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Anmerkungen zum Tarifabschluss!
Viele Interessierte Kolleginnen und Kollegen verfolgten in den letzten Tagen und Wochen
den Verlauf der Tarifverhandlungen BVG und BT. Ob in den Printmedien oder in Funk und
Fernsehen wurde über die Entgelttarifverhandlungen berichtet, die der KAV für die
Unternehmen BVG und BT auf der einen und die Gewerkschaft ver.di für ihre Mitglieder
auf der anderen Seite führten. Das für die Kolleginnen und Kollegen unserer beider
Unternehmen im Vergleich zu anderen Abschlüssen in anderen Branchen ein recht guter
Abschluss zustande kam, ist auch das Ergebnis unserer guten Vorbereitung. So haben wir
aus der letzten Tarifauseinandersetzung unsere Schlüsse gezogen und haben neben der
Tarifkommission, ein Kommunikationsteam und die Arbeitskampfleitung ins Leben gerufen.
Diese drei Standbeine werden vom Strategieteam koordiniert und sind ohne Vorwarnzeit
jederzeit an jedem Ort einsatzbereit.
Das Wissen der Arbeitgeber, einen noch besser organisierten Gegner der in allen
Berufsgruppen beider Unternehmen einen hohen Organisationsgrad hat, führte
letztendlich zu einem schnellen und guten Ergebnis.
Nun hat ja nicht nur ver.di für seine Mitglieder sondern auch die dbb Tarifunion für die
Mitglieder seiner beiden Gewerkschaften GDL und GKL mit dem KAV verhandelt, ja sogar
einen Warnstreik wurde organisiert und durchgeführt. Nun ist der Abschluss da und man
staune die Pressemitteilung der dbb Tarifunion ist inhaltlich identisch mit dem ver.diAbschluss.
Hatte die dbb Tarifunion nicht eigene, von der ver.di - Forderung abweichende
Tarifforderungen?
Schmückt man sich hier mit fremden Federn und hat wie bei allen vorangegangenen
Tarifverhandlungen das von ver.di erzielte Ergebnis nur mit gezeichnet?
Kommt man hier bei seinen Mitgliedern über einen so schnellen und identischen Abschluss
nicht in Erklärungsnot?
Wir gehen davon aus, dass die dbb Tarifunion auch eine sieben Punkte umfassende
Prozessvereinbarung mit dem KAV Berlin und den Unternehmen BVG und BT abgeschlossen
hat!!!
In dieser ist vereinbart, dass innerhalb von 6 Monaten weitere Verbesserungen für die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beider Unternehmen ausgehandelt werden, u.a.
wieder eine Vorteilsregelung für ver.di Mitglieder!!!
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