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3. März 2020 

LVG – Lübeck-Travem
Verkehrsgesellschaft

Kein Ergebnis in
sechsten Verhandlungsrunde
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Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden!  
ünder  
 

 der  
ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

 2. März 2020 traf sich der dbb, der für seine Mitgliedsgewerkschaft 
ahVG verhandelt, gemeinsam mit den Arbeitgebervertretern der LVG zu ei-
m sechsten Verhandlungstermin. 

nttäuschende Verhandlung  
ie Arbeitgeberseite wiederholte zu Beginn ihr Angebot aus der letzten Verhand-
ngsrunde. Dieses entspricht weder in Bezug auf die Entgelterhöhung, noch auf 
e Laufzeit unseren Vorstellungen und wurde bereits abgelehnt. 
m ein positives Zeichen zu setzen und Kompromissbereitschaft zu zeigen, prä-
ntierten wir unsererseits einen neuen und sehr fairen Kompromissvorschlag. 
it diesem Vorschlag machten wir einen großen Schritt auf die Arbeitgebervertre-
r zu, in der Hoffnung, ein baldiges und zufriedenstellendes Ergebnis vorweisen 
 können. Umso enttäuschender war das darauffolgende neue Angebot der Ar-
itgeber. Die Laufzeit ist für uns noch immer viel zu lang und die Entgelterhöhun-
n zu gering. Tatsächlich liegt das aktuelle Angebot insgesamt sogar noch unter 
m Abschluss, der vergangene Woche im Bereich TV-N Schleswig-Holstein er-

elt wurde.  
ir haben ausführlich gerechnet, kontrovers argumentiert und ausgiebig verhan-
lt. Insgesamt konnten wir uns trotz stundenlanger Gespräche nicht auf einen 

bschluss einigen. 

rbeitgeberseite lehnt Lückenschluss zum TV-N erneut ab  
ie Arbeitgeberseite machte wieder einmal deutlich, dass ein Lückenschluss zwi-
hen dem Entgeltniveau bei der SL und der LVG nicht vorgesehen ist und dass 
e Grenzen des finanziell Möglichen durch die Mehrausgaben für Personal auf-
und der aktuellen Verhandlungen bei der LVG und der SL erreicht wären. 

eiteres Vorgehen  
ach nunmehr sechs Verhandlungsrunden ohne positive Bilanz ist die Stimmung 
drückt. Wir werden den Stand und die Ergebnisse der letzten Verhandlungen 
nau analysieren und intern unser weiteres Vorgehen besprechen.  

ine neue Verhandlungsrunde ist aber bereits für Ende März geplant.  



Macht mit und werdet Mitglied der NahVG! 
Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!
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wurde vom dbb fristgerecht zum 30. September 2019 gekündigt.  
er dbb hilft! 

nter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente 
achgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den 
eschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche 
nterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als 
ch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten.  

ur Nähe mit einer persönlich überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft 
ch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft.  

er dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im 
fentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist 
e Stärke des dbb.  
ir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell
d unsere Magazine dbb magazin und tacheles. 

itglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von 
bb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
intergrund 

m 1. Oktober 2016 trat der Haustarifvertrag TV-LVG in Kraft, der zwischen dem
b – der die Tarifverhandlungen für seine Mitgliedsgewerkschaft NahVG führte
und dem Arbeitgeber abgeschlossen wurde. Ein Änderungstarifvertrag über

ntgelterhöhungen trat am 1. Oktober 2017 in Kraft. Die aktuelle Entgelttabelle


