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V-N Bayern 

as wir im Nahverkehr 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

 kommunalen Nahverkehr gibt es aktuell mehrere Baustellen mit der Arbeitge-
rseite. Wir verbinden regionale und überregionale Forderungen, um das beste

rgebnis für unsere Mitglieder im ÖPNV rauszuholen. 

undesrahmentarifvertrag Nahverkehr 
ir erhöhen den Druck auf die VKA für einen Bundesrahmentarifvertrag Nahver-
hr. Zu lange wurde auf dem Rücken der Beschäftigten gespart. Die Einführung
r einzelnen TV-N in den Bundesländern hat den Kostendruck auf die Beschäftig-

n verlagert. Damit muss Schluss sein. Überall müssen faire Bedingungen im Nah-
rkehr herrschen. Dafür kämpfen wir! 

V-N Bayern 
 Bayern haben wir die Arbeitgeber aufgefordert mit uns in Verhandlungen für bes-
re Arbeitsbedingungen zu treten. Hier haben wir spezielle Forderungen abge-

immt für den bayrischen Nahverkehr. Diese Verhandlungen laufen parallel.  

ir fordern unter anderem: 

 Anpassungen in der Entgelttabelle 

- Erhöhung des Einstiegsgehalts 

- Aufstiegsmöglichkeiten in höhere Entgeltgruppen  

- Schaffung neuer Entgeltstufen 

 Neubewertungen und Verbesserungen zu Themen der Arbeitszeit 

- Nachtarbeitszeitraum zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr  

- Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 38 Stunden  

- Vollständige Vergütung der tatsächlich geleisteten Arbeit (tatsächliche Ar-

beitszeit = Dienstzeit)  

- Verbesserung der Feiertagsregelungen  

 Verbesserungen der Zulagen 

- Erhöhung der Mehrarbeitszulagen  

- Zeitgutschrift von 5 Minuten zusätzlich pro geleisteter Arbeitsstunde Nachtar-

beit auf separates Zeitkonto  



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. Nur Nähe mit einer persönlich 
erzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in 

e 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. Wir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über 
lugblätter 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! 


