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Wir können Betriebsrat! Was dies konkret heißt? Es bedeutet, dass wir Deine Interessen wahren! Dir 
Schutz und Sicherheit geben! Deine rechtlichen Ansprüche durchsetzen! Wir machen das mit sehr 
viel Erfahrung und Engagement. Deshalb ist es uns gemeinsam im dbb gelungen, mit dem TV Au-
tobahn einen guten Tarifvertrag für Dich abzuschließen. Dieser Vertrag ist eine gute Basis, aber er 
ersetzt keinen starken Betriebsrat. Den brauchen wir unbedingt! In der Zentrale, in den Niederlas-
sungen und in den Außenstellen. Jetzt gilt es, in der neuen Autobahn GmbH dafür zu sorgen, dass 
die Regelungen des Tarifvertrags vor Ort umgesetzt und mit Leben gefüllt werden. Hier kann nur ein 
starker Betriebsrat helfen. Allerdings sind wir nur so stark, wie Du uns machst, mit Deiner Stimme!

Verantwortlich:
komba gewerkschaft
Bundesgeschäftsstelle
Friedrichstraße 169
10117 Berlin
Tel  030 / 40 81 - 68 70
Fax  030 / 40 81 - 68 79
bund@komba.de
www.komba.de

Die Autobahn GmbH des Bundes

Kandidatinnen und Kandidaten

Wir können Betriebsrat!
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dbb und komba gewerkschaft helfen!
Als Gewerkschaftsmitglied der komba gewerkschaft unter dem Dach des dbb 
stehen Dir eine Vielzahl von gewerkschaftlichen Leistungen zu. Der dbb führt 
Tarifverhandlungen mit Bund, Ländern und Kommunen sowie natürlich auch 
mit der Autobahn GmbH und ist als gewerkschaftliche Spitzenorganisation di-
rekter Ansprechpartner der Politik. Wir sind bundesweit gut vernetzt. Bei uns 
findest Du Ansprechpartner ohne bürokratische Umwege. Als Gewerkschaftsmitglied unter dem 
Dach des dbb genießt Du kostenlosen Rechtsschutz für alles, was im Zusammenhang mit der be-
ruflichen Tätigkeit steht. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke der komba gewerkschaft. Wir infor-
mieren schnell und vor Ort über www.komba.de und www.dbb.de, durch Publikationen und durch 
soziale Netzwerke.

dbb beamtenbund  
und tarifunion
Friedrichstraße 169       
10117 Berlin
Tel  030 / 40 81 - 54 00
Fax  030 / 40 81 - 43 99
tarif@dbb.de 
oder post@dbb.de
www.dbb.de
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