Betriebsgruppen Information 5/15

noch

404 Tage

Mitte November war es endlich soweit. Derr nächste Schritt von ver.di im Rahmen der Aktivitäten
rund um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Bodenverkehrsdienste wurde gestartet
unter www.verdi-airport.de wurde eine Internetseite gestartet, die die Vernetzung der
beschäftigten der Bodenverkehrsdienste voran treiben soll. Wir würden uns freuen, wenn ihr
regelmäßig auf der Seite vorbei schaut und euch in den dort zur Verfügung gestellten Infoverteiler
eintragt, so dass ihr regelmäßig Infos per Mail bekommen könnt. Wir werden unsere Infos der
AGSB-Betriebsgruppe auch auf der Seite hochladen.
Die Homepage ist nach der Umfrage im Sommer der nächste Schritt, um das unsere Interessen
öffentlich zu machen und den Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste eine deutschlandweite
Vernetzung zu ermöglichen. Ziel ist es, Mitte des Jahres 2016 mit allen Anbietern von
Bodenverkehrsdiensten deutschlandweit einheitliche Tarifverträge zum Thema Demografie zu
verhandeln.
Ende 2016 startet dann unsere Entgelt-Tarifrunde. Hier sind dann alle Regelungen neu zu
verhandeln. Zu diesem Themenkomplex werden wir auch eine Umfrage durchführen. In der
Sitzung haben wir über die Umfrage für die Tarifrunde beraten. Wir haben noch kleinere
Korrekturen vorgenommen und werden sie in den nächsten Wochen durchführen. Bitte beteiligt
euch daran.
Weiteres Thema ist die Erhöhung der Parkkosten in Tegel. Die Firma Q-Park, die die Parkplätze
verwaltet erhöht die Preise zum 1.1.2016 drastisch, teilweise verdoppeln sie sich. Bei der AGSB
gibt es die betriebliche Regelung, dass die Parkplätze zur Verfügung gestellt werden, daher betrifft
es uns nicht direkt, aber trotzdem werden Mehrkosten auf die AGSB zukommen. Für viele
Beschäftigten aus anderen Bereichen, wo es keine Regelung gibt, wartet eine enorme
Mehrbelastung an Kosten.
Unser nächstes Betriebsgruppentreffen ist am 17. Dezember 2015 im BR-Büro am Flughafen Tegel.
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