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Die Fahrerinnen und Fahrer im öffentlichen Nahverkehr und ihre
Kolleginnen und Kollegen aus der Betriebssteuerung, dem
Gleisbau und den Werkstätten fordern 9,5% mindestens 250 €
Kundgebung von ver.di am Königsplatz
Augsburg. 17.1.2009 Was ist los? Mitten in der Stadt am Samstagmittag werden Arbeiterinteressen

vertreten, massiv, ungeschminkt. „Gleisbau ist Knochenarbeit“ heißt es auf großen Tafeln.
Großformatige Fotos zeigen schwere Arbeit beim Gleisbau, Reparaturarbeiten bei Eis und Schnee, bei
Nacht und Nebel.1 Etwa 80 Fahrerinnen und Fahrer im öffentlichen Nahverkehr und ihre Kolleginnen
und Kollegen aus der Betriebssteuerung, dem Gleisbau und den Werkstätten protestieren mit ver.di
gegen die ständigen Versuche, ihre Arbeitsbedingungen noch weiter zu verschlechtern und ihre Löhne
zu drücken. Seit November läuft die Tarifbewegung der über 6.500 Beschäftigten in den bayerischen
Nahverkehrsbetrieben, die die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und die dbb tarifunion des
Deutschen Beamtenbundes gemeinsam führen.
Ver.di, Bezirk Augsburg, schreibt in einem Flyer:
In Augsburg haben wir zwei Unternehmen für den Öffentlichen Nahverkehr:
Die AVG ist die Gesellschaft, in der ca. 450 Fahrerinnen und Fahrer sowie die Steuerung des
Fahrdienstes beschäftigt sind.
Die wichtigen Aufgaben für die Sicherheit der Fahrzeuge, für sichere Gleise und Oberleitungen
werden von ca. 220 Kolleginnen und Kollegen der Verkehrs-GmbH wahrgenommen.
Es wird überall in Schichten rund um die Uhr und rund um die Woche gearbeitet.
Gerade jetzt in diesen kalten Zeiten ist es kein Vergnügen, z.B. nachts an der Ulrichsbrücke beim
Gleisbau zu sein.

Die Forderungen sind hoch, nivellierend und kommunistisch. Mit der Forderung von 9,5 %
mindestens 250 € sollen die Löhne der Beschäftigten bis zur Lohngruppe 9 überproportional erhöht
werden, da insbesondere diese
Beschäftigungsgruppen in der Regel
am härtesten von den
Restrukturierungsmaßnahmen
getroffen worden sind. Beschäftigte
die zu ungünstigen Zeiten arbeiten,
Schicht, Wechselschicht und Nacht,
sollen für ihre besondere Belastung
besser entlohnt werden. Die
Schichtzulage soll auf 130 €, die
Wechselschichtzulage auf 200 €
angehoben werden.
Nach Ansprachen der beiden
Betriebsratsvorsitzenden von AVG
und Verkehrs GmbH Augsburg,
Dieter Greiner und Martin
Schumacher, spricht Hans Blöchl,
Sekretär des Fachbereichs Verkehr
von ver.di Augsburg. Er verweist
darauf, dass die Beschäftigten im
1

s. die Bildergalerie http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2009/01/28_verdi-nahv/index.htm
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Nahverkehr viel leisten
für die Stadt, was oft zu
Lasten der
Beschäftigten selbst –
ihrer Gesundheit,
Familie, Freunde –
gehe. Am Königsplatz
seien die
Sozialbedingungen so
schlecht, dass weitere
Verzögerungen nicht
mehr hingenommen
werden könnten. Die
Berichterstattung der
Presse über die Fahrer
sei unfair. Sicher gäbe
es Einzelfälle, für die
man sich entschuldige,
aber es gäbe auch
schwierige Fahrgäste
und vor allem: Bei einer Beförderung von 55 Millionen Fahrgästen im Jahr seien das 153.350
Fahrgäste am Tag, von denen im Durchschnitt eine einzige Beschwerde pro Tag komme. Und darunter
seien auch noch Beschwerden, für die das Fahrpersonal nicht verantwortlich sei wie Verspätungen,
ausfallende Fahrzeuge wegen technischer Defekte u.s.w.
Aussagen, die die Forderung als zu hoch bezeichnen, konterte Hans Blöchl: angemessen seien nicht
9,5% sondern 20%! Angesichts von Milliardenforderungen von Banken und Unternehmen sagte er:
„Wir wollen nicht einmal Milliarden. – 250 Euro im Monat wären Mehrausgaben von ca. 2,5
Millionen – weniger als der Jahresverdienst vieler Aktionäre und Manager.“
Man strebe eine Einigung in Verhandlungen an, aber notfalls werden man auch streiken und wolle die
Bürger schon darauf vorbereiten.
Der Verhandlungsführer der Gewerkschaften, der bayerische Landesfachbereichsleiter der
Gewerkschaft ver.di, Frank Riegler, begründete zu Beginn der Tarifverhandlungen die Forderung nach
einer kräftigen Gehaltssteigerung für die Beschäftigten so:
Seit 2004 hat es in dieser Branche keine tabellenwirksamen Tariferhöhungen mehr gegeben. Zum
Ausgleich der Inflationsrate wurden in den letzten Jahren nur Einmalzahlungen vereinbart.
Letztlich waren die Inflationsraten aber immer höher als sie in der Prognose ausgefallen sind und
so sind die Realeinkommen der Beschäftigten real gesunken.
Ausführlich beschrieb Frank Riegler die schwierige Situation der Beschäftigten in den bayerischen
Verkehrsbetrieben. So gibt es Gruppen von Beschäftigten in den großen Werkstätten, die nur in
der Nacht arbeiten, um nach Betriebsende von U- und Straßenbahnen Gleisausbesserungen oder
Arbeiten an der Oberleitung der Strassenbahnen vornehmen. Die Zahl der geteilten Dienste bei
den Bus-, U-Bahn- und Strassenbahnfahrern nimmt immer mehr zu, um dem unterschiedlich
verteilten Verkehrsaufkommen in einem Tagesverlauf gerecht zu werden. Dadurch ergeben sich
tägliche Abwesenheitszeiten mit zwei Teilschichten und einer längeren Pause dazwischen, die bis
zu 15 Stunden dauern können. Diesen hohen Einsatz müssen die Beschäftigten leisten, um einen
guten Öffentlichen Personennahverkehr in den bayerischen Städten zu garantieren.
Die Gewerkschaften stellen fest, dass sich die Umsätze der Nahverkehrsbetriebe in Bayern in den
letzten Jahren positiv entwickelt haben. Für die Republik hat das Statistische Bundesamt eine
Steigerung um 2,7% in 2007 errechnet. Das bedeutet aber auch in der Regel mehr Fahrgäste bei
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weniger Personal. Die Arbeitsbelastung steigt dadurch bei den Dienstleistern in den
Nahverkehrsbetrieben in Bayern.2

Die nächsten, wohl entscheidenden Verhandlungen sind am 5. Februar. Zusätzlichen Rückenwind gibt
es durch weitere Fronten: Am 19. Januar begann bundesweit die Tarifrunde im öffentlichen Dienst der
Länder. Ab morgen wollen die Gewerkschaften Transnet und GDBA mit ersten Warnstreiks im
Tarifstreit mit der Deutschen Bahn den Druck erhöhen. Die Forderungen lauten 10% und zwölf freie
Wochenenden, die Arbeitgeber boten den 150.000 Beschäftigten zuletzt 1% und Mehrarbeit!
Betroffen sind sowohl Fern- wie Nahverkehr. Auch die Flugbegleiter kämpfen um eine hohe
Forderung von 15% und haben ein Angebot von 10% kürzlich abgelehnt! – Es ist offensichtlich, dass
sich in den letzten Jahren andere bedient haben und großer Nachholbedarf bei denen da ist, die die
Arbeit machen. Wir wünschen viel Erfolg.
Auch die Stadt Augsburg, deren 100%ige Tochter die Stadtwerke sind, muss das Geld für eine
ordentliche Erhöhung haben. Wir schließen das u.a. aus der freiwilligen Vernachlässigung der
Parkraumüberwachung, dem angekündigten Verzicht auf eine Kontrolle der Umweltzone und der
Semmeltaste, womit die Stadt ja den motorisierten Individualverkehr sponsert und haufenweise auf
Einnahmen verzichtet.
Peter Feininger
s.a. die Bildergalerie http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2009/01/28_verdi-nahv/index.htm
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