Solidaritätserklärung mit den
Beschäftigten der privaten Omnibusbetriebe Rheinland-Pfalz
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
für Euren Arbeitskampf für bessere Löhne und bessere
Arbeitsbedingungen senden wir Euch die solidarischen Grüße der
Klimaaktion Neustadt.
Seit Anfang 2019 ist Euer Manteltarifvertrag schon offen – und nun
werden weitere Verhandlungen durch die Arbeitgeberseite verzögert und an unverschämte
Bedingungen geknüpft. Eure kämpferische Haltung ist vollauf berechtigt.
In Eurer Tarifauseinandersetzung fordert ihr unter anderem die Durchbezahlung der vielen
Standzeiten und Fahrzeitunterbrechungen, ein 13. Monatsgehalt sowie die Erhöhung von
Zuschlägen und ein höheres Urlaubsgeld. Privatisierungen und Sparzwang haben Eure
Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren enorm verschlechtert. Es ist Zeit für eine echte
Aufwertung eurer wichtigen Arbeit!
Denn eure Arbeit ist gesellschaftlich relevant.
Täglich wird deutlich, wie schnell der Klimawandel voranschreitet. Der Transportsektor in
unserer autobasierten Verkehrsordnung spielt eine große Rolle dabei. Wir haben nur wenige
Jahre Zeit für eine radikale Reduzierung der klimaschädlichen Emissionen und eine schnelle
Senkung des Energieverbrauchs. Die Zukunft liegt in einem gemeinwohlorientierten
Mobilitätssystem im Sinne von Mensch und Natur.
Dafür muss der ÖPNV schnell und nachhaltig ausgebaut werden. Wir brauchen mehr
Personal. Dafür muss der Beruf attraktiver werden, indem Arbeitsbedingungen und Löhne
deutlich verbessert werden. Privatisierungen müssen rückgängig gemacht werden.
Eine zukunftsorientierte Mobilitätswende im Sinne von Mensch und Natur ist durchaus
bezahlbar und günstiger als der Preis, den wir heute für die Autogesellschaft bezahlen.
Subventionen, Straßenbau, Parkraumschaffung, Flächenverbrauch, Kosten für Unfälle und
Gesundheitsschäden, Kosten für Umweltschäden sind heute immens und werden von uns
allen bezahlt. Dieses Geld sollte lieber in ein zukunftsorientiertes ökologisches und soziales
Mobilitätssystem fließen!
Doch wir stehen einer starken Lobby gegenüber. Bisher bestimmen Wachstumszwang und
Profitorientierung die gesellschaftlichen Entscheidungen auf allen Ebenen. Eine wirksame
Lösung für Mensch und Natur wird so verhindert. Daher muss unsere Lobby stärker
werden, unser Widerstand besser werden. Euer Arbeitskampf ist das richtige Zeichen zur
richtigen Zeit!
Eine gemeinsame Bewegung von Klimabewegung und Beschäftigten ist eine starke,
solidarische Strategie. So können wir die Lobby für bessere Arbeitsbedingungen und für
eine umweltbewusste Zukunftsstrategie stärken. Und so können wir schnell große
Veränderungen durchsetzen.
Euer Tarifkonflikt ist ein wichtiger Bestandteil davon. Der Erfolg Eures Kampfes setzt ein
Zeichen für die nächsten Auseinandersetzungen für eine sozialökologische Mobilitätswende.
Daher stehen wir mit voller Solidarität hinter Euren Forderungen.
Mit solidarischen Grüßen,

Der Vorstand der Klimaaktion Neustadt, Mai 2021
Kontakt: Mirjam Alberti, klimaaktion-nw@posteo.de

