Streik

Der Warnstreik der Busfahrer war ein großer Erfolg...
Beschäftigten zur Zeit nur 512 Euro als
„13. Monatsgehalt“.
Hier geht es also in der Summe um
rund 1500 Euro im Jahr. Ferner sollen
die Urlaubstage für Alt- und Neubeschäftigte auf einheitlich 30 Tage
Urlaub angeglichen werden. Derzeit
sieht der Tarifvertrag entweder 26, 28
oder 30 Tage Urlaub, in Abhängigkeit
der Beschäftigungszeit, vor.

Anlässlich des Warnstreiks am 29. September vor dem Betriebshof von regiobus in Stahnsdorf – DIE LINKE. Potsdam-Mittelmark hat
ihre solidarischen Grüße überbracht und in die Streikkasse gespendet
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...weil gut 90 Prozent aller Busse bei
regiobus an diesem Tag in den Depots
blieben. Aber warum streiken unsere
Kollegen/innen? Am 30. Juni sind
Tarifverträge im Nahverkehr in allen
Bundesländern gleichzeitig ausgelaufen. Darum konnten die Beschäftigten
in allen Regionen zeitgleich streiken und einen ganz anderen Druck
aufbauen. Dazu lohnt sich der Blick
auf den Stundenlohn. Der Tarifvertrag
Brandenburg ist in der Entlohnung
der schlechteste bundesweit für den
Nahverkehr. In Hessen und RheinlandPfalz liegt mittlerweile selbst der

Einstiegslohn im Nahverkehr bei etwa
15 Euro. Auch Berlin zahlt 15,53 Euro
Einstiegslohn - also gut 1,50 Euro
mehr als in Brandenburg mit nur 13,49
Euro. Bei knapp 170 Monatsstunden
summiert sich das zu etwa 346 Euro
Miese. Dieser enorme Unterschied ist
doch letztlich auch 30 Jahre nach der
Wiedervereinigung niemandem mehr
zu erklären. Im ersten Schritt soll eine
Angleichung auf 95 Prozent erreicht
werden.
Ferner steht bundesweit auch die
Forderung auf ein volles 13. Monatsgehalt. Bei regiobus erhalten die

Die ausgelobte Streikbrecherprämie
von 100 Euro pro Streiktag hat einige
Mitarbeiter erst recht dazu gebracht,
am Streik teilzunehmen. Die Beschäftigten waren recht eindeutig in Ihren
Aussagen. Sie fanden das doch sehr
beschämend und unnötig, zumal
die Geschäftsführung immer wieder
betont, wie unverständlich es ist,
dass ein Brandenburger Busfahrer, im
Gegensatz zu einem Busfahrer in den
alten Bundesländern, so wenig Lohn
erhält. Hier hat sich die Geschäftsführung nicht wirklich glaubwürdig
dargestellt.
Es ist davon auszugehen, dass mit der
dann faireren Entlohnung der Beruf
des Busfahrers wieder attraktiver wird
und sich dadurch auch die Nachwuchsgewinnung vereinfacht.
Holger Schiﬀbauer
Vorsitzender Betriebsrat regiobus

Gesellschaft verändern – dafür gemeinsam AUFSTEHEN
Bundeskanzlerin Merkel meint, dass
wir uns in der größten Krise seit
Ende des 2. Weltkrieges befinden.
Ich stimme darin mit ihr überein. Sie
meint, die Schuld liegt in der Pandemie. Ich meine, die Schuld liegt im
System der kapitalistischen Gesellschaft. Der Virus hat die Schwächen
der Gesellschaft offengelegt. Länder
und Kommunen waren auf den Schutz
für Mensch und Gesundheit nicht
vorbereitet. Es gab weder ausreichend
Schutzmasken und Schutzausrüstung
für das medizinische Fachpersonal
noch für die Bürger. Wo werden die
Politiker und Verwaltungsbeamte
der kommunalen Daseinsfürsorge
gerecht? Es darf kein Weiter so geben.
Der Staat schüttet Milliarden Hilfsgelder zur Rettung von Unternehmen aus.
Woher nimmt er dieses Geld? Er ist
selbst mit 2.361 Milliarden Euro verschuldet. Aktuell berichtet der Bund
der Steuerzahler, dass die Schulden-

uhr rast und die Steuerschuld der Bürger sich pro Sekunde um 10.000 Euro
erhöht. Es wird Geld gedruckt, für das
es keine reale Deckung gibt. Wir steuern auf die größte Wirtschafts- und
Finanzkrise zu unseren Lebzeiten zu.
Die kommende Bundestagswahl muss
zu einem Politikwechsel führen, der
die Weichen für einen Systemwechsel
stellt. DIE LINKE muss wieder stärker
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Warum streikten die gerade in der Corona-Krise?
Sollten Gewerkschaften in der
Krise nicht warten?
In Deutschland ist alles genau geregelt. Auch die Spielregeln für Streik.
Im Unterschied zu z.B. Frankreich
keine politischen Streiks, kein
Streik nach Belieben, Streik nur in
Tarifauseinandersetzungen und nur
nach Auslaufen des Tarifvertrags.
Das wurde schon vor drei Jahren für
alle Bundesländer für den 30. Juni
2020 vereinbart. Seit dem durfte
gestreikt werden. Seit dem musste
verhandelt werden. Aber: von Corona konnte damals keiner wissen.
Darum hatten die Gewerkschaften
vorgeschlagen, die Tarifauseinandersetzung um 12 Monate zu verschieben. Die Arbeit“geber“ lehnten
ab, weil sie meinten, dass in der
Pandemie die Gewerkschaften
schwerer mobilisieren könnten und
die Zustimmung in der Bevölkerung
geringer sei. Eine Fehlspekulation.
Die Beschäftigten forderten: Plus
4,8%, mindesten 150 Euro/Monat,
Laufzeit 12 Monate.
Die Unternehmerseite: bis Ende
September nur eine verbale Aussage: Null Prozent für die nächsten
vier Jahre.
Durch den Druck und ihre Geschlossenheit haben die Gewerkschaften den „Arbeitgebern“ einen
annehmbaren Kompromiss abgerungen. Es lohnt sich zu kämpfen.

präsent sein in Verbänden, Vereinen,
Gewerkschaften und auch ihr Verhältnis zur linken Sammelbewegung
AUFSTEHEN verändern. Nur gemeinsam können wir etwas bewegen.
Text und Foto: Bernd Lachmann –
selber von Anfang an aktiv in
AUFSTEHEN
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