
Herausgeber: dbb, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Tel. 030.40 81-54 00,  
Fax 030.40 81-43 99, E-Mail tarif@dbb.de, v.i.S.d.P. Ulrich Hohndorf, Leiter Geschäftsbereich Tarif

31. Oktober 2019 

LVG – Lübeck-Trave
Verkehrsgesellschaf
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Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!
münder  
t 

handlungen 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

m 30. Oktober 2019 hat sich der dbb, der für seine Mitgliedsge-
erkschaft NahVG und damit für alle Kolleginnen und Kollegen 
er LVG verhandelt, mit den Arbeitgebervertretern zu einem wei-
ren Verhandlungstermin getroffen. 

ngebot des Arbeitgebers 
 der zweiten Runde der Tarifverhandlungen hat uns die Arbeitgeber-
ite, wie von uns in der letzten Runde gefordert, ein erstes Angebot
rgelegt. Das Angebot setzt sich aus einer Einmalzahlung und pro-
ntualen Erhöhung der Tabellenentgelte in zwei Schritten zusam-
en. Unsere Verhandlungskommission ist sich einig, dass das Ange-
ot nicht zustimmungsfähig ist, da es deutlich unterhalb unserer For-
erungen liegt. 

eiteres Vorgehen  
ir haben die Arbeitgeberseite aufgefordert, ihr Angebot noch einmal 

eutlich nachzubessern. Klar ist, dass die Beschäftigten durch die Er-
ebnisse der Verhandlung mehr Wertschätzung in Form einer deutli-
en finanziellen Besserstellung erfahren müssen.  

ie nächste Verhandlungsrunde wird im November stattfinden. Wir 
alten euch wie immer auf dem Laufenden!  

Macht mit und werdet Mitglied der NahVG! 
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fristgerecht zum 30. September 2019 gekündigt. 
er dbb hilft! 

nter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten 
mpetente 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 Fach-
ewerkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
intergrund 
m 1. Oktober 2016 trat der Haustarifvertrag TV-LVG in Kraft, der
ischen dem dbb – der die Tarifverhandlungen für seine Mitglieds-

ewerkschaft NahVG führte – und dem Arbeitgeber abgeschlossen
urde. Ein Änderungstarifvertrag über Entgelterhöhungen trat am  
. Oktober 2017 in Kraft. Die aktuelle Entgelttabelle wurde vom dbb


