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Manteltarifverhandlungen mit ver.di – „Stockende“ Verhandlungen hat ver.di zu ver-
antworten 
 
 
Die Gewerkschaft ver.di hat heute die Beschäftigten privater Busunternehmen  in großen 
Teilen des Landes Rheinland-Pfalz zu Streiks aufgerufen. Hintergrund des Streiks sind die 
nach Darstellung der Gewerkschaft „stockenden Tarifverhandlungen“.  
 
„An dieser Situation ist ver.di selbst schuld!“, zeigt sich der Geschäftsführer der VAV, RA 
Heiko Nagel, der Geschäftsführer der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsge-
werbe Rheinland-Pfalz (VAV) verärgert über die gesamte Situation. Wenn ver.di nach 
nunmehr 15. Verhandlungsrunden immer noch nicht von ihrer zu Beginn der Verhandlun-
gen aufgestellten Maximalforderungen abweicht, läge es nicht an den Arbeitgebervertre-
tern, dass die Beschäftigten immer noch keine angemessenen Verbesserungen ihrer Ein-
kommenssituation verspüren würden. 
 
„Wir haben im Dezember letzten Jahres der Gewerkschaft ein mehr als lukratives Angebot 
unterbreitet. Dieses sah neben einer deutlichen Lohnerhöhung von zunächst 5,8 % und 
einer deutlichen Erhöhung des Weihnachtsgeldes jeweils zum 01.01.2020 auch einen 
schrittweisen Einstieg in die Durchbezahlung der Dienste vor“, fasst Nagel den Verhand-
lungsstand zusammen. „Hierzu ist es wichtig zu wissen, dass eine Durchzahlung der 
Dienste kein Tarifvertrag in Deutschland vorsieht“, zeigt Nagel noch einmal auf, dass die 
Arbeitgebervertreter durchaus Verständnis für die Situation der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aufbringen. Dieses Angebot sei, wie die Angebote zuvor, von ver.di einfach „vom 
Tisch gewischt worden“, ohne den Versuch zu unternehmen, sich anzunähern. „Die Ver-
handlungsführung von ver.di ist mehr als befremdlich“, erinnert sich Nagel nicht an mit 
dem aktuellen Tarifkonflikt vergleichbare Verhandlungen in der Vergangenheit.   
 
Noch bis kurz vor Weihnachten sei die Arbeitgeberseite positiv gestimmt gewesen, eine 
Verständigung mit ver.di erzielen zu können. „Dann haben aber wieder Partikularinteres-
sen einzelner Betriebsräte überwiegt. Ver.di verhandelt längst nicht mehr für die gesamte 
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Branche, sondern will nur noch den Rest ihrer verbliebenen Mitglieder bedienen“, führt 
Nagel als Grund dafür an, dass die Verhandlungen nunmehr ohne neuen Termin von 
ver.di unterbrochen wurden. Die Arbeitgeber bedauern dies! 
 
Ver.di bemüht für ihre Argumentation den auf Grundlage des Schlichtungsspruchs erziel-
ten Abschluss in Hessen. Ein Vergleich zeige allerdings, dass sich das Lohnniveau der 
Beschäftigten in Hessen nach dem Schlichtungsspruch nahezu auf dem Angebot der VAV 
bewege. „Und in unsere Berechnungen haben wir den schrittweisen Einstieg in die Durch-
zahlung der Dienste überhaupt nicht einberechnen können“, zeigt Nagel auf, dass der 
Vergleich mit Hessen hinkt.  
 
Der Vergleich hinke auch, weil die ÖPNV-Unternehmen in Hessen über den sog. Hessen-
Index den größten Teil der Tarifsteigerungen von der öffentlichen Hand ausgeglichen be-
kommen. „Einen solchen Index haben wir in Rheinland-Pfalz nicht, obwohl wir dies zu-
sammen mit der Aufnahme einer sog. Preisgleitklausel ins Landestariftreuegesetz seit 
Jahren gegenüber der Politik fordern“, so Nagel. Zu großen Teile trage also auch die Poli-
tik die Verantwortung dafür, dass in den nächsten Tagen sicherlich noch öfters Schülerin-
nen und Schüler sowie Berufspendler vergebens auf den Bus warten werden.    
 
„Der Schlichtungsspruch in Hessen sieht Lohnsteigerung von bis zu 30 % vor. Nach unse-
ren Berechnungen bewegen sie die Forderungen von ver.di nochmals um ca. 26 % über 
dem Abschluss in Hessen“. Wie soll das ein mittelständisch, in den meisten Fällen Inhaber 
geführtes ÖPNV-Unternehmen, das bis zu 10 Jahre an bestehende Verträge ohne Kom-
pensation durch die Aufgabenträger gebunden sind, kompensieren?“, fasst Nagel das 
Problem des fehlenden Indexes in Rheinland-Pfalz zusammen.  
 
„Wir alle, Politik, Gewerkschaft und Arbeitgeber, tragen eine hohe Verantwortung dafür, 
dass nicht landesweit eine Situation eintritt, wie die im Hunsrück im Spätsommer letzten 
Jahres, als zwei Busunternehmen noch vor der Aufnahme des Verkehrs Insolvenz anmel-
den mussten. Bislang sind sich allerdings nur die Arbeitgeber dieser hohen Verantwortung 
bewusst:“, so Nagel zum Abschluss. 
 
 
 

 


