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im kommunalen Nahverkehr Bayern

Auftakt der Tarifverhandlungen Nahverkehr Bayern

dbb tarifunion fordert
konstruktives Angebot!

10. Juni 2010

am 9. Juni 2010 hat die dbb tarifunion in einer gemeinsamen Verhandlungskommission mit ver.di in München ein Auftaktgespräch mit Vertretern des
Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern (KAV) zum Tarifvertrag Nahverkehr Bayern (TV-N Bayern) geführt.
Die Gewerkschaften legten den Arbeitgebern das Forderungspaket detailliert
dar. Neben einer generellen Einkommenserhöhung im Volumen von 5 Prozent fordert die dbb tarifunion in Abstimmung mit ver.di deutliche Verbesserungen bei der Umsetzung der Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden durch
verschiedene Einzelmaßnahmen wie z. B. die bessere Anerkennung von
Vorbereitungs- und Abschlusszeiten, Ausweitung des Anspruchszeitraums
für Nachtarbeitszuschläge und bessere Honorierung bei so genannten „Geteilten Diensten“. Eine weitere Forderung betrifft die Gewährung von einem
Tag Bildungsurlaub für Fortbildungszwecke; für Mitglieder der tarifvertragsschließenden Parteien wird zusätzlich ein weiterer Tag Bildungsurlaub gefordert.
Die durch die Gewerkschaften aufgestellten Forderungen wurden von der
Arbeitgeberseite zurückgewiesen. Unter Hinweis auf die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erklärten die Arbeitgeber, in diesem Verhandlungstermin kein konkretes Angebot zu dem Forderungspaket oder zu
einzelnen Forderungen vorlegen zu können.
„Wir haben uns mehr erhofft!“ erklärt Thomas Gelling, Verhandlungsführer
und Stellvertretender Vorsitzender der dbb tarifunion, zu der ersten Runde
der Tarifverhandlungen. „Entgegen unserer Erwartung haben die Arbeitgeber
kein Angebot vorgelegt. Wenn wir uns zügig einigen und der Bevölkerung
einen langen Tarifstreit ersparen wollen, dürfen die Arbeitgeber nicht auf Zeit
spielen. Für den folgenden Verhandlungstermin fordern wir die Arbeitgeber
auf, ein faires Angebot vorzulegen, um weiterhin konstruktiv zu verhandeln.“
Die Tarifverhandlungen werden am 30. Juni 2010 fortgesetzt. Wir informieren
zeitnah über den weiteren Verlauf!
Ulrich Hohndorf
Leiter des Geschäftsbereichs Tarif
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,
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Als Gewerkschaftsmitglied der GDL unter dem Dach der dbb tarifunion sind
Sie sicher, immer mindestens nach Tarifvertrag bezahlt zu werden. Die 39
Mitgliedsgewerkschaften der dbb tarifunion mit ihren über 360.000 Mitgliedern bieten ständige Kontakte ohne bürokratische Umwege. Als Gewerkschaftsmitglied unter dem Dach der dbb tarifunion genießen Sie kostenlosen Rechtsschutz für alles was im Zusammenhang mit der derzeitigen oder
früheren beruflichen oder gewerkschaftlichen Tätigkeit steht.
Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke der dbb tarifunion. Wir informieren
schnell und vor Ort über www.tarifunion.dbb.de, durch das Flugblatt dbb
aktuell oder durch das Magazin tacheles. Grundsatzwerke und Kommentierungen erscheinen in der Reihe tarifunion schriften.
Deshalb: Es lohnt sich GDL-Mitglied zu sein!!
Weitere Informationen: www.gdl.de
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dbb tarifunion und GDL helfen!

