Rahmen-GAV wie weiter?!
Der Beschluss des Regierungsrats – Volkswirtschaftsdirektion
Wie zu erwarten war, hat der Regierungsrat des Kantons Zürich das Postulat zum RahmenGesamtarbeitsvertrag für die Nahverkehrsbetriebe des Kanton Zürich abgewiesen. An der
Regierungsratssitzung vom 14. April 2021 wurde über den Beschluss der Volkswirtschaftsdirektion
berichtet. Dieser besagt, die Einreichung eines Postulats sei nicht geeignet, um eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Rahmen-GAV in Gang zu setzen. Auch sei der R-GAV widersprüchlich
zu den gesetzlichen Bestimmungen, die bei Ausschreibungen von Verkehrsleistungen im Kanton
Zürich anwendbar seien. Hier ist zu erwähnen, dass wir den R-GAV nicht allgmeinverbindlich
erklärt haben wollen, was auf nationaler Eben wäre, sondern dass die normativen Bestimmungen
des Rahmen-GAVs als massgebliche Arbeitsbedingungen der Branche kantonal anerkannt werden.
Gleichzeitig weist der Beschluss auch darauf hin, dass die Bestimmungen des Rahmen-GAVs
aufgrund des erfassten Geltungsbereichs stärker ins Gewicht fallen, was für die Anerkennung des
R-GAVs spricht. Wir von transfair VBZ Züri-Linie sehen vor allem letzte Aussage als Ermutigung das
Postulat weiterzuziehen und nun alles erdenklich mögliche in Bewegungen zu setzen, um
weiterhin für dich und faire Arbeitsbedingungen auf kantonaler Ebene einzustehen. Wir werden
unser Ziel weiterhin verfolgen und die Überweisung des Postulats an den Kantonsrat vorantreiben!
Zu deinem Schutz und fairen Arbeitsbedingungen
Die Annerkennung des Rahmen-Gesamtarbeitsvertrages auf kantonaler Ebene und somit durch
den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) ist unerlässlich zum Schutz von den Angestellten; also dir. Er
regelt die Arbeitszeiten, den Lohn, die Sozialleistungen und das Zusammenarbeiten zwischen den
Transportbetrieben. Der R-GAV schafft die Grundlage um das Personal und somit dich vor
negativen Konsequenzen durch Konkurenzkämpfe zwischen verschiedenen Transportbetrieben zu
schützen.
Der ZVV muss in der Pflicht sein, den Fokus auf Qualität und nicht auf den preisgünstigsten
Anbieter zu legen. Faire Arbeitsbedingungen, faire Löhne, gute Sozialleistungen und die Qualität
der Leistungserbringung müssen die wichtigsten Kriterien sein.
Deine Mitwirkung zählt
Um dieses wichtige Vorhaben voranzutreiben, sind wir auch auf deine Mitwirkung angewiesen. Es
gilt so viele Zürcher Kantonsräte und Kantonsrätinne wie möglich auf unsere Seite zu gewinnen.
Dies vor allem von den Parteien zu denen uns noch wichtige Kontakte fehlen namentlich der GLP,
FDP, EVP oder SVP. Bist du also selbst politisch aktiv oder hast gute Beziehungen zum Kantonsrat
des Kantons Zürich, setze dich doch bitte über diesen Weg für den Rahmen-GAV ein oder melde
dich bei uns, damit wir mit deinem Kontakt Verbindung aufnehmen können.
Vielen Dank für deinen Einsatz und Bemühungen! Weiterhin gute Fahrt!
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