
Was ist 
ver.di aktiv ?
Wir sind eine Gruppe 
von gewerkschaftlich 
aktiven Kolleg*innen, die 
sich dem ursprünglichen 
Geist der Gewerkschaften 
verpflichtet haben. Eine 
Gewerkschaft muss der 
Zusammenschluss der 
Arbeiter*innen sein, damit 
sie eigenständig arbeiten 
und für gemeinsame Ziele 
eintreten können.

Wir sind für eine basis
demokratische Gewerk
schaft mit aktiven Kolleg
*innen, die Verbesserungen 
der Arbeitsbedingungen 
definieren und wirkungs
voll umsetzen kann. 

werde aktiv !
Wer sich einbringen will, 
dem sei gesagt, dass wir 
als Gruppe agieren, also 
bist auch du angespro
chen. Diese Zeitung soll 
ein Mittel sein, dich für dei
ne Interessen zu aktivieren, 
Diskussionen anzustoßen, 
sowie Druck für Verbes
serungen zu erzeugen! 
Falls du diese Zeitung 
mitgestalten möchtest, 
schreibe uns einen Artikel, 
eine Kritik, einen Witz oder 
sende ein Foto an: 
 
verdi.aktiv@gmail.com 
www.verdi-aktiv.de

Es ist ausdrücklich gestattet und 

erwünscht, diese Zeitung zu vervielfäl-

tigen und/oder weiterzugeben.
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Unser Kollege LotharEr
ich Kurth macht durch 

seinen Gerichtsprozess die 
Ungerechtigkeit bei der 
BVG öffentlich. Nachdem 
er einen Augeninfarkt erlitt 
und unverschuldet fahr
dienstuntauglich wurde, hat 
man ihn vom Fahrer zum 
Bahnhofsbetreuer mit der 
Lohngruppe 2 gemacht.

Obwohl er seit dem Jahr 
2000 mit BVGFahrzeugen 
Fahrgäste befördert, erst 
als Bus, dann als Zug
fahrer, weigert sich das 
BVGManagement, ihm den 
Lohnverlust auszugleichen. 
Stattdessen erklären die Ver
antwortlichen, dass für Lo
tharErich eine saftige Lohn
kürzung sein müsse, weil er 
bis 2014 bei der hundertpro

zentigen BVGTochter BT ge
arbeitet hat. Bei Übernahme 
in die Stammbelegschaft hat 
man ihm zwar die BTJahre 
als Betriebszugehörigkeit 
angerechnet und hinsicht
lich der „alltäglichen“ Folgen 
auch berücksichtigt. Aber im 
jetzigen Fall von Lohnerhalt 
besteht das Management 
plötzlich darauf: Wer zum 
Stichtag noch keine „Blau
jacke“ war, ist es nicht wert, 
bei Schicksalsschlägen ab
gesichert zu sein. Genauso 
wenig, wie alle „Neubeschäf
tigen“ von uns.

Aber mit seiner Klage will 
LotharErich auch den Skan
dal der Ungleichbehandlung 
überall in diesem Vorzei
gebetrieb Berlins in die 
Öffentlichkeit bringen. Die 

Spaltung der Belegschaft in 
„BVGer*innen“ und „Fremd
firmen“Kolleg*innen, v.a. 
„BTer*innen“. Die Spaltung in 
„Altbeschäftigte“ und „Neu
beschäftigte“ und überhaupt 
die TVNiedriglohnZustän
de. Nicht zuletzt rückt er 
auch die „Wertschätzung“ 
des Managements des „Top 
Employers“ für uns Arbei
ter*innen ins Rampenlicht.  

Bei der Verhandlung 
am 13. Juni entschied das 
Gericht erstmal doch für 
das Management. Es waren 
immerhin fast 20 Menschen 
solidarisch dabei, u.a. stu
dentische Beschäftigte und 
Kolleg*innen von Vivantes. 
LotharErich wird in die 
Berufung gehen. Wir werden 
diesen Termin nutzen, auf 

SOLIDARITÄT MIT LOTHAR-ERICH!
Ein Betrieb = eine Belegschaft!

SCHLUSS MIT TV-NIEDRIGLOHN!
Der Manteltarifvertrag muss gekündigt werden!
Vorschläge für die Manteltarifrunde 2018/19

Liebe Kolleg*innen,
Ende des Jahres 2018 läuft der Manteltarifvertrag aus. 2013 endete 

die letzte Manteltarifrunde (vor gut 5 Jahren!). Nun stehen wir vor der 
Gelegenheit, mit der Bereitschaft zu persönlichem Einsatz und etwas 
Kühnheit, eine ernsthafte Verbesserung unserer Löhne und Arbeitsbe
dingungen durchzusetzen. Diese Gelegenheit müssen wir ohne Frage 
ergreifen!

Mehr als ein Jahrzehnt nach Einführung des TVN, haben 
sich die Zustände bei der BVG immer weiter verschlechtert. 
Es fehlt an Material und Personal. Auch der gewerkschaft
liche Organisationsgrad hat einen krassen Niedergang 

erlebt. Der TVN steht in den Köpfen vieler älterer Kolleg*in
nen für eine demütigende Niederlage und für Neubeschäf
tigte bedeutet er Niedriglohn und Ungerechtigkeit.

Wir denken, dass nun für uns als BVGBelegschaft der 
Zeitpunkt gekommen ist, uns endlich aus der gebückten 
Haltung der Unterworfenen zum Befreiungsschlag aufzu
richten.

Wir halten es für absolut notwendig, dass die Tarifkom
mission den Manteltarif Ende September kündigt und die 
Belegschaft auf den Kampf vorbereitet. Für Ziele, für die 
sich der Kampf lohnt.

Wir schlagen drei zentrale Slogans vor:
1. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!

2. Ein Betrieb – eine Belegschaft!
3. Rettet unseren Nahverkehr!

Die wichtigsten Forderungen sind:
• Anhebung der Löhne um den höchsten Sicherungs

betrag!
• 36,5 Wochenstunden für Alle als ersten Schritt zur 30 

StundenWoche in Deutschland!
• Wiedereingliederung der Pausen in den bezahlten 

Arbeitstag!
•  Wiedereinführung des Urlaubsgelds
• 30 Tage Urlaub für Alle!
• Arbeitsplatzund Lohnsicherung für Alle!  
• Schluss mit allen Befristungen! Gesetzlicher Kündi

gungsschutz für Alle!
• Keine geteilten Dienste!
• Unbefristete Übernahme aller Azubis!
• Übernahme aller Beschäftigten, die täglich für die BVG 

arbeiten in die Belegschaft! Allen voran die BTFah
rer*innen, aber auch Reiniger*innen usw. usf.

• Abschaffung aller ATVerträge und Bonuszahlungen. 
Tarifliche Eingruppierung aller Führungspositionen

• Rückumwandlung der BVG in einen Eigenbetrieb Berlins
• Ausfinanzierung der BVG aus Steuermitteln, möglicher

weise mit ÖPNVSteuer für große Unternehmen und 
Hotels. Kostenloser Nahverkehr für die Bevölkerung! 
Vorausschauende Entwicklung des ÖPNV unter Kontrol
le der Beschäftigten, statt kurzsichtiger Lenkung durch 
Manager*innen und Politiker*innen.

Wir schlagen diese Forderungen vor, weil wir den
ken, dass wir so das Kräfteverhältnis im Betrieb und in 
der Stadt zu unseren Gunsten beeinflussen können. 
Natürlich denken wir nicht, dass diese Forderungen 
genial sind, sondern geben sie in die breite kollegiale 
Diskussion.

Wer kämpft kann verlieren –
    aber auch viel gewinnen!

Basisgewerkschaftsgruppe ver.di aktiv



VSG, du prekäres Lehrstück!
Neben der BVG einer der 

großen Berliner Landes
betriebe mit überbezahlter 
Führung: Der Klinikkonzern 
Vivantes.

Um den TVöD zu unter
laufen und auf Kosten der 
Arbeiter*innen und Pati
ent*innen zu sparen, wurde 
z.B. die Vivantes Service 
GmbH (VSG) gegründet. Die 
VSGKolleg*innen überneh
men u.a. Krankentransport, 
Reinigung und Sterilisation 
von OPBesteck. Ungefähr 
70 der circa 300 Beschäf
tigten haben nun in einem 
51tägigen Streik 90% des 
TVöDs erstritten.

Schon letztes Jahr hatte es 
Aktionen und StreikAnläufe 
gegeben. Immer wieder 
haben sich die aktiven Kol
leg*innen gegen die büro
kratische Bevormundung 
durch den Gewerkschafts
apparat durchgesetzt. Sogar 

noch etwas stärker als der 
Streik der CharitéKolleg*in
nen bei CFM und Pflege, 
zeichnete sich der VSG
Streik durch ein hohes Maß 
an Streikdemokratie aus. 
Die Streikversammlungen 
waren die entscheidende 

Instanz. Die Kolleg*innen 
der Tarifkommission ließen 
sich auch zuletzt nicht von 
KAV und Gewerkschaftsap
parat unter Druck setzen 
und brachten das Verhand
lungsergebnis zur demo
kratischen Entscheidung 

vor die Versammlung der 
Streikenden.

Ohne den Aktivismus, die 
Solidarität und die Streikde
mokratie wäre der VSG
Kampf nie soweit gekom
men. Wir wollen sie uns zu 
Lehrmeister*innen machen!
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Befristungen wieder da
In der ersten Ausgabe von 
aktiv (2014) titelten wir 

„Schluss mit Befristungen!“ 
Da hieß es noch von der 
Funktionär*innenMehrheit: 
Sachgrundlose Befristun
gen wären halt gesetzlich 
erlaubt, da könne man 
leider nichts machen. Die 
Kolleg*innen von VBOSüd 
zeigten bei einer Aktion auf 
der Personalversammlung 
2013 der Befristungspraxis 
die rote Karte.

Nachdem die Funktio
när*innenMehrheit die 
Befristungen doch zum 
Thema gemacht hatte, ent
schied der BVGVorstand vor 
etwa zweieinhalb Jahren, 
sachgrundlose Befristungen 
für zwei Jahre auszuset
zen – allerdings exklusiv 
für BVGfahrer*innen. Alle 
anderen konnten auch 
weiterhin durch befristete 
Arbeitsverträge entrechtet 
werden.

Die zwei Jahre gingen 

vorüber, ohne dass wir, 
geschweige denn die 
Funktionär*innenMehrheit, 
den Druck in dieser Sache 
aufrecht erhalten, geschwei
ge denn erhöht hätten. Die 
vom BVGManagement 
offenbar fest geplante 
Wiedereinführung der sach
grundlosen Befristungen bei 
den Kutscher*innen bekam 
jedoch von anderer Seite 
ein Problem: Die rotrot
grünen Senatsparteien im 
Berliner Abgeordnetenhaus 
beschlossen just im letzten 
Jahr, dass die öffentlich in 
die Kritik geratenen sach
grundlosen Befristungen in 
den Landesbetrieben abge
schafft werden sollten! 

Doof für das BVGMa
nagement... Doch um keine 
Dreistigkeit gegenüber uns 
Beschäftigten verlegen, 
kreierten sie plötzlich eine 
„Befristung mit Sachgrund“ 
für den Fahrdienst: Neue 
Kolleg*innen haben in 

Zukunft fast ein Jahr lang 
keinerlei Kündigungsschutz. 
Der „Sachgrund“ für die be
fristeten Verträge ist angeb
lich: Da der Lehrgang einen 
Großteil der ans gesetzliche 
Maximum gebrachten Pro
bezeit einnähme, man aber 
die Kolleg*innen ein Jahr 
ohne Kündigungsschutz im 
Fahrdienst knechten möch
te, müsse die Lehgangszeit 
auf das Ende der Probezeit 
draufgerechnet werden. 

Verstanden? Das ist nichts 
als ein unfassbar dreister Ta
schenspielertrick um unse
ren Leuten den Kündigungs
schutz zu nehmen! Um den 
Druck auf die Einzelnen zu 
erhöhen und zur Arbeit an
zutreiben. Um die Zahlen zu 
verbessern – auf Kosten der 
Sicherheit und Gesundheit 
von uns allen und der Fahr
gäste. Es bleibt eine zentrale 
Forderung: Weg mit allen 
befristeten Arbeitsverträgen! 
Kündigungsschutz für Alle!

VL-Wahlen 
2018 vorbei

Normalerweise alle vier 
Jahre wählen die ver.

diMitglieder unter sich die 
Vertrauensleute (VL). Die Ver
trauensleute der verschie
denen Dienststellen wählen 
unter sich Vertreter*innen in 
den BVG/BTBetriebsgrup
penvorstand, in die mächtige 
Tarifkommission.

Dieses Jahr waren wieder 
VLWahlen. Da viele kriti
sche Kolleg*innen keine ver.
diMitglieder sind, haben 
sich die Mehrheitsverhältnis
se insgesamt nicht wahnsin
nig verändern können. Aber 
die ver.diMitglieder von 
VBOSüd haben einen ersten 
Schritt gemacht und für eine 
neue Mehrheit gesorgt. Die
se VLV mit vielen neuen Akti
ven hat sich einen kämperi
schen Kurs mit einer aktiven 
Basis zum Ziel gesetzt.

Aber auch in anderen 
Bereichen gibt es Ver
trauensleute, die mit dem 
bisherigen Kurs der bü
rokratischen Routine und 
dem frommen Glauben an 
eine Sozialpartnerschaft mit 
dem Management endlich 
Schluss machen wollen. Je 
mehr mutige Aktivität sich 
an der Basis entfaltet, desto 
eher können die mutigen 
Tendenzen sich entfalten.

Es gilt also wie immer: Ver
änderung geht nur mit Dir!

Lohnrunde 2018 vorbei

75 Bruttoeuro für die 
Lohngruppen 17 und 70 

Bruttoeuro für die Lohngrup

pen 815. Wir sagen: Da ist 
Nachholbedarf! Angesichts 
der Preise ist das ein Tropfen 

auf den glutheißen Stein!
Positive Entwicklungen 

müssen trotzdem heraus
gestrichen werden: Eine 
Festgeldforderung von 100 
Bruttoeuro Lohnerhöhung 
ist besser als eine Prozent
forderung, die die Niedrig
löhner*innen auch mit der 
niedrigsten Lohnerhöhung 
abspeist.

Das war nicht ohne Druck 
möglich. Zwei Aktionen 
wurden organisiert. Am 28. 
Mai eine Protestaktion vor 
dem KAV und am 31. Mai 
eine FlyerVerteilaktion von 
Bereichen Nord und Süd, 
wo der Vorstand und der 
Chef vom Busbereich richtig 
unter Druck standen.

Großer Bahnstreik gegen 
rechte Reform in Frankreich!

Ängstliche Bürokrat*in
nen: In Frankreich ha

ben die im „Interfédérales“ 
zusammengeschlossenen 
Führungen der BahnGe
werkschaften SudRail, CGT, 
CFDT und UNSA leider in 
einen Kompromiss mit der 
neoliberalen Regierung 
Macron eingewiligt. Damit 
steht der Kampf der Kol
leg*innen von der franzö
sischen Bahn (SNCF) vor 
dem Ende. Besonders die 
Gewerkschaftbürokratie 
der wichtigen CGT hatte die 
schwache Taktik des „Kalen
derstreiks“ verfolgt: 2 Tage 
Streik, 3 Tage Arbeit.

Jedoch haben insbeson

dere die Kolleg*innen von 
ParisNord den Kampf wei
ter vorangetrieben. In Ver
sammlungen stimmten sie 
täglich über die 24stündige 
Verlängerung des Streiks ab, 
diskutierten mit allen Strei
kenden die Perspektiven des 
Kampfes, machten Aktionen 
und organisierten auch 
sogenannte „rencontres 
intergares“ („Bahnhofsüber
greifende Versammlungen“) 
um viele hundert Aktive 
der verschiedenen Bereiche 
miteinander zu vernetzen. 

Die sich dort immer wie
der zeigende kämpferische 
Strömung konnte jedoch 
mit ihren Aktionen und Vor

schlägen nicht genug Druck 
aufbauen, um noch größere 
Teile der Belegschaft zu 
aktivieren und so die Ge
werkschaftsführungen auf 
einen konsequenten Kurs 
zu zwingen. Aber sie konn
ten den Widerstand gegen 

Macron nicht nur entschei
dend stärken, sondern auch 
in vielen Bereichen eine Saat 
des Basisaktivismus und der 
demokratischen Selbstorga
nisation pflanzen, die für die 
Zukunft eine reiche Ernte 
verspricht.

Aktiv gegen die AfD

Zusammen mit 70.000 
Berliner*innen waren wir 

auf der Straße, um gegen die 
AfD zu protestieren. Denn 
die AfD ist eine neoliberale 
und rassistische Partei.


