
 

 

Warum streikt ver.di im ÖPNV?
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Die im März gestartete Tarifrunde im ÖPNV wurde Corona 
bedingt unterbrochen und Anfang Juli wieder aufgenom-
men. Nach einer fast 3-monatigen Bedenkzeit hat die Verei-
nigung kommunaler Arbeitgeber (VKA) am 19. September 
entschieden, nicht mit ver.di zu verhandeln. 

Darüber hinaus wurden in den einzelnen Bundesländern 
weitere Forderungen aufgestellt, auch dazu gibt es von Sei-
ten der Arbeitgeber bisher kein Angebot. 

Da die Arbeitgeberseite Verhandlungen verweigert, bleibt 
einer Gewerkschaft nur das Mittel der Warnstreiks. Wir hof-
fen, dass die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch kom-
men und ein Angebot zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen vorlegen. 

Wo wird gestreikt und wie erfahre ich das? Gestreikt 
wird bundesweit, ob der Betrieb vor Ort betroffen ist, wird 
spätestens am Vortag in der regionalen Presse zu lesen sein. 
Gibt es in den nächsten Wochen weitere Streiks? 
Wenn die Arbeitgeber nicht an den Verhandlungstisch 
kommen, ist das gut möglich. 

Schadenersatz 

ver.di erstattet keine durch den Streik entstandenen Schä-
den oder entstandene Mobilitätskosten und ist dazu auch 
nicht verpflichtet. Jeder Streik ist für eine Gewerkschaft 
nicht Mittel zum Zweck, sondern Ultima Ratio um den For-
derungen der Beschäftigten Nachdruck zu verleihen. Die Ar-
beitgeber haben es in der Hand, mit uns in Verhandlungen 
einzutreten und verhandlungsfähige Angebote vorzulegen. 
Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an die Geschäfts-
führung des Unternehmens, die diese Situation als Vertreter 
der Arbeitgeberseite beenden kann. 

Bitte um Verständnis  

Bei Streiks im ÖPNV sind natürlich immer die Fahrgäste be-
troffen und das ist bedauerlich. Aber die Fahrgäste leiden 
auch darunter, wenn Fahrten wegen Personalmangels aus-
fallen oder ihr*e Busfahrer*in übermüdet ist.  

Unabhängig von den Tarifforderungen setzt sich ver.di für 
die finanzielle Stärkung und den Ausbau des ÖPNVs ein. 
Wir würden uns über ihre Unterstützung freuen, in dem sie 
in Gesprächen mit ihren Bekannten und Kolleg*innen dar-
über sprechen, worum es den Beschäftigten geht. Mehr 
dazu unter www.oepnvbrauchtzukunft.de  

Was fordert ver.di? 

Im ÖPNV geht es um die Arbeitsbedingungen. ver.di fordert 
Entlastung und die bessere Bezahlung unvermeidbarer Be-
lastungen. Darüber hinaus sollen elementare Standards wie 
die Anzahl der Urlaubstage oder Sonderzahlungen zukünf-
tig bundesweit vereinheitlicht werden, denn die Unter-
schiede zwischen den Regionen sind groß. Die Zahl der Ur-
laubstage etwa schwankt zwischen 26 und 30 pro Jahr. In 
Thüringen gibt es schon die 38-Stunden-Woche, andernorts 
sind weiterhin 39 Stunden die Regel. Überwiegend gilt au-
ßerdem: Die Beschäftigten in den Werkstätten erhalten für 
den belastenden Schichtdienst Zuschläge, Bus- und Bahn-
fahrer/innen jedoch sind trotz regelmäßiger Schichtarbeit 
davon ausgenommen. 

Mit einer Forderung für Auszubildende sollen außerdem 
Anreize zum Einstieg in den Beruf und Nachwuchsförde-
rung geschaffen werden. 

Wie sind die Arbeitsbedingungen heute? 

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass der ÖPNV unverzichtbar 
ist. Die Beschäftigten sind und waren trotz der Infektionsge-
fahr täglich für die Fahrgäste unterwegs. Auch jetzt sind die 
Probleme im ÖPNV nicht verschwunden. Nach 20 Jahren 
Sparprogramm fehlen heute am Jahr 2000 gemessen 
15.000 Beschäftigte, obwohl im selben Zeitraum die Anzahl 
der Fahrgäste um 24 Prozent anstieg. Die Belastung der Be-
schäftigten ist außerordentlich hoch, zweistellige Kranken-
stände sind die Regel. Laut Angaben von Betriebsräten fal-
len in 60 Prozent der Unternehmen regelmäßig Fahrten we-
gen Personalmangels aus.  

 



 

Besonders hoch ist die Belastung für Fahrer*innen von Bus-
sen und Straßenbahnen. Ihre Schicht kann zu jeder Tages- 
und Nachtzeit beginnen und mit Unterbrechungen bis zu 
14 Stunden dauern. Die Mindestruhezeit zwischen den 
wechselnden Schichten beträgt teilweise nur 10 Stunden. In 
der Regel sind nur 15 Sonntage im Jahr frei. In den Städten 
führen der knapp bemessene Fahrplan, hohes Verkehrsauf-
kommen und steigende Fahrgastzahlen zum Verschwinden 
der Pausen. Oft bleibt nicht mal Zeit, um auf die Toilette zu 
gehen. 

Das Einstiegsgehalt eines Bus- oder Bahnfahrers liegt in 
Brandenburg bei 2166,96 Euro, in Hessen bei 2.295,25 
Euro und in Nordrhein-Westfahlen bei 2418,91 Euro. 

Bis 2030 werden darüber hinaus in der gesamten Branche 
etwa 100.000 neue Beschäftigte benötigt, denn jeder 
Zweite geht bis dahin in die Rente. Aufgrund der hohen Be-
lastungen gibt es schon heute erhebliche Rekrutierungs-
probleme. 

FAQ zu besonderen Fragen 

Warum bestreikt ver.di nicht nur den Ticketverkauf  
oder die Ticketkontrolle? 

Das würde ver.di gern tun, aber leider ist es nicht möglich. 
In vielen Unternehmen ist die Kontrolle leider an private 
Subunternehmen gegeben worden, deren Beschäftigte sind 
nicht in den ÖPNV-Unternehmen angestellt und dürfen 
nicht zum Streik aufgerufen werden. Darüber hinaus sind 
die Busfahrer*innen in vielen Unternehmen angewiesen, Ti-
ckets zu kontrollieren. Das Streikrecht erlaubt es einer Ge-
werkschaft leider nicht, nur eine bestimmte Tätigkeit zu be-
streiken. 

Aber die Arbeitsplätze im ÖPNV sind doch sicher 

Im ÖPNV herrscht seit 20 Jahren europaweiter Wettbewerb, 
unter diesem Druck haben die Beschäftigten auf Geld ver-
zichtet und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen hin-
genommen, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Auch heute 
werden die Verträge an die Unternehmen im Schnitt alle 
zehn Jahre neu vergeben. Jedes Mal droht dann Arbeits-
platzverlust. 

Nach 20 Jahren Wettbewerb und Privatisierungsdruck sind 
die Belastungen zu hoch, um so noch weiter machen zu 
können. 

Das Vertrauen in den ÖPNV wird durch Streiks erschüttert. 

Der ÖPNV leidet unter Personalmangel, der zusätzlich zu 
hohen Krankenständen führt. Das Vertrauen der Fahrgäste 
wird mit jedem daraus resultierenden Fahrtausfall viel mehr 
enttäuscht. In 60% der Unternehmen fallen regelmäßig 
Fahrten aus. Nur mit besseren Arbeitsbedingungen kann 
das zukünftig benötigte Personal gewonnen werden. 

Andere Gewerkschaften sind doch auch zurückhaltend 

Verzicht hilft keinem, sondern senkt das Niveau von allen. 
Es würde auch kein Arbeitsplatz in der Privatwirtschaft ge-
rettet, vielmehr besteht die Gefahr, dass gerade für Men-
schen, die auf den ÖPNV angewiesen sind, der ÖPNV we-
gen des Personalmangels kein verlässliches Verkehrsmittel 
mehr ist. 

Die Beschäftigten im ÖPNV haben zur Sicherung der öffent-
lichen Unternehmen bereits in der Vergangenheit Ver-
schlechterungen hingenommen. Jetzt ist die Belastung zu 
groß geworden. In der Tarifrunde für den ÖPNV geht es um 
Entlastung und Bezahlung von Überstunden oder Schicht-
diensten.  

Diese Krise muss erst abgewartet werden 

Der ÖPNV braucht bessere Arbeitsbedingungen, denn zur 
Bewältigung der Klimakrise müssen über 100.000 neue Be-
schäftigte neu eingestellt und der ÖPNV ausgebaut werden. 

Bei persönlich motivierter „Neiddebatte“: 

 Die Löhne im ÖPNV liegen deutlich unter Niveau Pri-
vatwirtschaft und trotzdem sind die Arbeitsplätze 
wegen des Wettbewerbs nicht sicher. 

 Im ÖPNV gab es kaum Kurzarbeit, aber dafür haben 
die Beschäftigten trotz Ansteckungsrisiko alle Men-
schen in systemrelevanten Berufen verlässlich beför-
dert und zusätzlich noch Desinfektionsarbeiten über-
nommen 

Der ÖPNV sucht fast bundesweit Beschäftigte und bildet 
unabhängig vom Alter Busfahrer*innen aus, jeder kann sich 
selbst bewerben 

 Die Beschäftigten haben sich organisiert und verlei-
hen ihren Forderungen nun Nachdruck. Dies verlangt 
persönliches Engagement, zu dem sich jede*r in 
selbst entscheiden kann. Wer selbständig ist, hat 
diese Entscheidung sicher im Wissen des persönli-
chen Risikos selbst aus guten Gründen getroffen. 


