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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

am heutigen Donnerstag fand die erste Verhand-

lungsrunde zu unserem Manteltarifvertrag statt.  

 

Zur Erinnerung: Im November letzten Jahres hat-

ten wir verabredet, bis zum 30.06.2021 einen 

neuen Tarifvertrag abzuschließen. Trotz mehrfa-

cher Aufforderung unsererseits bekamen wir von 

der Arbeitgeber*innenseite leider erst für heute 

einen Verhandlungstermin. 

 

Im Zuge der Verhandlungen stellten beide Seiten 

ihren Blick auf die aktuelle Situation im Nahver-

kehr dar. Wir betonten die wichtige und uner-

müdliche Arbeit der Beschäftigten – auch unter 

Corona-Bedingungen. Die hohe Belastung und 

immensen Herausforderungen in unserer Arbeit 

sehen wir bis heute und bedürfen einer entspre-

chenden Würdigung. 

 

In diesem Zuge machten wir auch deutlich, dass 

wir das Verhalten der Arbeitgeber*innen als Zeit-

spiel und ein sehr schlechtes Zeichen an die Kol-

leginnen und Kollegen empfinden. Gleichzeitig 

forderten wir die Arbeitgeber*innen auf, sich zu 

unseren berechtigten Forderungen vom März 

(siehe Tarifinfo 01/2021) zu verhalten. 

 

Das taten die Arbeitgeber*innen nicht – im 

Gegenteil. 

 

Statt mit uns in einen echten und lösungsorien-

tierten Austausch über unsere Forderungen ein-

zutreten schlugen die Arbeitgeber*innen vor, die 

weiteren Verhandlungen an eine kleine Arbeits-

gruppe zu übergeben – ohne das vorher eine Ei-

nigung über grundsätzliche Themen erzielt 

wurde. 

 

Diesen Vorschlag halten wir für eine weitere zeit-

liche Verzögerung und auch problematisch: Wie 

soll eine ganz kleine Gruppe guten Gewissens die 

Interessen aller Beschäftigten im Nahverkehr in 

Sachsen-Anhalt vertreten? Entsprechend wurde 

dieser Vorschlag abgelehnt und die Arbeitge-

ber*innen erneut aufgefordert, zu unseren For-

derungen Stellung zu beziehen. 

 

Nachdem sie dies weiterhin ablehnte, folgte der 

negative Höhepunkt: Statt ein verhandlungsfähi-

ges Angebot zu präsentieren, wurde uns vorge-

tragen, dass die Beschäftigten doch über „ihren 

Beitrag zur Pandemiebewältigung im Nah-

verkehr“ nachdenken sollen. Diese Aussage hal-

ten wir für völlig respektlos und absolut unange-

bracht gegenüber dem, was wir täglich leisten. 

Unsere Empörung über eine derartige Haltung 

haben wir sehr deutlich gemacht und auch ange-

kündigt, das Verhalten der Arbeitgeber*innen 

entsprechend zu kommunizieren. 

 

Schlussendlich wurden die Verhandlungen heute 

ergebnislos auf den 14.07.2021 vertagt. Wir blei-

ben am Ball und sagen ganz deutlich: Lasst uns 

gemeinsam für die verdiente Wertschätzung 

und echte Verbesserungen kämpfen! Unter-

stützt kommende Aktionen und stärkt der Tarif-

kommission auch weiterhin den Rücken. 

 

Das haben wir uns verdient! 

 

 

 

 


