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D
ril 2023 – fortgesetzt. 
igitalisierungsvertrag Autobahn

rste Verhandlungsrunde zum  
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

m Montag, dem 13. Februar 2023, hat der dbb nun erstmals mit
er Geschäftsleitung der Autobahn GmbH über den Abschluss 
ines Digitalisierungstarifvertrags verhandelt. In einer mehrstün-
igen und intensiven Diskussion bekräftigte der dbb seinen 
tandpunkt, dass die bisher geltenden tarifvertraglichen Rege-
ngen nicht ausreichen, um den mit der Digitalisierung einher-

ehenden Herausforderungen angemessen zu begegnen. 

us Sicht des dbb erfordern die vielschichtigen Änderungen, die der
rtlaufende Prozess der Digitalisierung gerade bei der Autobahn
mbH mit sich bringt, klare flankierende tarifvertragliche Regelungen,
ie sowohl den Betriebsparteien, aber insbesondere auch den Be-
häftigten Sicherheit geben und eine einheitliche Anwendung im ge-
mten Unternehmen sicherstellen. „Damit die Beschäftigten die Neu-

rungen und Herausforderungen der Digitalisierung als Chance be-
reifen, benötigen sie Sicherheit“, so Volker Geyer, Tarifchef des dbb. 
us Sicht des dbb ist es erforderlich, dass bei einer spezifischen tarif-
rtraglichen Regelung Lösungen gefunden werden, die über den

eim Bund geltenden Tarifvertrag hinausgehen. 

ie Verhandlungen werden unmittelbar nach Ostern – am 11. Ap-
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ir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!

 dbb hilft! 

er dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten
petente Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3

ionen Mitgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Diensts und
er privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarif-
raglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von
uflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich
rzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige
trauen in die Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. 
 dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten
ffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den
liedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort
r www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere
azine dbb magazin und tacheles. 
lied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen
hgewerkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt
! 


