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wir etwas ändern! 
V-N Berlin 

ntlastungen im Fahrdienst! 
ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

tztes Jahr haben wir mit der Arbeitgeberseite eine Übergangslösung ver-
nbart. Die Übergangsphase ist vorbei. Darum haben wir den TV-N Berlin 
it seinen Mantel- und Entgeltregelungen zu Ende Mai 2021 gekündigt. 
ir gehen in die Verhandlungen für bessere Arbeitsbedingungen und 
ehr Geld für die Kolleginnen und Kollegen im ÖPNV!  

chwierige Ausgangslage  
ie Ausgangslage ist immer noch geprägt von der Corona-Pandemie. Darum
ben wir unsere Forderungen neu bewertet und abgestimmt. Unser Schwer-
nkt liegt auch 2021 auf den Entlastungen im Fahrdienst.  

Übernahme des TVöD Ergebnisses. Erhöhung der Entgelttabellen um 1,4
Prozent, mindestens aber um 50 Euro ab dem 1. Juni 2021, weitere Erhö-
hung der Entgelttabellen um 1,8 Prozent zum 1. Juni 2022.  

Absenkung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich für alle Neubeschäf-
tigten der BVG (ab 2005). Absenkung der Arbeitszeit bei vollem Lohnaus-
gleich für alle Beschäftigten der BT. Die Regelungen für Altbeschäftigte der
BVG AöR sollen beibehalten werden.  

Sämtliche durch den Arbeitgeber veranlasste Zeit ist Arbeitszeit und muss 
zu 100 Prozent vergütet und als Arbeitszeit berechnet werden. Abzug von
maximal 30 Minuten für Pausen. 

Einführung von Regelungen für den Fall gesundheitsbedingter Fahrdienst-
untauglichkeit auch für die Beschäftigten der BVG mit einem Eintrittsdatum
ab 1. September 2005 und alle Beschäftigten der BT. 

Verpflichtende tarifvertragliche Einführung einer betrieblichen Altersversor-
gung für die Beschäftigten bei der BT GmbH auf dem Niveau des TV Alters-
versorgung.  

Wiedereinsetzung des TV Demografie vom 14. August 2017.  

tzt kommt es darauf an, diese Forderungen mit Nachdruck und den Mitglie-
rn im Rücken der Arbeitgeberseite zu präsentieren. Nur gemeinsam können



Wir kämpfen für Dich und Deine Interessen! 
Deshalb: Werde bei uns Mitglied! Jetzt!
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zu erreichen. 
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. Nur Nähe mit einer 
rsönlich überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige 

ertrauen 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 
t die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, 
er Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles. 

itglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von 
bb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
intergrund 
er Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen bei den Nahverkehrs-
trieben im Land Berlin (TV-N Berlin) und der Tarifvertrag zur Entgeltanpas-
ng wurden durch den dbb fristgerecht gekündigt. Unser Ziel ist es weiterhin, 

e Tarifverträge an die geänderten Rahmenbedingungen des kommunalen 
ahverkehrs in Berlin anzupassen. Da Anforderungen und Arbeitsbelastungen 
ändig steigen, ist es jetzt notwendig, Verbesserungen für alle Beschäftigten 


