
Christine Behle | Es braucht Standards.
Hier warten auch auf uns Hausaufgaben.
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Wir waren schon fast auf der Zielgeraden
zu einem flächendeckenden Tarifvertrag für
die Bodenverkehrsdienste. Dann kam mit
der Pandemie der Einbruch des gesamten
Luftverkehrs. Diese Verhandlungen nehmen
wir jetzt wieder auf. Das muss der Staat
aber auch flankieren, etwa durch eine All
gemeinverbindlichkeitserklärung und eine
Regelung im Entsendegesetz, damit Firmen
mit Sitz im Ausland hier nicht zu Dumpingpreisen tätig werden können. Zudem setzen
wir auf einen Mindestlohn von 12 Euro.
Rund 40 Prozent der Beschäftigten am
Boden sind bereits in andere Wirtschafts
bereiche abgewandert, weil sie dort mehr
verdienen und unter besseren Bedingungen
arbeiten können. In der Folge müssen die
Kund*innen das Chaos auf den Flughäfen
aushalten. Das kann so nicht bleiben.
Der Staat stützt Flughäfen und Airlines mit viel Geld. Kann er nun wieder mehr Einfluss nehmen?
Christine Behle | Alle Bereiche im Luftverkehr stehen vor einem großen Scherbenhaufen. Hier braucht es staatliche Unterstützung, alleine ist das nicht zu schaffen.
Dafür erwarten wir aber, dass die Betriebe
ihre Arbeitsbedingungen auf einem vernünftigen Niveau halten. Die enormen Aufwendungen beim Kurzarbeitergeld haben
ohne Zweifel Arbeitsplätze geschützt. Aber
leider konnten wir uns mit unserer Forderung, dass staatliche Gelder an vernünftige
Bedingungen geknüpft werden, nicht
durchsetzen.
ver.di sieht die Krise als Chance für
einen qualitativen Umbau des Luftverkehrssektors. Tut sich da schon was?
Christine Behle | Ja. Bereits vor der Pandemie haben die jungen Kolleg*innen von
Fridays for Future das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. Das zeigt sich jetzt – in der
Diskussion um die Inlandsflüge oder in der
Werbung mancher Airlines für CO2-freies
Fliegen, auch wenn sie sich von ihrer
Klimalast nur freikaufen. Und seit der Pandemie überlegen Unternehmen es sich gut,
für ein Meeting von zwei Stunden jemanden ins Flugzeug zu setzen oder den Termin
lieber per Videokonferenz abzudecken.
Wir sehen: Der Luftverkehr muss und kann
umweltfreundlicher werden.
Was hält ver.di von der Debatte um
die innerdeutschen Flüge?
Christine Behle | Sie ist kurzsichtig. Wenn
ich die innerdeutschen Flüge verbiete, dann
werden die Kund*innen eben nach Istanbul
fliegen und dort in ihren internationalen

Die Krise hat gezeigt, wie abhängig
unsere globale Wirtschaft von einem
reibungslosen Transport über die
Ozeane ist. Endlich Rückenwind für

die deutsche Seefahrt?
Christine Behle | Wir hadern schon lange
mit der Situation in der Schifffahrt: Wir haben zwar noch jede Menge deutsche Reedereien, aber fast keine deutschen Seeleute
mehr. Die sind in den vergangenen Jahrzehnten massiv abgebaut worden. Das liegt
auch am internationalen LohndumpingWettbewerb. Seeleute kommen heute fast
ausnahmslos aus ärmeren Ländern wie den
Philippinen und arbeiten zu Bedingungen,
die weit von unseren deutschen Tarifver
trägen entfernt sind. Zwar haben wir inter
nationale Tarifverträge, doch liegen diese
auf einem deutlich niedrigeren Niveau.
Damit ist deutsches maritimes Know-how
zu e inem großen Stück verloren gegangen
– mit fatalen Folgen für Hafenbetriebe,
Behörden- und küstennahe Schifffahrt.
Auch international herrscht Personalmangel. Woran liegt das?
Christine Behle | Wer hat schon Lust, anzuheuern, wenn er erfährt, dass Seeleute
wegen der Pandemie monatelang nicht
vom Schiff kommen? Deshalb engagieren
wir uns mit der ITF auch dafür, dass die
Impfstoffpatente für einen gewissen Zeitraum freigegeben werden. Nur wenn möglichst schnell international geimpft wird,
bekommen wir wieder Normalität in die
globalen Lieferketten. Dass die deutsche
Regierung sich hier so sperrt, halten wir für
nicht zu Ende gedacht. Gerade Deutschland ist dringend auf die internationalen
Lieferketten angewiesen.
Wie kann die Politik die deutsche
Schifffahrt zukunftsfest machen?
Christine Behle | Seit Jahren unterstützt
der Staat mit dem Maritimen Bündnis die
deutschen Reedereien mit enormen Summen – etwa durch Steuererleichterungen
oder Vergünstigungen bei den Sozialver
sicherungsbeiträgen – ohne, dass diese
etwas dafür tun müssen. Wir sprechen hier
von 75 Millionen Euro pro Jahr über einen
Förderzeitraum von 5 Jahren. Dieses Geld
darf aus unserer Sicht nur fließen, wenn die
Reedereien auch einen verbindlichen Anteil
an deutschen Seeleuten beschäftigen.
Und wie sieht es für die Häfen aus?
Christine Behle | Wir haben zwar sehr
gute Arbeitsbedingungen in den deutschen
Häfen. Allerdings haben sich die Reedereien
in den vergangenen Jahren immer mehr zu
Konsortien zusammengeschlossen und bestimmen die Preise. Um dagegen zu halten,
müssten sich auch die deutschen Häfen
zusammenschließen – wie es Bremen und
Hamburg bereits überlegen. Ein weiterer

Punkt ist das nationale Hafenkonzept. Dessen Ausgestaltung obliegt den Landesregierungen. Hier braucht es eine verbindliche,
nationale Herangehensweise, damit Verkehre und Ladungen verteilt werden und
nicht der eine Hafen gegen den anderen
ausgespielt wird.
Die Arbeitsbedingungen in den Häfen
verändern sich durch Automatisierung und Digitalisierung. Wie kommt
man hier als Gewerkschaft hinterher?
Christine Behle | Wir sind als Gewerkschaft in den Häfen gut aufgestellt. Aber
wir machen uns Sorgen, dass wir durch die
Automatisierung gute Arbeitsplätze verlieren. Daher haben wir ein großes Interesse
daran, die Transformationsprozesse in den
Häfen mitzugestalten. In einem Pilottarifvertrag für den Eurogate-Konzern haben
wir uns mit den Arbeitgebern auf Rahmenbedingungen verständigt, die die Folgen
der Digitalisierung abfedern und Arbeitsplätze auf Dauer sichern. Dazu gehören
Qualifizierungsansprüche für die Beschäftigten, Arbeitszeitreduzierung oder Umverteilung der Arbeit innerhalb des Betriebs.
Solche Regelungen brauchen wir für die
gesamte Branche.
Schifffahrt wie Luftverkehr haben ein
ökologisches Problem. Wie werden
sie klimafreundlicher?
Christine Behle | Der Staat muss den Rahmen setzen. Flughäfen und Häfen können
deutlich nachhaltiger wirtschaften, Kerosin
und Schiffsdiesel müssen durch Alternativen ersetzt werden. Dafür braucht es eine
Technologie-Offensive und Ergebnis-Offenheit. Elektromobilität, synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff allein werden es
nicht richten. Der Energiebedarf ist riesig.
Um die Chemieindustrie CO2-neutral aufzustellen, bräuchte es den gesamten heutigen
Stromverbrauch der Bundesrepublik. Wir
müssen also alternative Energien fördern
und mit Hochdruck forschen. ForschungsStart-ups müssen aber bislang mit eigenen
Mitteln arbeiten. Warum nicht die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer hier einsetzen? Insgesamt nimmt der deutsche Staat
zu wenig Geld für die Forschung in die
Hand. Dabei eröffnet das eine Chance auf
neue Märkte. INTERVIEW: UTA VON SCHRENK
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Eine Wende im Umgang
mit den Beschäftigten

ÖPNV-Gipfel:
Minister*innen
der Länder fordern
massive Investitionen in den ÖPNV
 Videoclip online

Die Umsetzung der Verkehrswende bedeutet einen enormen Personalbedarf
im Öffentlichen Nahverkehr. Dessen sichere Finanzierung fordern
ver.di, Verkehrsunternehmen sowie Städte- und Gemeindebund.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/LOWKICK

Ohne einen Ausbau des Öffentlichen
Nahverkehrs keine Verkehrswende.
Mit Blick auf die Klimaziele der Bundesrepublik bis 2030 fordern ver.di,
ebenso wie der Verband deutscher
Verkehrsunternehmen und der Städteund Gemeindebund von Bund und
Ländern deutliche Investitionen in
den ÖPNV. „Soll eine echte Verkehrswende kommen, braucht es als ersten Schritt den Ausbau des Öffent
lichen Personennahverkehrs. Nur so
gelingt den Menschen das Umsteigen
vom Auto auf Bus und Bahn“, sagt
ver.di-Sekretär Volker Nüsse, Fach
bereich Verkehr in ver.di. Auf dem
Land fehlt es an einem Verkehrsnetz
überhaupt, in der Stadt an einer dichteren Taktung. „Dazu braucht es aber
eine Investitionsoffensive, die den
Ausbau und den Betrieb des ÖPNV
langfristig sichert. Hier sehen wir
Bund und Länder in der Pflicht.“

Mehr als neun Milliarden Euro erhält der
Nahverkehr bereits heute vom Bund, die
Summe wird jedes Jahr um plus 1,8 Prozent angepasst. ver.di geht von einem
zusätzlichen jährlichen Finanzbedarf von
rund 10 Milliarden Euro für die kommenden zehn Jahre aus, um überfällige Sanierungen, Ausbau, Personal und Betrieb
seriös finanzieren zu können.
Grundlage dieser Berechnung ist das
politische Ziel der Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030. Dies erfordert in
kommenden Jahren zunächst erhebliche

Investitionen in die Infrastruktur, wie neue
Betriebshöfe, Fahrzeuge und Strecken. Zudem muss der Personalmangel abgebaut
und müssen gute Arbeitsbedingungen auf
Dauer gesichert sein.
In der jüngsten Zeit haben auch weitere
Verbände die Forderung nach einer neuen
Finanzierung des ÖPNV erhoben. Im Unterschied zu den Berechnungen der Gewerkschaft fallen diese Forderungen allerdings
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deutlich niedriger aus. Hintergrund ist,
dass jeweils andere Annahmen zugrunde
liegen, im welchem Umfang der ÖPNV
ausgebaut werden soll.
Ein Betriebskostengutachten des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen
(VDV) veranschlagt elf Milliarden Euro, um
die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Der
Deutsche Städte- und G
 emeindebund geht
pro Jahr von 1,5 Milliarden Euro Mehr
bedarf aus, das entspricht bis 2030 ebenso
rund elf Milliarden Euro. Zuvor hatten auch
die Verbraucherzentralen und die Verkehrs
minister*innen der Länder für die Mobilitätswende mehr Geld für den Verkehrs
sektor und flexiblere Verkehrsangebote auf
dem Land verlangt.
Aus ver.di-Perspektive ist klar: Den Beschäftigten kommt in der Verkehrswende
eine entscheidende Rolle zu: Ohne zu
sätzliches Personal kann auch kein Ausbau
gelingen. Bereits heute fehlen 15.000 Beschäftigte, hinzu kommt wegen der Alters-

struktur des Personals ein Bedarf an
100.000 neuen Beschäftigten in den kommenden zehn Jahren. Und für die
Verdoppelung des Nahverkehrsangebots

braucht es bis 2030 noch einmal 70.000
zusätzliche Fachkräfte. „Wir haben bereits
jetzt die Situation, dass Linien aufgrund
von Personalmangel ausfallen“, sagt Nüsse. Die Belastungen im Arbeitsalltag seien
so groß und der finanzielle und FreizeitAusgleich so gering, dass der Job unattraktiv geworden sei.
„In den letzten 20 Jahren wurde im
ÖPNV auf dem Rücken der Beschäftigten
gespart. Die Folge sind hohe Arbeitsverdichtung, hohe Krankenstände und immer
weniger Menschen, die die Berufe im
ÖPNV ergreifen wollen. Eine Verkehrswende braucht auch eine Wende im Umgang
mit den Beschäftigten: Faire Löhne, Entlastung und Arbeitsbedingungen, mit denen
ein Leben neben der Arbeit möglich ist.“

UTA VON SCHRENK

Der öffentliche Personennahverkehr ist zentral zur Erreichung der
Klimaziele im Verkehrssektor. Dafür ist es nach Ansicht des „Bündnis ÖPNV-Gipfel“ nötig, das Angebot an Bus- und Bahnverbindungen
zu verdoppeln. Nur so lässt sich
ein großer Teil des Autoverkehrs
auf nachhaltige Verkehrsträger
verlagern. Das wurde beim ÖPNVGipfel am 7. Juni deutlich, zu dem
das Bündnis eingeladen hatte.
Dem Bündnis gehören neben ver.di
Fridays for Future, der Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sowie der ökologische Verkehrsclub VCD an.
Schirmherrin des Gipfels war
Maike Schaefer, Vorsitzende der
Verkehrsministerkonferenz (VMK)
und Mobilitätssenatorin der Freien Hansestadt Bremen. Zentraler
Punkt der digitalen Konferenz,
an der auch zahlreiche Landesver
kehrsminister*innen sowie der
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) teilnahmen, war
die Frage der Finanzierung eines
flächendeckend attraktiven, sauberen, barrierefreien und bezahlbaren ÖPNV mit guten und fairen
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Die teilnehmenden
Minister*innen und der Vorsitzende des Städtetages, Burkhard Jung,
forderten einhellig, dass die Finanzierung des ÖPNV in Zukunft auf
neue Beine gestellt werden muss.
Wer die Veranstaltung verpasst
hat, findet einen
12-minütigen
Videoclip unter:
https://oepnvbrauchtzukunft.de

Zentrale Themen der Interessenvertretung
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Das geht schneller

ÖPNV weitergehen? Welche Pläne hat die
neue Bundesregierung und was bedeuten
sie für die Arbeit im Betrieb und die
Rolle des ÖPNV in der Gesellschaft? Daher
wird die stellvertretende ver.di-Vorsitzende
Christine Behle mit Vertreter*innen der
Bündnisse für einen ÖPNV-Gipfel und die
sozialverträgliche Mobilitätswende darüber diskutieren, wie die Verkehrswende
gelingen kann. Der Landesfachbereichs
leiter Verkehr in Baden-Württemberg Andreas Schackert wird das Thema Gute Arbeit
behandeln. Grußworte kommen von der

ver.di-Landesbezirksleiterin Nordrhein-West
falen Gabriele Schmidt sowie von Henriette
Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln.
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Busse und Bahnen
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Auch (tarif-)politisch ist Einiges in
Bewegung: Thema wird die Umsetzung

des Rheinland-Pfalz-Indexes sein, mit dem
künftige Kostensteigerungen in den Unter-

nehmen vom Land abgefedert werden können. Zudem geht es um neue Entwicklungen in den Tarifverträgen TV-N und privates
Omnibusgewerbe.
Betriebliche Interessenvertreter*innen,
Expert*innen aus ver.di sowie Betrieben
werden in die Themen einführen. Dabei
sind unter anderem der Arbeitsdirektor
der Kölner Verkehrs-Betriebe AG Peter
Densborn, der Betriebsmanager U-Bahn,
Straßenbahn, Autobus der Wiener Linien
Stephan Lewisch und der Arbeitsdirektor
von WSW mobil Markus Schlomski.
Und es geht um die Zukunft des ÖPNV:
Wie wird es nach der Bundestagswahl mit
dem Ausbau und der Finanzierung des

eldu ng
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Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen zentrale Themen der Interessenvertretung: Welche technischen und
organisatorischen Auswirkungen hat
die Einführung von Wasserstoff- und
E-Bussen und wie kann die Mitbestimmung diese meistern? Wie werden
OnDemand-Verkehre in der Praxis umgesetzt? Hierbei wirft die Konferenz
auch einen Blick nach Österreich auf
das Buskonzept der Wiener Linien.
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Die Pandemie kam dazwischen, nun
wird wieder verhandelt – ver.di hat
am 7. Oktober für die rund 15.700
Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Tarifverhandlungen
mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Berlin (KAV) aufgenommen.
Die Verhandlungen waren im vergangenen Sommer aufgrund der
Pandemie mit Auszahlung einer Coronaprämie von 900 Euro an die Beschäftigten ausgesetzt und im Mai
2021 mit weiteren 600 Euro Coronaprämie letztmalig verschoben worden. Nun forderte ver.di erneut für
die Beschäftigten des größten deutschen kommunalen Nahverkehrsunternehmens fünf Prozent mehr Lohn,
mindestens 150 Euro monatlich. Zudem soll die Wochenarbeitszeit für
alle Beschäftigten auf 36,5 Stunden

bei vollem Lohnausgleich sinken.
Dies gilt bisher nur für jene Beschäftigte, die vor 2005 eingestellt wurden – etwa die Hälfte der Belegschaft. Alle anderen müssen 39
Stunden in der Woche arbeiten.
Der Arbeitgeberverband stellte zwar
Gehaltserhöhung und 36,5-Stunden-Woche für die gesamte Belegschaft in Aussicht, will jedoch den Forderungen von
ver.di nicht so schnell wie gewünscht
nachkommen. Dies sei aufgrund der
schlechten Einnahmen während der Pandemie nicht finanzierbar, heißt es von
Seiten des KAV.
In der zweiten Verhandlungsrunde Mitte
Oktober bot der Arbeitgeber eine Arbeitszeitreduzierung ab 2023 in zwei Schritten
um anderthalb Stunden an, außerdem
eine stufenweise Entgelterhöhung von vier

Prozent bis 2024. Hinzu solle die Weihnachtszuwendung in den Jahren 2022,
2023 und 2024 um jeweils 100 Euro steigen. „Insgesamt ist das ein gutes erstes
Angebot“, sagt Jeremy Arndt, Landesbezirksfachbereichsleiter Verkehr in BerlinBrandenburg. Am 26. Oktober – nach Redaktionsschluss – wurde weiterverhandelt.
In jedem der 16 Bundesländer gelten
unterschiedliche Tarifverträge im Öffent
lichen Nahverkehr (ÖPNV). Sie alle waren
Ende Juni 2020 ausgelaufen. Um die Arbeitsbedingungen bundesweit anzugleichen, fordert ver.di seither, die regionalen
Tarifregelungen um einen Rahmentarifvertrag zu ergänzen. Die Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
lehnt dies strikt ab. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte ver.di deshalb in zahlreichen Bundesländern zu Warnstreiks im
ÖPNV aufgerufen.
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VERSCHENKTE LEBENSZEIT
Die Manteltarifrunde für das private Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg
gestaltet sich als schwierig. Bisher ist eine
Einigung an einer Pausenregelung gescheitert.
Knackpunkt der Manteltarifrunde 2021
für das private Omnibusgewerbe in
Baden-Württemberg ist die Frage der
Pausenregelung. Bisher gibt es keine
Regelung, wie viel Arbeitszeit un
bezahlte Pausen innerhalb eines Arbeitstages umfassen dürfen. Das Problem ist auch aus anderen Regionen,
etwa in Rheinland-Pfalz, und sogar
aus dem Bereich des kommunalen
Nahverkehrs bekannt.
Im ländlichen Raum Baden-Württembergs seien Arbeitstage von 14 Stunden bei
acht Stunden bezahlter Arbeitszeit keine
Seltenheit, erklärt der ver.di-Landesfach
bereichsleiter Verkehr, Andreas Schackert.

Die Schichtpläne der Fahrer*innen richteten
sich häufig nur nach den Fahrplänen –
so komme es zu ungewünschten Pausen.
„Dass es eine Zumutung ist, seinen Arbeitstag durch auferlegte unbezahlte Pausen
an den Endhaltstellen oder am Busbahnhof
zu verlängern, kann wohl jeder nachvoll
ziehen“, sagt Schackert. Deshalb will ver.di
erreichen, dass weniger Pausenzeit innerhalb einer Schicht unbezahlt bleiben darf.
Bei etwa sieben Prozent liegt die gesetzliche Regelung. Doch hier gehen die baden-
württembergischen Arbeitgeber nicht mit.
Sie bieten in einer ersten Stufe lediglich
22 Prozent an. „Damit würden wir bei
Zwölfstundentagen landen“, sagt Schackert.
„Das ist verschenkte Lebenszeit.“

Beachtlich 

Der neue Manteltarifvertrag bringt für
die Beschäftigten der kommunalen
Nahverkehrsunternehmen im
Saarland deutliche Verbesserungen

FOTO: ver.di

Bisher hat sich der Verband BadenWürttembergischer Omnibusunternehmer
(WBO) zu der Frage jedoch nicht bewegt.
Verhandelt wird in diversen Runden bereits
seit dem 7. Mai 2021, bei den meisten
Fragen der Arbeitsbedingungen sind sich
die Tarifpartner mittlerweile einig geworden – wenn auch nach gehörigem Druck
von Seiten ver.dis.

Mitte Juni rief ver.di zu ersten Warnstreiks
auf, knapp 98 Prozent der Mitglieder stimmten dann Anfang Juli für weitere Streiks.
„Am 13./14./15. September 2021 haben wir
in zahlreichen Betrieben in Baden-Württemberg gemeinsam gestreikt“, sagt Schackert.
Beteiligt waren über 20 Betriebe mit fast 40
Betriebshöfen und Standorten. Am 14. September 2021 mobilisierte ver.di außerdem zu

einem Demonstrationszug durch Stuttgart
und einer Kundgebung auf dem Karlsplatz.
„800 Fahrerinnen und Fahrer haben den
Verkehr lahmgelegt und für bessere Arbeits
bedingungen protestiert“, sagt Schackert.
Nachdem auch die Verhandlungen am
19. Oktober keinen Erfolg brachten, hat
ver.di weitere Streiks angekündigt.

UTA VON SCHRENK

Einheit heißt auch Tarifeinheit
Mit Warnstreiks versucht ver.di die harte Linie der Arbeitgeber im Tarifkonflikt
des öffentlichen Nahverkehrs Sachsen-Anhalts aufzubrechen.
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VERHANDLUNGSFÜHRERIN KAV SAAR FRAU YLINIVA-HOFFMANN UND CHRISTIAN UMLAUF | FOTO: KAV SAAR

Der Manteltarifvertrag für die
rund tausend Beschäftigten der
kommunalen Nahverkehrsunternehmen im Saarland (Saarbrücken,
Völklingen, Saarlouis, Neunkirchen) steht. Nach fünf Verhandlungsrunden haben sich ver.di und
der Kommunale Arbeitgeberverband Saar auf ein Tarifergebnis
geeinigt.
Die Tarifeinigung bedeutet ins
besondere eine Anhebung des Er
holungsurlaubs um zwei Tage für
neueingestellte Beschäftigte bzw. um
einen Tag für Beschäftigte, die mindestens drei Jahre im Unternehmen
beschäftigt sind. Die Jahressonderzahlung wird in drei Schritten erhöht
und beträgt danach 85 Prozent eines
Monatsentgelts. Zur Dauer von un
bezahlten Pausen innerhalb einer Arbeitsschicht wurde eine Reduzierung
in zwei Schritten auf dann 60 Minuten je Schicht vereinbart.
Daneben haben sich die Tarif
partner auf weitere strukturelle Ver
besserungen für die Beschäftigten
verständigt. Besonders wichtig waren ver.di die Entlastungstage für
Nachtstunden. Für 150 Nachtarbeitsstunden gibt es künftig einen Tag
Zusatzurlaub, für 250 zwei Tage.
Auch für Auszubildende wurden
Verbesserungen beim Urlaub und der
Jahressonderzahlung vereinbart. Zusätzlich soll es für sie künftig Arbeitgeberzuschüsse zum Erwerb eines

Azubi-Abos beim SaarVV sowie zu
den Schulbuchkosten geben.
Die Vereinbarungen haben eine
Laufzeit bis zum 31. Mai 2023.
Die Verhandlungsführerin des
Kommunalen Arbeitgeberverbandes
Saar, Anne Yliniva-Hoffmann, und der
Verhandlungsführer von ver.di im
Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland, Christian Umlauf, erklärten
gemeinsam, dass die Einigung nach
intensiven Verhandlungen einen
tragbaren Kompromiss darstelle, der
einerseits die berechtigten Interessen
der Beschäftigten wahrt und andererseits den betroffenen Unternehmen
eine Planungssicherheit bis ins Jahr
2023 verschafft.
„In schwierigen Verhandlungen in
einer schwierigen Zeit ist am Ende
ein beachtliches Ergebnis gelungen,
noch 2017 gab es als Jahressonderzahlung 400 Euro im Jahr, jetzt sind
es 2021 mindestens 2025 Euro, dazu
mehr Urlaub, erstmals Entlastungs
tage und einen Einstieg in die Pausenregelung im Manteltarifvertrag”,
sagt Umlauf zum Abschluss. „Wir
haben insgesamt in den vergangenen
Jahren den TV-N Saar sehr stark verbessert und damit auch auf dem
Personalmarkt bessere Chancen.“
In zwei Jahren wird der Mantel
tarifvertrag weiter verbessert. Ohne
Pandemie könnten die Beschäftigten
ihren Forderungen dann auch wieder
deutlich mehr Nachdruck verleihen –
falls nötig, auch auf der Straße.  RED

Ausgerechnet am Tag der Deutschen
Einheit hatte ver.di in Halle den öffentlichen Verkehr zum Erliegen gebracht. Am 4. Oktober hatten die Beschäftigten im ÖPNV den Warnstreik
dann auch auf Magdeburg, Dessau
und den Burgenlandkreis ausgeweitet. Der Feiertag als Auftakt für die
Arbeitsniederlegungen sei bewusst
gewählt worden, um möglichst große
politische Aufmerksamkeit für das
Thema zu erringen, sagt der ver.diLandesbezirksfachbereichsleiter Verkehr für Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen Paul Schmidt. In Halle
hatten die zentralen Feierlichkeiten
zum Tag der Deutschen Einheit stattgefunden. „Deutsche Einheit heißt
auch Tarifeinheit für die Beschäftigten im ÖPNV.“
Mit ihren Warnstreiks haben die Beschäftigen der Halleschen Verkehrs AG (HAVAG), der Magdeburger Verkehrsbetriebe
(MVB), der PVG im Burgenlandkreis sowie
der Dessauer Verkehrsgesellschaft (DVG)
erreicht, dass die Arbeitgeber endlich konstruktive Tarifverhandlungen aufnehmen.
Die zuvorigen Treffen mit der Arbeit
geberseite waren aufgrund deren kompromissloser Haltung ergebnislos verlaufen.
Die Arbeitgeber hatten Schmidt zufolge
massive Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen wie die Streichung des Kündigungsschutzes und der bezahlten Wechselschichtpausen, Verkürzung der dienstfreien
Zeit an freien Tagen, eine Arbeitszeitverlängerung und die Rücknahme von bereits
vereinbarten Leistungen verlangt. ver.di hingegen bestand und besteht weiterhin auf
einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Nach 17 Stunden Verhandlungen haben
sich ver.di-Tarifkommission und Arbeitge-

ber dann am 19. Oktober auf ein Eckpunktepapier geeinigt. Auf dessen Grundlage
sollen weitere Verhandlungen zu einem
Tarifvertrag führen. „Anders als Ende September, als noch massive Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen im Raum
standen, haben wir nun einen Zwischenstand auf dem Tisch, der in einigen Punkten eine echte Verbesserung der Rahmenbedingungen bedeutet“, sagt ver.di-
Verhandlungsführer Schmidt.
So ist die Streichung des Kündigungsschutzes vom Tisch. Und die Arbeitgeber
bieten unter anderem die Möglichkeit,
Geld in Entlastungstage umzuwandeln und
Jahressonderzahlungen so zusammenzufassen, dass im Ergebnis alle Beschäftigten
in 2022 mehr Geld als in den Vorjahren
erhalten, dies würde sich dann auch positiv
auf künftige Entgelte auswirken. Auch soll
die Ausbildungszeit als Beschäftigungsund Tätigkeitszeit anerkannt werden. Allerdings: Sämtliche Eckpunkte stehen unter
dem Vorbehalt einer Gesamteinigung. Keine Verständigung gab es bislang bei der
Begrenzung der Dienstschichtlänge und
ununterbrochenen Ruhezeit. Diese werden
Gegenstand der nächsten Verhandlungsrunde am 15. November sein. „Hier werden wir darauf dringen, auch diese Bestandteile noch im Sinne der Beschäftigten
zu verändern“, sagt Schmidt.
Ohne einen Zugewinn an Attraktivität
könne der öffentliche Nahverkehr kein
zusätzliches Personal an sich binden. Das
aber werde dringend gebraucht, „damit
der ÖPNV seiner wichtigen Rolle in der Verkehrswende gerecht werden kann“, wie
Schmidt sagt. „Dafür braucht es zusätz
liches Geld – auch aus der Bundespolitik.
Nur so kommen wir unserem Ziel, einem
bundeseinheitlichen Rahmentarifvertrag,
näher."
RED

ver.di fordert
unter anderem:
	30 Tage Urlaub für alle
Beschäftigten
	weitere Entlastungstage
für alle Beschäftigten
	vollständige Anrechnung der
Ausbildungszeit als Beschäftigungs- und Tätigkeitszeit
	Erhöhung der Jahressonder
zahlung auf 100 Prozent
eines Monatsentgelts
	ununterbrochene Ruhezeit
zwischen zwei Dienstschichten
von mindestens elf Stunden
	Erhöhung der Zeitzuschläge
in Verbindung mit der Option
zur Umwandlung in Freizeit
	Begrenzung der Arbeitszeit
im Fahrdienst auf maximal
8,5 Stunden
	Begrenzung der Dienst
schichtlänge auf maximal
zehn Stunden (optional
zwölf Stunden) täglich
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Lufthansa: Licht und Schatten
Abflauen der Krise, Kapitalerhöhung
und „USA-Boom“ – der LufthansaKonzern hofft auf Rückkehr in bessere
Zeiten. Dennoch verfolgt die Geschäftsführung weiterhin Personalkosteneinsparungen sowie „Produktivitätsmaßnahmen“ beim Personal

und begründet dies mit dem harten
Restart-Wettbewerb der Branche. Entsprechend gemischt sieht es für die
Beschäftigten aus. Auf Grundlage des
ver.di-Krisentarifvertrags konnte der
Gesamtbetriebsrat der Lufthansa AG
ein sehr erfolgreiches Freiwilligen-

programm verhandeln. Betriebsbedingte Kündigungen haben sich damit
langfristig erübrigt. Bei der Lufthansa
Cargo steigen aufgrund der guten
Marktlage Gewinne und Umsätze auf
Rekordhöhe und die Kurzarbeit wurde
für alle Beschäftigten eingestellt. In

der Lufthansa Technik hingegen treibt
der Konzern weiter lang geplante Restrukturierungsprogramme und Outsourcing voran. Das gefährdet mehr
als 700 Arbeitsplätze. Ob Arbeitsbedingungen verbessern oder Personalabbau verhindern – ver.di bleibt dran.

5

Kannibali
sierung
Bei der Lufthansa
Technik gefährdet
der Konzern mit
Restrukturierung und
Outsourcing mehr
als 700 Arbeitsplätze
Die Kritik von Beschäftigten
vertreter*innen und ver.di an
den unternehmerischen Entscheidungen der Lufthansa
Technik in Sachen Line Maintenance ist harsch. Von „Kannibalisierung“ ist gar die Rede.

„Lasst uns erst mal die Leute an Bord halten“
Ein Gespräch über den Personalabbau bei der Lufthansa mit dem Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats
der Lufthansa AG und Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Lufthansa AG Boden Christian Hirsch
Der Lufthansa-Konzern hat aufgrund
von Pandemie und Restrukturierungsplänen einen massiven Stellenabbau angekündigt. In 2020 war
die Rede von 22.000 Stellen, in diesem Frühjahr waren es noch 10.000.
Womit müssen die Kolleg*innen inzwischen rechnen?
Christian Hirsch | Das ist gar nicht so
einfach zu beantworten, da wir konzernintern zwischen Piloten, Kabine und
Boden unterscheiden. Laut Geschäfts
führung steht vor allem die Kabine unter
einem hohen Abbaudruck, sie ist noch
mehrere tausend Stellen über Soll. Diese
Zahlen folgen der Logik der Spohrschen
Politik: Der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr hat für das Unternehmen das
globale Ziel ausgegeben, 20 Prozent Personal einzusparen. Wie sinnvoll diese
Sparpolitik im Einzelnen ist, steht auf
einem anderen Blatt: Der Personalbedarf
ist in den unterschiedlichen Konzernbereichen nämlich sehr – unterschiedlich.
Am Boden ist es zum Beispiel egal, wie
groß der Flieger ist, der da landet, ich
brauche immer die gleiche Anzahl von
Leuten, um eine Maschine abzuwickeln.
Und wir erleben derzeit auf den Stationen eine ganz andere Realität, durch den
coronabedingten Mehraufwand steigt
die Arbeitsbelastung für viele.
Bei den rund 35.000 Kolleg*innen
vom Bodenpersonal sollten zuletzt
2.500 Arbeitsplätze eingespart werden. Die betriebsbedingten Kündigungen sind nun vom Tisch. Warum
hat die Geschäftsleitung eingelenkt?

Christian Hirsch | Als GBR konnten wir
auf Grundlage des ver.di-Krisentarif
vertrags nach harten Verhandlungen
mit der Geschäftsleitung ein gutes Freiwilligenprogramm aufsetzen. So konnte
über Altersteilzeit und freiwillige Auf
hebungsverträge wahnsinnig viel abgebaut werden. Theoretisch müssten wir
jetzt noch 500 Arbeitsplätze preisgeben.
Weil das aber eine Größenordnung ist,
in der wir auch eine interne Lösung
hinbekommen, hat die Geschäftsleitung
signalisiert, dass wir auf betriebsbe
dingte Kündigungen verzichten können.
Das ist natürlich eine große Erleichterung für die Belegschaft.
2.000 Stellen sozialverträglich abzubauen, ist kein Pappenstiel. Hättet
Ihr es leichter haben können?
Christian Hirsch | Es ist schon ärgerlich,
dass die Bundesregierung die Corona
kredite für die Lufthansa AG nicht an
Bedingungen geknüpft hat. Einen sozialverträglichen Personalabbau konnten wir
dann erst als ver.di-Tarifkommission mit
dem Konzern vereinbaren und haben ein
Freiwilligenprogramm für jede der Sparten eingefordert und das ganz eindeutig,
bevor man sich über Sozialpläne Gedanken macht. Um das zu bekommen, mussten wir aber noch unser Weihnachtsgeld
hergeben. Das hätte es bei klügeren Entscheidungen der Politik nicht gebraucht.
Wie habt Ihr Euer Ziel dennoch erreicht?
Christian Hirsch | Wir versuchen Vorreiter zu sein. Wir haben mit der Ge-

Das große Aufräumen
Für die rund 20.000 Beschäftigten der
Lufthansa Kabine verhandelt die zuständige
ver.di-Tarifkommission derzeit das Tarifgefüge neu
Vergütung, Arbeitsbedingungen, Altersversorgung – viele Jahre lang
weigerte sich der Lufthansa Konzern
im Bereich der Kabine ernsthafte
Tarifverhandlungen mit ver.di zu

führen. Die Weiterentwicklung der
dortigen Tarifwerke sollte nach
dem Willen des Unternehmens ausschließlich mit der UFO erfolgen.
„Eine Vielzahl an Regelungen der vergangenen Jahre, die ohne Beteiligung
von ver.di in der Lufthansa-Kabine vereinbart wurden, wirken sich aber nachteilig für eine Vielzahl von Beschäftigten
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/FABIAN GYSEL

aus“, sagt der zuständige ver.di-Sekretär Emilio Rezzonico. 2019 war es ver.di
und der Aircrew Alliance gelungen, mit
der SMK Winterprämie zurück an den
Tariftisch zu kommen und so „die größten Nöte der oftmals jungen Kolleginnen
und Kollegen zumindest zu lindern“, wie
Rezzonico sagt. Möglich wurde dies
durch einen deutlichen Mitgliederzuwachs in ver.di aufgrund der großen
Unzufriedenheit der Beschäftigten mit
der UFO-Politik der vergangenen Jahre.
Juristische Entwicklungen haben die
Lufthansa nun bewegt, ihre Haltung zu
den Tarifpartnern erneut zu überdenken.

schäftsleitung vernünftig und realistisch
verhandelt, um überhaupt ein attraktives Programm für Freiwillige auflegen
zu können. Und der Arbeitgeber ist unseren Vorstellungen auch gefolgt. Klar,
wir h ätten uns schon noch mehr Geld
gewünscht. Aber wir mussten uns unbedingt einigen. Denn nur wenn wir ein
attraktives Programm anbieten, das es
vielen Kolleg*innen ermöglicht, eine
Entscheidung weg von der Lufthansa zu
treffen, konnten wir zwangsläufige
Maßnahmen wie Kündigungen verhindern.
In manchen Bereichen wurde sogar
mehr abgebaut als nötig, weil sich so
viele Freiwillige gemeldet haben. Das
zeigt auch den Erfolg dieses Programms
und wir konnten hier mit ver.di sehr Positives erreichen. Dafür reicht es in anderen Bereichen nicht ganz. Wir arbeiten
daher gerade mit der Geschäftsleitung
daran, in Bereichen mit Personalüberhang den Beschäftigten Qualifizierungen
und Weiterbildungen anzubieten, um sie
dann in Abteilungen mit Personalbedarf
unterbringen zu können. Auch das ist
sehr anspruchsvoll. Aber es war von Anfang an Forderung, dass es nach dem
Programm nicht aufhören darf. Wir müssen den Kolleg*innen zeigen, dass alles
unternommen wird, um Arbeitsplätze zu
erhalten – notfalls wird neu gestaltet.
Und die Herausforderungen hören nicht
auf, denn wenn das nicht auf freiwilliger
Basis klappt, stehen Änderungskündigungen im Raum. Aber selbst die sind
immer noch besser als Arbeitslosigkeit,
auch wenn die Begleitung in den neuen

Job ernst genommen und professionell
vonstattengeht.
Wir Betriebsräte sind damit ständig
unter Strom und stellen uns der Kritik
aus den Betrieben. Wir haben aber eine
Akzeptanz für unsere Arbeit erreicht und
bekommen positives Feedback. Wir hatten im GBR eine absolut tolle Truppe am
Start. Es gab keine Fraktionen oder Einzelkämpfer. Dafür möchte ich meinen
Respekt ausdrücken: Wir haben es geschafft, aus den Ressourcen der Betriebsräte aus ganz Deutschland die erforder
liche Expertise zu bündeln. Und wir hören
nicht auf, weiter unter Hochdruck an
Lösungen und Perspektiven zu arbeiten.

Das Bundesarbeitsgericht hatte im April
geurteilt, dass die alten Tarifverträge mit
ver.di wieder angewendet werden müssen. Nun hat die Lufthansa ein Interesse
daran, dass ver.di alle tariflichen Weiterentwicklungen der UFO der vergangenen Jahre mitträgt.
Die ver.di-Geschäftsfeldtarifkommission Kabine hat jedoch klargemacht,
dass viele der systemischen Verände
rungen nicht einfach mitzutragen sind.
„In vielen Fällen ist die Heilung der
Missstände in der Tarifwelt der Luft
hansa Kabine mit Mehrkosten für die
Lufthansa verbunden“, erklärt Rezzonico.
„Diese will das Management vermeiden.“ Die rund 20.000 Beschäftigten in
der Lufthansa Kabine sind jedoch seit
Beginn der Pandemie von massiven Einsparmaßnahmen und von einer signi
fikanten Mehrbelastung in der täglichen
Arbeit betroffen. Zudem werden auch
die Gehaltsstrukturen auf Grundlage
der Krisenvereinbarung der UFO erneut

angefasst. Gerade in dieser Situation
ist es der Geschäftsfeldtarifkommission
zufolge unerlässlich, ein solides Tarif

gefüge herzustellen: „Unserer Ansicht
nach braucht es Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Tariflandschaft der Kabine.“ An dem derzeitigen Tarifchaos sei
der Konzern selbst schuld.
Wie der Verhandlungserfolg zur SMK
Winterprämie von 2019 zeigt, geht es
nicht ohne einen Zugewinn an ver.diMitgliedern. „Wie die weiteren Verhandlungen ablaufen, hängt auch von
jedem einzelnen Mitglied ab – deshalb
gewinnt Eure Kolleginnen und Kollegen
für die Aircrew Alliance und damit ver.di
als starken Tarifpartner für die Zukunft“,
fordert die Tarifkommission.
Die aktuellen Gespräche mit der Lufthansa und dem Arbeitgeberverband
Luftverkehr (AGVL) sind laut Rezzonico
nicht einfach. Beide Seiten möchten
eine Gesamtlösung bis Ende des Jahres
erreichen.RED

Der Luftverkehr läuft wieder an. Wie
sieht es jetzt für die Kolleg*innen aus?
Christian Hirsch | Wir fliegen derzeit
wieder 40 bis 50 Prozent. Unser großes
Problem sind die ganzen Coronabestimmungen, die von Land zu Land unterschiedlich sind und sich zudem ständig
ändern. Das muss jemand vor Abflug
kontrollieren, sonst drohen der Lufthansa horrende Strafen. Dafür braucht man
jede Menge Leute. Wir haben Anzeichen
von Überlastung und hohe Krankenstände. Zugleich bauen wir Personal ab – das
ist schon absurd. Ebenso die Personalplanung für das nächste Jahr: Laut Plan
gibt es dann nämlich kein Corona mehr.
Das ist wirklich nicht zu glauben. Ich
sage nun immer, lasst uns erst mal die
Leute an Bord halten, die wir noch nicht
abgebaut haben und gucken, wie wir in
der Realität klarkommen.


INTERVIEW: UTA VON SCHRENK

Worum es geht: Standorte der
Line Maintenance sollen dem
Konzern zufolge in Bremen, Düsseldorf, Frankfurt Nord, Hamburg,
Hannover und Leipzig geschlossen und weitere Standorte verkleinert werden. Das gefährdet
780 von 1.350 Arbeitsplätzen.
„Der Lufthansa Konzern schädigt
damit die eigene Tochtergesellschaft – und das trotz Steuer
geldern in Milliardenhöhe zur
Abwehr der Krise“, sagt der zuständige ver.di-Sekretär Frank
Hartstein.
Unmittelbar vor der Krise hatte der Lufthansakonzern die Line
Maintenance für die LH 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 die Hälfte
ihres Geschäftes, während Fixkosten und Aufträge mit geringerem Volumen bei der LufthansaTechnik verblieben. „Wir hatten
schon damals gefordert, dass
auch nach der Abspaltung die
Arbeitsplätze der Line Mainte
nance gesichert werden müssen,
sowohl bei der Deutschen Lufthansa als auch bei der LufthansaTechnik“, sagt Hartstein.
Neben der Abspaltung gefährden Hartstein zufolge noch weitere Entscheidungen des Lufthansa-Konzerns die Existenz der Line
Maintenance der Lufthansa-Technik. Mitten in der Corona-Krise
habe der Konzern entschieden,
die Tätigkeit der Line Maintenance am Hauptstandort der Eurowings in Düsseldorf nicht mehr
von der Lufthansa-Technik ausführen, sondern von Eurowings
an einen externen Konkurrenten
der Lufthansa-Technik vergeben
zu lassen. Zeitgleich habe die
Lufthansa angekündigt, mit der
„neuen eigenen“ Line Maintenance gegen die Lufthansa-Technik in Konkurrenz zu treten und
künftig den Line Maintenance
Auftrag der neuen Airline Eurowings Discover selbst zu übernehmen.
Hartstein fordert eine schnelle
Korrektur dieses Cash outs. „Das
gefährdet die Anstrengungen zur
Überwindung der Krise in unverantwortlicher Weise.“ ver.di kritisiert das Vorgehen des Konzerns
stark und trägt den Protest der
Beschäftigten, der inzwischen
neben dem Konzernchef auch
den Bundesverkehrsminister erreicht hat. Überall machen aktive
ver.di-Kolleg*innen klar, dass sie
dieses Vorgehen nicht akzeptieren und Widerstand leisten. Denn
selbst unter Krisenvoraussetzungen verstehen viele Kolleg*innen
die Situation bei Lufthansa-Technik als einen „Verrat an den letzten Resten der Sozialpartnerschaft“.
RED
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CHAOS MIT ANSAGE
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Seitdem der Flugverkehr mit den Lockerungen der Reisebeschränkungen wieder angezogen hat, geht auf den Flughäfen in der
Abwicklung der Passagiere nichts voran. Warum der Personalmangel bei den Bodenverkehrsdiensten voraussehbar war.
Seit dem Sommer geht wieder was
an deutschen Flughäfen. Im Juli lag
das Flugaufkommen bei rund 50 Prozent gegenüber dem Niveau von
2019. Allerdings sind noch viele der
beschäftigungsintensiven Langstrecken geschlossen, hier lag das Niveau
bei 30 Prozent.
Doch kaum drängte es die Reisewilligen
wieder ins Ausland, brach das Chaos in der
Abwicklung der Flüge aus. An diversen
Flughäfen spielten sich in den Sommerund Herbstferien nervtötende Szenen ab.
Überlange Wartezeiten, massive Flugausfälle und Verspätungen – ein Chaos mit
Ansage: ver.di hatte bereits im Sommer
2020 bei der Präsentation ihres Luftverkehrskonzepts die Arbeitgeber gewarnt,
zur Bewältigung der Coronakrise „nicht
nur einseitig auf Kostensenkung zu schielen und darauf zu verzichten, Beschäftigte

zu halten und ihnen eine Perspektive zu
geben“, wie der zuständige ver.di-Sekretär
Sven Bergelin sagt. Dies hätte auch die
Branche selbst wissen können. Auf der
digitalen Luftverkehrskonferenz von ver.di
im Oktober 2020 hatte Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), prognostiziert, dass der
Luftverkehr rasend schnell anziehen würde, sobald die Reisebeschränkungen fielen. „Die haben dabei total vergessen,
dass es dann Menschen geben muss, die
die Arbeit machen“, sagt Gewerkschafter
Bergelin.
Nun fehlen die Kolleg*innen, die in der
Passagierabwicklung Coronatests oder
Impfpässe kontrollieren, die auf dem Vorfeld die Flugzeuge be- und entladen, betanken oder reinigen. Sogar die Flugsicherheit beklagt Personalmangel. Alles in allem
fehlen zum Beispiel im Bereich der Boden-

verkehrsdienste (BVD) bis zu 50 Prozent
der Beschäftigten im Vergleich zum Beginn
der Pandemie. Vor Corona arbeiteten rund
30.000 Menschen bei den BVD. Viele
Kolleg*innen seien in die Logistik abgewandert, vor allem in die Lieferdienste. Da
gebe es oft keine Wechselschicht, keine
Nachtarbeit und der Verdienst sei vergleichbar, sagt Bergelin.
Ein zweites Problem verschärft derzeit
das Chaos an den Flughäfen: Ein Großteil
der Beschäftigten war über Monate in
Kurzarbeit Null zuhause. „Die mussten
jetzt in einer Hochbetriebphase mit jeder
Menge Stress wieder einsteigen“, sagt der
Gewerkschafter. Das Ergebnis: Die Krankenquoten sind explodiert, sie liegen bei
20, teils bei 30 Prozent. „Das bedeutet
noch mehr Belastung, für die, die noch am
Platz sind.“
Was die Arbeitsbedingungen des Boden
personals nicht attraktiver machen dürfte:

Aufgrund des Notlagentarifvertrags Flughäfen wird es zum 1. Januar 2022 an den
Flughäfen, die den TVöD anwenden, eine
Arbeitszeitverkürzung von bis zu 6 Prozent
mit entsprechender Einkommensreduzierung geben. Zu diesem Datum läuft die
gesetzliche Kurzarbeit aus, die Arbeitgeber
bestanden auf Zugeständnissen der Beschäftigten.
ver.di engagiert sich jetzt auf der
politischen Ebene für eine Verlängerung

der bisherigen vereinfachten gesetzlichen
Kurzarbeit für den Luftverkehr über den
31. Dezember 2021 hinaus. Denn es steht
zu befürchten, dass der Luftverkehr im
Winter saison- und pandemiebedingt wieder stark zurückgehen wird. „Solange die
Langstrecke nicht wieder vollständig freigegeben ist, müssen wir erneut mit großen
Ausfällen rechnen“, sagt Bergelin, „das
wird sich negativ auf die Beschäftigung
auswirken.“

Die Ursachen für den Personalmangel
liegen, neben der kurzfristigen Krisenreaktion der Arbeitgeber, vor allem in den unattraktiven Arbeitsbedingungen und mangelnden Perspektiven bei den BVD. „Uns
fehlt ein Branchentarifvertrag, der flächendeckend für bessere Arbeitsbedingungen
sorgt“, sagt Bergelin. Weitere Verhandlungstermine bis Jahresende sind vereinbart, das Ziel ist ein Abschluss bis Ende
2022. Viele wichtige Punkte des Mantel
tarifvertrages wie Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen seien bereits verhandelt. Die
empfindlichen – weil kostenintensiven –
Fragen von Lohnhöhen oder Weihnachtsgeld sind jedoch noch offen. „2022 wird es
darum gehen, unsere gewerkschaftliche
Durchsetzungskraft nach 18 Monaten Kurzarbeit wiederherzustellen“, sagt Bergelin
„Diesen Tarifvertrag wird es nicht am Verhandlungstisch geben, dafür müssen wir
schon auf die Straße.“  UTA VON SCHRENK

Die Spur der Profitgier
Einschüchterung von Beschäftigten und Bekämpfung von Betriebsräten –
Malta Air setzt seine Belegschaft massiv unter Druck
Die Beschäftigten bei der in
Deutschland als Malta Air auftretenden Ryanair stehen weiter unter
massivem Druck: „Die rücksichts
lose Profitgier der Ryanair sorgt für
Ängste und Unsicherheit bei den
Crews“, sagt Dennis D
 acke, ver.di
Aircrew Alliance. Die Ryanair-Gruppe
gehe als großer Profiteur aus dem
derzeitig wieder anlaufenden Fluggeschäft hervor, dennoch „sind
Grundlagen von Anstand und Moral
nicht mehr gegeben“, sagt Dacke.
Der ver.di-Sekretär bezieht sich
damit auf fehlerhafte Gehaltsabrech

nungen, Einschüchterungsversuche und
die augenscheinliche Bekämpfung von
gewerkschaftlich aufgebauten Struk
turen im Unternehmen. Es sei schon
erstaunlich, dass offensichtlich gezielt
Gewerkschaftsmitglieder unter besonderer Beobachtung stünden. So müsse
der gewerkschaftliche Rechtsschutz in
mehreren Dutzend Fällen derzeit in
Anspruch genommen werden.
„Auch eine neue Leiharbeitsfirma
leistet man sich“, empört sich Dacke
mit Blick auf die Münchener Leiharbeitsfirma CCI, die neues Personal für
Ryanair rekrutiert. „Der erneute Versuch, hart erkämpfte gewerkschaft

liche Mindeststandards abzuschaffen,
darf Ryanair-Chef O’Leary und seiner
Entourage nicht gelingen“, sagt Dennis
Dacke.
Der Gewerkschafter fordert die Unterstützung und die klare Positionierung
der Politik für die oftmals sehr jungen
und internationalen Beschäftigten der
Ryanair-Tochter in Deutschland. Das angestrebte Wachstum der Gruppe müsse
sozial gerecht, mit den Beschäftigten
zusammen und auf einer soliden Grundstruktur begründet werden. Alles andere sei „Raub an denen, die das Wachstum erst ermöglicht haben“, sagt
Dennis Dacke. 
RED
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+++ AIRCREW ALLIANCE NEWSTICKER +++

Fatigue
Nach der oftmals sehr langen Kurzarbeit ist
der Wiedereinstieg in das Berufsleben für
viele herausfordernd und zeichnet sich
nicht nur in der exorbitant gestiegenen
Fatigue-Meldequote bei den zuständigen
Stellen des Cockpits als auch der Kabine
aus, sondern auch durch eine erhöhte temporäre Fluguntauglichkeitsquote. Gerade
dort, wo „Komfort-Leistungen“ und Sozialeinrichtungen durch die Arbeitgeber eingeschränkt worden sind, oder die Flugdienst-

zeiten und Umläufe verändert worden sind,
ist es für die wissenschaftliche Aufarbeitung spannend, wie sich dies auf die Beschäftigten auswirkt. Wir freuen uns auch
über Eure Beteiligung und bitten Euch,
gerne auch anonymisiert. Eure Meldungen und Hinweise an uns zu senden
über info@aircrewalliance.com
Schäm Dich nicht und schütze Dich!

werden insbesondere von Personalvertretungen angemahnt und sind nicht mehr
auszuschließen. Wir empfehlen dringend
die stringente Meldung dieser Passagiere.
Es geht um die gemeinsame Sicherheit und
das Verständnis der Behörden für die Situation der Aircrews. Unruly passengers?
We won't put up with that!
Betriebliche Wahlen

Unruly PAX
Die erhöhten Belastungen, insbesondere
durch so genannte unruly PAX (Passagiere,
die sich bspw. nicht an die Corona-Regularien halten) sowie die sich veränderten
Abläufe setzen den Beschäftigten zu.

Auch sicherheitsrelevante Vorkommnisse

In vielen Flugbetrieben stehen im kommenden Frühjahr Wahlen für die Personalvertretungen bzw. Betriebsräte an. Engagier
auch Du Dich und informiere Dich über
Deine Möglichkeiten in Deinem Flugbetrieb. Du brauchst Unterstützung?
Dann melde Dich bei:

dennis@aircrewalliance.com
Sei dabei!

Condor

Eurowings Deutschland
Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen viel Kraft in ihrer laufenden Tarifrunde.
Nach einem ersten Streik wurde der Druck
auf die Arbeitgeberin erhöht. Kämpft
weiter – to Fly Safe and Sound!

Nach der Überarbeitung der Tarifstrukturen
in der Condor gibt es noch zahlreiche Probleme mit der Umsetzung durch die Arbeitgeberin. Die Tarifkommissionen haben dies
angeprangert. Die Geschäftsleitung gelobt
Besserung. Wir bleiben dran.
European Air Transport
In den laufenden Tarifverhandlungen für
die Cockpit-Kolleginnen und Kollegen bei
der EAT sind erste Fortschritte erzielt worden. Dennoch gilt auch hier – der Weg ist
noch lang. Bleibt stark und holt Euch
Euren Teil des Wachstums ab.

FOTO: ver.di
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„Ausfahren
und Heuer
gesichert“
Tim Post (20)
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Auszubildender zum Schiffsmecha
niker im
3. Lehrjahr, Reederei Bugsier in Ham
burg
Wie stehen derzeit die Chancen
, einen
Ausbildungsplatz als Schiffsmecha
niker zu
bekommen?
Tim Post | Insgesamt werden Azubis in
der Seeschifffahrt derzeit gesucht. Insofern ist
es leicht,
einen Platz als angehender Schiffsmechan
iker zu
finden.
Bist Du mit der Ausbildung zufriede
n?
Tim Post | Für mich persönlich läuft es
sehr gut.
Ich bekomme mein Gehalt nach dem Heue
rtarifvertrag von ver.di und lerne hier viel an
Bord. Ich
höre aber auf der Berufsschule auch
anderes.
Manche müssen an Bord nur putzen, werd
en als
billige Arbeitskraft genutzt, anstatt vern
ünftig an
den Maschinen eingewiesen. Bei anderen
ist die
Versorgung an Bord miserabel oder das
Gehalt
kommt verspätet. Generell scheint es so
zu sein,
dass die namhaften Firmen bessere Bedi
ngungen
bieten.

Wie steht es denn um Eure beru
flichen
Perspektiven?
Tim Post | Es kommt darauf an, wo man
später
arbeitet. In der küstennahen Fahrt,
bei den
Lotsen und Schleppern, verdient man
sehr gut.
Auf internationaler Ebene eher weniger
gut. Dort
ist die Konkurrenz zu groß – ein philippin
ischer
Seemann kostet eben nur einen Bruchteil
im Vergleich zu einem deutschen.
Und die Aufstiegschancen...?
Tim Post | Schwierig. Wer wie ich Kapi
tän werden will, muss zunächst studieren und
dann sein
Patent ausfahren, also genügend Arbeitsst
unden
an Bord nachweisen. Allerdings gibt es
nur wenige Reeder, die deutsche Offiziere fahre
n – die
sind einfach zu teuer. Wenn man über
haupt genommen wird, dann läuft das oft nur Hand
gegen
Koje. Bei meiner Reederei ist das zum Glüc
k nicht
so, hier sind Ausfahren und Heuer gesic
hert.

„Ich arbeite
als Allrounder“

Julien Lenz (27)

Auszubildende
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DAS
NEUE
B
ein neuer Fachbereich entsteht!
20 Jahre nach der ver.di-Gründung
steht eine Neuaufstellung der Fachbereiche an. Das war und ist ein inten
siver Verständigungsprozess zwischen
vielen ehren- und hauptamtlichen
Kolleg*innen in den ver.di-Gremien
oder spezifischen Workshops. Der ausschlaggebende Impuls war ein Vorschlag des ver.di-Bundesvorstands im
Juni 2017 mit dem Ziel: unsere ver.di
zukunftsgerecht aufzustellen. Dazu
wurde im Hinblick auf die Veränderungen in vielen Branchen und Arbeits
bereichen auch die Verringerung der
strukturellen Fachbereichsgrenzen zur
Diskussion gestellt.
Im Juni 2021 beantragte der Bundesfachbereichsvorstand des Fachbereichs Verkehr
beim Gewerkschaftsrat den Zusammenschluss mit den vier Fachbereichen:
Chevron-Circle-Right Bund + Länder
Chevron-Circle-Right Gemeinden
Chevron-Circle-Right Sozialversicherung und
Chevron-Circle-Right Besondere Dienstleistungen
zum gemeinsamen neuen Fachbereich B.
Im Prozess wurde der künftige Fach
bereich „Das neue B“ genannt, zukünftig
lautet die Bezeichnung „Fachbereich B –
Öffentliche und private Dienstleistungen,
Sozialversicherung und Verkehr“. Die Fusion
wird zum 1. Januar 2022 wirksam, da der
Gewerkschaftsrat den Fusionsanträgen zustimmte. Ebenso wie der Fusion der zwei
Fachbereiche
Chevron-Circle-Right G
 esundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen und
Chevron-Circle-Right Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Zudem wurde die Fusion der vier Fachbereiche:
Chevron-Circle-Right Finanzdienstleistungen
Chevron-Circle-Right Ver- und Entsorgung
Chevron-Circle-Right Medien, Kunst und Industrie sowie
Chevron-Circle-Right T
 elekommunikation und Informationstechnologie/Datenverarbeitung
bereits im Mai 2019 beschlossen.
Seit der Positionsbeschreibung des Bundesvorstandes im Jahr 2017 zur Zukunft
der Fachbereiche und deren Neuordnung
gab es im Fachbereich Verkehr auf allen
Ebenen viele Diskussionen zu dem Vorschlag, verschiedene Fachbereiche zusammenzuführen, unterschiedliche Stellungnahmen, zahlreiche Fragen, aber auch viele
Anforderungen an eine mögliche Fachbereichsfusion.
Im September 2018 verabschiedeten die
fünf Fachbereiche eine Gründungsvereinbarung und seitdem beteiligten sich viele
Kolleg*innen an der konkreten Weiterentwicklung des Prozesses. Dabei identifizierten sie 12 Handlungsfelder. 
Aufstellung &
Gestaltung in der Fläche

Aufstellung
Bundesebene

Tarifpolitik

Fachliche Strukturen

KBTA Standards

Personengruppenarbeit

Jugendarbeit

Frauen- und
Gleichstellungspolitik

Wissenstransfer

Schnittstellen mit
anderen FB

Kommunikation &
Öffentlichkeitsarbeit

Kultur &
Zusammenarbeit

Auf lange Sicht
Jens Köhler engagiert
sich als Seebetriebs
ratsvorsitzender und in
mehreren ver.di-Gremien für die Seeschifffahrt

er in der Arktis und Antarktis mehrere Feldlager jeweils in der Sommersaison betreut. Das letzte Mal war
Köhler 2019 mit den Forscher*innen
unterwegs, da ist er für einen Kollegen eingesprungen, weil die Expedition sonst eventuell ausgefallen wäre.

Jens Köhler, 57 Jahre, muss nicht lange ausholen, um zu vermitteln, dass
die Seeschifffahrt ein tolles Berufsfeld ist. Die vergangenen zwanzig
Jahre ist er als Techniker für das Alfred Wegner Institut für Polar- und
Meeresforschung unterwegs gewesen. 1999 hat er eine Sommerstation
für Eiskernbohrungen in der Antarktis mit aufgebaut und war dort für
die Technik zuständig. Außerdem hat

„In der Seefahrt fährst du mit deinem
Arbeitsplatz um die Welt. Der Beruf ist
abwechslungsreich, ein Schiff ist wie eine
kleine Stadt – du hast von der Klimaanlage bis zur Wasseraufbereitung alles an
Bord, was du zum Leben brauchst.“ Wer
sich also für Technik interessiere, sei da
richtig. „Und“, sagt Köhler, „jeder Tag ist
eine Herausforderung“.
Jens Köhler fährt seit 1981 zur See und
hat dabei die Erfahrung gemacht, „dass

Fairer Transport
Die dramatische Lage beim Crew-Wechsel und das
Sozialdumping auf den Schleppschiffen waren Themen
der Maritimen Woche von ver.di und ITF
„Fair Transport“ war das Motto der
Maritimen Woche 2021, organisiert
von ver.di und der Internationalen
Transportarbeiterföderation
(ITF).
Vom 6. bis 10. September haben
Inspektor*innen und Gewerkschafts
vertreter*innen Schiffe und Seemannsmissionen in Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven
und Rostock besucht. „Wir wollten
mit möglichst vielen Seeleuten in
Kontakt treten und uns aus erster
Hand über die Arbeitsbedingungen
an Bord informieren“, sagt Maya
Schwiegershausen-Güth, ver.di-Bundes

Viele ehren- und hauptamtliche Kol
leg*innen erarbeiteten in Arbeitsgruppen,
in denen alle Fachbereiche vertreten waren, die jeweiligen inhaltlichen Vorschläge,
welche die Fachbereichsgremien in jeder
Region beraten konnten. Diese gaben dann
Rückmeldungen an den installierten Bundesgründungsvorstand mit ihren Ideen,
Vorschlägen und Anforderungen. Aus
den Arbeitsergebnissen entwickelte der
Bundesgründungsvorstand einvernehmliche Beschlussvorschläge, die allen Bundesfachbereichsvorständen zur Beschlussfassung vorgelegt wurden. So gab es Schritt
für Schritt eine Verständigung auf gemeinsame Ziele und Inhalte. Noch sind nicht
alle Themenfelder abschließend bearbeitet.
So wird auch nach dem Start des neuen
Fachbereiches B die Bearbeitung der Handlungsfelder Schnittstellen mit anderen
Fachbereichen, Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit sowie Kultur & Zusammenarbeit fortgesetzt. Seit März 2020 konnten
die Arbeitsgruppen und die Sitzungen

fachgruppenleiterin Maritime Wirtschaft. Für viele Seeleute seien die
vergangenen Jahre harte Jahre gewesen. Ihr Beruf sei weltweit gefragt
und anerkannt, aber in der Praxis
stünden viele noch immer vor großen
Herausforderungen, die durch die
Pandemie verschärft wurden.
So hat die Covid-19-Pandemie für die
rund 1,6 Millionen Seeleute, die die Waren
zwischen den Häfen der Welt transportieren, eine noch nie dagewesene Mobilitätsund Gesundheitskrise verursacht. Die einen können nicht an Land, die anderen

Im März 2001 gründete sich die
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di aus einem Zusammenschluss der Gewerkschaften
DAG, DPG, HBV, IG Medien und
ÖTV.
Der organisatorische Aufbau
entspricht einer Matrixstruktur:
der regionalen Gliederung in drei
Ebenen und der branchen- bzw.
berufsbezogenen Gliederung in
aktuell 13 Fachbereiche.

Der Gewerkschaftsrat ist das
höchste Organ zwischen den alle
vier Jahre tagenden ver.di-Bundeskongressen. Er bestimmt die
Ziele der Organisation und kon
trolliert die Arbeit des Bundesvorstands. Alle Mitglieder arbeiten
ehrenamtlich und repräsentieren
Landesbezirke oder Fachbereiche
sowie Frauen, junge Erwachsene,
Senior*innen und weitere Gruppen in ver.di.
des Bundesgründungsvorstandes bedingt
durch die Corona-Pandemie leider nur
noch digital in Videokonferenzen stattfinden.
Im Mai 2021 beschlossen die Bundesfachbereichsvorstände dann ein neues
Fachbereichsstatut, einige Übergangsregelungen und eben die Fusion. Zur Wahrnehmung der beruflichen, fachlichen, tarif- und
betriebspolitischen, sozialen sowie branchenpolitischen Interessen werden acht
Fachgruppen gebildet.
Derzeit werden auf allen Ebenen die
Größe und Zusammensetzung der Übergangsvorstände beschlossen. In den neuen
Übergangs-Bundesgründungvorstand
Fachbereich B wird der amtierende Bundesfachbereichsvorstand Verkehr zehn Kol-

es für Seeleute schwer ist, sich alleine zu
vertreten, wenn sie gerade in Asien, Amerika oder anderswo unterwegs sind“.
Deshalb ist er seit Jahren schon im Seebetriebsrat und inzwischen seit 2015 dessen freigestellter Vorsitzender bei der
Reederei F. Laeisz.
Das gewerkschaftliche Engagement
kam dann dazu. Bei ver.di ist Köhler seit
2010. Inzwischen ist er Landesfachgruppensprecher Nord für Maritime Wirtschaft,
stellvertretender Sprecher der Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft sowie
Mitglied des Bundesfachbereichsvorstandes Verkehr. Von Jens Köhler heißt es bei
ver.di, er sei quasi „Motor des Arbeitskreises Seeschifffahrt“, er sei berufspolitisch
stark engagiert und bringe gute Ideen ein.
Auf die drängendsten Probleme der
Seeschifffahrt angesprochen, benennt
Köhler denn auch die Landgangsregelung
weltweit, weil derzeit die Seeleute wegen
Corona nicht an Land kommen. „Das ist
ein Riesenproblem.“

Und auf lange Sicht macht er sich Sorgen darum, dass „wir immer weniger
deutsche Seeleute werden und damit unser maritimes Know-how verlieren“. Das
brauche man in Deutschland aber drin-

nicht ihre Arbeit an Bord aufnehmen: Die
Zahl der Seeleute, die nach Beendigung
ihres Vertrags eine Rückführung an Land
benötigen, ist IMO-Generalsekretär Kitack
Lim zufolge zwar von dem Höchststand im
September 2020 mit rund 400.000 Betroffenen auf rund 200.000 im März 2021
zurückgegangen (eine ähnliche Anzahl
Seeleute wartet umgekehrt auf den Gang
an Bord). Doch die Zahlen könnten wieder
steigen. „Die Krise beim Besatzungswechsel ist noch lange nicht vorbei“, warnt
ver.di-Sekretärin Susana Peireira Ventura.
Zudem mangelt es am Zugang zu medizinischer Hilfe, wenn das Recht auf Landgang pandemiebedingt verweigert wird.
„Wir haben auch von Besatzungswechseln
auf See in internationalen Gewässern gehört, die manchmal die Sicherheit der Seeleute gefährden und zu Verletzungen oder
Tod führen“, sagt Peireira Ventura.
Ursachen für die dramatische Lage s eien
die fehlende internationale Harmonisierung der Vorschriften sowie Anerkennung
der Systemrelevanz und der Mangel an ver-

fügbaren Impfstoffen gegen Covid-19 im
globalen Süden – die Mehrheit der Seeleute kommt aus südostasiatischen Ländern.
ver.di und ITF fordern sichere und faire
Besatzungswechsel. Die Seefahrt müsse
global als systemrelevant, Seeleute als
Schlüsselarbeitskräfte anerkannt werden
mit vorrangigen Impfungen und Zugang zu
sicherem Transit und Reisen. Medizinische
und psychosoziale Versorgung müssten garantiert sein.
Die anhaltenden Risiken für die Beschäftigten im Transportsektor haben weit
reichende Auswirkungen für die Ver
braucher*innen und die Weltwirtschaft.
Globale Versorgungsketten hängen von den
Seeleuten und dem Flugpersonal ab, die die
von allen benötigten Güter transportieren.
Ohne einen gerechten Zugang zu Impfungen werden daher die globalen Versorgungsketten, auf die alle angewiesen sind,
nicht gesichert werden können. Deshalb
unterstützen ver.di und ITF auch die TRIPSWaiver-Kampagne unter dem Motto: „Niemand ist sicher, solange wir nicht alle sicher

Der Bundesfachbereichsvorstand
ist das höchste Organ zwischen
den Bundesfachbereichskonferenzen, die auch alle vier Jahre stattfinden. Die Konferenz wählt den
ehrenamtlichen Vorstand und das
Gremium entscheidet beispielsweise über die gewerkschaftsund tarifpolitischen Grundsätze
des Fachbereiches.

DIE FACHGRUPPEN
IM „NEUEN B“
Besondere Dienstleistungen
Bund & Länder
Busse & Bahnen
Kommunalverwaltung
	Luftverkehr und Maritime
Wirtschaft
	Erziehung, Bildung und 
Soziale Arbeit
Sozialversicherung
	Umwelt, Grünflächen,
Handwerk und gewerbliche
Dienstleistungen

leginnen und Kollegen entsenden. Der
Übergangs-Bundesfachgruppenvorstand
Busse und Bahnen wird sich aus allen Mitgliedern des bisherigen Bundesfachgruppenvorstandes Busse und Bahnen zusammensetzen und den Übergangs-Bundesfachgruppenvorstand Luftverkehr und
Maritime Wirtschaft werden die bisherigen
Mitglieder der Bundesfachgruppenvorstände Maritime Wirtschaft und Luftverkehr
bilden. Zusätzlich entsendet der Bundesfachgruppenvorstand Immobilien, Sicherheit und Facility ein*e Vertreter*in der
Luftsicherheit in diesen Übergangsvorstand.
CAROLA SCHWIRN

JENS KÖHLER | FOTO: PRIVAT

gend, so Jens Köhler, denn wer solle sonst
die Lotsen stellen, in der Behördenschifffahrt arbeiten oder an den Häfen? „Das
darf man nicht einfach so aufgeben.“

UTA VON SCHRENK

sind.“ Das TRIPS-Abkommen ist ein
Haupthindernis für den gerechten und
schnellen Zugang zu Impfstoffen, Diagnosen und Behandlungen. „Um dieses Problem anzugehen, wäre die TRIPS-Ausnahmeregelung ein großer Schritt nach vorn und
würde der Welt helfen, die Pandemie um
unser aller willen zu überwinden“, heißt es
vonseiten der ver.di und ITF. Allerdings ist
die Bundesregierung einer der größten
Bremser des Abkommens. ITF und ver.di forderten daher beim Treffen der Welthandelsorganisation (WTO) Mitte Oktober die deutsche Politik auf, ihre Position zu ändern.
Bei der Maritimen Woche ging es zudem
um die notwendige Regulierung der Arbeit
auf den Schleppschiffen. Betriebsratsmitglieder der großen in Deutschland operierenden Schleppreedereien machten auf das
Sozialdumping in ihrem Sektor aufmerksam. Schwiegershausen-Güth kritisiert die
Umgehung von nationalen Tarifstandards
durch Ausflaggung von Schiffen und das
Anheuern von Besatzungen zu niedrigeren
Tarifen „aufs Schärfste“.
RED

