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Tarifverhandlungen TV-N Bayern
4. August 2010

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder,
nachdem die Verhandlungen zum Tarifvertrag für die Beschäftigten im bayerischen Nahverkehr (TV-N Bayern) nach der dritten Verhandlungsrunde am
26. Juli 2010 unterbrochen wurden, haben sich die Arbeitgeber nunmehr bewegt und einen neuen Verhandlungstermin mit den Gewerkschaften vereinbart.
Die nächste Verhandlung findet am 20. August 2010
in Nürnberg statt.
Dort will man sich erneut über die Forderungen der Gewerkschaft austauschen, die neben einer Entgelterhöhung insbesondere Verbesserungen bei
der Umsetzung der Wochenarbeitszeit und den Arbeitsbedingungen für die
Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr fordern.
„In dieser Runde erwarten wir endlich ein akzeptables Angebot der Arbeitgeber, das sowohl eine Erhöhung im linearen Bereich als auch unsere Forderungen im Manteltarifvertrag berücksichtigt“, so Thomas Gelling, Verhandlungsführer und Stellvertretender Vorsitzender der dbb tarifunion. „Von den
geplanten Aktionen in den einzelnen Nahverkehrsbetrieben werden wir daher
vorerst absehen. Sollten die Arbeitgeber in den Verhandlungen erneut
blockieren und sich über unsere Forderungen hinwegsetzen, sind unsere
Mitglieder zur Durchsetzung unserer Forderungen zu Arbeitskampfmaßnahmen bereit.“
Wir werden zeitnah über die Verhandlungen am 20. August 2010 in Nürnberg
berichten!

Ulrich Hohndorf
Leiter des Geschäftsbereichs Tarif
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Arbeitgeber bewegen sich –
neuer Verhandlungstermin vereinbart!
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dbb tarifunion und GDL helfen!
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.

Deshalb: Es lohnt sich GDL-Mitglied zu sein!!
Weitere Informationen: www.gdl.de
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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.

