
Manteltarifverhandlungen – ein Zwischenbericht 

Der Tarifkonflikt zwischen Verdi und dem WBO dauert an. 

Horst Windeisen, Geschäftsführer der Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH und Verhandlungsführer für den WBO sowie Yvonne Hüneburg, 
Stellvertretende Geschäftsführerin des WBO, nehmen zur aktuellen Situation Stellung: 

 

Der Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg geht am 19. Oktober 
in die 9. Verhandlungsrunde. Seit Mai wird verhandelt. Warum gibt es noch keine Einigung? 

Manteltarifverhandlungen sind keine Lohntarifverhandlungen. Ein Manteltarifwerk ist ein 
komplexes Vertragswerk, das sämtliche Entgelttatbestände regelt, die neben dem Lohn-
tarifvertrag die Vergütung bestimmen. Anwendungsbereich, Tarifgruppen, Zulagen etc. 
werden darin detailliert vereinbart – und haben Auswirkung auf das Arbeitsverhältnis von 
ca. 9.000 Busfahrerinnen und Busfahrern in Baden-Württemberg.    

Verdi fordert eine Bezahlung von Standzeiten, also von freier Zeit während einer Arbeits-
schicht. Wird das denn bislang gar nicht bezahlt?  

Auch heute schon wird unproduktive Zeit bezahlt, nur eben nicht in dem von Verdi ge-
wünschten Umfang. Gemeinsam wollen wir die aktuellen Tarifregelungen – die Verdi im 
Übrigen mit ihrer Verhandlungsführerin auch bis heute so mitbeschlossen und damit mitgetragen hat – weiter verbessern. Das 
geht aber nicht in einer Nacht- und Nebelaktion, sondern nur mit Maß und Ziel. Wir hoffen sehr, dass Verdi in der nächsten Tarif-
runde hier mit Augenmaß an die Thematik herangeht.   

Das Entgeltniveau ist schon hoch in Baden-Württemberg. Der Fahrgast kann nicht unbe-
grenzt zur Kasse gebeten werden, und die öffentliche Hand gibt schon heute sehr viel Geld in 
das System ÖPNV. Was ist finanziell möglich?  

Die Spielräume sind eng, da brauchen wir gar nicht drumherum reden. Und die Pandemie-
situation macht das Ganze nicht leichter. Immer noch fehlen viele Fahrgäste im ÖPNV, die 
Prognosen sind da auch für die nächsten Jahre nicht rosig. Als Verhandlungsführer kann und 
darf ich das nicht einfach ausblenden. 

Außerdem können Lohn- und Manteltarif finanziell nicht isoliert betrachtet und bewertet 
werden. In Baden-Württemberg wird der höchste Stundenlohn im privaten Omnibusgewerbe 
in ganz Deutschland bezahlt: 18,33 Euro plus Zuschläge. Tendenz steigend, denn die nächste 
Lohntarifrunde steht ja auch schon wieder vor der Tür. Das hat Einfluss auf die Gesamtent-
lohnung. Dennoch bewegen sich die Arbeitgeber: Neue Verkehrsangebote im Rufbus-Bereich 
sollen unter den Tarifvertrag fallen, das sichert langfristig Arbeitsplätze. Wir wollen die Tarif-

gruppen erweitern, um die Tarifentlohnung zu stärken. Und wir wollen eine zusätzliche Prämie als Leistungspauschale verankern. 
Wir wollen auch die freie Zeit, die während einer Arbeitsschicht anfällt, noch umfangreicher bezahlen als bislang. Aber eben so, 
dass ein Unternehmen das auch noch finanziell schultern kann.

Wie geht es weiter – darf bald mit einem Abschluss gerechnet werden?  

Seit Mai verhandeln wir kontinuierlich. Dabei 
hat die Arbeitgeberseite stets umfangreiche 
Vorschläge unterbreitet und die Verhandlungen 
konstruktiv gestaltet. Am 19. Oktober werden 
die Verhandlungen fortgesetzt. Ein weiterge-
hender Verhandlungstermin wurde auf den  
29. Oktober eingeplant. Beim Anwendungsbe-
reich, den Tarifgruppen und den Zuschlägen 
gibt es bereits einen Grundkonsens, alles vor-
behaltlich einer Paketlösung. Jetzt gilt es noch 
den schwierigsten Punkt zu lösen, das Thema 
bezahlte Schichtzeit. Ich bin aber zuversicht-
lich: Mit Verständnis auf beiden Seiten für die 
Bedürfnisse und Zwänge des jeweils anderen, 
wird uns auch bei diesem Punkt eine Lösung 
gelingen. Und dann könnten die Verhandlungen 
pünktlich zu Beginn der Herbstferien abge-
schlossen werden. 

Horst Windeisen, Geschäftsführer 
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Yvonne Hüneburg, Stellvertretende 
Geschäftsführerin WBO 

Mit freundlicher Unterstützung des Reutlinger General-Anzeiger/ 
Stand der Umfrage: 08.10.2021, 14:30 Uhr

Umfrage des Reutlinger General-Anzeiger

Ja.

Nein.

Haben Sie Verständnis für den Busstreik?
Im Tarifkonflikt des privaten Omnibusgewerbes starten die Busfahrer in 
Reutlingen und Tübingen mit Ende der Sommerferien eine neue Streik-
runde.
An der Umfrage haben 1412 Leser und Leserinnen des GEA teilgenommen.

Das ist mir egal.

26 % (367 Personen)

68 % (958 Personen)

66 % (87 Personen)


