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23. September 2021 

LVG – Lübeck-Travem  
Verkehrsgesellschaft

Verhandlungsauftakt 

Li

db

ha

D

U

La

sc

m

te

be

A

D

w

G

te

w

zu

ab

Nach der zweiten Verhandlungsrunde werden wir wieder berichten! 
ünder 
 

ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

b und NahVG stellen ihre Forderungen zum Manteltarifvertrag in der ersten Ver-

ndlungsrunde am 23. September 2021 in Lübeck vor.  

iese lauten wie folgt:  

- Urlaubsanspruch auf 30 Tage erhöhen 

- 1 zusätzlicher Entlastungstag pro Jahr 

- Mehrarbeit durch Fahrzeugverspätungen ab der 1. Minute vergütet  

- Aufstockung der vermögenswirksamen Leistungen auf 39,88 Euro 

- Entschädigung für geteilte Dienste auf 10 Euro erhöhen oder Zeitgut-

schrift 

- Erhöhung der Zuschläge auf 35 Prozent bzw. 50 Prozent für Sonntags-

arbeit  

nsere Forderungen sind in diesem Jahr moderat. Natürlich haben wir die aktuelle 

ge berücksichtigt. Die Pandemie hat den Nahverkehrsbetrieben bundesweit ge-

hadet. Die Fahrgastzahlen sind rapide gesunken und damit auch die Einnah-

en. Allerdings können Sparmaßnahmen deshalb nicht zu Lasten der Beschäftig-

n gehen. Unsere Fahrerinnen und Fahrer haben auch während Corona ihre Ar-

it zur vollsten Zufriedenheit ausgeübt.  

blauf der Verhandlung und weiteres Vorgehen 

ie Arbeitgeberseite zog sich nach Forderungsübergabe zurück, um diese zu be-

erten. Allerdings sah man sich nicht im Stande, ein Angebot abzugeben oder 

egenforderungen zu erheben. Wir haben deshalb einen zweiten Verhandlungs-

rmin für den 11. November 2021 in Travemünde vereinbart. Außerdem konnten 

ir uns darauf einigen, eine betriebliche Arbeitsgruppe zu bilden, die im Oktober 

sammenkommen wird, um einige redaktionelle Änderungen im Tarifvertrag LVG 

zustimmen.  



Macht mit und werdet Mitglied der NahVG! 
Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!
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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. Der zweite Änderungstarifvertrag 
er Entgelterhöhungen wurde zuletzt im März 2020 verhandelt. Nun hat der 
b den Manteltarifvertrag zum 30.09.2021 gekündigt und mit den Tarifverhand-


