Mehr Qualifikation führt zu höherer Eingruppierung: Echte Gewerkschaft bringt’s!

Höhere Eingruppierung für Busfahrer!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit der Tarifrunde 2016 konnten
auch die Eingruppierungsvorschriften des TVÖD in Form einer Entgeltordnung geregelt werden.
Ein Erfolg der 2016er Tarifrunde
war auch die Regelung zur stufengleichen Höhergruppierung.
Während zuvor Beschäftigte bei
Höhergruppierungen in ihren Erfahrungsstufen zurückgestuft werden konnten, wurde das ab Frühjahr 2017 verbessert. Seitdem
bleibt die erreichte Stufe auch bei
einer Umgruppierung erhalten.
Die Entgeltordnung des TVÖD gilt
seit 2017 grundsätzlich für alle Tarifbeschäftigten. Das Wort „grundsätzlich“ lässt uns aber erahnen,
dass es aber doch nicht für alle Beschäftigten gleich ist.
Anders geregelt:
Die Arbeiter-Eingruppierung
Arbeiter waren historisch auf Basis
landesbezirklicher Tarifverträge
eingruppiert. Einen tariflichen,
viele Jahre alten Eingruppierungskatalog gab es auch für Arbeiter in
Bayern. Dort waren Arbeitertätigkeiten aufgelistet und den genannten Berufsbildern waren jeweils Lohngruppen zugeschrieben.
Klar war, dass auch für Arbeiter
die Eingruppierungsvorschriften
überprüft und aktualisiert werden
müssen. In den letzten Jahren haben sich auch die Tätigkeiten von
vielen Arbeitern stark verändert.
Nicht nur technische Entwicklungen verändern die Arbeit, sondern
auch gesetzliche Neuerungen wirken sich aus. Oft steigen damit die
Anforderungen an die Beschäftigten.

Wenn aber die Anforderungen an
die fachlichen Kenntnisse anspruchsvoller werden, wenn ein Arbeiter immer mehr wissen und können muss, dann muss sich das irgendwann auch bei seiner Eingruppierung zeigen!
Neue Entgeltordnung für
bayerische Arbeiter erreicht
Für die neue Entgeltordnung bayerischer Arbeiter bestand eine tarifliche Verhandlungsverpflichtung,
aber kein gesondertes Streikrecht.
Also konnten neue, bessere Regelungen nur durch hartnäckige Verhandlungen mit den Arbeitgebern
erreicht werden – und längst nicht
für alle Tätigkeiten, für die wir es
uns wünschen.
Wir wissen alle aus Erfahrung:
Wenn wir nicht streiken können,
dann ist besondere Hartnäckigkeit
gefragt. Eine Einigung mit den bayerischen Arbeitgebern war erst nach
mehr als 20 Verhandlungsterminen
möglich. Im Ergebnis konnten u. a.
für Fahrertätigkeiten Verbesserungen erreicht werden.
Berufskraftfahrer, die Bus fahren,
sind qualifizierter!
Die Anforderungen an gewerbliche
Fahrertätigkeiten wurden gesetzlich
erhöht und umfassen nun neben
der entsprechenden Führerscheinklasse auch die sog. „Schlüsselnummern“.
Die gesetzliche Regelung im Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz erfordert, dass Busfahrer sich regelmäßig weiterbilden. Nur wer das
nachweisen kann, darf als Berufskraftfahrer gewerbsmäßig Bus fahren. Diese erhöhten Anforderungen
betreffen uns auch auf dem Flughafengelände.
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Im Ergebnis
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konnte vereinbart werden,
dass Busfahrer in die EG 6 einzugruppieren sind. Für Beschäftigte,
die nach 2001 eingestellt wurden,
gelten zwar die Sanierungsregelungen, die eine Eingruppierung um
eine Entgeltgruppe niedriger als im
originalen TVÖD vorsehen. Das ändert aber nichts daran:
Busfahrer müssen um eine Entgeltgruppe höher eingruppiert werden!
Beschäftigte sind tarifgebunden,
wenn sie Mitglied der tarifschließenden Gewerkschaft sind.
Für uns hat in der Tarifkommission
Kollege Ralf Krüger mitgearbeitet.
Er sagt dazu:
„Wer bei tariflichen Erfolgen
nicht kapiert,
dass es für uns
immer sinnvoll
ist, ver.di zu
stärken, dem ist
nicht zu helfen. Erst recht jetzt, wo
uns Verschlechterungen drohen.
Wer meint, es sei schlau, sich den
Gewerkschaftsbeitrag zu sparen,
der riskiert die eigene Zukunft!“
Jetzt und hier:
ver.di-Mitglied werden!

V.i.S.d.P. Ralf Krüger, Betriebsratsmitglied &
ver.di-Vertrauensmann, c/o ver.di Flughafenbüro, Terminalstr. Mitte 28, 85356 Flughafen
München, 975-93480; Eigendruck
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wichtiger denn je!
Jeder Beschäftigte der im Jahr
2020 Kurzarbeitergeld bekommen
hat, muss eine Steuererklärung für
2020 abgeben.
Auch hier hat ver.di ein Angebot
für uns: ver.di-Mitglieder können
die ver.di- Lohnsteuerberatung in
Anspruch nehmen.
Sollte eine*r also noch immer
nicht ver.di-Mitglied sein, kann er
sich unter 0174/ 3499927 an mich
wenden – ich helfe gerne.
Euer
Seiwert Hans-Peter

