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14. April 2021 

Kommunaler Nahverk

Neustart! 
Verhandlungen beginnen wieder! 
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Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!
ehr Bayern 
iebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder, 

ie Verhandlungen zum TV-N Bayern beginnen wieder. Die Themen 
antel und Entgelt stehen an. Der dbb hat den Kurzläufer-Tarifvertrag 
m letzten Jahr jetzt zum 30. April 2021 gekündigt. Dieser war nur 

ne Übergangslösung. Jetzt beginnen die Verhandlungen für Mantel 
nd Entgelt erneut.  

chwierige Situation 
as Jahr 2021 wird für den ÖPNV und unsere Ziele nicht weniger schwer 

erden als 2020. Die Corona-Pandemie ist im vollen Gange. Wir erwarten 
er vom KAV eine Lösung, der die Lage der Arbeitnehmer ausreichend 
rücksichtigt. Hier müssen wir noch einiges an Überzeugungsarbeit leis-

n,“ so Thomas Gelling, Verhandlungsführer des dbb. 

usblick 
ie Tarifkommission des dbb hat die neue Verhandlungsphase eingeleitet. 
azu sind wir am 14. April 2021 zu einem intensiven Austausch zusammen-
kommen. Unsere Forderungen für Verbesserungen im Fahrdienst sind 
mer noch aktuell und wichtiger als je zuvor. Wir sehen mit Sorge die an-

ehende Inflation und lehnen Einsparvorhaben auf dem Rücken der Be-
häftigten entschieden ab! Wir stellen uns aber auch der schwierigen Situ-
ion des gesamten ÖPNV mitten in der Pandemie.  

lanungssicherheit  
ie nächste Verhandlungsrunde ist am 27. April 2021. Wir machen also 
empo, weil wir wissen, wie wichtig Planungssicherheit und Verlässlichkeit 
i Arbeitsbedingungen und Entgelt für Euch Kolleginnen und Kollegen ist! 

Macht mit und werdet Mitglied der NahVG! 
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handlungen beginnen ab April 2021. 
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 
ivatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und 
amtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen 

echtsstreitigkeiten. 

ur Nähe mit einer persönlich überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds 
hafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer 

olidargemeinschaft.  
er dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im 
fentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den 
itgliedern ist die Stärke des dbb. 

ir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über Flugblätter 
bb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles. 
itglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen 
achgewerkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
intergrund 
er Tarifvertrag für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe Bayern (TV-N 
ayern) wurde durch den dbb zum 30. April 2021 gekündigt. Die Ver-


