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ROSINENPICKEREI
On-demand-Verkehre machen
dem Öffentlichen Nahverkehr
Konkurrenz und sorgen für
Sozialdumping. ver.di fordert
Überprüfung und Überarbeitung
der gesetzlichen Grundlage.
Die Betriebsräte sind hierbei
gefordert, die Mitbestimmung
umzusetzen.

Das Personenbeförderungsgesetz
(PBefG) hat den Praxistest nach einem
Jahr Gültigkeit nicht bestanden. Mit
einer Gesetzesänderung wurde im
vergangenen Frühjahr eine Rechtsgrundlage für die On-demand-Ver
kehre geschaffen. Hierbei werden
mehrere Fahrgäste im selben PKW
transportiert. Sie melden per App individuell ihren Bedarf an, werden
dann meist nacheinander aufgesammelt und an verschiedenen Wunschorten wieder rausgelassen. Anbieter wie
BerlKönig oder MOIA können so auf
nicht genau festgelegten Linien Fahrgäste auf Bestellung befördern. Als
sogenannter Bedarfsverkehr sind diese Angebote mittlerweile faktisch Teil
des öffentlichen Nahverkehrs – oder
seine schärfste Konkurrenz.
Wie so oft kommt es nämlich darauf an,
wie man es macht. Für den ländlichen
Raum werden die Bedarfsverkehre als Zukunftsmodell gesehen. Wo heute nur zweimal am Tag ein Bus hält, könnte man dann
jederzeit hin- und wegkommen. Mancherorts funktioniert das heute bereits mit Ruf-

bussen nach Fahrplan – mit On-demand
würde der starre Fahrplan wegfallen. Klar
aber ist: Im ländlichen Raum wird On-
demand auch auf lange Sicht einen Zuschuss durch die öffentliche Hand brauchen.
In den Großstädten hingegen lockt Gewinn. Darum fahren Uber und Co längst in
München, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin.
Vor allem fahren sie in den Innenstädten,
wo es genug ÖPNV gibt – und schaden so
der Verkehrswende doppelt: Sie sorgen für
noch mehr PKW-Verkehr und befördern
Kund*innen, die sonst in Bus oder Bahn
mitgefahren wären. ver.di nennt das: den
ÖPNV kannibalisieren.
Bereits bei den Beratungen zu dem Gesetz hatten ver.di und der DGB Alarm geschlagen. Denn es lässt eine Regulierungs
lücke für On-demand-Verkehre privater
Betreiber. Sie gelten als Gelegenheitsverkehre, für die lediglich eine Genehmigung
beantragt werden muss – ähnlich wie für
Taxiverkehre. Ohne Ausschreibungspflicht
ist es aber für Kommunen viel schwieriger
oder gar unmöglich, Umwelt- und Sozialstandards vorzuschreiben. „Mittlerweile hat
die Realität leider bewiesen: Die Befürchtungen von ver.di sind eingetreten“, sagt

Christine Behle, stellvertretende ver.di-Vorsitzende. „Hier entwickelt sich nach unserem Eindruck ein neuer Niedriglohnsektor,
der zugleich dem ÖPNV Konkurrenz macht.
Die Bundesregierung muss genau unter
die Lupe nehmen, welche Änderungen
durch die Gesetzesnovelle vor Ort entstehen, wir brauchen Daten für eine solide
Bewertung – und um die Überarbeitungs
bedarfe der derzeitigen Regelungen unstrittig zu identifizieren.“ Tatsächlich führen
den überwiegenden Anteil der Bedarfslinien
verkehre heute private Anbieter durch.
Die privaten Betreiber unterliegen, anders
als der ÖPNV, weder einer Betriebs-, noch
einer Beförderungspflicht. Sie können daher
frei entscheiden, wann und für wen sie eine
Leistung erbringen wollen. „Die Folge ist
Rosinenpickerei“, sagt Behle. „Die Betreiber
bieten ihre Leistung bewusst zu Stoßzeiten
auf gut genutzten ÖPNV-Strecken an.“
Immer mehr Kommunen versuchen jetzt,
mit eigenen Angeboten dagegen zu halten.
Den Betriebs- und Personalräten im
kommunalen ÖPNV kommt hier eine wichtige Rolle zu. In Verkehrsbetrieben mit
Betriebsrat gilt die Mitbestimmung auch
für die On-demand-Dienste – egal, ob

d iese dem Unternehmen selbst oder Subunternehmen wie Ioki oder Clevershuttle
angehören. „Je mehr von ihnen im eigenen
Betrieb bleiben, umso besser“, sagt Behle.
„Diese Verkehre werden eine größere
Bedeutung für den ÖPNV gewinnen – und
da ist es gut, wenn Arbeitnehmervertreter*
innen von Beginn an die Rahmen- und
Arbeitsbedingungen im Blick haben.“ Gemäß Betriebsverfassungsgesetz hat der
Betriebsrat beim geplanten Einsatz von
Künstlicher Intelligenz, also auch der appgesteuerten Dienste, Anspruch auf fach
liche Beratung zu den Auswirkungen. Und
wo eigenes Personal zum Einsatz kommt,
gelten ohnehin die Mitbestimmungsrechte,
etwa bei Schichtplänen oder Verhaltenskontrollen der Fahrer*innen.
Die Intention, On-demand-Verkehre zu
einer echten Alternative in dem schlecht
angebundenen Landverkehr zu entwickeln,
hat der Gesetzgeber verfehlt. „On-demand-
Verkehre sind inzwischen eine Art ErsteKlasse-Konkurrenz für den ÖPNV geworden“, kritisiert Behle. „Das geht zu Lasten
von uns allen, denn wir alle finanzieren mit
unseren Steuern den öffentlichen Nahverkehr.“
UTA VON SCHRENK

Berlin, den 1. März 2022

Solidaritätsbotschaft der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di an
die Gewerkschaften in der Ukraine
Liebe Kolleg*innen!
Wir, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, der in Deutschland rund 1,9
Millionen Mitglieder angehören, übermitteln
Euch: Wir stehen solidarisch an Eurer Seite!
Der Angriffskrieg Russlands auf Euer
Land ist durch nichts zu rechtfertigen. Er ist
ein eklatanter Bruch des internationalen
Völkerrechts, der territorialen Integrität
und des Selbstbestimmungsrechts der
Menschen in der Ukraine. Er ist ein Angriff

auf die Freiheit und Demokratie in der
Ukraine und in Europa und Ausdruck imperialen Großmachtbestrebens. Er bringt unendliches Leid über die Menschen. Seit
dem Angriff Russlands auf die Ukraine
sterben an jedem Tag Zivilist*innen und
Soldat*innen. Menschen müssen fliehen,
Familien werden auseinandergerissen.
Wir verurteilen diesen Angriffskrieg zutiefst und stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, das sein Recht auf Selbst
verteidigung wahrnimmt.

Die russische Regierung muss alle Angriffe unverzüglich einstellen, sich aus der
Ukraine zurückziehen und die territoriale
Integrität wiederherstellen. Mit internationalen und europäischen Sanktionen gegen
Russland muss größtmöglicher Druck auf
die russische Regierung ausgeübt werden,
die militärische Aggression zu stoppen und
den Krieg in Europa zu beenden.
Unser Respekt und unsere Solidarität
gehören Euch, den mutigen Menschen in
der Ukraine, die Freiheit und Demokratie

verteidigen. Unser Respekt und unsere
Solidarität gehören auch den Menschen in
Russland und Belarus, die sich gegen den
Krieg in der Ukraine stellen. Grenzen dürfen in Europa nicht gewaltsam verschoben
werden. Wir wollen ein Europa des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der
Achtung der Menschenrechte!
Mit solidarischen Grüßen
Frank Werneke
Vorsitzender des ver.di-Bundesvorstands

Die Europäische Transportarbeiter
Föderation (ETF) plant einen
Fonds, um Transportbeschäftigten
und ihren Familien zu helfen, die
durch den Krieg in der Ukraine in
Not geraten sind. Dafür stimmte
sich die ETF bei Redaktionsschluss
noch mit den Mitgliedsgewerkschaften in den Nachbarländern
der Ukraine ab.
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) setzt eigene
Reserven in Höhe von bis zu
500.000 Euro für humanitäre Hilfe
ein. Hierfür arbeitet er mit den ukrainischen Gewerkschaften zusammen. Der EGB wollte darüber
hinaus bereits bewilligte EU-Projektmittel umwidmen, um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen.
Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) hat einen Spendenaufruf für hilfsbedürftige Familien in der Ukraine gestartet.
Sie sollen mit diesen Geldern über
den Gewerkschaftsbund der Ukraine (FPU) und den Bund Freier Gewerkschaften der Ukraine (KVPU)
mit Lebensmitteln, Wasser, medizinischen Gütern und Hygieneartikeln versorgt werden.
Zum Spendenaufruf:
petitions.ituc-csi.org/
support-ukraine?
lang=en
MEINUNG
Her mit dem Social Deal
Pandemie, Digitalisierung, Klimaschutz – die Beschäftigten stehen
weltweit vor großen Herausforderungen. Wie wichtig die internationale Zusammenarbeit der Gewerkschaften auch im Verkehrsbereich
ist, erklärt Tanja Buzek, Gewerkschaftssekretärin im EU-Verbindungsbüro von ver.di. 
Seite 2
ÖPNV
Mehr für die Klimaretter
Die neue Bundesregierung hat viel
vor in Sachen Verkehrspolitik, vor
allem soll diese umweltfreundlicher
werden. Dabei lässt sie außer Acht:
Der Öffentliche Nahverkehr braucht
bessere Arbeitsbedingungen und
mehr Beschäftigte. Sonst wird das
nichts mit der Klimarettung. Seite 3
LUFTVERKEHR
Sozialer fliegen
Um das Fliegen umweltfreundlicher
zu gestalten, hat die Ampelkoalition
Minimumpreise für Flugreisen vorgeschlagen. Damit die Branche endlich auch sozial nachhaltiger wird,
müssten diese aber auch Mindeststandards für die Beschäftigten garantieren, fordert ver.di. Seite 5
PANORAMA
Meer der Tränen
Wochenlange Isolation auf See,
verzögerte Crew-Wechsel, prekäre
Arbeitsbedingungen, Piraterie und
Flüchtlinge – neue Studien zeigen,
dass Seeleute wegen ihrer harten
Arbeitssituation besonders durch
Depressionen und Angststörungen
gefährdet sind. Corona verschärft
die Lage. ver.di fordert dringend
Abhilfe.
Seite 8
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Interessen der Arbeitnehmer*
innen im Blick behalten
Die Aufgaben in der Verkehrspolitik
sind nach wie vor gewaltig. Auch
wenn wir in der großen Koalition
vieles erreicht haben, ging manches
doch zu langsam oder war mit der
Union nicht durchsetzbar. Gerade für
die Mobilität der Zukunft ist die
Ampel-Koalition daher eine großartige Chance, neue Wege zu gehen
und mit Vernunft und Augenmaß eine
fortschrittliche Mobilitätspolitik zu
gestalten. Mobilität ist Klimaschutz,
Daseinsvorsorge, Wirtschaftsfaktor
und Jobmotor.
Das betrifft vor allem unsere Verkehrs
infrastruktur, die wir fit machen müssen für
eine neue vernetzte Mobilität – vor allem
im Schienenbereich.

Zur Steigerung des Personen- und
 üterverkehrs auf der klimafreundlichen
G
Schiene gilt es nun, die verschiedenen
Hebel konsequent zu nutzen: Aus- und

Neubau von Schienenstrecken und Bahnknoten im Rahmen eines Deutschlandtakts, Digitalisierung des Schienennetzes,
Modernisierung von Bahnhöfen, kurzfris
tige Maßnahmen zur Engpassbeseitigung
oder auch die finanzielle Förderung des
Schienengüterverkehrs.
Für den Schienennahverkehr und den
ÖPNV insgesamt wollen wir gemeinsam als
Bund mit den Ländern und Kommunen in
einem Ausbau- und Modernisierungspakt
Qualitätskriterien entwickeln, um das An
gebot des ÖPNV in Stadt und Land deutlich
zu verbessern. Dazu zählt auch die Diskussion, wie und insbesondere mit welchen

Instrumenten sich alle Ebenen an einer nachhaltigen Finanzierung beteiligen können.
Und auch im Antriebsbereich müssen
wir deutlich an Fahrt gewinnen. Ohne
extrem ambitionierte Maßnahmen im Verkehrssektor werden wir die deutschen und
die europäischen Klimaziele nicht erreichen können. Deutschland soll Leitmarkt
für Elektromobilität werden. So werden
wir zum Beispiel bis 2030 die E-Mobilität
zu einem Grundpfeiler unserer Politik machen und haben uns deshalb mindestens
15 Millionen E-PKW als Ziel gesetzt. Dazu
gehört selbstverständlich auch der Ausbau
der Ladeinfrastruktur auf mindestens eine
Million Ladepunkte. Wo batteriegetriebene
Lkw nicht funktionieren, setzen wir auf
alternative strombasierte Antriebe mit

Wasserstoff.
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Der SPD ist nach wie vor sehr wichtig,
die Interessen der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer dabei im Blick zu behalten.
Denn Mobilität darf kein Sonderrecht für
diejenigen werden, die sie sich auch leisten
können. Darauf werden wir achten. Die

 ewerkschaft ver.di wissen wir hierbei als
G
Partnerin an unserer Seite.
Dorothee Martin,
verkehrspolitische Sprecherin der
SPD-Bundestagsfraktion

INTERVIEW

„Kein Green Deal ohne Social Deal“

Pandemie, Digitalisierung, Klimaschutz: Welche Rolle spielt die internationale Zusammenarbeit der Gewerkschaften für den
Verkehrsbereich? Ein Gespräch mit Tanja Buzek, Gewerkschaftssekretärin im EU-Verbindungsbüro von ver.di
Die Gewerkschaften fordern die
schnelle Versorgung der Welt mit
Impfstoffen gegen Covid-19. Hört
überhaupt jemand zu?
Tanja Buzek | Wir arbeiten intensiv daran,
aber es ist ein Kampf, das Thema auf politischer Ebene voranzubringen. Dabei ist der
globale Zugang zu Impfstoffen die Grundvoraussetzung, um aus der Krise heraus
zukommen: Keiner ist sicher, bevor nicht
alle sicher sind. Auf Egoismus zu setzen,
ist ein Schuss ins Knie – nicht nur aus humanitären, sondern nicht zuletzt auch aus
wirtschaftlichen Gründen. Schätzungen
des Internationalen Währungsfonds sagen
Einbußen von 3,5 Billionen US-Dollar innerhalb der nächsten fünf Jahre voraus,
wenn wir es nicht schaffen, aus dieser Krise
herauszukommen.
Die Auswirkungen sehen wir im Verkehrsbereich.
Tanja Buzek | Ja, weltweit haben wir
bereits 4,5 Millionen Jobs in der Luftfahrt
verloren, wir spüren die Lieferengpässe, wir
sehen die Container in den Häfen, die nicht
be- oder entladen werden können. Deshalb
fordern wir als internationale Gewerkschaftsbewegung, die 200 Millionen Arbeit
nehmer*innen weltweit repräsentiert, die
vorübergehende Aussetzung von Patenten
und den schnellen Transfer von Know-how
und Technologien. In unserem Aufruf benennen wir auch die großen Blockierer, zu
denen leider auch Deutschland, Großbritannien, die Schweiz und die Europäische
Kommission zählen.
Was zeigt die Pandemie?
Tanja Buzek | Die Pandemie hat nur die
Spitze des Eisberges sichtbar gemacht.
Unser globales Wertschöpfungssystem, vor
allem im Transportbereich, war schon lange
marode – mit zu niedrigen Preisen, die die
Kosten nicht widerspiegeln, mit zu hohem
Druck auf Beschäftigte, deren Entlohnung
und Erholung zu gering ist. Ein System, das
Spitz auf Knopf steht. Die zusammenbrechenden Lieferketten zeigen uns nun, dass
Güter nicht auf Regalen wachsen. Es sind
Menschen, die die Güter produzieren, es
sind Menschen, die sie zu uns transportieren.
Die globalen Herausforderungen machen eine engere internationale Zusammenarbeit der Gewerkschaften
nötig. Kommt diese voran?
Tanja Buzek | Ende Mai haben wir den
Kongress der Europäischen Transportar
beiter Föderation (ETF) in Budapest, wo
wir auch das Führungsteam bestätigen.
Wir arbeiten mit viel Energie gemeinsam
daran, dieses wichtige Zusammentreffen
der europäischen Transportgewerkschaften
von Fortschritten zu prägen. Die ETF war

schon immer gut, in der Brüsseler Blase
eine Rolle zu spielen, in der Lobbyarbeit, im
Einfluss auf die europäische Gesetzgebung. Es braucht aber mehr. Wir müssen
mit unseren Themen auch in die europäischen Betriebe und Unternehmen hineinwirken und hier kampagnenfähig werden.
Daran haben wir – federführend übrigens
ver.di – in den vergangenen Monaten gearbeitet. So gibt es inzwischen eine eigene
Logistik-Arbeitsgruppe in der ETF und im
Vorstand haben wir uns darüber verständigt, dass wir das politische Narrativ zur
Nachhaltigkeit des Verkehrs ändern wollen.
Nachhaltiger Verkehr ist mehr als klima
freundliche Antriebe – nachhaltiger Verkehr muss auch sozial nachhaltig sein.
Du arbeitest für ver.di eng mit der
ETF und auch der Internationalen
Transportarbeiter Föderation zusammen. Was sind die gemeinsamen
Herausforderungen?
Tanja Buzek | Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die großen Themen, euro
päisch wie international. Dabei Respekt für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu
erreichen und Sozialdumping zu verhindern, ist Ziel unserer Arbeit. Auf der europäischen Ebene gibt es zum Glück Instrumente, um entsprechende Regulierungen
erarbeiten zu können. Beispielweise ist
jüngst ein Gesetzesvorschlag zur Regulierung der prekären Arbeitsbedingungen in
der Plattformökonomie vorgelegt worden.
Hierbei geht es auch um den Beschäftigtenstatus von Fahrerinnen und Fahrern bei
Unternehmen wie Deliveroo. Das Ziel ist,
Scheinselbständigkeit zu verhindern. Nun
müssen wir sehen, wie das vorgelegte
Paket am Ende aus dem EU-Parlament und
dem Rat der EU-Mitgliedstaaten als Gesetz
herauskommt.
Tut die EU genug, um soziale Härten
infolge der Digitalisierung für die
Beschäftigten abzufedern?
Tanja Buzek | Digitalisierung bedeutet
Veränderung im gesamten Erwerbsleben,
da bedarf es mehr als eines „Wir lassen
niemanden zurück“. Die Kommission muss
dieses Versprechen politisch in die Tat
umsetzen. ver.di ist bei diesem Thema ein
Vorreiter, etwa in der Frage, welche Aus
wirkungen die Digitalisierung auf die
Beschäftigten im Öffentlichen Nahverkehr
haben wird. Da ist die Kommission noch
nicht up to date. Die EU insgesamt nimmt
die Digitalisierung immer noch sehr technisch wahr. Sie konzentriert sich auf mögliche Geschäftsmodelle oder auf Künstliche
Intelligenz. Die Beschäftigtenseite hat sie
noch nicht so ganz im Blick. Der Gesetz
gebungsvorschlag zur Plattformökonomie
geht aber in die richtige Richtung.

den Einsatz neuer Technologien gemeinsam umsetzen? ver.di konnte zum Beispiel
bei Eurogate einen vorbildlichen Tarifvertrag aushandeln, der Name ist Programm:
Zukunft. Uns geht es darum, dass Beschäftigte, Gewerkschaften und Arbeitgeber gemeinsam diesen Prozess sozialverträglich
gestalten können. Dazu muss die Politik
den Rahmen liefern.
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Auch das europäische Klimaschutzkonzept, der Green Deal, soll niemanden zurücklassen. Tut er das?
Tanja Buzek | Der Green Deal zeugt von
einer großen politischen Vision, bis 2030
die klimaschädlichen Emissionen in der EU
um 55 Prozent zu reduzieren. Und er zeigt:
Wo ein politischer Wille ist, ist auch Bewegung. Aber auch hier ist unsere Kritik: Der
Fokus liegt sehr stark auf technischen Zielen, das Soziale kommt zu kurz. Nur ein
Beispiel: Eine europäische Kerosinsteuer
hat sicher erwünschte Auswirkungen auf
das Konsumentenverhalten. Aber wir müssen dabei auch an die Beschäftigten im
Luftverkehr denken. Eine solche Steuer
schafft Wettbewerbsnachteile für die europäischen Airlines, das wiederum erhöht
den Druck auf ihre Beschäftigten. Es darf
aber nicht sein, dass die ökologische Nachhaltigkeit zu Lasten der sozialen Nachhaltigkeit geht: kein Green Deal ohne Social
Deal. Insofern ist das Maßnahmenbündel
„Fit for 55“, mit dem der Green Deal erfüllt
werden soll, nicht bis zum Ende durchdacht
– gerade auch in der Verkehrsstrategie.
Was kann ein Hebel sein?
Tanja Buzek | Wir wollen die ökologische
und digitale Transformation nicht aufhalten, aber wir wollen sie aus Beschäftigtensicht mitgestalten. Ich bin Berichterstat
terin im Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss (EWSA) zur neuen nachhaltigen EU-Mobilitätsstrategie. Die muss
sozialer ausgerichtet sein und das Problem
an der Wurzel anpacken, angefangen bei
Dumpingpreisen im Transport. Und: Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wir haben
unter anderem gute Beispiele aus der Praxis eingebracht, wie die Einbindung der
Beschäftigten bei der digitalen Transformation funktionieren kann: Was müssen wir
tun, um Qualifizierung anzupassen, was ist
nötig, wenn Arbeitsplätze wegfallen, wie

Soziale Rechte sollen eine Säule der
EU-Politik sein. Bekommt man sie
rechtsverbindlich hin?
Tanja Buzek | Ja, auch das zeigt die Gesetzesinitiative zur Plattformökonomie. Ich
sehe insbesondere das europäische Lieferkettengesetz als einen Teil dieser Säule und
es beunruhigt mich sehr, dass das es immer
wieder verschoben wurde. Zudem muss
die Mitbestimmung auf europäischer Ebene gestärkt werden. Dazu ist gerade erst
ein Initiativbericht im EU-Parlament mit
überwältigender Mehrheit durchgegangen
– Dank der treibenden Kraft einer engagierten Gewerkschafterin und EU-Abgeordneten, Gabi Bischoff. Die sozialen Rechte zu stärken ist also möglich. Aber es ist
ein harter Kampf.
Wie jener 2019 um das Mobilitäts
paket?
Tanja Buzek | Das war gefühlt die Mutter
aller Schlachten. Die Vorschläge zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten von LKW-Fahrerinnen und Fahrern und zur Ausnahme des
Transports aus der Entsenderichtlinie waren eine fundamentale Attacke auf alles,
wofür wir Gewerkschaften stehen. Der Gesetzgebungsprozess war lang und hart,
aber wir haben uns durchgesetzt. Den gleichen Feuersturm habe ich im EWSA erlebt,
wo ich dazu unsere Empfehlungen für ein
soziales Mobilitätspaket durchboxen konnte, gegen viele Stimmen der Arbeitgeber.
Trotzdem fehlen dem Bundesverkehrsministerium zufolge EU-weit bis
zu 60.000 Beschäftigte in der Logistik. Muss da nicht mehr geschehen,
um Arbeit im Mobilitätssektor aufzuwerten?
Tanja Buzek | Auf jeden Fall, denn der
aktuelle Fahrermangel kommt nicht von

ungefähr oder überraschend. Wer will
schon unter diesen Bedingungen im Verkehrsbereich arbeiten? Wer will als LKWFahrer monatelang innerhalb Europas unterwegs sein und auf Parkplätzen leben?
Die Ankündigungen, nun einfach Löhne
erhöhen zu wollen, ändern nichts an den
Beschäftigungsbedingungen. Kein Familienleben, kein Privatleben – hier muss dringend etwas getan werden. Und es gibt
nichts, was so grenzüberscheitend wie
Verkehr ist, da müssen auch die Spielregeln

grenzübergreifend gelten und kontrolliert
werden. Erfahrungen aus 2021 zeigen,
einer von drei LKWs bricht die Regeln, dies
wird nochmals verschärft durch die Pan
demie und Lieferkettenkrise. Gemeinsam
mit der ETF wollen wir jetzt, zwei Jahre
nach Inkrafttreten des Mobilitätpakets,
genau darauf den Fokus legen.
Was braucht es, damit die EU beschäftigtenfreundlicher wird?
Tanja Buzek | Das Brüssel, das in der
Tagesschau gezeigt wird, mit schwarzen
Limousinen in der Auffahrt, Nachtsitzungen und nationalen Egoismen, ist nur ein
Teil der Medaille. Europa ist vor allem viel
Arbeit, auch für uns Gewerkschaften und
ver.di. Es braucht insbesondere Mehrheiten
für soziale Politik – in allen europäischen
Institutionen, aber vor allem in den EUMitgliedstaaten, denn die bestimmen im
Rat und prägen die Zusammensetzung der
Kommission. Man darf sich nicht wundern,
was am Ende herauskommt, wenn die
Mehrheiten nicht da sind. Aber um ein
positives Beispiel zu geben: Zu Beginn des
Jahres 2021 hatte die linksgerichtete Regierung Portugals die Ratspräsidentschaft
inne. Unter ihrem Vorsitz wurde die Säule
der sozialen Rechte mit Nachdruck aus
gebaut. Wo ein politischer Wille ist, können
also auch Mammutaufgaben gestemmt
werden. Ohne ein soziales und ökologisches Fundament hält das Haus Europa
keinem Sturm stand.
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KEIN HERZ FÜR KLIMARETTER
Die verkehrspolitischen Vorhaben der neuen Regierungskoalition auf Bundesebene lassen den Personalmangel
und die schwierigen Arbeitsbedingungen im Öffentlichen Personennahverkehr außer Acht
Als großen Wurf bewertet ver.di
die verkehrspolitischen Vorhaben der
neuen Bundesregierung nicht gerade.
Bei aller Beschwörung des Klimaschutzes würden die Regierungsparteien in ihrem Koalitionspapier weder eine konkrete Verkehrswende
entwerfen, noch die dringend nötige
Förderung guter Arbeitsbedingungen
und Beseitigung des Personalmangels im öffentlichen Personennah
verkehr (ÖPNV) in den Blick nehmen.
Dennoch gebe es einige gute Ansätze, sagt Andreas Schackert, Bundesfachgruppenleiter Busse und Bahnen
bei ver.di.
Tariftreue soll Bedingung für ÖPNVAusschreibungen des Bundes werden. Dies
begrüßt ver.di als ein wichtiges Zeichen an
die Bundesländer und Kommunen. Einige
Länder haben hier längst mit eigenen
Tariftreuegesetzen vorgelegt, nun zieht

der Bund nach und setzt Schlafmützen wie

Bayern oder Sachsen noch mehr unter
Druck. Dort müssten bisher die Aufgabenträger, meist die Kommunen, Tariftreue unmittelbar bei jeder einzelnen Ausschreibung vorschreiben. Auch hierfür verspricht
der Koalitionsvertrag bald größere Rechtssicherheit. Wie genau die Einhaltung der
Tariftreue überprüft werden soll, davon
steht im Koalitionsvertrag jedoch nichts.
Dabei ist das fast immer der Knackpunkt.
„Viel zu oft müssen die Unternehmen nur
zusagen, dass sie einen Tarifvertrag anwenden. Das reicht natürlich nicht, eine
wirksame Kontrolle der Tariftreue ist schon
notwendig, sonst bleibt sie ein Papier
tiger“, kritisiert Schackert.
Ablehnend steht ver.di dem Regierungsvorhaben gegenüber, die Höchstarbeits
zeitgrenzen wie den Acht-Stunden-Tag
mittels Tarifverträgen zu flexibilisieren. „Auf
Deutsch: Zu verlängern“, so die Analyse von
ver.di. „Das wird den Druck auf Tarifkommissionen im ÖPNV steigern, Arbeitszeiterhöhungen zu ermöglichen“, warnt Schackert.

Verkehr in Europa
Soziale Bedingungen
im Fernbusverkehr,
klimafreundliche
Busse und Mobilitätspaket: Auf euro
päischer Ebene tut
sich derzeit im Bereich
Verkehr einiges.
Neu ist das im vergangenen Jahr aufgelegte EU-finanzierte Projekt „Soziale Bedingungen im Fernbus“. Mit
dem Projekt sollen europaweit die
sozialen Bedingungen in dem Sektor
erfasst und ein Werkzeugkasten für
Gewerkschaften entwickelt werden.
Das Projekt zeigt, dass die Liberali
sierung durch die EU für einschneidende Veränderungen in der Branche
gesorgt hat. Der Druck auf Arbeits
bedingungen und Löhne steigt, die
Unternehmen wandern in Niedriglohn-Länder ab, Beschäftigte stehen
unter Zeitdruck und Stress, leiden
unter dem Mangel an sanitären Anlagen und Rastplätzen. Derzeit erarbeitet das Projekt Vorschläge, wie die
Branche im Sinne der Beschäftigten
gezähmt werden kann, dabei geht es
um Faire Mobilität und vorbildliche
tarifliche Regelungen.
Die Europäische Kommission will
mit der „Clean Bus Deployment Initiative“ die Einführung von sauberen
Bussen beschleunigen. Beteiligt sind
Städte, Unternehmen, Verbände und
die Europäische Transportarbeiter
Föderation (ETF). Die Initiative soll
Eingang in den Sozialen Dialog fin-

den. Ziele sind die Erforschung der
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen, gemeinsame Empfehlungen
für die Einführung von sauberen
Technologien, die Konzeption eines
eigenen Trainings auf Grundlage der
Empfehlungen sowie die Abschätzung der Auswirkungen auf die lokale
Wirtschaft.
Das EU-Mobilitätspaket sieht seit
Anfang Februar Neuerungen für die
Logistik und den grenzüberschreitenden Güterverkehr vor. Grenzüberfahrten mit digitalem Tachograph
müssen seither bei jedem Grenzübertritt dokumentiert werden. Für
alle anderen Beförderungen (einschließlich Kabotage) gilt nun vom
ersten Tag an die Entsenderichtlinie.
Wochenruhezeiten von mehr als 45
Stunden müssen außerhalb des Fahrzeuges am Wohnort oder in einer
vom Arbeitgeber b ezahlten geeigneten Unterkunft verbracht werden.
Prinzipiell müssen die Fahrer*innen
(zum Wohnort oder Unternehmens
standort) nach 4 Wochen zurückkehren.
RED
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Dem Koalitionsvertrag zufolge kommt
ein dritter Rettungsschirm für die von der
Pandemie gebeutelten ÖPNV-Unternehmen. Zudem sollen Bund, Länder und
Kommunen die Finanzierung des ÖPNV

neu regeln, um die Kommunen zu entlasten
und den ÖPNV zu verbessern. „Ein guter
Anfang“, findet Schackert. Jedoch sei unklar, woher, ohne Steuern zu erhöhen, das
Geld für einen wachsenden ÖPNV kommen
soll. ver.di fordert immer wieder deutlich,
dass sich Bund und Länder verlässlich an
der Finanzierung des Betriebes beteiligen
müssen. Das Geld hierfür soll aus gerech
teren Steuern auf hohe Einkommen und
Vermögen kommen. Steuererhöhungen
schließt der Koalitionsvertrag aber klar aus.
So besteht die Gefahr, dass zusätzliche
kommunale Abgaben vorgeschlagen werden – ohne eine angemessene soziale
Abfederung vorzuschreiben.
Bereits in diesem Jahr will der Bund
für den ÖPNV verbindliche Standards in
puncto Erreichbarkeit und Qualität, auch

für vernetzte Mobilitätsangebote, im ganzen Land mit Ländern und Kommunen vereinbaren. Hier mahnt ver.di an, dass gute
Arbeitsbedingungen Teil dieser Standards
sein müssen.
Die Koalition will den Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre im Ausschreibungswettbewerb beibehalten – womit sie aus
ver.di-Sicht die zugleich versprochene
Tariftreue torpediert. Denn wo eigenwirtschaftlich gefahren wird, greifen die Tarif
treuegesetze nicht. „Dies bedeutet Wettbewerb um den niedrigsten Preis. Und der
Wettbewerb erfolgt dann zu Lasten der
Arbeitsbedingungen“, warnt Gewerkschafter Schackert.
Die Bahn soll das Rückgrat der Mobilität
im Land werden. Bis 2030 soll der Personenverkehr auf der Schiene, gemessen in
Personenkilometer, verdoppelt werden und
der Anteil der Schiene am Güterverkehr soll
auf 25 Prozent steigen. Für eine echte Verkehrswende braucht es aber auch eine Verdoppelung des ÖPNV jenseits der Eisen-

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/LUTSENKO_OLEKSANDR

VERKEHRSREPORT 01 | 2022

bahn – wie es das Bündnis sozialverträgliche
Mobilitätswende fordert, an dem ver.di
beteiligt ist. Die Koalition hat das vergessen. Genauso wie den durch einen Ausbau
der Schiene erhöhten Bedarf an Fahrzeugen und Personal. Auch sei unklar, woher
das Geld für das Vorhaben kommen solle.
Und dann geht es darum, wie der Ver
kehr klimafreundlicher werden soll. Durch
neue Technologien wie On-demand-Verkehre oder das autonome Fahren und durch
Änderungen in der Straßenverkehrsordnung. ver.di hat da Zweifel. „On-demandVerkehre rechnen sich nicht auf dem Land
und autonomes Fahren verursacht zu viel
Datenverkehr, um klimafreundlich sein zu
können“, kritisiert Schackert. Verbindlichere
Vorrangregeln für den ÖPNV könnten schon
eher helfen. Eines sei bei all diesen verkehrspolitischen Vorhaben jedoch wichtig
– die Interessen der Beschäftigten müssten
in den Fokus gerückt werden. „Denn ohne
Personal keine Verkehrswende“, sagt Bundesfachgruppenleiter Schackert.
RED

Arbeitgeber beteiligen
Baden-Württemberg testet einen Mobilitätspass für den
öffentlichen Nahverkehr. ver.di fordert ein sozial gerechtes Konzept

FOTO: VH7.DE

Baden-Württemberg will in Sachen
Verkehrswende ein neues Instrument
testen, um bis 2040 klimaneutral
zu werden. Um die Fahrgastzahlen
im Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) bis 2030 zu verdoppeln, will
das Land einen so genannten Mo
bilitätspass kombiniert mit einer
Mobilitätsgarantie einführen. Die

Kommunen sollen dafür eine verpflichtende Abgabe festsetzen. Die
Bürger*innen erhalten indes eine
Gegenleistung, zum Beispiel ein persönliches ÖPNV-Guthaben in gleicher
Höhe, das beim Kauf von ÖPNV-
Zeitkarten eingelöst werden kann.
„Es ist schön, wenn der Öffentliche
Verkehr besser finanziert wird“, sagt
die ver.di-Kollegin und stellvertretende DGB-Vorsitzende in BadenWürttemberg, Maren Diebels-Ebers.
„Doch jeder Finanzierungsweg muss
sozial und arbeitnehmerfreundlich
sein.“

Die ausgewählten Modellregionen decken über ein Drittel der Fläche BadenWürttembergs ab. 54 Prozent der Ein
wohner*innen des Landes nehmen an dem
Großversuch teil. Nun geht es darum, Einnahmepotentiale und Kosten zu berechnen.
Zwar sollen dem Landesverkehrsministerium zufolge soziale Gesichtspunkte berücksichtigt werden, doch sieht ver.di hier
das größte Problem bei dem neuen Instrument. Das Ministerium verspricht Ausnahmen für Auszubildende, Studierende oder
Arbeitslosengeld (ALG) II-Empfänger*innen.
„Diese Staffelung geht nicht weit genug“,
sagt Diebels-Ebers. Auch müssten Emp
fänger*innen von Wohngeld, Grundsicherung, Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz, Schwerbehinderte, sowie
Asylbewerber*innen von der Zahlung ausgenommen werden.
Vor allem müsse das Ministerium aber
eine Beitragsstaffelung vorschreiben, damit geringe und mittlere Einkommen nicht

zusätzlich und unverhältnismäßig belastet
werden. Auch Doppelbelastungen etwa
durch eine Pro-Kopf-Abgabe am Wohnort
plus eine City-Maut am Arbeitsort müssten
vermieden werden.
Damit das Vorhaben gelinge, ist ein
zuverlässiges, bedarfsgerechtes und be
zahlbares Angebot im öffentlichen Verkehr
notwendig. „Investitionen in Personal und
Material des ÖPNV sind also unabdingbar“, sagt Diebels-Ebers.
Grundsätzlich, fordern ver.di und die
DGB-Gewerkschaften, dass notwendige
Investitionen in die Infrastruktur und den
Betrieb von Verkehren über Steuern finanziert werden. Zusätzliche Einnahmen, zum
Beispiel aus einer Vermögenssteuer, könnten dafür genügen. Doch wenn sich BadenWürttemberg für eine ÖPNV-Abgabe entscheide, müsse das bewährte Modell einer
Arbeitgeberabgabe im Vordergrund stehen. „Der ÖPNV verschafft den Unternehmen große Vorteile, dafür müssen sie auch
zahlen“, so Diebels-Ebers. 
RED
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WENIGER
ARBEIT,
MEHR GELD
Arbeitszeitreduzierung und Gehaltssteigerungen: ver.di verhandelt für die
Berliner Verkehrsbetriebe einen Tarifabschluss mit bundesweiter Signalwirkung

Ein Abschluss zur Entlastung – und
das in diesen Zeiten. Alle Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe
(BVG) und deren Tochterunternehmen Berlin Transport GmbH (BT), die
bislang noch 39 Stunden in der
Woche arbeiten, können sich über
eine schrittweise auf 37,5 Stunden
sinkende Wochenarbeitszeit freuen.
„Wir haben trotz Einnahmeausfällen
aufgrund der Pandemie eine Arbeitszeitreduzierung erreicht. Das ist bundesweit in dieser Größenordnung

einmalig“, freut sich der zuständige
ver.di-Landesfachbereichsleiter Verkehr Jeremy Arndt. „Das hat Signalwirkung auch an andere Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs.“
Nach flotten Tarifverhandlungen innerhalb von drei Wochen hatten ver.di und
der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV)
Berlin sich Ende Oktober auf den Entgelt
tarifvertrag geeinigt. Man habe wegen der
Pandemie auf jegliche „Verhandlungsfolklore“ verzichtet.

Neben der Arbeitszeitsenkung sieht der
Abschluss Einmalzahlungen und Tarifsteigerungen vor. Bereits in 2021 erhielten die
rund 15.700 Beschäftigten der BVG und BT
eine Einmalzahlung in Höhe von 450 Euro
bei Vollzeitbeschäftigung.
Für 2022 und 2023 sind nun Tarifsteigerungen vorgesehen, abhängig von den jeweiligen Eingruppierungen. Beschäftigte in
den unteren und mittleren Einkommensgruppen erhalten ab diesem Jahr eine Tariferhöhung von 2,1 Prozent und im nächsten
Jahr nochmals 1,2 Prozent mehr Geld.

Für die Kolleginnen und Kollegen in den
höheren Gehaltsgruppen ist in diesem Jahr
statt einer Tarifanhebung eine weitere Einmalzahlung vorgesehen und im kommenden Jahr eine Erhöhung um 1,9 Prozent.
Für alle Beschäftigten werden die Einkommen ab 2024 um weitere 1,2 Prozent
angehoben.
Darüber hinaus wird das Weihnachtsgeld
in den nächsten drei Jahren um jeweils 100
Euro auf maximal 1.900 Euro erhöht.
„Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist das ein guter Abschluss“, lautet

das Fazit von ver.di-Verhandlungsführer
Arndt.
Perspektivisch geht es nun darum, die
Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und
Kollegen in den Fahrdiensten zu verbessern
– auch, um neue Leute für den Job zu gewinnen. „Da geht es um Ruhe- und Pausenzeiten, also um weitere Details zur Entlastung“, sagt Arndt. Ende 2023 stehen bei
der BVG die Manteltarifverhandlungen an
– ebenso wie für die anderen Unternehmen des Öffentlichen Nahverkehrs im gesamten Bundesgebiet.
RED

Guter Kompromiss
Für den Nahverkehr in Sachsen-Anhalt hat ver.di
einen neuen Manteltarifvertrag verhandelt
FOTO: PIXABAY.COM/SABINE LANGE

Geduld zahlt
sich aus 

Bei der Hamburger Hochbahn wurde mehr als ein
Jahr lang um neue Entgelt- und Manteltarifbedingungen
verhandelt. Das Ergebnis sind viele Verbesserungen
Mehr als ein Jahr Verhandlungen,
mehrere Streiks und eine Schlichtung: „Dies war keine normale
Tarifrunde“, sagt Gabriel Riesner,
Gewerkschaftssekretär bei ver.di
in Hamburg, zuständig für Busse
und Bahnen. Nun sind aber auch
die letzten Punkte aus der Schlichtungsvereinbarung abgearbeitet
und die Tarifrunde ist damit erfolgreich beendet. „Das hat lange
gedauert, keine Frage“, sagt Riesner, „aber am Ende sind dabei
viele verschiedene Verbesserungen rausgekommen“.
Erreichen konnten die Hamburger
Kolleg*innen unter anderem die
Anhebung des Tabellenentgelts vergleichbar zu den Erhöhungen aus
dem öffentlichen Dienst. Bereits vor
den Tabellenerhöhungen, Ende 2020,
erhielten die Beschäftigten der Hamburger Hochbahn eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 950 Euro. Für
die Kolleg*innen besonders wichtig
war der Sprung des Fahr- und Betriebsdienstes in eine höhere Entgeltgruppe, diese Aufwertung der belastenden Tätigkeit war für viele
überfällig. Zudem konnte die Tarifkommission eine höhere Jahressonderzahlung aushandeln. Diese beträgt 80 Prozent des monatlichen

Tabellenlohns (inklusive Urlaubsgeld). Der 24. und 31. Dezember sind
künftig arbeitsfrei.
„Mit den Entlastungstagen, der Begrenzung der täglichen Höchstarbeitszeit und Einführung von Rüstzeiten im
Dienstplan haben wir den Einstieg in
eine ernsthafte Entlastung geschafft“,
heißt es aus der Tarifkommission. Bei
besonders belastender Schichtarbeit
gibt es künftig zwei bezahlte freie
Tage als Ausgleich. Die Rüstzeit im
Fahrdienst Bus wird schrittweise auf
15 Minuten erhöht. Außerdem sollen
Dienstlängen nur noch bis 9,30 Stunden (inklusive Pause) möglich sein.
Daneben sieht der Manteltarifvertrag
weitere Verbesserungen vor.
Für die Kolleg*innen in der Technik
der Hochbahn wird momentan mit
dem Ziel einer besseren Eingruppierung weiterverhandelt. Die Details
werden derzeit ausgearbeitet. Die
finanziellen Verbesserungen gelten
rückwirkend ab Jahresbeginn 2022.
Nach Jahrzehnten haben die
Kolleg*innen bei der Hochbahn wieder gestreikt und dies hat sich mit
Blick auf diesen Abschluss bemerkbar
gemacht. Der Entgelttarifvertrag
läuft bis Ende 2022, der Manteltarifvertrag bis Ende 2023. Dann wird
mit dieser Erfahrung im Rücken neu
verhandelt.
RED

„Als wir vor zwei Jahren in die Tarifrunde Nahverkehr Bund und SachsenAnhalt gestartet sind, hatte niemand
von uns gedacht, dass es erst zwei
Jahre später einen Abschluss zum
Manteltarifvertrag geben wird“, sagt
Paul Schmidt, ver.di-Landesbezirksfachbereichsleiter Verkehr für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Die lange Zeitspanne sei bezeichnend
für die pandemiebedingt schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen ver.di für einen besseren Tarifvertrag gekämpft und gestritten
habe.
Den Durchbruch hatten die Warnstreiks
Anfang Oktober 2021 gebracht. Erst mit
ihnen konnten die Beschäftigten der Halleschen Verkehrs AG (HAVAG), der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), der PVG
im Burgenlandkreis sowie der Dessauer
Verkehrsgesellschaft (DVG) die Arbeitgeber
zu konstruktiven Tarifverhandlungen bewegen. Bei den zuvorigen Treffen hatten die

Arbeitgeber Schmidt zufolge noch massive
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen verlangt – unter anderem die Streichung des Kündigungsschutzes. Dies konnte ver.di erfolgreich verhindern. Mitte
November kam es dann zu einer Einigung.
Schmidt bezeichnet den Abschluss als
„guten Kompromiss“. Mit dem Abschluss
wurde zunächst der bisherige TV-N LSA
rückwirkend zum 1. Oktober 2021 wieder
in Kraft gesetzt und der neue Tarifvertrag
ab Jahresbeginn 2022.
ver.di konnte unter anderem die Möglichkeit durchsetzen, Geld in Entlastungstage umzuwandeln und Jahressonderzahlungen so zusammenzufassen, dass im
Ergebnis alle Beschäftigten in 2022 mehr
Geld als in den Vorjahren erhalten – positiv
auch für künftige Entgelte. Und Aus
bildungszeit wird als Beschäftigungs- und
Tätigkeitszeit anerkannt. Verkürzt wurde
unter anderem der Ausgleichszeitraum der
Arbeitszeitkonten auf nun 26 Wochen. Hinzu kommen ab 2023 eine Begrenzung bei
Rufbereitschaften sowie eine Anpassung

Tolle Lohnsteigerung
ver.di ist in Rheinland-Pfalz
ein sehr guter Entgelt
abschluss für das private
Omnibusgewerbe gelungen. Die Verhandlungen
um den Manteltarifvertrag
ziehen sich
Eine Lohnsteigerung innerhalb von
einem Jahr um etwa 28,5 Prozent:
„Das ist historisch – wann haben
wir zuletzt im ÖPNV eine solche
Tarifsteigerung gehabt?“, freut sich
Marko Bärschneider von ver.di.
Bereits Ende November 2021 hatten sich ver.di und der Arbeit
geberverband VAV auf einen Entgelttarifvertrag für die 3.000 Be-

schäftigten im privaten Omnibusgewerbe Rheinland-Pfalz geeinigt.
Dieser sichert den Busfahrer*innen
rückwirkend zum 1. November 2021
einen Lohn von 17,20 Euro zu –
noch im August 2020 erhielten sie
nur 13,23 Euro.
„Damit ist es uns nun gelungen,
e inen ganz großen Schritt in die Richtung einer endgültigen und langfristigen Befriedung herbeizuführen“, sagt
ver.di-Verhandlungsführer Bärschneider.
Er spielt damit auf die bei Redaktionsschluss noch andauernden Verhandlungen zu einem Manteltarifvertrag (MTV)
für das private Omnibusgewerbe im
Land an. Die Lage ist hochkompliziert.
Entsprechend lang und hart, seit nunmehr drei Jahren, ziehen sich die Aus
einandersetzungen um den MTV dahin.

FOTOS (2): ver.di

ihrer Vergütung nach Häufigkeit. Die
Dienstschichtlänge im Fahrdienst wird auf
12 Stunden begrenzt; die ununterbrochene
Ruhezeit zwischen zwei Dienstschichten
muss mindestens 11 Stunden betragen.
Zudem gibt es für Urlaub an Feiertagen
eine Nachgewährung des Urlaubstages,
der Umfang der Ruhezeit für freie Tage
wurde neu geregelt. Bei der Anwendung
weiterer Tarifverträge werden Anpassungen erfolgen.
RED

Diverse Streiks sowie Interventionen der
Landesregierung und ein Mediationsverfahren waren nötig, um einen gemein
samen Vertragstext zu formulieren.
Zwar haben sich die Tarifpartner
Anfang Februar in der Sache geeinigt,
doch ist die Refinanzierung noch nicht
abschließend geklärt. Land und Kommunen hatten bereits 20 Millionen Euro
für den ÖPNV zugesagt, nun sollen noch
Gelder on top kommen. Die Crux: So
lange die Arbeitgeber mit der endgültigen Refinanzierung nicht einverstanden
sind, hängt der bereits formulierte Vertrag in der Luft. ver.di hatte die Arbeitsniederlegungen, die die Verhandlungen
begleitet haben, zunächst ausgesetzt.
„Sind die Arbeitgeber mit den neuer
lichen Zusagen von Land und Kommunen immer noch nicht zufrieden und
pokern weiter, nehmen wir unsere Streiks
wieder auf“, sagt Bärschneider. „Bessere
Arbeitsbedingungen und Zuschläge sind
in der Branche längst überfällig.“ RED
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Mehr vom Ticket für die Beschäftigten
Die Bundesregierung hat Minimumpreise für Flugreisen vorgeschlagen.
Diese müssten Sozialstandards für die Beschäftigten garantieren, fordert ver.di.
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Ein Mindestflugpreis wäre eine feine
Sache. Darüber sind sich ver.di und
die Europäische Transportarbeiter
Föderation (ETF) einig. Und tatsächlich verspricht die neue Bundesregierung hier einen Vorstoß. Seit vielen
Jahren setzen sich ver.di und die
ETF als europäischer Dachverband
für die Einführung eines „fairen
Preissystems“ in der Airline-Branche
ein, das die sozialen und ökologischen Kosten des Reisens berücksichtigt. „Wir kämpfen in Europa seit Jahren für verbindliche Sozialstandards
und gegen das Beschäftigungsmodell
vieler Billigfluggesellschaften“, sagt
die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle. Viele Lowcoster
würden ohne Rücksicht auf Beschäftigte, Passagiere und Umwelt mit
billigen Preisen locken und damit die
Standards in der Branche drücken.
ETF und ver.di sind der Überzeugung,
dass es die Aufgabe aller ist, durch faire

Ticketpreise soziale Standards der Beschäftigten an Bord und am Boden zu verbessern, soziale und ökologische Aspekte zu
fokussieren und gewachsene Tarifstandards
zu sichern. „Ein Mindestpreis für Flüge hat
das Potenzial, den Arbeitnehmer*innen
Sicherheit zu bieten und zu gewährleisten,
dass die Arbeitsplätze und Arbeitsbe
dingungen in Zukunft geschützt werden
können“, sagt die amtierende ETF-General
sekretärin Livia Spera.
Ein Mindestflugpreis an sich garantiert
noch keine ausreichende soziale Komponente, wie sie sich ver.di und die ETF
wünschen. Ein Mindestpreis, der lediglich
die Gebühren und Zuschläge abdecke, die
eine Airline pro Flug zahlen muss, reiche bei
weitem nicht aus, warnt Mira Neumaier,
Bundesfachgruppenleiterin Luftverkehr in
ver.di. Nötig sei vielmehr, vom sogenannten
Vollkostenpreis auszugehen und auf dessen
Grundlage einen Mindestflugpreis zu berechnen, der auch die Personalkosten ausreichend berücksichtige. Der Vollkostenpreis einer Airline setzt sich aus mehreren

Faktoren zusammen: Lande- und Über
fluggebühren sowie Flugsicherungskosten
machen rund 20 Prozent aus, die Leasinggebühren für das Flugzeug rund 30 Prozent, die Kosten für Kerosin und dessen
ausreichende Bevorratung etwa 20 bis 25
Prozent. Erst dann folgen die Personal
kosten mit 15 bis 18 Prozent. Die restlichen
Kosten entstehen durch Instandhaltung
und Verwaltung. Die Zusammensetzung der
Kosten zeige, wie gering der Teil ist, den
der Personalbereich bei der Zusammen
setzung des Preises spiele, so Neumaier.
Soll der Mindestflugpreis die Löhne von
Beschäftigten der Billigfluggesellschaften
absichern, müsse er deutlich über den
Kosten für Gebühren und Zuschläge liegen
und verbindliche Sozialstandards müssten
geregelt werden. Ein Mindestflugpreis von
40 Euro pro Flugstrecke, wie ihn die österreichische Bundesregierung einführen will,
könnte ein erster Schritt sein. „Man muss
sich nur die Bahnpreise in Deutschland
ansehen, um zu wissen, dass wir im Luftverkehr jeglichen Bezug zur Realität ver
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Riesenerfolg
ver.di setzt für die Kabinenbeschäftigten
der Eurowings deutliche Reallohnzuwächse durch
ver.di hat in der Eurowings Kabine
kurz vor Weihnachten ein Verhandlungsergebnis mit deutlichen Reallohnzuwächsen in der laufenden Vergütungstarifrunde erzielt. Dem voraus
gingen monatelange und von der
Corona-Krise stark geprägte Tarifverhandlungen sowie ein Warnstreik im
Oktober. Das Ergebnis wurde breit
in der Belegschaft diskutiert und in
einer Mitgliederbefragung mit 83,9
Prozent durch eine große Mehrheit
angenommen.
Nach dem Tarifergebnis werden für die
über 1.500 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa-Tochter während der Laufzeit des

Tarifvertrages die kommenden inflationsbedingten Preissteigerungen durch dauerhafte, monatliche Vergütungserhöhungen
ausgeglichen. Allein dies ist in Anbetracht
der noch immer anhaltenden Krisensitua
tion im Luftverkehr nicht selbstverständlich.
Darüber hinaus sieht das Tarifergebnis
zusätzlich die Einführung neuer Zulagen
(etwa für Nachtarbeit oder auf Leerflügen)
und bis zu 75-prozentige Erhöhungen bisheriger Zulagen vor, die einen großen Teil
des Monatseinkommens der Flugbeglei
ter*innen ausmachen. Im März 2022 erhalten die Beschäftigten eine steuerfreie
Corona-Prämie in Höhe von 400 Euro. Mit
einem Bonusmodell werden die Kabinen
mitarbeiter*innen künftig mit bis zu 200

Euro pro Quartal an der Produktivität des
Unternehmens beteiligt.
Neben deutlich mehr Geld für alle
profitieren von dem Tarifabschluss auch
Hunderte ehemalige Beschäftigte der
Flugbetriebe Germanwings, SunExpress
Deutschland und Brussels Airlines Düsseldorf. Diese haben nach den jeweiligen Betriebsschließungen durch einen ver.di-Tarifvertrag eine berufliche Perspektive in der
Eurowings gefunden, waren jedoch bislang
befristet beschäftigt. Diese Beschäftigten
erhalten durch das Tarifergebnis unbefristete Arbeitsverträge und damit eine sichere
berufliche Perspektive in der noch immer
andauernden Krise.
Marvin Reschinsky, ver.di-Verhandlungs
führer dazu: „Die Einkommen werden trotz
hoher Inflation so angehoben, dass es zu
einem Reallohnzuwachs und einer echten
Aufwertung des Berufes innerhalb der
Eurowings kommt. Dieser Tarifabschluss,
der nebenbei noch Hunderte befristet Beschäftigte entfristet, ist in der krisen
gezeichneten Airline-Branche ein Riesen
erfolg, der seinesgleichen sucht.“
RED

loren haben“, sagt Neumaier. „Flug
tickets für 17 Euro nach Malaga sind
sozial und ökologisch desaströs.“
Um eine wirtschaftliche Schieflage sowie die Abwanderung von Kund*innen
ins benachbarte Ausland zu verhindern,
sollte aus ver.di-Sicht ein Mindestflugpreis
europaweit geregelt werden. Zumal auch
die Liberalisierung des EU-Binnenmarktes
durch die EU-Kommission die Ursache für
den Preisverfall im Luftverkehr und damit
auch für das Vordringen von Billig-Airlines
sei, die ihren Profit auf Kosten von Beschäftigten und Umwelt sowie der Mittbewerber

machen würden. „Die Deregulierung und der enorme Verdrängungswettbewerb der letzten Jahrzehnte haben
die Beschäftigten und ihre sozialen Standards in Lohn und Arbeitsbedingungen hart
getroffen. Die Bundesregierung steht in
der Verantwortung, dies durch eine starke
soziale Komponente in den Mindestpreisen
zu ändern“, betont daher die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Behle. Im besten
Falle würde der Vorstoß der Bundesregierung auf europäischer Ebene Bewegung in
die Diskussion bringen. UTA VON SCHRENK

Unfair
weiter
Ryanair schließt den
Standort Frankfurt
am Main und setzte
Beschäftigte unter
Druck, an neue Standorte innerhalb Europas
zu wechseln
Zu Jahresbeginn hat die Flugge
sellschaft Ryanair mitgeteilt, den
Standort Frankfurt am Main zu
schließen. Das Unternehmen begründet den Schritt damit, dass
der Flughafen nicht bereit war,
ausreichend Rabatte auf Flug
hafengebühren zu gewähren. Betroffen von der Schließung sind
rund 250 Beschäftigte. Auf Basis
eines mit ver.di abgeschlossenen
Tarifsozialplans erhalten sie zwar
eine Weiterbeschäftigung an einem anderen Standort in Deutschland, auf eigenen Wunsch auch
in Europa, oder eine Abfindung.
Allerdings übt das Unternehmen
massiven Druck auf die Beschäftigten aus.
So wurde den Betroffenen nach Verkündung der Schließung nur sieben
Tage Zeit gegeben, sich für einen neuen Standort in Europa zu entscheiden.
Daraufhin versendete das Unternehmen neue Arbeitsverträge – mit der
Bedingung innerhalb weiterer sieben
Tage unterschreiben zu müssen. In den
neuen Verträgen sollten die Beschäftigten im Januar erklären, dass sie im
April dieses Jahres keinerlei Ansprüche
gegenüber dem Unternehmen haben
werden.
Die zuständige Tarifkommission protestierte gegen den Versuch des Unternehmens, sich mit der Angst der Kol
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leg*innen, am Ende ohne Weiter
be
schäftigung dazustehen, einen Freibrief
zu ernötigen. Erst nach Ablauf der vom
Unternehmen gesetzten Frist erklärte
Malta Air nach öffentlichem Protest
von ver.di, dass sie auch einfache Erklärungen der Beschäftigten akzeptiere,
ohne unterzeichneten neuen Arbeitsvertrag. Viele Beschäftigte hatten allerdings dem Druck nicht standgehalten
und bereits unterschrieben. Sie hoffen
nun, dass dies nicht zu ihrem Nachteil
gereichen wird. „ver.di besteht darauf,
dass die weitere Abwicklung der Basis
in Frankfurt ohne Winkelzüge des
Unternehmens vonstattengeht“, heißt
es aus der Tarifkommission.
Die Beschäftigten von Malta Air, die
das Deutschlandgeschäft der RyanairGruppe betreibt, haben in den ver
gangenen Jahren massive Einschnitte
in Kauf genommen, um ihr Unternehmen durch die Krise zu begleiten und
ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Dazu
gehörten Gehaltskürzungen wie auch
ein Tarifvertrag zur Kurzarbeit. Tatsächlich haben die Krisenvereinbarungen
aus dem Jahr 2020 die Beschäftigten
vor be
triebsbedingten Kündigungen
bewahrt.
Sie bewahrten die Beschäftigten
allerdings nicht vor unfairen Verhaltens
weisen des Unternehmens. Vielfach kam
es zu falschen und nicht nachvollziehbaren Gehaltsabrechnungen, gegen die
Beschäftigte häufig den ver.di-Rechtsschutz in Anspruch nehmen mussten.
Zudem hielt das Unternehmen Bestandsbeschäftigte in Kurzarbeit, stellte
zeitgleich jedoch in erheblichem Umfang neues, billigeres Personal ein.

EMILIO REZZONICO
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So wird das nichts
Anstatt die Arbeitsbedingungen zu
verbessern, versuchen die Arbeitgeber an
den Flughäfen über Kopfprämien dringend
benötigtes Personal zu finden.
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Die Auswirkungen der Pandemie
im Luftverkehr sind an den Flughäfen noch deutlich zu spüren, die
Krise ist längst noch nicht überstanden. Im Jahresdurchschnitt
2021 haben die Flughäfen nur
etwa 32 Prozent der Passagiere
verzeichnet wie im Vorkrisenjahr
2019. Die Zahlen haben sich 2021
klar verbessert, sind jedoch nicht
annähernd auf Normalniveau.

TAKEOFF 2022
Für die Luftsicherheitskräfte stehen in diesem Jahr schwierige
Tarifverhandlungen zur Erhöhung des Entgelts und zur Ver
besserung des Manteltarifvertrages bevor. Die Beschäftigten der
Luftsicherheit sind jetzt wie die anderen Beschäftigten an Flughäfen
aktiver Teil der Fachgruppe Luftverkehr und Maritime Wirtschaft in ver.di.
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/AZMANL

Bislang waren die neuen Kolleg*innen
dem bisherigen Bundesfachbereich
Besondere Dienstleistungen zugeordnet. „Wir freuen uns, die Kolleginnen und Kollegen aus der Luftsicherheit mit an Bord zu haben“, sagt die
nun zuständige Bundesfachgruppenleiterin Mira Neumaier. „Das verstärkt unsere gemeinsame Handlungsfähigkeit im Bereich Flughäfen.“
Die Neuzuordnung der Luftsicherheit
innerhalb von ver.di wird nun auch gleich
dem Praxistest unterzogen, denn Ende des
Jahres 2021 ist der Entgelttarifvertrag für
diese Beschäftigten ausgelaufen. ver.di
verhandelt derzeit bundesweit für etwa
25.000 Branchenbeschäftigte mit dem
Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) einen neuen Entgelttarifvertrag. Vor dem Hintergrund der Pandemie mit weniger Flugpassagieren einerseits,
jedoch durch zusammenbrechende Lieferketten und steigende Online-Bestellung
einem viel höherem Luftfrachtaufkommen
andererseits erwartet ver.di sehr kontroverse Verhandlungen mit den Arbeitgebern.
Für die Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen fordert ver.di eine Lohnerhöhung
von mindestens einem Euro pro Stunde
bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Darüber hinaus soll in der Tarifrunde der Lohn
für die Luftsicherheitskräfte Fracht und

Personal/Warenkontrolle mit behördlicher
Prüfung auf das Niveau der Luftsicherheits
assistenten (Fluggastkontrolle) nach dem
Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige
Arbeit angehoben werden.
Für die Luftsicherheitskräfte in der
Bordkartenkontrolle, in der Sicherung von
sicherheitsempfindlichen Bereichen, in der
Flugzeugbewachung unter anderem mit
Qualifizierung und bestandener Prüfung
sowie in der Dokumentenkontrolle solle
bundesweit das gleiche Stundenentgelt
gezahlt werden, heißt es bei ver.di. Bisher
würden diese Beschäftigten regional unterschiedlich bezahlt. Jetzt müsse das
Stundenentgelt auf das höchste Entgeltniveau angeglichen werden. Auch die für die
Dauer von bis zu 24 Monaten niedrigere
Bezahlung von Sicherheitskräften beim
Berufseinstieg solle abgeschafft werden.
Eine solche Regelung sei angesichts des
Mangels an qualifizierten Arbeitskräften
nicht mehr zeitgemäß.
Seit 2020 verhandelt ver.di auch einen
neuen Manteltarifvertrag und höhere
Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit für die Luftsicherheitskräfte. Diese Verhandlungen kamen
durch die Corona-Krise und ihren Auswirkungen auf den Flugbetrieb ins Stocken.
Die Verhandlungen wurden im Dezember
2021 unterbrochen und sollen nach der
Entgelttarifrunde fortgesetzt werden.

Zum Hintergrund: Die Kolleg*innen der
Luftsicherheit übernehmen teils hoheitliche
Aufgaben im Auftrag der deutschen Bundespolizei wahr. Dies sind etwa sicherheitsrelevante Kontrollen aller Personen – egal
ob Passagiere oder Handwerker*innen –,
die Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen und zu Flugzeugen sowie der Luftfracht haben. Diese Arbeit wurde nach
den Anschlägen von 2011 nach dem Luft
sicherheitsgesetz deutlich ausgeweitet.
Dass Bodenverkehrsdienste und Luft
sicherheit nun bei ver.di zusammengeführt
wurden, ist für die Durchsetzung von Tarifverträgen von großem Vorteil, heißt es in
der zuständigen Bundesfachgruppe. „Die
Kolleginnen und Kollegen arbeiten miteinander, sie unterliegen zum Teil ähnlichen
Arbeitsbedingungen, sie leiden gemeinsam unter langen Wegen, unzureichenden
Pausen, fehlenden Personaltoiletten und

Pausenräumen, unter hohen Krankheitsquoten und personeller Unterbesetzung“,
sagt ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang
Pieper.
Die Arbeitsbedingungen sind verbesserungswürdig, insbesondere arbeitsplatz
nahe Pausenräume fehlen. „Also, wenn die
Kolleg*innen manchmal die Kontrollstraßen schließen und nichts tun, dann haben
sie sicher eine dringend nötige Pause, aber
keine Pausenräume“, sagt Pieper.


Trotz des geringen Passagieraufkommens führt der erfolgte Personalabbau zu massiven Beeinträch
tigungen an den Flughäfen. Der
Ferienbeginn im Sommer und Herbst
hat es gezeigt: lange Wartezeiten bei
Check-In und Sicherheitskontrolle,
massive Probleme bei der Gepäckausgabe nach der Ankunft und teils
drastische Flugverspätungen.
ver.di hatte bereits Monate zuvor
gewarnt, dass der erfolgte Personalabbau insbesondere bei den Bodenabfertigern dazu führen wird, dass
ein Restart des Luftverkehrs selbst
bei nur 50 Prozent des Ursprungs
niveaus kaum mehr zu bewerkstelligen sein wird. Leider hat ver.di Recht
behalten.
Chaotische Zustände gab es bei
allen Flughäfen, besonders dramatisch an den Flughäfen Berlin-Brandenburg und Düsseldorf. Beide Flughäfen haben ihre Bodenverkehrsdienste nahezu vollständig an private
Drittanbieter vergeben. Ein Zufall?
Hinzu kommt, dass die körperlich
extrem belastenden Tätigkeiten am
Boden nach der langen Zeit der Kurzarbeit zu sehr hohen Krankenquoten
geführt haben. Nicht selten sind ein
Drittel der Beschäftigten krankheitsbedingt arbeitsunfähig.
Die Attraktivität des Arbeitsplatzes
Flughafen hat in der Pandemie nochmals stark gelitten. Die oft miserablen
Arbeitsbedingungen zu Mindestlöhnen, die Arbeitszeiten im Schichtdienst draußen bei Wind und Wetter,
mangelnder Gesundheitsschutz und
der zunehmende Leistungsdruck haben den „Traum vom Fliegen“ bereits
zuvor stark verblassen lassen. Dazu
kommt jetzt die Angst um die Arbeitsplätze und die Krisenanfälligkeit des

Luftverkehrs. Entsprechend haben
viele Beschäftigte den Luftverkehr
verlassen.
Teils skurril sind die Arbeitgeberantworten auf den Personalmangel. Da werden „Anwesenheitsprämien“ gezahlt, wenn Beschäftigte
bei Schichtbeginn zur Arbeit erscheinen. Mit diesen Prämien können die
monatlichen Einkommen um bis zu
20 Prozent aufgestockt werden. Die
Folge: Viele Beschäftigte schleppen
sich krank zur Arbeit und fallen in
Folge dann noch länger aus. Auch
Beschäftigte, die Bekannte oder Verwandte vermitteln, erhalten Prämien, ebenso Neueingestellte (bis zu
2.000 Euro).
Geld der Unternehmen, das sinnvoller investiert werden könnte. Um
Personal zu finden und zu binden,
braucht es attraktive Arbeitsbedingungen. Beschäftigte brauchen ein
Einkommen, das ihnen auch in Frankfurt, München oder Berlin ermöglicht,
Miete zu zahlen und die Familie zu
ernähren. Mit Löhnen zum Teil knapp
über dem gesetzlichen Mindestlohn
– selbst bei den angekündigten
12 Euro – ist das kaum möglich.
Notwendig sind Arbeitsbedingungen,
Gesundheitsschutz und Schichtpläne,
die es den Beschäftigten gesundheitlich ermöglichen, bis zur Rente ihrer
Arbeit nachgehen zu können.
Völlig kontraproduktiv ist das Vorgehen einiger öffentlicher Flughäfen,
die den Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes anwenden. Der 2020 mit
ver.di vereinbarte Notlagentarifvertrag sieht im Anschluss an die Kurz
arbeit die Möglichkeit einer Arbeitszeitverkürzung mit entsprechender
Vergütungsreduzierung um bis zu 6
Prozent vor. Während die Mehrzahl
der Flughäfen nach der Kurzarbeit zur
regulären Wochenarbeitszeit bei ungekürzten Löhnen zurückkehren werden, bestehen einige weiterhin auf
einer Arbeitszeitverkürzung und auf
die so zu erzielende Kostenersparnis.
Kostenersparnis zu Lasten der Beschäftigten durch Arbeitszeitverkürzung bei zunehmender Arbeit – und
dann Prämien dafür zahlen, dass Beschäftigte krank zur Arbeit kommen:
Was für ein Irrweg. SVEN BERGELIN

UTA VON SCHRENK

+++ AIRCREW ALLIANCE NEWSTICKER +++

PV-Wahlen/BR-Wahlen
Wir als Aircrew Alliance rufen auf, Euch an
den Betriebsrats- oder Personalvertretungswahlen des fliegenden Personals aktiv zu beteiligen. Eure PVen haben gerade
in Krisenzeiten bewiesen, dass sie das
wichtigste innerbetriebliche Sprachrohr
sind. Sie halten Schaden von Euch fern und
gestalten Eure Arbeit. Eure Personalvertretungsmitglieder, egal ob bei CLH, DLH,
CFG, EWG, EZY oder BOX sind immer für
Euch da! Stärkt die betriebliche Mitbestim-

mung und stärkt Euch selbst. Eine hohe
Wahlbeteiligung ist ein starkes Zeichen an
die Geschäftsführungen der Airlines und
ein Lohn für die gute Arbeit Eurer Personalvertretungen und Betriebsräte. In Deinem
Flugbetrieb gibt es noch keinen BR
oder keine PV? Du willst aber betriebliche Mitbestimmung im Betrieb
etablieren? Dann melde Dich unter
ENVELOPE dennis@aircrewalliance.com
AeroLogic
ver.di und die Aircrew Alliance verstärken
die tarifliche Aktivität beim Fracht-Carrier
AeroLogic. Ziel der Mitglieder und Beschäftigten ist es, im Cockpit und am Boden zukunftsfähige Tarifstrukturen zu etablieren
und dem Arbeitgeber mit einer breitaufge-

stellten Tarifkommission entgegenzutreten.
Nachdem bereits 2019 bei AeroLogic ein
Betriebsrat durch ver.di installiert wurde,
ist dies nun der nächste wichtige Schritt.
Condor
Noch immer läuft es nicht ganz rund bei
Condor. Neben vielen Umstrukturierungen
übt sich Condor auch in der Auslagerung
der Bereederung an Air Bulgaria. Wir teilen
die Auffassung der Personalvertretung,
dass Fremdbereederungen der letzte Ausweg sind und fordern Condor auf, diese
Praxis wieder zurückzufahren. Wir bedauern es als Aircrew Alliance auch, dass die
Urlaubsverteilung von Teilzeitkräften als
auch einige andere Themen vermehrt gerichtlich geklärt werden müssen.

EAT
ver.di und die Aircrew Alliance konnten für
die Beschäftigten im Cockpit der EAT Vergütungserhöhungen erreichen. Kapitäne erhalten beispielsweise im Schnitt rund 800 Euro
mehr (brutto). Bereits im Januar gab es
500 Euro Corona-Prämie. Die Systematik der
Proceeding-, Sektor-, und Flugdienstzulagen
wird mit einer Tätigkeitszulage abgelöst. Mit
ihr wird die Vergütung flottenübergreifend
fairer und transparenter und nachhaltig
optimiert. Die Tätigkeitszulage wird auch für
Proceedings gezahlt. Durch eine veränderte
Steuerverteilungslast erhöht sich die Bruttovergütung damit erneut. Weiterhin wird die
SFO-Zulage als fixe Zahlung (dynamisiert)
geleistet. Weitere Verbesserungen gibt es
im Bereich der Trainer- sowie der Projekt-,

Office- und SBY Premium-Tätigkeiten. Im
März sind Neuwahlen bei der EAT-Tarif
kommission. Du hast Lust, Dich zu engagieren? Dann melde Dich gerne bei:
ENVELOPE holger.roessler@verdi.de
Lufthansa Kabine
Die Aircrew Alliance ist bestürzt über die
Ankündigung der Lufthansa, sich erneut in
einer Ausgliederung unter dem Arbeitstitel
Lufthansa Light in der Zerschlagung des
Personalkörpers zu versuchen. Gerade in
den Zeiten des Wiederanlaufens des Luftverkehrs ist es wichtig, dass die Beschäftigten in der Kabine gestärkt und nicht durch
solche Absichten erneut verunsichert werden. Das Kont- und Interkont-Geschäft
muss in einer Hand bleiben!
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Zudem hat sich wohl die Berufsschule sehr
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Unterricht komplett auf remote umgestellt –
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Das Meer
der Tränen
Die psychische Gesundheit
von Seeleuten ist in der Pandemie
besonders gefährdet – präventive
Maßnahmen sind dringend erforderlich.
Von Peter Geitmann
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/PIOLA666

Verschiedene Studien belegen, dass
Seeleute in ihrem Job besonders belastet sind. Dies hat sich seit dem
Ausbruch der COVID-19 Pandemie
deutlich verschärft. Gleich zwei Studien, die Hamburg Seafarer Study der
Berufsgenossenschaft Verkehr sowie
die Seafarer Mental Health Study der
Universität Yale in Auftrag der Internationalen Transportarbeiter Föderation haben sich mit der Problematik
befasst. In der Hamburger Studie
wurden auf 22 untersuchten Containerschiffen 325 Seeleute aus verschiedenen Nationen untersucht und
befragt. Die Yale-Studie hat Daten
von 1.572 Seeleuten verschiedener
Nationen erfasst.
Der Yale-Studie zufolge wiesen 25 Prozent
der Seeleute Hinweise auf Depressionen

auf. 17 Prozent definierten sich selbst als
Seeleute mit Angst. 20 Prozent hatten
kürzlich Suizidgedanken. Auch wenn die
Vergleichsdaten begrenzt sind, deutet diese
Analyse darauf hin, dass Seeleute höher
von Belastungen im Arbeitsleben betroffen
sind als andere arbeitende Bevölkerungsgruppen. Die Studie mache die dringende
Notwendigkeit einer angemessenen Strategie zur psychischen Gesundheiterhaltung
dieser über lange Zeit isoliert auf See
lebenden Beschäftigten deutlich, heißt es
von Seiten der Bundesfachgruppe Luftverkehr und Maritime Wirtschaft in ver.di.
Seeleute leben in einem geschlossenen
sozialen System an Bord, es gibt keinen
Unterschied zwischen Arbeits- und Wohnort, oft beschränkt sich die Kommunikation
auf die Besatzung. Doch gerade in Stress
situationen sei die Kommunikation mit
Familie und Angehörigen ein sehr wichtiger

Ausgleich für die Seeleute. Psychische Belastungen müssten genauso ernst genommen werden, wie auch körperliche Krankheiten. In Krisensituationen seien Fehler
vorprogrammiert, wenn Crews übermüdet
oder depressiv sind, heißt es bei ver.di.
Neu hinzu gekommene seelische Belastungen sind Piraterie und das für die meisten Seeleute selbstverständliche Retten
von schiffsbrüchigen Flüchtlingen. In der
Hamburger Studie gaben 36 Prozent der
Seeleute an, bereits Havarien und schwere
Unfälle erlebt zu haben, 17 Prozent er
lebten Bedrohungen durch Piraterie. Das
Risiko, im Laufe des seemännischen Berufs
lebens traumatisiert zu werden, schätzen
die Autoren der Studie daher als hoch ein.
Die Seemannsclubs sind gemäß einer
Studie zur Rolle von Sozialeinrichtungen in
Häfen wichtige und wirksame Erholungs
orte für Seeleute. Aber wegen zu kurzer

Hafenliegezeiten und zu hoher Arbeits
belastung an Bord aufgrund geringer Besatzungen könnten diese immer weniger in
Anspruch genommen werden. Auch fehlten
oft Informationen über diese Wohlfahrtseinrichtungen sowie Transportmöglichkeiten.
Die Covid-19-Pandemie hat diese Situation nun deutlich verschärft – so die Posi
tion der Seemannsmission, die ver.di teilt.
„Es ist einfach ein großer Skandal, dass
Seeleute in den weltweiten Häfen kaum
Möglichkeiten zum Landgang haben und
dass auch die nach einer langen Borddienstzeit notwendigen Crewwechsel nicht
verlässlich erfolgen“, sagt Jens Köhler, Seebetriebsrat der Reederei Laeisz und Mitglied im Präsidium der Bundesfachgruppe
Luftverkehr und Maritime Wirtschaft in
ver.di. „Die unzureichende medizinische
Versorgung im Ausland, die auch über internationale Konventionen geregelt ist,

trägt weiter mit dazu bei.“ Dies sei ein klarer
Bruch zu internationalen Konventionen.
Selbst im Infektionsschutzgesetz der
Bundesregierung wurden die Seeleute
nicht berücksichtigt. So zählen Schiffe nicht
zu den Arbeitsstätten im Sinne des Gesetzes. „Man hat sie schlichtweg vergessen“,
kritisiert Köhler. In einer Umfrage des
Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zum Aufkommen der
Verkehrsträger unweit der Küste wurden
überwiegend die landseitigen Verkehre genannt. Die Seeschifffahrt kam kaum vor.
Seeleute aber halten die globalen Lieferketten aufrecht, heißt es bei ver.di. „Sie
sorgen dafür, dass die Super- und Baumärkte gefüllt sind und die Industrie mit
Zulieferteilen versorgt wird.“ Im Gegenzug
würde ihre Situation kaum wahrgenommen. Seebetriebsrat Köhler: „Seeleute sind
die stummen Opfer der Corona-Krise.“

Sozial eingestellt
Aydogan Arslan, stellvertretender Sprecher
des Bundesfachgruppen
vorstandes Busse und
Bahnen
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Gefährliche Riesen
Containerschiffe werden immer größer –
das stellt eine Gefahr für Besatzung und
Umwelt dar. ver.di fordert verbindliche Regeln
Anfang 2019 verlor die MSC Zoe vor
Borkum über 340 Container, Anfang
Februar diesen Jahres lief die Mumbai
Maersk vor Wangerooge auf Grund.
Immer wieder verunglücken Containerschiffe gigantischen Ausmaßes
vor der deutschen Küste und weltweit.
Die riesigen Schiffe von mehreren hundert
Metern Länge stellen eine große Gefahr,
gerade auch bei toxischer Ladung, für die
Sicherheit der an Bord arbeitenden Seeleute
wie auch für die Umwelt dar, kritisieren
ver.di und die Schutzgemeinschaft deutsche Nordseeküste. „Dieser Größenwahn,
immer längere und breitere Schiffe um die
Welt zu schicken, muss ein Ende haben“,
fordert Gewerkschaftssekretär Peter Geitmann, bei ver.di zuständig für Schifffahrt.
Moderne Schiffe hätten häufig Kapazitäten

von 25.000 TEU (Zwanzig-Fuß-Standardcontainer). Angesichts dieser Ausmaße seien
jedoch weder die Regelwerke für kritische
Ladehöhen und -mengen noch die Laschsysteme angepasst worden, monieren beide
Organisationen. „Sicherheit, Risikominimierung, Arbeits- und Umweltschutz“ blieben
auf der Strecke, so die Schutzgemeinschaft.
Die Riesenfrachter bringen ein technisches Problem mit sich: Instabilität durch
zu hohe Ladung sowie zu viel Tiefgang
für die küstennahen Gewässer bei voller
Ladung mit tausenden Containern und
eine zu große Länge, die bei Sturm und
Strömungen kaum noch manövrierfähig ist.
Zudem seien die Containerschiffe angesichts der schieren Menge an Containern
schlicht unterbesetzt. „Was können 18
Mann ausrichten, wenn hunderte Container
ins Schlingern geraten“, fragt Geitmann.
ver.di fordert daher kleinere, stabilere

Schiffe, sowie eine ausreichende Besatzung
und die garantierte Ladungssicherung
durch dafür ausgebildetes Hafenpersonal.
Bei Stabilitätsmängeln kann der Hafenstaat prinzipiell Maßnahmen ergreifen –
von der Weisung an den Kapitän, den
Mangel innerhalb einer gewissen Frist zu
beseitigen, bis hin zum vorübergehenden
Festsetzen des Schiffes.
Erst im vergangenen Herbst hatten die
insgesamt 48 unterzeichnenden Staaten
der Tokioter und Pariser Vereinbarungen
über die Hafenstaatkontrolle über drei
Monate lang die Stabilität von rund 10.000
Schiffen untersucht. Die Kampagne sollte
überprüfen, ob das Schiff die Anforderungen
an die Stabilität gemäß den einschlägigen
IMO-Instrumenten erfüllt. Zudem sollte sie
die Besatzungen für das Thema sensibilisieren und sicherstellen, dass diese den
tatsächlichen Stabilitätszustand nach dem
Beladen im Hafen und auch auf See berechnen können. Die Ergebnisse sollen
analysiert und dann der Internationalen
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) vorgelegt werden.
ver.di fordert die deutsche und europäische Politik auf, verbindliche Regeln für den
Einsatz von Containerschiffen zu verabschieden.
UTA VON SCHRENK

Aydogan Arslan, stellvertretender
Betriebsratsvorsitzender bei der
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Bogestra), ist bereits
mit Anfang zwanzig in die Gewerkschaft eingetreten. In dem
Alter ist das nicht selbstverständlich. Aber er durfte gleich zu
Beginn seines Arbeitslebens feststellen, wie es ist, wenn ein Arbeitgeber kein Interesse an der Mitbestimmung hat. „Ich hatte damals
als LKW-Fahrer bei einer Spedition
hier in Bochum angefangen und es
gab einige Ungereimtheiten wegen der Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen im Betrieb“, erzählt
er. Also gründete Aydogan Arslan
mit einigen Kollegen den Kraftfahrerstammtisch in der ÖTV. „Ich
war schon damals sozial eingestellt.“ Dafür hatte die Erziehung
zuhause gesorgt, der Vater war
bei der damaligen Krupp Stahl AG
gewerkschaftlich als Vertrauensmann engagiert. Kaum hatten die
aufmüpfigen Kraftfahrer jedoch
Kontakt zur Gewerkschaft auf
genommen, machte ihnen der
Speditionschef das Leben schwer.
„Mit Müh und Not haben wir
noch einen Betriebsrat gegründet,
aber dann war ich irgendwann
der Auseinandersetzungen müde“,
sagt er. 1992 wechselte Aydogan
Arslan als Busfahrer zur Bogestra.
Das Engagement für die Arbeit
nehmer*innen aber verlor er nicht aus
den Augen. Im Gegenteil. 2006 wurde
er dort in den Betriebsrat gewählt,
2014 dessen stellvertretender Vorsit-
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zender, er sitzt für die Arbeitnehmer
seite im Aufsichtsrat. Bei ver.di ist
Aydogan Arslan stellvertretender
Sprecher des Bundesfachgruppenvorstandes Busse und Bahnen. Seither
hat er sämtliche Tarifkampagnen und
Aktionen von ver.di mit begleitet und
aktiv unterstützt. „Fairer Lohn und
faire Arbeitsbedingungen, das sind

meine Leitplanken“, sagt er.
Heute, mit 55 Jahren, beschäftigt
sich der ehrenamtliche Gewerkschafter mit der Zukunft des Verkehrs.
„Klimaschutz, Verkehrswende, Ondemand-Verkehre, Fridays for Future
– da sind wir dran“, sagt Aydogan
Arslan. „Ich möchte für die Zukunft
unserer Kinder sorgen. Ich möchte,
dass sie in einer sicheren Umwelt
leben können, aber auch sichere Arbeitsplätze und sichere Löhne haben
werden.“ Bei all diesen Fragen gehe
es auch um die Finanzierbarkeit des
Öffentlichen Nahverkehrs. Aydogan
Arslan weiß, was es bedeutet, in
einem defizitären, kommunalen Unternehmen zu arbeiten. „Deswegen
sind wir auch immer mit Politikern
in Kontakt – ohne politische Mehrheiten keine soziale Verkehrswende.“
Das alles kostet viel Zeit, auch Freizeit. Aber einer müsse sich schließlich
um die soziale Sicherheit für die
Kolleg*innen kümmern.
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