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9. Oktober 2019 

Jasper Rund- und  
Gesellschaftsfahrten

Zweites Sondieru
Betriebsübergang
Hamburger Hochbahn 
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Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!
 Hamburg 

ngsgespräch – 
 auf die  
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

m 8. Oktober 2019 haben sich Vertreterinnen und Vertreter der 
ahVG und des dbb, der für die NahVG handelt, mit der Ge-
chäftsführung der Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten
mbH sowie Vertreterinnen und Vertretern der Hamburger Hoch-
ahn AG zu einem zweiten Sondierungsgespräch getroffen.  

erbesserte Arbeitsbedingungen durch Betriebsübergang 
hema des Gesprächs war der geplante Betriebsübergang von Jasper
nd Süderelbe Bus GmbH auf die Hamburger Hochbahn. Der Über-
ang ist zum 1. Januar 2020 geplant. Die Arbeitgeber haben versi-
ert, dass keine Standortschließungen oder Versetzungen gegen den 
illen der Beschäftigten geplant sind. 

b dem Zeitpunkt des Betriebsübergangs gelten die Tarifverträge und 
etriebsvereinbarungen der Hamburger Hochbahn AG auch für die 
eschäftigten, die von Jasper oder der Süderelbe Bus GmbH überge-
angen sind. Die verbesserten Arbeitsbedingungen gelten damit ab
em 1. Januar 2020.  

ichtig ist: Die Jobs sind nach wie vor gesichert! Es gelten die 
arifverträge und Betriebsvereinbarungen der Hochbahn! 

eiteres Sondierungsgespräch geplant  
in drittes Sondierungsgespräch zwischen NahVG, dbb, der für die
ahVG handelt und Arbeitgebern ist im November geplant. Wir wer-
en darauf achten, dass der Übergang zur Hochbahn für alle Beschäf-
ten positiv verläuft.  

Macht mit und werdet Mitglied der NahVG! 
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er dbb hilft! 

nter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten 
ompetente Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen 
itgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner 
rivatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und 
eamtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen 
echtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich überzeugenden 
nsprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die 
urchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. 
er dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten 
 öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den 
itgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort 
ber www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine 
bb magazin und tacheles. 
itglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen 
achgewerkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt 
ich! 
intergrund 
ei Jasper gelten aktuell die Tarifverträge für das private Omnibus-

ewerbe in Hamburg, die zwischen dem Omnibus Verband Nord

VN) und ver.di abgeschlossen wurden. Diese liegen insgesamt un-

rhalb des Tarifniveaus, das bei der Hamburger Hochbahn gilt.

urch den Betriebsübergang ist mehr als nur eine Angleichung ge-


