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                                                                                                                                                                 Aurich, den 22.7.2021 

Grüne Unterstützen Busfahrer in ihren Forderungen 

 

Diskussion nimmt teilweise skurrile Züge an: 

Da findet der CDU- Abgeordnete Gerdes das Auftreten der Gewerkschaft in Zusammenhang mit den  

Forderungen der Busfahrer als Unverschämtheit und Populismus,  und bezeichnet die Debatte als 

Wahlkampfgetöse. 

An die Adresse von Gerdes: Ihr öffentlicher Vorwurf,  die Debatte als Wahlkampfgetöse abzutun,  ist  

gegenüber den Betroffenen, die um höhere Gehälter kämpfen eine Respektlosigkeit. Auch im Wahl-

kampf müssen die Familien ernährt und die Mieten bezahlt werden. Und dann sollte ja auch noch 

Geld für die private Altersvorsorge da sein, für die es aber leider nicht  reicht. Dann eben ab in die 

Altersarmut, ist ja Wahlkampf!  

Von der anderen Seiten kommt die Weser-Ems- Bus in Gestalt eines Herrn Jäger baut ein Drohszena-

rio auf und versucht, Angst zu verbreiten. Wenn ihr MEHR Geld wollt, dann kriegt ihr WENIGER, weil 

sich bei einem Vergabeverfahren alle Billigheimer aus ganz Europa bewerben werden und der Land-

kreis dann den billigsten nehmen müsse. Wie tief soll es denn runtergehen? Auf unter 10 Euro/h  

oder noch weiter, wie z.B. in Teilen der Fleischindustrie? 

Abgesehen dass es darum in diesem Kontext gar nicht geht, vergisst Herr Jäger zu erwähnen, dass 

man bei einem Vergabeverfahren über die Ausschreibung sehr wohl Standards an Material und Qua-

lifikation festgelegt werden, die ihren Preis haben. 

Und das müssen mehr sein als  11,70 Euro/ brutto, die ein Armutszeugnis sind besonders für diejeni-

gen, die das auch noch verteidigen nach dem Prinzip „wir würden ja gern aber leider sind uns die 

Hände gebunden.“  

Die wenigsten können sich hier wahrscheinlich vorstellen was es heißt, nach einem langen Arbeitsle-

ben mit viel Verantwortung zum Amt gehen und Grundsicherung beantragen zu müssen. 

Das kann es nicht sein und darum  halten wir die Forderungen einer stufenweisen Anpassung 

schrittweise auf 19,50 bis 2026 für mehr als gerechtfertigt und legitim. Das haben wir bereits an ver-

schiedenen Stellen deutlich gemacht. 
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Der runde Tisch vor wenigen Wochen hat viele Hoffnungen bei der Mehrzahl der Beteiligten ge-

weckt, sich dann aber eher zum Rohrkrepierer entwickelt. Wir können daher verstehen, dass sich die 

Beschäftigten der VGW hingehalten fühlen, die ja nicht nur für sich selbst sondern auch für ihre Kol-

legen kämpfen. Sie haben sich mit einem Stufenmodell samt Zeitplan sehr kooperativ gezeigt – im 

Gegensatz zu ihren Tarifpartnern. 

Ich selbst habe es nicht für möglich gehalten und entschuldige mich bei den Kollegen, die mir das 

nach der Sitzung schon prognostiziert haben und ich es nicht glauben wollte. 

Und dieses Spiel auf Zeit darf nicht so weitergehen. Eigentlich war von uns eine fraktionsübergrei-

fende Resolution geplant. Unsere Fraktion hat darauf die SPD angesprochen, die mit einem eigenen 

Antrag tätig wurde und den wir unterstützen würden. Der steht aber nicht auf der Tagesordnung. 

Stattdessen soll es nun die FA. Rödl und Partner regeln, über die Erstellung einer neuen allgemeinen 

Vorschrift, damit über die Fahrkarten Geld in die Kasse kommt. 10 Wochen wird sie sich dafür Zeit 

nehmen bis zu einem Ergebnis. Das wird aber kein Selbstläufer werden, besonders wenn die Privaten 

mauern wie sie es bisher dem Landkreis gegenüber getan haben.  

Und das Ergebnis muss in Richtung der Forderungen nach einer besseren Bezahlung  gehen.  

Wenn wir nachher über Klimaschutz und Energie reden, dann müssen wir uns auch klar machen, dass 

der ÖPNV beim zukünftigen Modal Split eine wesentlichere Rolle spielen muss.  

Egal ob Elektro - oder Wasserstoff, die Mobilität muss in Richtung ÖV zulasten den Individualverkehrs 

gehen. Technik allein macht noch keinen Klimaschutz. Auch die Strukturen müssen sich ändern.  

Dazu braucht es eine Ausweitung der Linien auch im ländlichen Raum und es braucht viele Busfah-

rer*innen, die gut ausgebildet und  motiviert sind, diesen Beruf mit Stolz ergreifen zu wollen. Das 

geht aber nur über eine gerechte und angemessene Bezahlung.  

Insofern kämpfen die Kollegen nicht nur für sich sondern auch für zukünftige Generationen.  

 


