
Tarifverhandlungen ohne Ergebnis vertagt 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 17. Juni wurden die Tarifverhandlungen zwischen der RAB und der gemeinsamen 
Tarifkommission (EVG / ver.di) aufgenommen und am 18. Juni ergebnislos unterbrochen. Bis 
zuletzt hat die Tarifkommission versucht mit dem Arbeitgeber einen Kompromiss zu finden, um 
zeitnah zu einem Ergebnis zu kommen, nachdem der Entgelt-Tarifvertrag bereits zum 31.3.15 
abgelaufen ist. Zuletzt hat die RAB folgendes Angebot unterbreitet: 

 für alle eine Einmalzahlung in Höhe von 350 € für die Zeit 1.4. – 31.8.2015 

 ab 1.9.2015 tabellenwirksame Erhöhung der Monatsentgelte für alle um 60 € 

 ab 1.1.2016 tabellenwirksame Erhöhung der Monatsentgelte um 2 Prozent (nur für 
Beschäftigte im Overhead) 

 ab 1.1.2016 Reduzierung der Wochenarbeitszeit der Busfahrer/-innen auf 39 Stunden 
pro Woche (anstelle der 2 %-igen Lohnerhöhung für den Overhead) 

bei einer Laufzeit bis 31.1.2017. 
 
Weiter bietet bzw. fordert der Arbeitgeber: 

 ab 1.9.15 Wegfall des Zuschlages für Arbeit an Vorfesttagen, dafür wird der Zuschlag 
für Arbeit am Feiertag auf 15,93 € pro Stunde angehoben 

 ab 1.9.15 für Busfahrer/-innen die Verkürzung der Wochenruhezeit auf die gesetzlich 
zulässigen 24 Stunden bei entsprechenden Ausgleich (bisher tarifvertraglich 36 Stunden) 

 ab 1.9.15 Einführung einer Zulage in Höhe von 2,30 € für geteilte Schichten, wenn die 
Arbeitsunterbrechung außerhalb des Einsatzortes liegt und mehr als 2 Stunden beträgt 

 ab 1.9.15 eine Schichtzulage für Fahrmeister in Höhe von 2 € pro geleisteter Schicht 

 ab 1.9.15 die Erhöhung der Rufbereitschaftszulage auf 2,10 € / Stunde (bisher 1,71 €).  
 
Die Tarifkommission hat das „Angebot“ der RAB in seinen Entgeltbestandteilen als zu niedrig 
zurückgewiesen. Unsere Bereitschaft gegenüber dem Arbeitgeber auch über 
Arbeitszeitregelungen zu sprechen (der Manteltarifvertrag ist nicht gekündigt), hat dieser 
anscheinend missverstanden als Freibrief zu weiteren Verschlechterungen v.a. für die Busfahrer/-
innen.  
 
Ein neuer Termin für die Fortsetzung der Tarifverhandlungen steht noch nicht fest. Wir werden 
euch weiter informieren. 
 
Es grüßt herzlich 
Eure Tarifkommission  


