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Tarifverhandlungen aufgenommen 
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geben gern Auskunft! 
ommunaler Nahverkehr Berlin
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
be Mitglieder, 

 31. Januar 2019 haben wir die Tarifverhandlungen zum TV-N Berlin 
antel) mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Berlin aufgenom-

en. Nach einem Austausch über den aktuellen Sachstand in der BVG 
nd der BT haben wir den Arbeitgebern unsere Forderungen darge-
ellt, die für alle Beschäftigten im Bereich des kommunalen Nahver-
hrs Berlin gelten.   

nsere Forderungsschwerpunkte lauten: 

• Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen  
• Erhöhung der Weihnachtszuwendung  
• Verlängerung des Zeitraums für Krankengeldzuschuss  
• Regelungen zur Fahrdienstuntauglichkeit 
• Schaffung neuer Entgeltstrukturen 

Die Verhandlungskommission des dbb mit dem Verhandlungsführer Thomas Gelling. 

ie Arbeitgeber haben in der ersten Verhandlungsrunde keine eigenen For-
rungen erklärt. In Bezug auf unsere Forderungen erfolgte nur ein Verweis 
f die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nächste Ver-
ndlungstermine sind bis einschließlich Ende März 2019 vereinbart.    

Fragen? Die Mitglieder Eurer Verhandlungskommission 
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schäftigten zu erreichen. 
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 
rivatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und 
eamtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen 
echtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich überzeugenden 
nsprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die 
urchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. 
er dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im 
ffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den 
itgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort 
ber www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine 
bb magazin und tacheles. 
itglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerk-
haft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
intergrund: 
er Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen bei den Nahver-
hrsbetrieben im Land Berlin (TV-N Berlin) wurde zum 31. Dezember 
18 durch den dbb fristgerecht gekündigt. Unser Ziel ist es, den Tarif-
rtrag an die geänderten Rahmenbedingungen des kommunalen Nah-
rkehrs in Berlin anzupassen. Da Anforderungen und Arbeitsbelastun-
n ständig steigen, ist es jetzt notwendig, Verbesserungen für alle Be-


