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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Tarifforderungen für die bundesweite Kampagne #tvn2020 und den TV-N Hessen
dürften nun hinlänglich bekannt sein. Wer sie gelesen hat, wird festgestellt haben, dass
es diesmal um richtig starke Verbesserungen geht. Um diesen Forderungen auch Gewicht
zu verleihen, müsst ihr Euch auf einen richtig heißen Herbst einstellen.

Die Arbeitgeber werden uns nichts schenken und auch die Zeit des „Danke“ sagen und
„Applaus“ spenden,  ist vorbei. Wenn wir jetzt nicht hinter unseren Forderungen stehen,
wird es in den nächsten Jahren, aufgrund der Corona Pandemie, zu einem Stillstand in
der Tarifentwicklung kommen, den wir auf lange Sicht nicht mehr ausgleichen können.
Es ist gut, dass Bund und Länder den Rettungsschirm für den ÖPNV verabschiedet haben.
Ein wichtiger Bestandteil wurde aber nicht berücksichtigt. Das Personal. Auch hier muss
dringend investiert werden. Nicht nur in Lohn sondern insbesondere bei den
Arbeitsbedingungen. Das ist bei allen Finanzierungspaketen und Rettungsschirmen für
den ÖPNV vergessen worden.

Durch Corona haben sich die Klimaziele und der Weg des Klimawandels nicht verändert.
Um diese Ziele zu erreichen, benötigt man dringend eine Verkehrswende. Und wir sind
die Unternehmen, die diese Verkehrswende aktiv gestalten. Aber nicht nur mit Ausbau
und Instandhaltung der Infrastruktur oder neuen Fahrzeugen sondern auch von
Investitionen in vorhandenes und zukünftiges Personal. Deshalb hat ver.di sich Bündnis-
partner ausgesucht, mit denen wir gemeinsam diesen steinigen Weg beschreiten. So gibt
es u.a. eine Kooperation mit Fridays for Future.

Jeder einzelne ist gefordert, am besten als Mitglied der Gewerk-
schaft ver.di, die Tarifverhandlungen zu begleiten und hoffentlich
erfolgreich zu gestalten. Verwaltung, Technik, Service und
Sicherheit und der Fahrdienst müssen jetzt solidarisch sein und
eine Einheit bilden. Tarifverhandlungen betreffen alle im Betrieb.

Verfolgt die Tarifrunde unter #tvn2020
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