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22. August 2019 

LVG – Lübeck-Trave
Verkehrsgesellscha

Diskussion über Tarifforderungen
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Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!
münder 
ft 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

m 21. August 2019 haben sich die Mitglieder der Verhandlungs-
ommission des dbb, der für die NahVG verhandelt, bei der 
übeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft getroffen. Wir haben 
ber die Arbeitsbedingungen der Kollegen bei der LVG und un-
ere Forderungen für die anstehenden Tarifverhandlungen disku-
ert. 

ie Entgelttabelle zum Tarifvertrag für die LVG haben wir zum 30. Sep-
mber 2019 gekündigt. Der Termin für den Beginn der Tarifverhand-
ngen wird derzeit abgestimmt. Bis zum Start der Verhandlungen wer-
en die Kommissionsmitglieder weiter über die Forderungen beraten. 

lar ist für die Kollegen schon jetzt, dass sich die Bezahlung deutlich 
rbessern muss. Sobald wir die endgültigen Forderungen beschlos-
n haben, werden wir sie veröffentlichen und dem Arbeitgeber zulei-
n. 

Verhandlungskommission des dbb bei der LVG, © Foto: dbb  

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 
ompetente 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.  
ur Nähe mit einer persönlich überzeugenden Ansprache jedes 
itglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft 
iner Solidargemeinschaft. 
er dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten 
 öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche.  

ähe zu den Mitgliedern 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 
ich! 
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 1.

ktober 2017 in Kraft. Die aktuelle Entgelttabelle wurde vom dbb


