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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder,
im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr Bayern zeigen unsere
Arbeitskampfmaßnahmen Wirkung! In der von uns nach der ersten Streikphase eingeräumten Streikpause einigten sich die dbb
tarifunion und der Kommunale Arbeitgeberverband Bayern (KAV
Bayern) darauf, die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im
Bereich des kommunalen Nahverkehrs wieder aufzunehmen.

Die Fortsetzung der Tarifverhandlungen beginnt bereits in der nächsten Woche. Aus diesem Grund unterbrechen wir unsere Arbeitskampfmaßnahmen vorerst für die Dauer der Verhandlungen und versuchen,
eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden!
In den Tarifverhandlungen wird der Fokus neben einer angemessenen Erhöhung der Einkommen für alle Beschäftigten nach wie
vor auf Arbeitszeitfragen und den Abbau von Benachteiligungen,
hier insbesondere im Bereich des Fahrdienstes, liegen. Sollte in
diesem wichtigen Punkt keine Einigung erfolgen, werden wir erneut unsere Entschlossenheit und Kampfbereitschaft zeigen. Zudem gehen wir davon aus, dass die Arbeitgeber umgehend ihre
Notfahrpläne außer Kraft setzen und den Fahrgästen wieder das
volle Beförderungsangebot zur Verfügung stellen.
Es zeigt sich also: Es ist richtig, das dbb und GDL nicht wie andere die Füße hoch legen, sondern kämpfen. Mit der Wiederaufnahme von Verhandlungen haben wir unser erstes Ziel erreicht.
Da würde es Sinn machen, wenn ver.di, anstatt fortwährend per
Flugblatt gegen unsere Ziele zu agitieren, sich wieder konstruktiv
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an der Auseinandersetzung beteiligte. Schließlich waren unsere
Ziele eigentlich auch die Ziele, mit denen ver.di in die Verhandlungen gezogen ist. Schon vergessen, liebe ver.di-Kollegen?
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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