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Aktionstag am 25.11.2014 auf dem Straßenbahnbetriebshof Lichtenberg
zum Thema ver.di als Basis und „Nein zu Gewalt gegen Frauen“
Die Tradition, ver.di Mitgliederveranstaltungen in
den einzelnen Betriebsbereichen durchzuführen,
wurde am 25.11.2014 auf dem Betriebshof
Lichtenberg fortgesetzt.
Wir wollten nicht nur Flagge vor Ort zeigen
sondern auch über den Internationalen Tag „Nein
zu Gewalt gegen Frauen“ informieren.

So wurde mit Unterstützung von ver.di der
Arbeitnehmerschutz, Präsenz an der Basis,
Informationen zum Unternehmen, Fragen zum
Tarifvertrag etc., etc. den Kolleginnen und
Kollegen nahe gebracht. So wunderte es auch
nicht, dass ein Teil der Fahrer/innen ein paar
Minuten mehr einplante um bekannte und
brennende Fragen bei einer Tasse Kaffee zu
stellen. Hier eine Auswahl der wichtigsten
Fragen:
• Aktionstag „Nein zu Gewalt
gegen Frauen“ initiiert durch die
GFrV und den FrV der
Dienststellen
• Abschluss
der
Verhandlungen
zum
Tarifvertrag? (Bitte Tarifinfo 3 beachten)
• Warum sollte man auch in der GUV / Fakulta
sein?
• Welche Leistungen bietet ver.di? etc., etc…..
• Was passiert mit den Turnusmodellen?

Die
GUV/Fakulta
und
ver.di
stellten
umfangreiches Material zur Verfügung, welches
von den Kollegen und Kolleginnen interessiert
aufgenommen wurde.
Auf dem Aktionstag wurden nicht
nur gewerkschaftliche Probleme
besprochen,
sondern
auch
betriebliche Fragen wie zum
Beispiel die Themen Blockpause,
Schichtund
Turnusmodelle
sowie Arbeitszeitkonten diskutiert. Es wurden
einige aktuelle Fallbeispiele erläutert, bei denen
die GUV/Fakulta nicht nur mit Rat und Tat zur
Seite steht sondern auch
finanzielle
Unterstützung gewährleistet hat. Ausdrücklich
betont wurde der Zusammenhang von ver.di
Mitgliedschaft und der GUV/Fakulta wobei noch
mal
herausgestellt
wurde,
dass
die
Unterstützungseinrichtung nicht nur für Bus und
Straßenbahnfahrer ist, sondern für ALLE, die im
DGB bzw. eine seiner Gewerkschaften
organisiert sind.
WICHTIG: Der Beitritt in die GUV/Fakulta sowie
der Anspruch auf alle Leistungen der
GUV/Fakulta ist für alle ver.di Mitglieder
kostenlos, da die Gewerkschaft ver.di es
geschafft hat mit dem Arbeitgeber ein Vertrag zur
Risikoabsicherung zu schließen.
Trotz der aktuellen Probleme nehmen wir uns
auch die Zeit, um auf die Sorgen und Nöte
der Kolleginnen und Kollegen einzugehen.
Zum
Schluss
sei
nochmals
allen
Verantwortlichen, die an der Vorbereitung,
Durchführung und dem guten Gelingen der
Aktion beteiligt waren sowie auch allen
Interessierten die sich die Zeit genommen haben,
unserer Dank ausgesprochen.
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