
                                                                                          
                                                                           
 
VAV und ver.di legen klare Kriterien und Anforderungen zur 
Beendigung des Tarifstreits fest 
 
Nach nunmehr fast 3 Jahren Tarifauseinandersetzungen im privaten 
Busgewerbe, stellen die Sozialpartner fest, dass nach wie vor politische 
Zusagen von vor über einem Jahr immer noch nicht umgesetzt sind. 
 
In einem Ergebnis des Mediationsverfahrens unter Beteiligung der Verbünde 
und des Landes, wurde der politische Wille zur Lösung des Tarifkonflikts 
beizutragen, zugesagt. Die entsprechenden Ausgleichsleistungen sind, trotz 
Förderrichtlinie vom 27.08.2021, aber bis jetzt immer noch nicht bei den 
Unternehmen angekommen. Die Kolleginnen und Kollegen von ver.di werden 
deshalb auch am 01. Oktober Ihre versprochene Einmalzahlung nicht auf dem 
Konto haben. 
 
Die Arbeitgeber sehen sich aktuell außerstande weiter zu verhandeln, da sie 
aktuell 13 Monate vorfinanzieren, was bei den Betrieben zu erheblichen 
finanziellen Belastungen führt, die auf Dauer nicht aufrecht zu erhalten sind. 
„Welche Konsequenzen dies nach sich ziehen kann und ob der ÖPNV weiterhin 
in Rheinland-Pfalz gesichert ist, darüber möchten wir nicht spekulieren“, so ein 
Verbandsvertreter des VAV. 
 
Um im Oktober eine Befriedung und einen Tarifabschluss zu erreichen, damit 
eine dann fast 3-jährige Auseinandersetzung ein Ende findet, müssten aus Sicht 
der Tarifparteien folgende Punkte umgesetzt werden: 
 

1. sofortige Beantragung und Auszahlung der Fördermittel bis Ende 
September 2021. Die angeforderten Daten dazu wurden bereits durch die 
Unternehmen vor Wochen, wie gewünscht, an die Verbünde übermittelt 

2. Die rechtsverbindlichen und kalkulatorischen Parameter des Personal-
Kosten-Index für Rheinland-Pfalz werden bis zum 20.10.21, zur weiteren 
Sicherung der Refinanzierung und Grundlage der Verhandlungen über 
2021 hinaus, bekannt gegeben. 

 
Bei Erfüllung von Punkt 1, wird umgehend ein Tarifvertrag für 2 Monate 
abgeschlossen, der den Beschäftigten eine Einmalzahlung von insgesamt 748,- 
€ (Vollzeitbeschäftigte) zusichert. 
Sollte dieser Punkt nicht erfüllt werden, besteht die bisherige Friedenspflicht 
aus dem Mediationsergebnis nicht mehr. 
Nur nach Erfüllung von Punkt 2, werden die Parteien in der Lage sein, ihre 
Tarifverhandlungen zum Abschluss zu bringen und damit den ÖPNV für die 
Fahrgäste zukunftssicher zu gestalten.  
 
In den Kernpunkten der Arbeits- und Lohnbedingungen beim Volumen, ist eine 
Einigung auf dem Niveau der angrenzenden Bundesländer und der 
Mediationsempfehlung, unter allen Mediationsteilnehmern Konsens. In Fragen 
der Neu- und Ausgestaltung des Manteltarifvertrages besteht Handlungsbedarf. 
 


