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Grüne unterstützen Busfahrer in ihren Forderungen 
Auch Landkreis Aurich in der Pflicht 
 

Die Stundenlöhne der Busfahrer der VGW von 11,70 Euro/ brutto sind auch ein Armutszeugnis für den 

Landkreis Aurich. Die derzeitigen Gehälter der Busfahrer, die Tag für Tag Massen von Schulkindern 

sicher transportieren und auch während der Pandemie gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind, 

spiegeln nicht im Entferntesten die große Verantwortung für ihre Fahrgäste wider. Stundenlöhne 

knapp über Mindestlohn führen die Angestellten der VGW zudem direkt in die Altersarmut und in eine 

weitere Abhängigkeit vom Landkreis. 

  

Wir halten daher die Forderung für gerechtfertigt, bis 2026 in einer schrittweisen Anpassung die 

Gehälter auf 19,50 € zu erhöhen. Der jetzt vorgelegte Stufenplan ist dabei der erste Aufschlag in den 

Tarifverhandlungen. Bei allem Verständnis für die schwierige finanzielle Lage der VGW, rechtfertigt sie 

nicht die schroffe Ablehnung der Forderungen. Die bisherige Weigerung des Geschäftsführers der VGW, 

Karl-Heinz Buß, wie beim Runden Tisch vereinbart an den Verhandlungstisch zurückzukehren, ist völlig 

inakzeptabel. 

  

Aber auch der Landkreis darf sich trotz der schwierigen Gemengelage nicht aus seiner Verantwortung 

stehlen und auf Lippenbekenntnisse zurückziehen, sondern muss aus eigenem Interesse initiativ 

werden. 

Dazu gehört eine rechtliche Prüfung über die möglichen Handlungsoptionen sowie die Einholung 

grundlegender Daten über den notwendigen finanziellen Rahmen, verbunden mit einem klaren 

Zeitplan. 

Wenn Verwaltung und Politik voraussetzen, dass die Beschäftigten aller Unternehmen, die für den 

Landkreis fahren, einbezogen werden sollen, dann erwarten wir von diesen eine zügige 

Zusammenarbeit. Angeforderte Daten zur Situation der dort beschäftigten Busfahrer müssen zeitnah 

zur Verfügung gestellt werden. Es kann nicht sein, dass der Langsamste das Tempo bestimmt. 

  

Schuldzuweisungen, wer was in der Vergangenheit versäumt hat, sind ebenso fehl am Platz, wie der 

Hinweis auf den Wahlkampf, mit dem versucht wird, jede öffentliche Debatte zu ersticken. Die Grünen 

schlagen daher eine fraktionsübergreifende Resolution vor, die die Chance auf eine Mehrheit hat. Die 

betroffenen Beschäftigten hätten zumindest das verdient. 
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