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Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir möchten als Vorstand der NahVG OG-Berlin hier die Möglichkeit nutzen und Euch einen kleinen
Einblick in die erledigten und noch zu erledigenden Arbeiten in diesem Jahr geben.
Schon rechtzeitig hatten wir mit der Planung der durch die Tarifverhandlungen eventuell erforderlich
werdenden Streikmaßnahmen begonnen und möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich über das
disziplinierte Verhalten der Kolleginnen und Kollegen bedanken! Die Einhaltung der geltenden
Pandemieverordnungen war oberstes Gebot, um die Gesundheit der Mitglieder und Öffentlichkeit nicht
unnötig zu gefährden. Allerdings war uns dadurch das gewerkschaftlich letzte Werkzeug im
Arbeitskampf genommen. Zur Entschärfung der festgefahrenen Situation wurde ein „Übergangs“Tarifvertrag eingesetzt, der eigentlich nur die Nachwirkung des ehemals gültigen bis zum 31.05.2021
festschrieb. Ein Tarifvertrag zu Covid 19 mit der Einmalzahlung für die Beschäftigten bei der BVG und
BT, sowie Regelungen zur Kurzarbeit, die über das gesetzlich festgeschriebene Maß hinausgehen,
wurden unterzeichnet.
Zum Jahresende standen dann bei der BVG noch die Wahlen zum PR/GPR an. Auch hier möchten wir
uns für das entgegengebrachte Vertrauen und die Einsatzbereitschaft der Mitglieder, Kolleginnen und
Kollegen bedanken, ohne die ein so gutes Ergebnis bei den Wahlen nicht möglich gewesen wäre!
Im Normalfall wäre im 1. Quartal 2021 eine Jahreshauptversammlung mit Wahlen anzusetzen
gewesen. Da diese aber auf Grund der Pandemiebestimmungen nicht in der vorgesehenen Weise
durchgeführt werden kann, wurde nach Rücksprache mit dem geschäftsführenden Vorstand die
Entscheidung getroffen, diese zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachzuholen. Eine Prüfung der Kasse
hat ohne Beanstandung stattgefunden und die Erstellung eines vorläufigen Haushaltsplans wurde
ebenfalls vorgenommen. Die Entlastung des Vorstandes inklusive der zu erfolgenden Bestätigung des
Haushaltsplans werden dann in der Jahreshauptversammlung erfolgen.
Für die voraussichtlich im April 2021 beginnenden Verhandlungen zum Manteltarifvertrag wurden
bereits mit dem Bundesvorstand und der Tarifkommission der NahVG Termine gesetzt, um mit dem
dbb die Tarifverhandlungen vorzubereiten und abzustimmen. Auch hier wird wieder die Unterstützung
der Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen benötigt werden, um den berechtigten Forderungen aus den
letzten Verhandlungsrunden das nötige Gewicht zu geben.

Durch den massiven Mitgliederzuwachs in Berlin und bundesweit können wir immer stärker eure
Tarifinteressen mit dem nötigen Gewicht in den Verhandlungsrunden Nachdruck verleihen. Das Ziel
für die Zukunft ist die Schaffung eines bundeseinheitlichen Rahmentarifvertrages, das Ziel in diesem
Jahr eine Verbesserung des TV-N Berlin. Um die berechtigten Forderungen durchzusetzen, benötigen
wir nicht nur eine starke Gewerkschaft, sondern auch eine starke Mitgliedergemeinschaft, die bereit
und willens ist gestellte Forderungen durchzusetzen. Deshalb werde auch DU Mitglied dieser
Gemeinschaft und tritt in die NahVG ein.
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