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Fahren sie gern Bus? 
 
Wir hoffen es. Denn wir machen unseren Job gern. Trotz der Schwierigkeiten: 

- lange Schichten; 
- wenige freie Wochenenden oder Feiertage; 
- sehr früh aufstehen oder bis in die Nacht arbeiten; 
- Streß und brenzlige Situationen im Straßenverkehr; 
- Verspätungen, die unsere Pausen fressen 
- und machmal sogar unfreundliche Fahrgäste. 

Ja, wir werden dafür bezahlt, aber nicht fürstlich. 
Und über die Jahre geht der Dienst ganz schön auf die Knochen. 

Darum wollen auch immer weniger Menschen in Deutschland Busfahrer*in sein. 

In der aktuellen Tarifrunde wollen wir deshalb die Arbeitsbedingen im ÖPNV in 
Baden-Württemberg verbessern. Das betrifft über 9.000 Beschäftigte im Land. 

Der Tarifvertrag ist seit sechs Jahren nicht verbessert worden. 

Besonders schwierig: Es gibt zu viele unbezahlte Pausen. 

Viele Dienste dauern länger als zehn oder elf Stunden. Davon sind dann oft nur 
acht bis neun Stunden bezahlte Arbeitzeit. Der Rest wird nicht bezahlt. 

Das wollen wir endlich ändern. Andere wichtige Themen sind angemessene 
Zuschläge und eine betriebliche Altersvorsorge. 

Die Arbeitgeber zögern, verweisen auf die Pandemie. Sie erinnern sich? 

Wir sind die ganze Zeit für Sie gefahren. Allen Risiken zum Trotz. 

Und die Einnahmeausfälle werden den Unternehmen fast vollständig erstattet. 

Deshalb lassen wir uns nicht vertrösten. Wir brauchen eine Entlastung. Jetzt. 

Dabei geht es auch um Sie: Ausgeruhte Fahrer*innen bringen sie besser, 
freundlicher und sicherer ans Ziel. Und gute Arbeitsbedingungen machen Jobs 
im ÖPNV attraktiv. So bleibt der Verkehr verläßlich und kann ausgebaut werden. 

Wir bitten Sie daher um Ihre Unterstützung: 

Sprechen Sie uns an, werben Sie für unsere  
Sache, und haben Sie bitte Verständnis, falls 
wir ausnahmesweise doch streiken müssen. 
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