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TV-N Berlin 2021: Mantel und Entgelt wird gekündigt
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
im letzten Jahr haben wir uns mit dem Arbeitgeber darauf verständigt, die Laufzeit des
TV-N Berlin und der dazugehörigen Entgelttabellen bis zum 31.05.2021 zu verlängern.
Aus diesem Grund hat sich am 31.03.2021 die ver.di-Tarifkommission getroffen und
über die Tarifrunde 2021 beraten.
Im Mittelpunkt der Beratung stand der Rückblick auf das Jahr 2020 und den
damaligen Verhandlungsstand. Schnell war klar, dass wir unseren Weg des letzten
Jahres weiter-führen wollen. Das Thema Arbeitszeit ist nach wie vor ein Kernelement
in unserer Ta-rifarbeit - ob die Angleichung der Arbeitszeit auf 36,5 bei vollem
Lohnausgleich oder endlich die Umsetzung des Verhandlungsergebnisses aus 2019
mit der Absicht den unbezahlten Teil der Pause im Fahrdienst von 50 Minuten
Pause auf 30 Minuten zu reduzieren.
Darüber hinaus haben wir den Startschuss für die Entgeltrunde 2021 eingeläutet. Unsere Mitglieder sind nun aufgefordert intensiv über die Forderungsaufstellung zu diskutieren. Dabei steht auch die derzeitige Situation rund um die Pandemie und deren
Auswirkungen im Mittelpunkt.
Trotz der schwierigen Situation sind wir uns einig, dass wir nicht warten können bis die
Pandemie beendet ist. Wir müssen jetzt die Weichen stellen, für die Arbeitsbedingungen von morgen. Dieser Grundsatz hat uns in den letzten Jahren schon geleitet. Wenn
die BVG und die BT die Verkehrswende in Berlin mitgestalten sollen, dann geht das nur
mit vernünftigen Arbeitsbedingungen und einer damit verbundenen Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig hat es auch etwas mit Wertschätzung für die
tägliche Arbeit zu tun, die jeder und jede jeden Tag leistet. Auch wenn die BVG und BT
auf Kurzarbeit verzichten konnten, so waren es die Beschäftigten die in den Hochphasen der Pandemie einen zuverlässigen Verkehr in Berlin organisiert haben.
Um unseren Willen und Bereitschaft deutlich Nachdruck zu verleihen, hat die ver.diTarifkommission heute einstimmig beschlossen, den Manteltarifvertrag und die Entgelttabelle zum 31.05.2021 form- und fristgerecht zu kündigen.
Viele Grüße
Eure ver.di-Fachbereich Verkehr
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