
Manteltarif gekündigt!
Die ver.di-Tarifkommis-

sion und die NahVG 
haben den TV-N zum 
Jahresende gekündigt. Der 
erste Verhandlungstermin 
ist im Januar. Aber schon 
jetzt müssen wir uns für die 
Konfrontation aktivieren.

Vier Punkte sind in der 
ver.di-Tarifinfo 2018-07 zum 
Mantel enthalten.

1. Entlastung der Beschäf-
tigten durch Verkürzung 
der Arbeitszeit bei vollem 
Lohnausgleich;

2. Überarbeitung der 
Entgeltordnung und Stu-
fenlaufzeit mit dem Ziel 
einer gerechteren Eingrup-
pierung und einer klaren 
Entwicklungsperspektive;

3. Mitgliedervorteil in 
Form eines Urlaubsgeldes 
in Höhe des individuellen 
Jahresbeitrages;

4. Anspruch auf die 
Weihnachtszuwendung im 
ersten Beschäftigungsjahr 
nach der Ausbildung.

Es ist von vornherein klar: 
die beiden zentralen Anlie-
gen sind Forderungen, die 
jede*n von uns betreffen. 
Aber der Punkt an der Sache 
ist: Wir werden nichts, aber 
auch gar nichts geschenkt 
bekommen!

In jedem Betrieb haben 
nun mal „Manager*innen“ 
andere Interessen als 
Arbeiter*innen. Dies ist 
klassenabhängig zu sehen. 
Karl Marx bezeichnete dies 
als Grundwiderspruch zwi-
schen Kapital und Arbeit.

Jede*r wird gebraucht!
Darum gilt: Jede*r wird im 

Kampf um Verbesserungen 
gebraucht – egal in welcher 
Gewerkschaft er*sie orga-
nisiert ist, oder auch nicht. 
Denn bei diesen Forderun-
gen geht es knallhart auch 
um Klassenfragen.

Wir sollten alle gemein-
sam – jede*r Kolleg*in, 
jedes Mitglied der Tarif- und 

Verhandlungskommission – 
zumindest von einer Ent-
geltordnung ausgehen, die 
Altersarmut bekämpft.

Eine erste Sache sind Löh-
ne, die momentan direkt in 
die Altersarmut führen. Hier 
werden natürlich BVG-Vor-
stand und KAV (kommu-
naler Arbeitgeberverband) 
gemeinsam mit dem Senat 
den Kopf schütteln. Die 
Frage ist: können wir einen 
Tarifabschluss akzeptieren, 
der die Altersarmut in die-
sem Land nicht anfechtet?

Eine zweite Sache ist die 
Arbeitszeitverkürzung bei 
vollem Lohn- und Personal-
ausgleich. Die Stadt Berlin 
wächst. Wir als Fahrer*innen 
spüren das hautnah. So ist 
auch die Tatsache nicht zu 
verkennen, dass der Arbeits-
druck sich ständig erhöht – 
vor allem durch das beschäf-
tigtenfeindliche Vorgehen 
des „Schwarze Null“-Ma-
nagements. Unter den 
herrschenden Verhältnissen 
suchen selbst langjährige 
Kolleg*innen das Weite.

Arbeitszeitverkürzung!
Wir sollten alle gemein-

sam dafür eintreten: Es muss 
zu einer Reduzierung auf 
mindestens 36,5 Wochen-
stunden in einem ersten 
Schritt für alle kommen! Das 

soll verbunden sein mit ei-
ner maximalen täglichen 

Arbeitszeit von 8,5 Stunden, 
inklusive Wendezeiten und 
Pausen. Diese müssen be-
zahlt werden – sie gehören 
zum Arbeitstag dazu.

Ihr seht, dass wir uns 
alle gemeinsam in dieser 
>> WEITER AUF SEITE 2 >> 
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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 Ar-
beiter*innen sein, damit 
sie eigenständig arbeiten 
und für gemeinsame Zie-
le eintreten können. Wir 
müssen aktiv etwas für 
einen Kurswechsel tun.

Mit „wir“ bist auch Du 
gemeint! Diese Zeitung 
soll ein Mittel sein, Dich 
für deine Interessen zu ak-
tivieren und Druck für Ver-
besserungen aufzubauen. 
Wenn Du mitmachen 
willst, nimm Kontakt zu 
uns auf! Es ist ausdrücklich 
erwünscht, diese Zeitung 
zu vervielfältigen und 
weiterzugeben!

verdi.aktiv@gmail.com

www.verdi-aktiv.de

facebook.com/ 
 verdi.aktiv.basis

0151 / 59 49 00 77

Haben wir dein Interesse 
geweckt? Dann besuche 
unsere offenen Treffen. 
Unsere Treffen finden am 
ersten Montag im Monat 
um 17 Uhr in der Gaststät-
te „Stiege“, Oranienstraße 
47A, 10969 Berlin, statt.
 
ver.di aktiv: 
für einen gewerk
schaftlichen Kurswechsel!

Nächstes Treffen!
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Auseinandersetzung mit 
der Gegenseite – BVG, KAV 
und Senat – einmischen 
sollten! Die Frage für je-
de*n von uns: Wie kann ich 
aktiver werden? Und an 
jedes Mitglied der Tarif- und 
Verhandlungskommission: 
Als wessen Interessenver-
treter*in wurde ich in dieses 
Gremium gewählt?-

Streikversammlungen!
Im Sozial- und Erziehungs-

dienst, bei der Charité, am 
Botanischen Garten, bei den 
studentischen Beschäftigten 
der Unis und bei den Kran-
kenhaus-Tochtergesellschaf-
ten CFM und VSG wurden in 
der Vergangenheit Streik-
versammlungen mit Ab-
stimmungen durchgeführt. 
Diese haben in Richtung 
mehr Basisdemokratie in 
den Betrieben geführt.

Versuchen wir gemein-
sam innerhalb der BVG/BT 
diesen Weg einzuleiten!

Wir müssen erkennen, 
dass wir eine starke Macht 
sind, gerade im Fahrdienst!

Alle Räder stehen still wenn 
dein starker Arm es will!

Wir schlagen folgende Forderungen 
für die kommende Tarifrunde vor:

1. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!
2. Ein Betrieb – eine Belegschaft!

3. Rettet unseren Nahverkehr!

Die Merkel-Frage
In Funk und Fernsehen ist 

die Merkel-Frage nun rund 
um die Uhr aktuell. Es ist aber 
für unsereins relativ unbe-
deutend, wer die*der nächs-
te Landeshäuptling wird.

2017 betrug das Vermö-
gen der Superreichen welt-
weit 8,9 Billionen US-Dollar. 
In Deutschland wuchs es 
von 2012 bis 2017 von 1,7 
auf 2,6 Billionen US-Dollar! 
Und die Zahl der Milliar-

där*innen ist im Land auf 
123 angewachsen.

Die Zahl der Minijob-
ber*innen, Leiharbeiter*in-
nen sowie derer, die trotz 
Arbeit zu den „Aufstocker*in-
nen“ zählen, u.v.a.m. hat sich 
in den letzten zehn Jahren 
etwa verdoppelt. 2,5 Millio-
nen Kinder leben in Armut. 
Wohnungsnot, explodieren-
de Mieten, katastrophale 
Bedingungen im Gesund-

heits- und Bildungswesen.
Hier ist die BVG nicht 

auszunehmen, trotz des 
Vorstandsgeschwafels: „Kun-
dinnen und Kunden begeis-
tern, ein Top-Arbeitgeber zu 
sein“! (Danksagungsflyer des 
BVG-Vorstandes 2016).

Und die Zahl derer, die 
gegen diese Zustände sich 
wehren und gegen dieses 
System auf die Straße gehen, 
wird immer größer werden!

>> WEITER VON SEITE 1 >> 

Mehr als ein Jahrzehnt nach Einführung des TV-N haben sich die Zustände bei der BVG 
immer weiter verschlechtert. Es fehlt an Material und Personal. Auch der gewerk-

schaftliche Organisationsgrad hat einen krassen Niedergang erlebt. Der TV-N steht in den 
Köpfen vieler älterer Kolleg*innen für eine demütigende Niederlage. Für Neubeschäftigte 
bedeutet er Niedriglohn und Ungerechtigkeit.

Wir denken, dass nun für uns als BVG-Belegschaft der Zeitpunkt gekommen ist, uns end-
lich aus der gebückten Haltung der Unterworfenen zum Befreiungsschlag aufzurichten.

Wir halten es für absolut notwendig, dass die Tarifkommission die Belegschaft auf einen 
Kampf vorbereitet – und zwar für Ziele, für die sich der Kampf lohnt:

• Anhebung der Löhne um den höchsten Sicherungs betrag!
• 36,5 Wochenstunden für Alle als ersten Schritt zur 30 Stunden-Woche 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 Kündigungsschutz für Alle!
• Keine geteilten Dienste!
• Unbefristete Übernahme aller Azubis!
• Übernahme aller Beschäftigten, die täglich für die BVG arbeiten in die Belegschaft! 

Allen voran die BT-Fahrer*innen, aber auch Reiniger*innen usw. usf.
• Abschaffung aller AT-Verträge und Bonuszahlungen. Tarifliche Eingruppierung aller 

Führungspositionen!
• Rückumwandlung der BVG in einen Eigenbetrieb Berlins!
• Ausfinanzierung der BVG aus Steuermitteln, möglicherweise mit ÖPNV-Steuer für 

große Unternehmen und Hotels. Kostenloser Nahverkehr für die Bevölkerung! Voraus-
schauende Entwicklung des ÖPNV unter Kontrolle der Beschäftigten, statt kurzsichtiger 
Lenkung durch Manager*innen und Politiker*innen.

Wir gehen gemeinsam 
zum Gerichtstermin 
für unseren Kollegen 
Lothar Erich Kurth
Mittwoch, 14. November
Treffpunkt: 9:30 Uhr
vor dem Arbeitsgericht
Magdeburger Platz

Mehr Infos: 
www.verdi-aktiv.de

Roter Busfahrer

Wir gedenken unserem 
Kollegen Paul Wieczo-

rek (1885-1918), Busfahrer 
sowie  Mitgründer und erster 
Kommandeur der legendären 
„Roten Matrosen“ der Novem-
berrevolution.
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U-Bahner*innen stoppen Nazis
Am 12. August wollten 

Nazis in Washington 
D.C. demonstrieren. „Unite 
the Right“ lautete ihr Motto 
(„die Rechte vereinigen“).

Genau ein Jahr zuvor 
waren hunderte Nazis durch 
Charlottesville gezogen. 
Einer von ihnen ermordete 
die 32-jährige Antifaschistin 
Heather Heyer.

Die Angst war groß, dass 
der rechte Aufmarsch in der 
US-Hauptstadt ebenfalls zu 
Gewalt führen würde. Aber 
die Nazis hatten ihre Rech-
nung ohne die Kolleg*innen 
von der U-Bahn gemacht!

Vom Chef der „Metro“ kam 
die Idee, dass drei private 
U-Bahn-Waggons die Nazis 
zu ihrer Auftaktkundgebung 
fahren könnten. Schließlich 
wollte man Demonstrant*in-
nen und Gegendemonst-
rant*innen trennen.

Doch die lokale Ge-

werkschaft – Amalgated 
Transit Union (ATU) Local 
689 – machte nicht mit. „Mit 
stolz transportieren wir alle 
Menschen für Proteste in 
D.C.“ schrieb ihre Vorsitzen-
de. „Doch wir ziehen eine 
Grenze, wenn es darum 
geht, Sonderkonditionen für 
Hassgruppen anzubieten.“

Streikdrohung wirkt
Die Gewerkschaftsmit-

glieder beschlossen, dass sie 
gegen die Nazi-Sonderwag-
gons in den Streik treten 
würden. Schließlich sind 
über 80 Prozent der Gewerk-
schaftsmitglieder nicht weiß 
– d.h. werden direkt von den 
Nazis bedroht. Sofort zog 
der Chef die Idee zurück.

Am Ende kamen weniger 
als 30 Nazis zusammen. 
Wie hätten sie auch anrei-
sen sollen? Sie wurden von 
tausenden Polizist*innen 

geschützt. Tausende Anti-
faschist*innen protestier-
ten gegen sie. Eine riesige 
Niederlage für rassistische 
Hetzer*innen – dank der 
gemeinsamen Aktion der 
Kolleg*Innen.

Wir Arbeiter*innen haben 
eine unglaubliche Macht, 
wenn es darum geht, den 

Vormarsch von Nazis und 
Rassist*innen zu stoppen. 
Unsere Klasse besteht aus 
Lohnabhängigen der ganzen 
Welt, mit allen Hautfarben 
und Geschlechtern. Auch in 
Deutschland könnten orga-
nisierte Transportarbeiter*in-
nen mit einfachen Mitteln 
die Rechten blockieren.

Auf zum 12-Stunden-Tag!
So könnte eine der nächs-

ten Überschriften in ver-
schieben Boulevardblättern 
hier bei uns in Deutschland 
zu lesen sein. 

In Österreich ist seit dem 
5. Juli – dank der Koaliti-
on aus konservativer ÖVP 
und der rechten FPÖ – der 
12-Stunden-Tag in Ver-
bindung mit der 60-Stun-
den-Woche bereits Gesetz. 
Dies nahm der bayrische 
CSU-Wirtschaftsminister 
Pschierer sofort zum Anlass 
und forderte in einer Land-
tagsdebatte am 10. Juli die 
Einführung des 12-Stun-
den-Arbeitstages in Bayern. 

Nun muss man kein All-
wissender sein, um Schluss-
folgerungen für jedes 

Bundesland zu ziehen, denn 
es dürfte bekannt sein, dass 
konservative Vorschläge bei 
dem einen oder anderen Po-
litiker, welchen Lagers auch 
immer, Gehör finden.

Zumal es in der Vergan-
genheit und Gegenwart enge 
Zusammenarbeit zwischen 
der FPÖ und der AfD gibt, ist 
dieses Projekt zur Arbeits-
zeitverlängerung zugunsten 
der Bosse für die deutsche 
Zukunft wahrscheinlich.

Das zeigt, dass diese 
„alternativen“ Typen ge-
genüber den Arbeiter*in-
nen auch „ihrer eigenen“ 
Bevölkerung genauso hart 
und unsozial sind, wie sie es 
beim Thema „Geflüchtete“ 
vorexerzieren.

Im Übrigen sind nicht die 
Geflüchteten schuld, dass 
es in Deutschland Sozialab-
bau, Niedriglöhne, Mini-
jobs, steigende Mieten und 
immer mehr Arbeitshetze 
gibt, sondern eben solche 
ach-so-deutschen Leute wie 
Pschierer.

Nun gut, der DGB Bayern 
hat schon mal in Worten 
gegen diese Vorstellung des 
12-Stunden-Arbeitstages pro-
testiert – ein Streik in ganz 
Deutschland wäre jedoch ein 
viel besseres Zeichen!

Aber auch gut, dass es 
immer mehr Menschen in 
der Gesellschaft gibt, die 
langsam aufwachen. So fand 
in Berlin am 13. Oktober eine 
Riesen-Demo gegen Rechts-

entwicklung, Mietexplosion 
und sozialen Niedergang mit 
fast einer Viertelmillion Men-
schen statt. #Unteilbar stan-
den aktive Kolleg*innen aus 
zahlreichen Betrieben und 
verschiedenste Menschen 
zusammen gegen Sozialab-
bau und rechte Hetze.
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Was ist 
ver.di aktiv ?
Wir sind eine Gruppe von ge-werkschaftlich aktiven Kolleg- Innen, die sich dem ursprüng-lichen Geist der Gewerkschaf-ten verpflichtet haben. Eine Gewerkschaft muss der Zu-sammenschluss und Zusam-menhalt der ArbeiterInnen sein, damit sie eigenständig arbeiten und für gemeinsame Ziele eintreten können.Wir sind für eine basis-demokratische Gewerkschaft mit aktiven KollegInnen, die Verbesserungen der Arbeits-bedingungen definieren und wirkungsvoll umsetzen kann.  

 

werde aktiv !Wer sich einbringen will, dem sei gesagt, dass wir als Grup-pe agieren, also bist auch du angesprochen. Diese Zeitung soll ein Mittel sein, dich für deine Interessen zu aktivieren, Diskussionen anzustoßen, sowie Druck für Verbesse-rungen 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 
Haben wir dein Interesse ge-weckt? Dann besuche unsere offenen Treffen.

Es ist ausdrücklich gestattet und erwünscht, diese Zeitung zu vervielfäl-tigen und/ oder weiterzugeben.

ver.di
aktiv

  Wir dürfen nicht aufhören,     offen miteinander zu redenReden Sie mit uns!               – Şener Pişkin, BusfahrerZeitung von und für KollegInnen bei BVG und BT   Nr. 7   2. Quartal 2016

aktiv

Alle vier Jahre finden Perso-nalratswahlen statt. Mitte November 2016 ist es so weit. In den neun Dienststellen (zwei Busbereiche, Straßenbahn, U-Bahn, drei Technikbereiche, Hauptverwaltung und Infrastruk-tur) werden örtliche Personal-ratsgremien und der Gesamtper-sonalrat neu gewählt.
Auch dieses Mal wollen wir für den Personal- und Gesamt-personalrat als Offene Liste antreten. Die Offene Liste ist keine gewerkschaftsfeindliche Liste. Sie ist offen für die Gewerk-

schaftsmitglieder aller Gewerk-schaften und Nichtmitglieder im Betrieb. Unser Selbstverständnis lautet: Wir treten, unabhängig von der gewerkschaftlichen Bindung, für die Interessen aller KollegInnen im Betrieb ein.Die KandidatInnensuche für Ge-werkschaftslisten hat schon Ende 2015 angefangen und läuft immer noch. Einige ver.di-Gliederungen führen in März und April Vorwah-len durch, um die ver.di-Listen aufzustellen. Auch die anderen Gewerkschaften sind dabei, ihre Listen zusammenzustellen.

Die neuen KollegInnen (TV-N‘erInnen) wollen in allen Gremien mehr Verantwortung übernehmen. Das finden wir super!
Lasst euch von der Personal-ratsarbeit inspirieren! Habt Mut und macht mit! Denn von selbst regelt der Arbeitgeber alles nur zum Wohle der „Schwarzen Null“!Lasst uns einen sachlichen und themenbezogenen Wahl-kampf führen, damit wir nach den Wahlen gemeinsam für die Interessen aller KollegInnen zusammenarbeiten können!

PERSONALRATSWAHLEN 2016Offene Liste tritt wieder an!

Treffen mit KollegInnenMit euch wollen wir diskutieren:• Personalratswahlen 2016
• Befristung – wie geht es weiter?• Wahlprogramm der Offenen Liste• Was dich noch interessiert…

Unser Treffen ist offen für Jede/n.Veranstalter: ver.di aktiv, Offene Liste

Freitag, 1. April, 18:00 Uhrin der ver.di-MediengalerieDudenstr. 10, 10965 Berlin U6 Platz der Luftbrücke
Nach der Diskussion gibt es einen gemütlichen Teil mit Essen und Trinken.

TARIFRUNDE ÖFFENTLICHER DIENSTFür Sechs Prozent mehr Lohn!

Die Bundestarifkommission hat sich am 18. Februar in Berlin mehrheitlich für folgende Forderungen entschieden: 6 Prozent mehr Lohn; 100 Euro mehr für die Auszubildenden und PraktikantInnen; verbind-liche Übernahmeregelung für Auszubildende; Einschränkung befristeter Arbeitsverhältnisse; keine Absenkung der Zusatz-versorgung (VBL). Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit von einem Jahr haben. Das Ergebnis soll zeit- und wirkungsgleich auf die BeamtInnen des Bundes 

übertragen werden.
Mit diesen Forderungen werden die KollegInnen im Öf-fentlichen Dienst (2,14 Millionen Beschäftigten) in die Tarifausein-andersetzung mit dem Bund und dem Verband der kommunalen Arbeitgeber (VKA) eintreten.

„Weil es um mehr geht!“Die KollegInnen im Öffentli-chen Dienst leisten gute Arbeit. Der Sparwahn der letzten Jahre hat dazu geführt, dass es überall an Personal mangelt und viele Überstunden gemacht werden >>>WEITER AUF SEITE 3 >>> 

    von 
Erdoğan Kaya,     Busfahrer

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 basisdemokratische Gewerkschaft mit aktiven Kolleg *innen, die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen definieren und wirkungsvoll umsetzen kann. 

werde aktiv !Wer sich einbringen will, dem sei gesagt, dass wir als Gruppe agieren, also bist auch du angesprochen. Diese Zeitung soll ein Mittel sein, dich für deine Interessen zu aktivieren, Diskussionen anzustoßen, sowie Druck für Verbesserungen 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 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann besuche unsere offenen Treffen. Unser nächstes Treffen findet am 05.08. um 17 Uhr im ver.diHaus (Köpenicker Straße 30), Raum 6.04, statt.

 Es ist ausdrücklich gestattet und erwünscht, diese Zeitung zu vervielfäl-tigen und/oder weiterzugeben.

ver.di
aktiv

Ich möchte einen guten Ruhestand mit        meiner Familie erleben! Darum benötigen wir einen guten Lohn!               –  Ahmet Sezgin, BusfahrerZeitung von und für Kolleg*innen bei BVG und BT   Nr. 8   3. Quartal 2016

aktiv

Die Konzerne in Deutschland bekamen mit der Agenda 2010 (HartzGesetze) einen Konkurrenzvorteil. Die Arbeitswelt wurde total „flexibilisiert“. Eine massive Umverteilung von unten nach oben. Auf unsere Kosten wurde das Wachstum „deutscher“ Profite gesichert.Die französischen Konzernbosse mussten zusehen, wie ihre heimatlichen Profite langsamer wuchsen als bei der stärkeren deutschen Wirtschaft. Deshalb wurde 2014 Peter Hartz (!) von Präsident François Hollande eingeladen und im letzten Herbst ein erstes neues Arbeitsgesetz auf den Weg gebracht. 

Kündigungen sollen vereinfacht, vergünstigt und die extreme Verlängerung der Arbeitszeit ermöglicht werden. Außerdem gab es ein speziellen gesetzlichen Angriff auf die Eisenbahner*innen.
Jugendliche und Arbeiter*innen gingen massiv auf die Straße, auch wenn die bürokratischen Gewerkschaftszentralen leider nicht gerade eine vorantreibende Rolle spielten. Es gab Schul und Unistreiks, Schulblockaden, nächtliche Proteste („Nuit debout“), Demonstrationen und massive Streiks.

In Frankreich herrscht die Regierung seit den NovemberAnschlägen unter Bedingungen des Ausnahmezustands, ständig verlängert mit Unterstützung aller rechten und linken Parteien 

(außer der antikapitalistischen NPA). Doch trotz harten Polizeieinsatzes, v.a. gegen die „bösen Jugendlichen“, konnten die Proteste weder entscheidend geschwächt, noch gespalten werden. Die sozialdemokratische Regierung stand schließlich ohne Mehrheit im Parlament da. Als Antwort setzte der Präsident per Sonderdekret das Gesetz einfach selbst in Kraft!
Doch schon einmal, 2006, wurde ein arbeiterinnenfeindliches Gesetz nach der Verabschiedung wieder zurückgenommen. Unsere Kolleg*innen geben sich nicht geschlagen. Ende des Sommers sollen die Proteste wieder losgehen. Wir müssen sie unterstützen. Denn sie können uns helfen, auch hier endlich den Spieß umzudrehen.

    von 
Aimo Belling,     Zugfahrer

„MADE IN GERMANY“Frankreichs Bosse schlagen zu

Seit dem BundesarbeitsgerichtUrteil (BAG 17.11.2015 – 1 ABR 76/13) zum Tragen von Dienstkleidung gibt es unterschiedliche Diskussionen im Vorstand der BVG, innerhalb der Gremien der Arbeitneh

mervertretungen und bei Kolleg*innen. In den letzten Wochen und Monaten wurde über viele Lösungsansätze diskutiert.
Der Betrieb hat die Kolleg*innen, die 

Ziehen sich Busfahrer*innen demnächst so an? Foto: david_hwang / Flickr / Creative Commons

>>>WEITER AUF SEITE 2 >>> 

DIENSTKLEIDUNGWollen wir Zeit oder Geld?

sozial 
offen

kompetent

>  Alle befristeten 
Arbeitsverträge vor-
zeitig entfristen!

>  Humane Dienstplä-
ne!

>  Kein Pausenabzug 
für alle Bereiche!

>  Die Umkleide – und 
Wegezeiten sowie 
das Mitführen von 
Arbeitsmitteln 
müssen gerecht 
honoriert werden!

>  Gesundheit und 
Diensttauglichkeit 
müssen gefördert 
werden!

>  Mehr Personal in 
Fahrdienst und 
Technik!

>  Moderne und zur 
Erholung dienende 
Pausen- und Auf-
enthaltsräume!

>  Gesundes und 
preiswertes Essen!

>  Für eine demokrati-
schere Personalrats-
arbeit!

offene
liste

wissen
informierenrealisieren
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aktiv Zeitung der Basisgewerkschafts-gruppe ver.di aktiv von und für Kolleg*innen bei BVG und BT

Veränderung geht nur mit DIR!

Die Offene Liste bietet eine Plattform für aktive Kol-leg*innen, die einiges verändern wollen. Unabhängig von der Mitgliedschaft in einer Gewerk-schaft!
Die Unzufriedenheit unter den Kolleg*innen wächst. Deshalb sind auch die Erwartungen sehr 

groß, dass die Rahmenbedingun-gen besser werden!
Diese berechtigten Erwartun-gen können nur erfüllt werden, wenn die Arbeitnehmervertre-tungen im Schulterschluss mit den Kolleg*innen in die Offen-sive gehen. Wir brauchen aktive Kolleg*innen und auch aktive 

Gremien!
Jeder Kollege und jede Kol-legin kann wählen gehen, egal ob Mitglied einer Gewerkschaft oder nicht.

Deshalb rufen wir alle Kol-leg*innen auf, zur Wahl zu gehen und die Offene Liste zu unterstützen!

VOM 15. – 17. NOVEMBER 2016 FINDEN PERSONALRATSWAHLEN BEI DER BVG STATT.Unterstützt die Offene Liste!

Die ver.di-Tarifkommission hat in ihrer Sitzung am 5. September beschlossen, mit einem abschließenden Verhand-lungsergebnis zum TV Pauschal-entgelt/Dienstkleidung die ver.di-Mitglieder zu befragen. Bei der Befragung geht es nur um Annahme oder Ablehnung!Was ist das Angebot?Die Kolleg*innen werden weiterhin Dienstkleidung tragen. Die Dienstkleidung wird 

kostenfrei online bestellt. Es gibt 80 Euro monatlich für Dienstklei-dungsträger*innen und 90 Euro monatlich für Dienstkleidungs-träger*innen mit Kassenmodul.Wenn wir das Angebot ak-zeptieren, werden wir folgende Ansprüche verlieren:•  Die Zeiten rund um das Abho-len der Dienstkleidung,•  Das An- und Ablegen der Dienstkleidung mit etwaigen 

DIENSTKLEIDUNG BEI DER BVGStimmt jetzt gegen das Angebot!

>>>WEITER AUF SEITE 2 >>> 
Foto: kevin foley / Flickr / Creative Commons

Frühjahr 2016: Im öffentlichen Dienst legen Kolleg*innen bundesweit für sechs Prozent mehr Lohn die Arbeit nieder und gehen auf die Straße. Zugleich veröffentlicht unsere Gewerk-schaft am 19. April eine ge-meinsame Presseerklärung mit BVG-Vorstand und kommunalem Arbeitgeberverband. Darin wurden 2,5% Lohnerhöhung plus Einmalzahlung als gutes Ergebnis „konstruktiver und ergebnisorientierter Verhandlun-gen“ dargestellt. Es fehlen einem die Worte…
In diesem, wie auch in im vorherigen Jahr, liefen die Auseinandersetzungen deutsch-landweit bei vielen Betrieben über mehrere Monate parallel. Manchmal wurde sogar am gleichen Tag gestreikt. Doch das war eher Zufall und die Möglich-keiten gemeinsamer Solidarität wurden noch viel zu wenig genutzt. Lohndumping, Prekari-sierung, schlechtere Arbeitsbe-dingungen – sie betreffen uns alle. Warum wehren wir uns nicht auch gemeinsam?

Überall werden Jobs ausge-lagert und Löhne gedrückt. Ein Viertel aller Berliner Beschäftig-ten arbeitet prekär. Viele wissen nicht, ob sie sich in zwei, drei 

oder sechs Monaten arbeitslos 

melden müssen – oder ob sie doch noch eine Verlängerung bekommen.
Immerhin: Einige Berliner Belegschaften haben sich in diesem Jahr eindrucksvoll da-gegen gewehrt. Besonders bei landeseigenen Betrieben und deren ausgelagerten Tochterfir-men gab es dahingehend einige Bewegung: Krankenhäuser, Bota-nischer Garten, Technikmuseum. Auch die Berliner Lehrer*innen standen bereit.

Ein gemeinsamer Streik über Betriebsgrenzen hinweg könnte um ein Vielfaches stärker sein. Leider werden solche Chancen immer wieder verpasst. Vor-geschoben werden formelle Argumente. Vereinzelt immerhin gab es Beteiligung an „fremden“ Streikkundgebungen. Aber ein intensiver Austausch an der Basis 

wird nicht gefördert.

Es gab erste Versuche der Verbindung. Die Charité Facility Management GmbH (CFM), bei der Reiniger*innen, Fahrer*in-nen und anderes Personal für Europas größtes Uniklinikum angestellt sind, und die Vivan-tes Service GmbH (VSG), die Dienstleistungstochter des größten kommunalen Klinikkon-zerns Deutschlands, haben ihre Kämpfe unter der Überschrift „Aufstand der Töchter“ vernetzt.Die Verbindung von Aktiven muss schon in „Friedenszeiten“ passieren. Aber besonders in Konfliktzeiten muss die Basis so intensiv wie nur möglich zu-sammenarbeiten. Wir brauchen aktive, basisdemokratische Gewerkschaften.
Dieses Ziel ist einer der zentralen Gründe, warum wir uns als kleine betriebli-

che Gruppe zum dritten Mal an 

der Streikkonferenz beteiligen. Wir wollen mit Euch Kontakt knüpfen, um einen größeren und besseren Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse auf-zubauen. Lasst uns zusammen mehr erreichen!
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ver.di aktiv ……ist  eine Basisgewerk-schaftsgruppe bei den Ber-liner Verkehrsbetrieben (BVG).  
verdi.aktiv@gmail.com www.verdi-aktiv.de
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aktiv

Kämpfe zusammenführen! Basis zusammenführen! Gemeinsam gewinnen!

Sondernummer für die Streikkonferenz29. September 2016    Preis: Spende

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 basisdemokratische Gewerkschaft mit aktiven Kolleg*innen, die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen definieren und wirkungsvoll umsetzen kann. 

werde aktiv !Es bringt nichts, nur über die die Verzichtspolitik derGewerkschaftsführung zu meckern oder als Kritiker*in auszutreten. Wir müssen aktiv etwasfür einen Kurswechsel tun. Mit „wir“ bist auch Du gemeint!
Diese Zeitung soll ein Mittel sein, Dich für deine Interessen zu aktivieren und Druck für Verbesserungen aufzubauen.  Wenn Du mitmachen willst, nimm Kontakt zu uns auf! 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 LotharErich Kurth macht durch seinen Gerichtsprozess die Ungerechtigkeit bei der BVG öffentlich. Nachdem er einen Augeninfarkt erlitt und unverschuldet fahrdienstuntauglich 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 Zugfahrer, weigert sich das BVGManagement, ihm den Lohnverlust auszugleichen. Stattdessen erklären die Verantwortlichen, dass für LotharErich eine saftige Lohnkürzung sein müsse, weil er bis 2014 bei der hundertprozentigen BVGTochter BT ge

arbeitet hat. Bei Übernahme in die Stammbelegschaft hat man ihm zwar die BTJahre als Betriebszugehörigkeit angerechnet und hinsichtlich der „alltäglichen“ Folgen auch berücksichtigt. Aber im jetzigen Fall von Lohnerhalt besteht das Management plötzlich darauf: Wer zum Stichtag noch keine „Blaujacke“ war, ist es nicht wert, bei Schicksalsschlägen abgesichert zu sein. Genauso wenig, wie alle „Neubeschäftigen“ von uns.
Aber mit seiner Klage will LotharErich auch den Skandal der Ungleichbehandlung überall in diesem Vorzeigebetrieb 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 „Neubeschäftigte“ und überhaupt die TVNiedriglohnZustände. Nicht zuletzt rückt er auch die „Wertschätzung“ des Managements des „Top Employers“ für uns Arbeiter*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. studentische Beschäftigte und Kolleg*innen von Vivantes. LotharErich wird in die Berufung gehen. Wir werden diesen Termin nutzen, auf die unhatbaren Zustände bei der BVG und unseren Kampf dagegen hinzuweisen.

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

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 basisdemokratische Gewerkschaft mit aktiven Kolleg*innen, die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen definieren und wirkungsvoll umsetzen kann. 

werde aktiv !Es bringt nichts, nur über die die Verzichtspolitik der Gewerkschaftsführung zu meckern oder als Kritiker*in auszutreten. Wir müssen aktiv etwas für einen Kurswechsel tun. Mit „wir“ bist auch Du gemeint!Diese Zeitung soll ein Mittel sein, Dich für deine Interessen zu aktivieren und Druck für Verbesserungen aufzubauen.  
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann besuche unsere offenen Treffen. Unser nächstes Treffen findet am Montag, den 10.09. um 17 Uhr im ver.diHaus (Köpenicker Straße 30), Raum 6.04, statt.
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Bis 31. August läuft die Mitgliederbefragung zur Manteltarifrunde. Es ist extrem wichtig, dass sich viele von uns sich beteiligen. Niemand muss unbedingt alle Fragen beantworten. Wichtig ist: Der TVNiedriglohn muss gekündigt werden! Ein guter Manteltarifvertrag muss erkämpft werden! 

Wie kann man Abstimmen? Informationen bekommst du bei den örtlichen Vertrauensleuten. Oder drucke den Stimmzettel auf www.verdiaktiv.de aus und sende ihn an:
ver.di Bezirk Berlin Fachbereich Verkehr Köpenicker Str. 30 10179 Berlin 

Es ist ausdrücklich gestattet und erwünscht, diese Zeitung zu vervielfältigen und/oder weiterzugeben.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!Ein Betrieb – eine Belegschaft!Rettet unseren Nahverkehr!  

JETZT NOCH 
ABSTIMMEN!MITGLIEDERBEFRAGUNG ZUR MANTELTARIFRUNDE 

verdi.aktiv@gmail.comwww.verdi-aktiv.defacebook.com/verdi.aktiv.basis0151 / 59 49 00 77

London
Interview über 
Streiks bei der 
Tube    S. 3Zeitung von und für Kolleginnen bei der BVG     Nr. 1     März 2014

aktiv TVöD
Solidaritäts
streik vor
bereiten!  S. 2

„Scheiße, man weiß nicht, was kommt. Und noch was: Die können mit dir machen, was sie wollen“, kommentiert ein Kollege seine Lage. Ein anderer sagt: „Der Gedanke, dass du wieder entlassen wirst, fährt zwei Jahre mit“ – und das ist ein gefährlicher Beifahrer für die Ge-sundheit von uns Beschäftigten und der Fahrgäste.
Ein Beispiel von vor gut einem Jahr: Ein Busfahrer, der fast zwei Jahre mit uns arbeitete, bekam seinen Vertrag unbegründet nicht verlängert – getroffen wurde auch seine Familie mit zwei kleinen Kindern. Befristun-gen bedeuten Entrechtung. Und 

das zeigt sich auch bei uns. In der Freizeit Streckenkenntnis erwer-ben, die Ruhezeiten missachten, krank zur Arbeit kommen, solan-ge es irgendwie gerade noch so geht – das sind Folgen solcher Lohnsklaverei.
Mitte 2011 wurde nach An-gaben des Instituts für Arbeits-markt- und Berufsforschung (IAB) in Deutschland ein neuer Höchst-stand erreicht: 2,7 Millionen Menschen haben einen Arbeits-vertrag mit Verfallsdatum – 59% mehr als vor zehn Jahren. 45% aller Neuverträge sind befristet.Diese Verhältnisse sind nicht hinnehmbar, erst recht nicht in einem öffentlichen Unterneh-

men. Die Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse macht auch vor dem Unterneh-men „Schwarze Null“ nicht halt, und es ist die Aufgabe von uns Beschäftigten, diese Entwicklung zu bekämpfen - das beginnt konkret im eigenen Betrieb.Bei der Personalversammlung von VBO-Süd, setzten die Kolle-gInnen ein Zeichen und zeigten der Praxis der Befristungen die rote(n) Karte(n). Wir als Initia-torInnen dieser ersten symbo-lischen Protestaktion, denken, dass weiterer Protest notwendig sein wird, um diese arbeiterfeind-lichen Verhältnisse abzuschaffen.Wir sagen: Keine Befristungen!

„TARIFEINHEIT“:Attacke auf das StreikrechtWenn die Vorstände großer Unternehmen etwas mit viel Nachdruck fordern, dann ist nichts Gutes zu erwarten. Gera-de, wenn es um eine Reform des Streikrechts geht. Die Pläne der Großen Koalition aus CDU und SPD („GroKo“) für die gesetzli-che „Tarifeinheit“ ist so ein Fall: Die GroKo will eine Gesetzes-lage schaffen, die es nur noch der mitgliederstärksten Gewerk-schaft in einem Betrieb erlaubt, 

Tarifverträge zu verhandeln und Streiks zu führen! Das bedeutet also, dass alle Gewerkschafts-organisationen außer einer einzigen, das Streikrecht verlie-ren - zum Mitschreiben: Massen von abhängig Beschäftigten in Deutschland soll das Recht genommen werden, organisiert ihre Interessen gegen Unterneh-mensführungen durchzusetzen. Das schlimmste an den Plänen der Regierung zum Wohle der 

Arbeitgeber ist, dass DGB-Ge-werkschaftsführungen sie unter-stützen! Schon 2011 wurde eine entsprechende gemeinsame Initiative von BDA (Bund Deut-scher Arbeitgeberverbände) und DGB nur dank dem Protest von aktiven Gewerkschaftsmit-gliedern gestoppt. Doch nun, wo eine GroKo mit verfassungs-ändernder Mehrheit darangeht, den deutschen Konzernen ihre >>>WEITER AUF SEITE 2 >>>  

ACKERN IN DER ANSTALT:Keine Befristungen!

Was ist 
ver.di aktiv ?
Wir sind eine Gruppe von gewerkschaftlichen Basis-Ak-tivistInnen, die sich dem ursprünglichen Geist der Ge-werkschaften verpflichtet ha-ben. Eine Gewerkschaft muss der aktive Zusammenschluss der ArbeiterInnen für ihre gemeinsamen Interessen sein. Es bringt nichts, nur über die Verzichtspolitik der Gewerk-schaftsführung zu meckern. Wir denken, dass wir selbst eine Alternative aufbauen müssen. Wir brauchen eine basisdemokratische Gewerk-schaft, die unsere Interessen durchsetzt. Mit „wir“ bist auch Du und sind Deine Kolleg-Innen gemeint! Diese Zeitung soll ein Hilfsmittel dafür sein, Dich für eine Erneuerung der Gewerkschaften zu aktivieren, Diskussionen anzustoßen, Druck für Verbesserungen und Aktionen zu machen.

werde aktiv !Falls du diesee Zeitung inte-ressant findest, bitte gib sie auch an KollegInnen weiter! Schreib uns eine Mail oder komm zu unserem Treffen. Das nächste Treffen ist am 7. April 2014 ab 17 Uhr im ver.di-Landesbezirk, Raum Z.12, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin.

verdiaktiv.wordpress.comverdi-aktiv@gmail.com
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Brasilien
Interview über 
Streiks in Sao 
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aktiv Straßenbahn
Neuwahl des 
Personalrats
  S. 2

Seit 2001 ist die Zahl der befristeten Arbeitsverträge in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht: 2,7 Millio-nen Menschen arbeiten auf ei-nem Vertrag mit Verfallsdatum.Den Grundstein dazu hat die Kohlregierung im Jahr 1985 gelegt. Das Beschäftigungsför-derungsgesetz (BeschFG) war Kernstück einer arbeitsrecht-lichen Deregulierungspolitik der Kohl-Regierung mit der erklärten Absicht, Beschäfti-gung durch den Abbau von Schutzvorschriften zu fördern. 2001 wurde das BeschFG - in der Zeit, als SPD und die Grünen an der Regierung waren - durch das „Teilzeit- und Befristungsgesetz“ abgelöst.
Wem nützen die Befristungen?

Die Befristungen sind ein Ins-trument in den Händen der Ar-beitgeberInnen, um die Arbeite-rInnen zu spalten. Befristungen waren bei der BVG in den ein-zelnen Unternehmensbereichen unterschiedlich gehandhabt worden. Vor circa vier Jahren 

wurde zwischen dem Vorstand der BVG und dem Gesamtperso-nalrat (GPR) eine gemeinsame Lösung gefunden, mit der die Befristungen in allen Bereichen auf zwei Jahre begrenzt wurden. „Der Vorstand der BVG hat dies nicht allein entschieden“, so die Worte des GPR-Vorsitzenden Lothar Stephan. Die BVG und die Tochter BT nutzen sogar die Gunst der Stunde jetzt aus, stellen BT-KollegInnen, die ihre Befristungen fast abgeschlossen haben, ein, um noch einmal zwei Jahre drauf zu packen. Also wird die Befristung faktisch auf vier Jahre verlängert! Unver-schämtheit!
Befristete Arbeitsverträge bedeuten unsichere Arbeits-

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!D iese Forderung ging jahrein, jahraus durch alle Gewerk-schaften. Mittlerweile ist er ein wenig abgeändert worden. Die Forderung heißt jetzt: „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit am gleichen Ort!“ Eigentlich müsste es selbstverständlich sein, egal ob zwischen Frauen und Männern oder zwischen Alt- und Neubeschäftigten! Nur ein gesetzlicher Anspruch existiert leider nicht. Das zeigt uns, dass Ungerechtigkeit im Namen der 

Demokratie erlaubt ist. Was bedeutet dies jedoch für uns in der BVG?
An dieser Stelle muss ein wenig in die Vergangenheit geschaut werden. Bis 2005 galt auch in Berlin für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst (ÖD) der Bundesan-gestelltentarif (BAT) und das Bundesmanteltarif gesetz (BMTG). Im Zuge der Forderungen aller etablierten Parteien, den Flä-chentarifvertrag zu reformieren, 

wurde ein neues Tarifrecht ge-schaffen. Die Gewerkschaften im ÖD haben dagegen keinen Wi-derstand geleistet. Im Gegenteil: Sie haben mit den Arbeitgebe-rInnen zusammen das Tarifrecht „erneuert“. Dies bedeutete für viele Beschäftigte im ÖD eine Verschlechterung!
Unsere ver.di-Tarifkommission und Kommunaler Arbeitgeber-verband (KAV) haben im Jahr 2005 über einen Tarifvertrag >>>WEITER AUF SEITE 2 >>> 

ACKERN IN DER ANSTALT II:Befristete Verträge führen zu Mobbing!

Was ist 
ver.di aktiv ?
Wir sind eine Gruppe von gewerkschaftlich Aktiven, die sich dem ursprünglichen Geist der Gewerkschaften verpflichtet haben. Eine Gewerkschaft muss der aktive Zusammenschluss der Arbei-terInnen für ihre gemeinsa-men Interessen sein. Es bringt nichts, nur über die Verzichts-politik der Gewerkschaftsfüh-rung zu meckern.

Wir brauchen eine basisde-mokratische Gewerkschaft, die unsere Interessen durch-setzt. Mit „wir“ bist auch Du und sind Deine KollegInnen gemeint! Diese Zeitung soll ein Mittel dafür sein, Dich für eine Erneuerung der Gewerk-schaften zu aktivieren, Diskus-sionen anzustoßen, Druck für Verbesserungen und Aktio-nen zu organisieren. 
 
 
 
 
 
 
 

werde aktiv !Falls du diese Zeitung interes-sant findest, bitte gib sie auch an KollegInnen weiter! Du kannst uns mit einem Artikel, einer Kritik, einem Foto oder ei-nem Witz unterstützen. Schreib uns eine Mail oder komm zu unseren offenen Treffen. Das nächste Treffen ist am 26. August 2014 um 17 Uhr im ver.di-Haus, Raum Z.12, Köpeni-cker Str. 30, 10179 Berlin. 
www.verdi-aktiv.deverdi.aktiv@gmail.com(Die Adressen waren in der letzten Ausgabe falsch. Sorry!)
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Fotos: privat

S-Bahn
Besuch bei den Streikenden
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aktiv Frankreich
Ein Streik am 
Valentinstag

S. 3werde aktiv !Falls du diese Zeitung interes-sant findest, bitte gib sie auch an KollegInnen weiter! Du kannst uns mit einem Artikel oder einer Kritik unterstützen. Schreib uns eine Mail oder komm zu unseren offenen Treffen. Das nächste Treffen ist am 1. Dezember 2014 um 17 Uhr im ver.di-Haus, Raum Z.12, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin.

www.verdi-aktiv.de 
verdi.aktiv@gmail.com
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Die Löhne eines BVG-Altbe-schäftigten sind im Zeitraum von 2004 bis 2015 nur um 4,4% erhöht worden. Selbst für Neu-beschäftigte betrug die Erhö-hung seit 2005 lediglich 19,7%. Wenn man bedenkt, von welcher Basis (1640,00 €) da ausgegangen wurde, einfach nur lächerlich.Im gleichen Zeitraum erhöh-ten sich die Diäten der Abgeord-neten im Deutschen Bundestag um 29,6% und die Kostenpau-

schale um mindestens 20%. Dies ist nicht einmal exorbitant viel, denn die Inflation lag von 2005 bis 2015 bei 17,99%.
Gleichzeitig wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt (also schon inflationsbereinigt) von 2004 bis 2015 um 16,7%. Wir haben im Gegensatz zu manchem Politiker unsere Arbeit gewissenhaft und ordentlich gemacht. 

Wir haben zusätzlich auch deutliche Arbeitsverdichtungen hinnehmen müssen. Es wird Zeit, dass wir das einfordern, was uns zusteht. 
Es wurde umverteilt, und zwar von unten nach oben!

Denn der reale Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes straft das Gerede vom Sparzwang, weil kein Geld da ist, Lügen. Es ist verteilt worden, wie man an den Diätenerhöhungen der Bundes-tagsabgeordneten sehen kann.

Noch deutlicher zu sehen ist das an den Zuwächsen der Unternehmens- und Vermögen-seinkommen, wobei wir beim Blick dorthin sogleich feststellen können, wo unser gerechter Anteil am Bruttoinlandsprodukt geblieben ist. Es ist nämlich kräf-tig umverteilt worden und zwar von unten nach oben!
Inflationsrate wurde künstlich nach unten gerechnet!

In den Deutschen Wirtschafts-nachrichten hieß es: „Deutschland schafft seine Arbeiter ab. Der Niedriglohnsektor boomt in kaum einem europäischen Land so wie in Deutschland. Von einer sozialen Marktwirtschaft kann nicht mehr die Rede sein.“ Und es heißt weiter, wie die Politiker und Statistiken uns belügen:Bei der Berechnung der Inflationsrate „hat die amtliche 

WIR SIND MEHR WERT:Echte Lohnerhöhung jetzt! 

>>>WEITER AUF SEITE 2 >>> 
Deutschland ist reicher gewordenÜbrigens: Von 2001 bis 2006 ist das Volkseinkommen um 202 

Milliarden Euro gestiegen. Um diese Summe ist Deutschland 
also reicher geworden. Von diesem neuen Reichtum entfallen gut 
171 Milliarden Euro auf Unternehmens- und Vermögenseinkom-
men; das ist ein Anteil von fast 85 Prozent. Auf die Entgelte der 34 
Millionen abhängig Beschäftigten entfallen dementsprechend nur 
knapp 31 Milliarden Euro, ein Anteil von 15 Prozent.Erschreckend: Im Jahr 2005, dem Jahr des Abschlusses des TV-N 

Berlin, sind die Arbeitnehmerentgelte – erstmals in der Geschichte 
der Bundesrepublik – sogar um 5,6 Milliarden Euro gesunken, was 
bedeutet, dass die Unternehmens- und Vermögenseinkommen 
stärker zugenommen haben als das gesamte Volkseinkommen. 
Wir haben mit dem Abschluss des TV-N Berlin also unseren Beitrag 
dazu geleistet, dass von unten nach oben umverteilt werden 
konnte, wie nie!

Quelle: ver.di

Lohntarifrunde 2015

DISKUSSIONSVERANSTALTUNGStreikrecht verteidigen und gewerkschaftliche Solidarität leben!RednerInnen:
Rolf Wiegand (Vorsitzender des 

ver.di-Landesbezirksvorstandes)Uwe Krug und Axel Wolf (S-Bahn und DB Regio / GDL)
ArbeitsrechtlerIn (angefragt)VertreterIn des BgV (angefragt)Kalle Kunkel (ver.di Sekretär für FB 3)

Moderation: 
Erdogan Kaya (ver.di aktiv)
* Angaben zur Kenntlichmachung der PersonFreitag, 27.2., 
18-20 Uhr
ver.di-Haus (Raum 6.06, 6. Etage)Köpenicker Str. 30 (10179 Berlin) 
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Kampagne 
bei Amazon

S. 3werde aktiv !Falls du diese Zeitung interes-sant findest, bitte gib sie auch an KollegInnen weiter! Du kannst uns mit einem Artikel oder einer Kritik unterstützen. Schreib uns eine Mail oder komm zu unseren offenen Treffen. 
Das nächste Treffen ist am 5. März 2015 um 17 Uhr im ver.di-Haus, Raum 6.02, Köpenicker Str. 30, 10179 Ber-lin. Dort wird der Film gezeigt: „Das ist unser Streik. 9 Monate Arbeitskampf bei Neupack.“ 

www.verdi-aktiv.de 
verdi.aktiv@gmail.com

ver.di
aktiv

In den U-Bahn-Werkstätten werden jetzt neue Schicht-systeme eingeführt. KollegInnen der Hw Seestraße werden aus einer Tagesschicht in ein Früh-Spät-Modell übergehen. Bei den Betriebswerkstätten (Britz, Friedrichsfelde, Grunewald) müssen die Zwei-Schicht-Kolleg-

Innen und Familien entweder auf drei Schichten (mit Nachtschicht) umstellen, oder das Wochenen-de opfern.
Auch wenn es anderswo noch schlimmer ist: Die Verschlech-terung der Arbeit schreitet bei der BVG voran. Der angebliche Grund, „Steigerung der Fahr-

zeugverfügbarkeit“, ist dreist. Nur Neueinstellungen können da helfen (Azubis übernehmen!).Die frustrierten KollegInnen werden sich nicht reinhängen! Abseits der rechtlich einge-schränkten Personalräte: Wo war der Protest der Gewerk-schaft(en)?

ACKERN IN DER ANSTALT:#WeilWirDichKnechten

PEGIDA UND RASSISMUS 
Gefahr für das friedliche Zusammenleben!Seit Wochen gehen bundes-weit „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ auf die Straße. Es ist nicht neu, dass gegen AusländerInnen, Geflüchtete, MigrantInnen Demonstrationen organisiert werden. Neu ist nur, dass heute nicht nur Neonazis, sondern auch ganz normale 

BürgerInnen auf die Straße gehen. Diese neue spontane Bewegung sorgte in der Politik, in den Medien und auch in anderen Teilen der Gesellschaft für großes Unverständnis. Die Empörung war sehr groß!„Man erntet was man sät!“ Was die unverantwortlichen PolitikerInnen und die großen 

Meinungsmacher-Medien ges-tern gesät haben, bekommen sie heute vorgeführt. Diejeni-gen, die gestern vom vollen Boot, von AusländerInnen, die unsere Kassen plündern, von integrationsunwilligen und kriminellen EinwandererInnen geredet haben, diejenigen, die unter dem Motto „Kinder statt 

Inder“ Unterschriften gesam-melt haben, diejenigen, die EinwandererInnen für das Übel des kapitalistischen Systems verantwortlich gemacht haben, treten heute auf und sprechen ihre Empörung aus. Es gab so-gar welche, die versucht haben, die unterentwickelten Gene der >>>WEITER AUF SEITE 3 >>> 

Was ist 
ver.di aktiv ?
Wir sind eine Gruppe von gewerkschaftlich Aktiven, die sich dem ursprünglichen Geist der Gewerkschaften verpflichtet haben. Eine Gewerkschaft muss der aktive Zusammenschluss der Arbei-terInnen für ihre gemeinsa-men Interessen sein. Es bringt nichts, nur über die Verzichts-politik der Gewerkschaftsfüh-rung zu meckern.

Wir brauchen eine basisde-mokratische Gewerkschaft, die unsere Interessen durch-setzt. Mit „wir“ bist auch Du und sind Deine KollegInnen gemeint! Diese Zeitung soll ein Mittel dafür sein, Dich für eine Erneuerung der Gewerk-schaften zu aktivieren, Diskus-sionen anzustoßen, Druck für Verbesserungen und Aktio-nen zu organisieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

werde aktiv !
Falls du diese Zeitung interes-sant findest, bitte gib sie auch an KollegInnen weiter! Du kannst uns mit einem Artikel, einer Kritik, einem Foto oder einem Witz unterstützen. Schreib uns eine Mail oder komm zu unseren offenen Treffen. Das nächste Treffen ist am 9. Juli 2015 um 17 Uhr im ver.di-Haus, im Foyer, Köpeni-cker Str. 30, 10179 Berlin. 

www.verdi-aktiv.de 
verdi.aktiv@gmail.com

ver.di
aktiv

Türkei
Streiks in der 
Autoindustrie
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aktiv Streikwelle
Solidarität ist 
nötig!

S. 3

In vielen Betrieben ist ein wachsender Widerstand gegen die Befristungspraxis zu verzeich-nen. Die Auseinandersetzung bei der Deutschen Post ist ein aktuelles Bespiel dafür. In den Arbeitskämpfen um Arbeitszeit-verkürzung und Lohnerhöhung bei der Post geht es auch darum, die Befristungen einzuschränken oder gar abzuschaffen.Das Thema ist auch bei uns – bei der BVG – in allen ver.di-Gre-mien und Personalvertretungen angekommen. Der Betriebs-gruppen vorstand (BGV) hat sich in seiner Sitzung am 20. Mai 2015 deutlich gegen die Befristung positioniert. 
In der Personalversammlung der Dienststelle VBO Süd am 28. April 2015 waren die Befristungen neben den Themen „Demogra-fischer Wandel“ und „Zukunfts-orientierte Arbeitsbedingungen im Fahrdienst“ ein wichtiges The-

ma. Nach dem Vortrag haben sich viele KollegInnen, vor allem auch Betroffene, zu Wort gemeldet. Dies zeigt, wie brisant das Thema bei den KollegInnen ist. Die Personal versammlung hat dem Antrag des Personalrates VBO Süd, die Befristungen abzuschaf-fen, einstimmig zugestimmt.Der Personalvorstand, Dirk Schulte, versicherte den Anwe-senden, dass der Tatbestand der sachgrundlosen Befristungen 

bei der BVG überprüft wird. Möglicher weise macht diese Pra-xis in Zukunft keinen Sinn mehr! Wir werden nicht locker lassen bis die Befristungen abgeschafft sind. Dies geht allerdings nur, wenn die Kolleginnen und Kolle-gen die Gremien weiterhin aktiv unterstützen. Die Befristungen müssen abgeschafft werden, weil sie für die neuen KollegInnen eine zweijährige Probezeit bedeuten. Die Befristungen machen die KollegInnen erpressbar. Wer unter Druck steht, kann nicht Nein sa-gen. Wer nicht weiß, ob er/sie ent-fristet wird, wird sich auch nicht organisieren wollen. Somit wird auch der Zusammenhalt zwischen den KollegInnen geschwächt. Deshalb fordern wir den Vor-stand der BVG auf, von der Praxis der sachgrundlosen Befristungen Abstand zu nehmen und alle befristeten Arbeitsverträge jetzt zu entfristen!

BEFRISTUNG ABSCHAFFEN!Alle befristeten Verträge jetzt entfristen!

UNTERSCHRIFTENSAMMLUNGFür ArbeitszeitverkürzungMitglieder der Vertrauens-leuteversammlung (VLV) der Straßenbahn sammeln Unterschriften, da sie von neuen (also unter den nackten TV-N fallenden) KollegInnen aufge-fordert wurden, Druck auf die 

gewerkschaftlichen Gremien aus-zuüben. Dabei soll die Arbeitszeit der Neubeschäftigten bei vollem Lohnausgleich deutlich reduziert werden. Dazu soll ver.di den Arbeitgeber zu Verhandlungen auffordern, und zwar unabhän-

gig von Tarifvertragslaufzeiten. Aus dem Hilferuf: „Wir sind die Straßenbahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrer der BVG! Wir sind die Kolleginnen und Kolle-gen, die die Bahnen ins Rollen >>>WEITER AUF SEITE 2 >>> 

Foto: Amazon Solikreis.

EIN TEILERFOLGBefristung ausgesetzt!

Was ist 
ver.di aktiv ?
Wir sind eine Gruppe von ge-werkschaftlich aktiven Kolleg- Innen, die sich dem ursprüng-lichen Geist der Gewerk-schaften verpflichtet haben. Eine Gewerkschaft muss der Zusammenschluss und Zu-sammenhalt der ArbeiterInnen sein, damit sie eigenständig arbeiten und für gemeinsame Ziele eintreten können.Wir sind für eine basis-demokratische Gewerkschaft mit aktiven KollegInnen, die Verbesserungen der Arbeits-bedingungen definieren und wirkungsvoll umsetzen kann. 

werde aktiv !Wer sich einbringen will, dem sei gesagt, dass wir als Grup-pe agieren, also bist auch du angesprochen. Diese Zeitung soll ein Mittel sein, dich für deine Interessen zu aktivieren, Diskussionen anzustoßen, sowie Druck für Verbesse-rungen 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 
Haben wir dein Interesse ge-weckt? Dann besuche unsere offenen Treffen. Unser erstes Treffen im Jahr 2016 findet am 06.01. um 17 Uhr im ver.di-Haus (Köpenicker Straße 30) statt.

Es ist ausdrücklich gestattet und erwünscht, diese Zeitung zu vervielfäl-tigen und/ oder weiterzugeben.

ver.di
aktiv

Vernetzung
KollegInnen von 
Post und Kitas 
reden  S. 2Zeitung von und für KollegInnen bei BVG und BT   Nr. 6   4. Quartal 2015

aktiv Solidarität
Eine Rede beim 
Schulstreik 
  S. 3

Der Vorstand der BVG will die Befristung für den Fahrdienst ab dem 01.01.2016 für zwei Jahre aussetzen. Diese Entscheidung wurde in den verschiedenen Personalversammlungen vom Vorstand bekanntgegeben. Das heißt: Alle Kolleginnen und Kollegen, die ab dem 01.01.2016 eingestellt werden, bekommen einen festen Vertrag mit sechs Monaten Probezeit. Das ist ein positiver Teilerfolg. Wir möchten uns bei allen Kolleg-Innen und Arbeitnehmer gremien bedanken, die sich aktiv für die Kampagne „Keine Befristung“ eingesetzt haben.
Dennoch hat diese Entschei-dung zwei Haken!

Erstens: Die KollegInnen, die sich noch in der Befristung befin-den, werden von dieser Entschei-dung ausgenommen. Das heißt im Klartext: Sie müssen bis zum 

Ablauf ihrer Befristung warten. In vielen Gesprächen, die wir mit den betroffenen KollegInnen ge-führt haben, steht Enttäuschung und Unverständnis im Vorder-grund. Sie sind sauer, fühlen sich benachteiligt und verstehen die Welt nicht.
Zweitens: Die Befristung wird nur für den Fahrdienst ausge-setzt. Die KollegInnen in anderen Bereichen werden weiterhin für zwei Jahre befristet eingestellt. Somit werden auch die Kolle-

gInnen in anderen Bereichen der BVG benachteiligt, sie sehen dies richtigerweise als Spaltung der Belegschaft. Dies kann das Betriebsklima erheblich stören!Deshalb muss der Vorstand alle KollegInnen, die sich noch in der Befristung befinden, zum 31.12.2015 frühzeitig entfristen und das für alle anderen Bereiche gleichbedeutend. Alle KollegIn-nen und Arbeitnehmergremien der BVG sind aufgefordert, alles Mögliche zu tun, damit diese ungleiche Behandlung korrigiert wird.
Wir – ver.di aktiv – wer-den nicht locker lassen bis die Befristungen bei der BVG und auch anderswo ganz abgeschafft sind. Innerhalb der BVG können wir uns nur gemeinsam und mit unseren Arbeitnehmergremien für die „Keine Befristung“-Forde-rung stark machen!

Am 04.12.15 hat der Bundes-tag – mit einem Eilverfahren, unter dem Vorwand des „Kampfes gegen den Terror“ – einem Bundeswehreinsatz gegen den „Is-lamischen Staat“ (IS) zugestimmt. Nur die Partei „Die Linke“ sowie einige Abgeordneten der SPD und der Grünen stimmten dagegen.In Syrien bzw. im Nordirak sollen sechs Tornado-Kampfflug-zeuge, die mit Lenkraketen und dem Satellitenspionage-System „SAR Lupe“ ausgerüstet sind, 

zum Einsatz kommen. Zusätzlich werden noch zwei Kampfhub-
schrauber, ein Kriegsschiff sowie Tankflugzeuge geschickt.Basis des Einsatzes wird der türkische Luftwaffenstützpunkt İncirlik sein. Damit ist der Einsatz abhängig von jenem Land, das die derzeit erfolgreichsten IS-GegnerInnen, die kurdischen KämpferInnen im Nordsyrien (Rojava), bombardiert.
Fakt ist: die Türkei, Saudi Arabi-en und Katar – die Verbündeten des Westens – unterstützten den 

Wir wollen Frieden!

>>>WEITER AUF SEITE 2 >>> 

Foto: aktiv

Foto: Fraktion DIE LINKE. / Flickr / Creative Commons

Fünf Jahre aktiv
Nach fünf Jahren war es Zeit 

für ein neues Design. Auch 
Zeit für einen Rückblick: Wenn 
wir nicht nur unseren eigenen 
Geldbeutel anschauen, muss 
gesagt werden: Wir haben 
etwas erreicht. 

Begonnen hat ver.di ak-
tiv mit einer Rote-Karte-Akti-
on gegen die Befristungspraxis 
bei der BVG. Die Überschrift 
der ersten Ausgabe lautete: 
„Ackern in der Anstalt: Keine 
Befristungen!“ In der zweiten 
Ausgabe hieß es: „Befristete 
Verträge führen zu Mobbing!“ 
Außerdem: „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit!“ 

Ein Umdenken fand inner-
halb der BVG-Gewerkschafts-
gruppen statt. So konnten wir 
in Ausgabe Nr. 6 von einem 
Teilerfolg berichten: Die Aus-
setzung der Befristungspraxis 
für zwei Jahre (jedoch nur im 
Fahrdienst).

Diese Zeitung hängt von 
eurer Unterstützung ab.

Deshalb ein Appell an alle: 
Schickt uns eure Meinungen, 
Statements oder auch nur 
einen Witz! Es gilt, die Losung 
in die Köpfe eines*r jeden zu 
integrieren: „Wer heute nicht für 
seine Rechte kämpft, wird mor-
gen keine mehr besitzen.“

 In keiner Zeitung darf 
Werbung fehlen – es kommt 
nur darauf an, für was. Unsere 
einzige Werbung bezog sich 
auf die Personalratswahlen mit 
einem immer wieder aktuellen 
Slogan: „Veränderung geht nur 
mit DIR!“ Das Aussetzen der 
Befristungspraxis hat gezeigt, 
dass dieser Slogan stimmt!

Die Großdemonstration 
#unteilbar am 13. Oktober hat 
das verdeutlicht: Eine Viertelmil-
lion Menschen gingen auf die 
Straße gegen den Rechtsruck 
der Regierung, gegen das neue 

Polizeiaufgabengesetz, für faire 
Löhne, für bezahlbare Mieten, 
auch für die Verstaatlichung der 
Monopole, für den Schutz der 
Umwelt (gerade auch gegen die 
weitere Abholzung des Hamba-
cher Waldes für die Braunkohle) 
und für viele andere Themen.

Kolleginnen und Kollegen: 
Auch innerhalb der BVG wird 
es Zeit, sich stärker zu den The-
men bessere Arbeitsbedingun-
gen und faire Löhne einzumi-
schen! Wir sollten alle darüber 
nachdenken, was jede*r einzel-
ne gestalten kann. Wie können 
wir sinnvolle Überlegungen 
in kräftige Aktionen münden 
lassen? Nicht das Motto: „Mach 
du mal“ ist von Bedeutung, 
sondern das Miteinander, das 
gemeinsame Handeln!

Packen wir es an!
Noch ein Wort zur finanziel-

len Seite der Zeitschrift aktiv: 
Diese wird ausschließlich durch 
Spenden finanziert, was in der 
Vergangenheit relativ gut ge-
lungen ist. Jedoch ist auch ein 
Anspruch, dass wir einige Aus-
gaben vergrößern wollen bzw. 
einige Ausgaben im Jahr mehr 
herausbringen wollen. Wenn 
ihr wollt, dass es aktiv weiter 
gibt, dann solltet ihr überlegen, 
ob ihr nicht auch einen kleinen 
Obolus entrichten wollt. Selbst 
ein Euro oder zwei Euro von 
einer größeren Zahl von Kol-
leg*innen helfen uns weiter.

Es besteht ab sofort auch 
die Möglichkeit einer Überwei-
sung. Machen wir gemeinsam 
die nächsten vier Monate zu 
den Spendenmonaten!

Spenden für Aktiv
Kennwort: AKTIVSPENDE 
Inhaber: Wolfgang Wendt 
IBAN: DE46 1005 0000 1064 
7677 41


