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Erfolgreich für alle Eisenbahner
Durch die Erfolge der GDL pro tieren alle!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
immer wieder wurden Erfolge der GDL, die nur durch unser starkes und erfolgreiches
Handeln erzielt wurden, von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft als eigene
Erfolge verkauft. Schon oft hat sich die EVG mit fremden Federn geschmückt, daher
wollen wir euch am Beispiel zweier maßgebliche Erfolge aufzeigen, was die GDL für
ALLE EISENBAHNER erreicht hat.
DIE CORONAPRÄMIE IST UNSER ERFOLG!
Die EVG schloss Ihre Tarifverhandlungen am 17. September 2020 ohne Coronaprämie ab und verwies
in Ihrem offenen Brief auf die schlechte wirtschaftliche Lage des Konzerns.
Erst nach erfolgreichem Kampf um eine Coronaprämie durch die GDL (Arbeitskämpfe August 2021;
Tarifabschluss vom 23.09.2021), forderte die EVG am 01.10.2021 ebenfalls eine Coronaprämie.
Nachdem bereits vorher angekündigt wurde „Wenn die Corona-Prämie [Anm. durch die GDL] kommt,
kommt sie für alle Eisenbahner. Das haben wir mit dem Arbeitgeber vereinbart“
Es war also im Vorfeld zwischen EVG und DB AG bereits vereinbart, dass die EVG die Lorbeeren der
GDL einheimsen wird. Natürlich erhielt die EVG als „Treuebonus“ ein 100-Euro-Zückerli für den treuen
Schoßhund Klaus-Dieter H., für seine Linientreue und um den Mitgliederschwund bei der EVG zu
verhindern und um die später gültige Entgelterhöhung von 1,5% (erst zum 01.01.2022) auszugleichen.
Erfolgreiche und ehrliche Tarifpolitik ist solches Verhalten der EVG nicht. Es freut uns aber sehr, dass
durch unsere Arbeitskämpfe alle Eisenbahner pro tieren. Wir kämpfen für alle!
Ein stetiger Anstieg des Lohnniveaus ist unser Erfolg!
Seitdem die GDL stark und unbestechlich auftritt und nicht
vor Arbeitskämpfen zurückschreckt konnte der Anstieg des
Lohnniveaus vergrößert werden.
Die nebenstehende Gra k zeigt die ache
Entwicklungskurve unter EVG Tarifen und den schnelleren
Anstieg seitdem die GDL mitverhandelt.
Da die Erfolge der GDL auch immer auf die Tarifverträge der
EVG übertragen werden, pro tieren alle Eisenbahner von den Erfolgen und dem
Verhandlungsgeschick der GDL. Wir kämpfen für alle!
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Unsere Stärke wächst mit Dir. Also wähle GDL!
Werde Mitglied!

