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Ergebnis der Urabstimmung zum TV-N Bayern
26. November 2010

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder,
86 Prozent der sich an der 2. Urabstimmung beteiligten Kolleginnen und Kollegen unserer Fachgewerkschaft GDL haben sich für eine Annahme des Tarifergebnisses der Verhandlungen am 15. November 2010 ausgesprochen!
Dieses Ergebnis zeigt deutlich, dass nach den langwierigen und schwierigen
Tarifverhandlungen und unseren Streikaktionen sowohl ein Ergebnis im materiellen Bereich als auch eine Vereinbarung zu bestehenden Arbeitszeitfragen gefunden werden konnte, für die sich das Kämpfen gelohnt hat!
An Verbesserungen im materiellen Bereich konnte erreicht werden, dass
 die Tabellenentgelte zum 1. September 2010 um 1,6 Prozent und zum
1. April 2011 um weitere 1,9 Prozent erhöht werden,
 die Wechselschicht- und Schichtzulagen dynamisiert werden,
 eine Einmalzahlung in Höhe von 240 Euro mit dem Entgelt für den
Monat Dezember 2010 erfolgt und
 die Regelungen zum Zusatzurlaub für Nachtarbeit neu strukturiert
werden.
Zudem konnten wir erreichen, dass Arbeitszeit ein Thema ist und es bis
zu seiner Lösung bleiben wird. Die Ungerechtigkeiten bei der Arbeitszeitgestaltung sollen in 2011 in ordentlichen Tarifverhandlungen beseitigt werden. Gelingt dies nicht, ist die Arbeitszeit das Topthema der Tarifverhandlungen 2012 im bayerischen Nahverkehr.
Unser Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen der GDL, die während der
Tarifverhandlungen und -auseinandersetzung gezeigt haben, dass Stärke
und Nähe wichtig sind, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Ein Anfang ist gemacht - jetzt muss es weitergehen!
Ulrich Hohndorf
Leiter des Geschäftsbereichs Tarif
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86 Prozent für Tarifeinigung!

2

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!

