
 

 

 

Der Ausschreibungswettbewerb der vergangenen Jahre hat den ÖPNV in Baden-Würt-

temberg verändert. Nicht zum Besten der Beschäftigten. Nicht immer zum Besten der 

Fahrgäste. Weil tarifliche Mindeststandards nicht durchgesetzt werden, wird der Wett-

bewerb vor allem darum geführt, wer Bezahlung und Arbeitsbedingungen am besten 

drückt. Nachhaltige Qualität ist so nicht möglich. Das muß sich ändern. Ver.di fordert: 
 

LTMG nachjustieren 
Das Landestariftreuegesetz wurde evaluiert. Fazit: Das Gesetz belastet weder Behörden 

noch Unternehmen. Industrie, Handwerk, Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen das 

Gesetz behalten. Aber sie wollen, daß es wirkt. Dafür muß seine Einhaltung kontrolliert 

werden und Verstöße dürfen sich nicht lohnen. 

- Die Zuständigkeit für die Überwachung muß von den Kommunen auf das Land 

übergehen. Hierzu soll eine Zuständigkeit auf der Ebene der Regierungspräsidien 

geschaffen werden. Die Tarifparteien sollen in die Arbeit der Kontrollinstanz ein-

bezogen werden. 

- Vom LTMG betroffene Verkehrsunternehmen müssen durch regelmäßige Stich-

proben überwacht werden. 

- Beschäftigte müssen einen individuellen Rechtsanspruch auf LTMG-konforme Be-

zahlung gegen den Arbeitgeber erhalten. Bei nachgewiesenen Verstößen gegen 

das LTMG muß der Unternehmer – auch bei Insolvenz – vorrangig den betroffe-

nen Beschäftigten die vorenthaltenen Leistungen nachzahlen. 

- Der Geltungsbereich des Tariftreuegesetzes muß auf eigenwirtschaftliche Ver-

kehre ausgeweitet werden. 

- Die Aufgabenträger müssen verpflichtet werden, vor Zuschlagerteilung nach ei-

nem standardisierten Berechnungsverfahren (auf der Basis des einschlägigen Ta-

rifvertrages) die Wirtschaftlichkeit des für den Zuschlag vorgesehenen Angebotes 

zu überprüfen. Liegt sie nicht vor, ist das Angebot nicht zu berücksichtigen. 
 

Wettbewerb um Qualität etablieren 
Der Wettbewerb im Nahverkehr muß wieder zu einem Wettbewerb um die Angebote 

mit der besten Qualität werden. Personalkosten dürfen nicht Teil dieses Wettbewerbs 

sein. Dafür muß Tarifbindung bei Politik und Arbeitgebern selbstverständlich werden. 

- Die Einhaltung von hohen Beschäftigungsstandards muß Teil der in Nahverkehrs-

plan und Ausschreibung festgelegten Bedingungen sein und auch für eigenwirt-

schaftliche Verkehre uneingeschränkt gelten. Das Land sanktioniert dies, z.B. 

durch Verknüpfung der Vergabe von Landeszuschüssen an diese Bedingungen. 

- Eine landeseinheitliche verbindliche Preis-

gleitklausel für Verkehrsverträge (sog. Inde-

xierung), berücksichtigt die Entwicklung der 

einschlägigen Tarifverträge. 
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