Informationen für unsere Mitglieder der

Friedrichstraße 169/170
D-10117 Berlin

im kommunalen Nahverkehr Bayern

Ganztägiger Streik

14. September 2010

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,
wir haben am 10. September 2010 mit unserem sechsstündigen Streik gezeigt, dass es uns ernst ist, für unsere Forderungen zu kämpfen. Doch der
Kommunale Arbeitgeberverband Bayern ist immer noch uneinsichtig. Unsere
Forderungen sind nach wie vor berechtigt! Neben der Teilhabe an der allgemeinen Einkommensentwicklung fordert die dbb tarifunion, dass die seit
vielen Jahren bestehenden Nachteile für die Beschäftigten im Fahrdienst abgebaut werden.
Am 10. September haben wir nur einen Warnschuss
abgegeben! Scheinbar haben nicht alle diesen Schuss gehört.
Jetzt zeigen wir es den Arbeitgebern!
Wir rufen die Mitglieder der GDL und Nichtorganisierte im kommunalen Nahverkehr Bayern für den

15. September 2010
von 04:00 Uhr bis Betriebsschluss
zum ganztägigen Streik auf.
Unsere Entschlossenheit für die berechtigten Forderungen
zu kämpfen, wollen wir mit einer
Demonstration in München
unterstreichen.
Wir treffen uns ab 10:00 Uhr vor der Geschäftsstelle des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern, Hermann-Lingg-Straße 3, 80336 München. Von
dort aus ziehen wir zum Rathaus am Marienplatz.
Die Demonstranten aus Nürnberg und Augsburg werden mit Bussen zum
Startpunkt gebracht.
Den Arbeitgeber interessieren weder die Leistung, noch die Verantwortung
oder die gesundheitliche und familiäre Belastung. Stattdessen heißt es: Weiter wie bisher. Der Arbeitgeber will:
• noch mehr auf Kosten der Beschäftigten im Fahrdienst rationalisieren,
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• Lasten noch weiter ausschließlich in Richtung Fahrdienst verteilen,
• auf Kosten des Fahrdienstes weiter sparen, sparen, sparen …
Ulrich Hohndorf
Leiter des Geschäftsbereichs Tarif

Als Gewerkschaftsmitglied der GDL unter dem Dach der dbb tarifunion sind
Sie sicher, immer mindestens nach Tarifvertrag bezahlt zu werden. Die 38
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!

