
 

 

 

#TVN2020: Bundesweit gemeinsam für gute 
Arbeitsbedingungen im ÖPNV 
 
 
Die ver.di-Tarifkommissionen haben entschieden, in 
die Offensive zu gehen. Ab 30. Juni 2020 wird ver.di 
alle Tarifverträge Nahverkehr und die großen Firmen-
tarifverträge im ÖPNV gleichzeitig verhandeln. Wir 
werden bundesweit gemeinsam kämpfen. Und wenn 
es sein muss, auch streiken. 
 
WORUM GEHT ES BEI #TVN2020? 
 
Es geht um die Manteltarifverträge, also um Deine 
Arbeitsbedingungen. Dazu gehören die tägliche und 
wöchentliche Arbeitszeit, Urlaub, Sonderzahlungen, 
Zuschläge und Zulagen, Überstunden, besondere Re-
gelungen für die Dienstplanung, Pausen, Eingruppie-
rung und vieles mehr. 
Wir wollen keine Schönheitsreparaturen. Das Sparen 
muss ein Ende haben. Arbeit im ÖPNV muss wieder 
attraktiv werden, wir verdienen Wertschätzung, Ent-
lastung und angemessene Bezahlung. 
 
SPARZWANG IM ÖPNV 
 
Vor 20 Jahren wurde der öffentliche Nahverkehr für 
den europäischen Wettbewerb geöffnet. Die Kom-
munen drohten mit Ausschreibungen und öffentliche 
Unternehmen begingen Tarifflucht, Outsourcing und 
Fremdvergabe. Die Sicherung der Arbeitsplätze war 
nur mit Einführung der TV-N möglich. Mit den darin 
enthaltenen Verschlechterungen, vor allem für Neu-
eingestellte, haben die Beschäftigten einen hohen 
Preis für den Erhalt unserer öffentlichen Unterneh-
men bezahlt: 
 

• In allen Bereichen gab es Personalabbau 
• Arbeitsverdichtung und Belastung haben 

enorm zugenommen 
• Die Krankenstände steigen 
• Personal ist zunehmend schwieriger zu fin-

den 
 
Gute Arbeit sieht anders aus. Leistung muss fair be-
zahlt und Belastung begrenzt werden! 
Um dies alles durchzusetzen, haben wir die Kam-
pagne #TVN2020 gestartet. 
 

KLIMASCHUTZZIELE ERREICHEN? – NUR MIT DEM 
ÖPNV! 
 
Wir wollen eine Verkehrswende, die schonend mit 
der Natur und mit den Beschäftigten umgeht. Immer 
mehr Menschen nutzen den ÖPNV: So stieg die An-
zahl der Fahrgäste in den letzten 20 Jahren um 24 
Prozent. Auch für die Beschäftigten muss der ÖPNV 
endlich attraktiv werden! Um dies zu gewährleisten, 
muss deutlich mehr in das Personal investiert wer-
den. Bund und Länder sind hier in der Pflicht, denn 
der ÖPNV ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
 
SCHRITTE IN DER KAMPAGNE #TVN2020: 
 
STEP 1 – MITGLIEDERBEFRAGUNG 
 
Um herauszufinden, was den Kolleg*innen wirklich 
am Herzen liegt, haben wir von November 2019 bis 
Januar 2020 eine Mitgliederbefragung in den Ver-
kehrsbetrieben durchgeführt – bundesweit und in al-
len Bereichen. (Werkstatt, Fahrdienst, Service, Ver-
waltung) 
 
STEP 2 – FORDERUNGSFINDUNG 
 
Die bayerische Tarifkommission hat bereits eine 
erste Auswertung der Befragung vorgenommen: Of-
fensichtlich ist, dass Belastung begrenzt werden 
muss bzw. viel teurer für den Arbeitgeber werden 
muss und dass die Beschäftigten selbstständiger über 
ihre Zeit verfügen wollen. 
Momentan entwickelt die bayerische Tarifkommis-
sion ihre konkreten Forderungen. Außerdem sind die 
Kolleg*innen in Austausch mit den Tarifkommissio-
nen in den anderen Bundesländern. Auf diese Weise 
wollen sie bundeseinheitliche Kernforderungen ent-
wickeln. 
 
OHNE DICH SIND WIR EINE*R ZU WENIG! 
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Unsere Forderungen können noch so gut sein – in Ta-
rifverhandlungen geht es letztlich um die Frage der 
Durchsetzungskraft. 
Unterstütze uns dabei, die Öffentlichkeit von der 
Notwendigkeit unserer Anliegen zu überzeugen. Ei-
nen guten ÖPNV gibt es auf Dauer nur mit zufriede-
nem Personal. 
Auch die Politik muss handeln, denn der Nahverkehr 
ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und seine Fi-
nanzierung muss dauerhaft sichergestellt werden 
und darf nicht von Profitmaximierung abhängig sein. 
Hilf uns, den nötigen Druck gegenüber den Arbeitge-
berverbänden aufzubauen! Zeig ihnen, dass sie mit 
ver.di ein starkes Gegenüber in der Tarifauseinander-
setzung haben! 
 
Oder wende Dich an Deine ver.di-Vertrauensleute. 
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