Oktober
2017

An alle ver.di-Mitglieder bei der KVB Bayern

Gehaltserhöhung?
Verhandlungen beginnen am
23. Oktober 2017

Tarifrunde 2017

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Anfang Juli 2017 haben wir alle ver.diMitglieder um Ihre Meinung zu der
anstehenden
Entgelttarifverhandlung
gebeten.
Herzlichen Dank an die vielen Kolleginnen
und Kollegen, die sich daran beteiligt
haben, die Beteiligung war höher als
erwartet!
Auf der Basis dieser Meinungen haben wir
in
der
Tarifkommission
über
die
Forderungen diskutiert, mit der wir in die
Verhandlungen gehen wollen.
Leider wollen wir die Forderungen noch
nicht veröffentlichen! Warum nicht?
Im diesem Frühjahr haben wir eine neue
Entgeltordnung
verhandelt.
Teil
des
Ergebnisses war eine Erklärungsfrist zur
Annahme der Entgeltordnung bis zum
30.09.2017.
Während
wir
bereits
zugestimmt haben, will der Arbeitgeber die
Erklärungsfrist bis 30.11.2017 verlängern,
weil es wohl noch arbeitgeberseitigen
Klärungsbedarf gibt.
Aus unserer Sicht geht es aber nicht um
weitere Klärungen. Was in den letzten
Monaten und in den kommenden Monaten
arbeitgeberseitig nicht geklärt werden
konnte – wieso soll man/frau dann Hoffnung
haben, dass das in weiteren zwei Monaten
gelingen kann.

Nein – wir schätzen ein: Der Arbeitgeber will
mit seiner Entscheidung über die Annahme
der neuen Entgeltordnung warten, bis die
Tarifverhandlungen zur Entgelterhöhung
abgeschlossen sind.
Im Klartext: Materielle Verbesserungen für
einen Teil der Belegschaft soll die gesamte
Belegschaft
mit
Gehaltszurückhaltung
bezahlen.
Nicht mit uns! Gegenüber dem Arbeitgeber
haben wir einer Verlängerung der
Erklärungsfrist zur Annahme der neuen
Entgeltordnung
bis
zum
20.10.2017
zugestimmt,
damit
bei
der
ersten
Verhandlung am 23. Oktober 2017 dieses
Kapitel beendet ist und ein neues
aufgeschlagen werden kann.
Aus diesem Grunde wollen wir unsere
Forderungen für Gehaltserhöhungen erst
bekannt machen, wenn das Kapitel
Entgeltordnung beendet ist. Hierfür bitten
wir um Ihr Verständnis.
Selbstverständlich werden wir Sie über die
weitere Entwicklung informieren.
Rückfragen selbstverständlich sehr gerne.

Vielen Dank und viele Grüße!
Ihre ver.di Tarifkommission!

Impressum: ver.di Bayern Fachbereich Besondere
Dienstleistungen, Kai Winkler, Landesfachbereichsleiter,
Schwanthalerstr. 64, 80336 München, Kontakt:
fachbereich13.bayern@verdi.de

Tarifverträge brauchen Menschen!
Werben Sie für die gute Sache bei Ihren Kolleginnen und Kollegen.
Was sichert mir die ver.di-Mitgliedschaft?

Wie hoch ist der monatliche Beitrag?









1 % des regelmäßigen monatl.
Bruttoverdienst.

Information / Beratung / Service vor Ort
Arbeitsrechtsschutz durch alle Instanzen
Sozialrechtsschutz durch alle Instanzen
Kostenloser Lohnsteuerservice
Telefonische Mietrechtsberatung
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Freizeitunfallbeihilfe

… und vor allem den Schutz der
Tarifverträge (Einkommen, Urlaub,
Zuschläge, usw…)

Mitglieder-Service: günstig einkaufen, vorsorgen, bauen,
wohnen, reisen... Info-Telefon: 0800 8373433
https://darum.verdi.de

