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Gewerkschaft ist mehr als manche glauben… 

…ver.di – STARK, KOMPETENT und SOLIDARISCH im Nahverkehr 
 

Seit einiger Zeit werben Berufsverbände, wie die NahVG, eine Unterorganisation des Deutschen 

Beamtenbundes (dbb), mit dem Schlagwort „Fachgewerkschaft“ im Nahverkehr, um Mitglieder.   

Vor allem werden markige Forderungen zu Tarifverträgen formuliert. Aber was macht eine wirksame 

Interessenvertretung für Beschäftigte im ÖPNV aus? ver.di nutzt die Stärke einer großen Organisation 

und ist zugleich fachlich hoch spezialisiert. Nur so ist es bei politischen Themen wie Mindestlohn, 

Leiharbeit oder Rente möglich, etwas zu erreichen. Dasselbe gilt für die Tariftreuegesetze und 

Sozialstandarts zum Schutz vor Sozialdumping im Nahverkehr. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stark im Nahverkehr 

ver.di kämpft seit Jahren für den Schutz 

der Beschäftigten bei Vertragsvergaben 

im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

und hat das Thema bereits bis in den 

Bundesrat gebracht.  
Im europäischen Recht haben wir die 

Sicherung von Direktvergaben und 

sozialen Standarts schon erreicht.  

Aber auch da müssen wir weiterhin 

wachsam sein. 
 

Aktiver Einsatz gegen Sozialdumping ist 

für ver.di mehr als nur Pressemitteilungen 

schreiben. ver.di informiert, organisiert 
Veranstaltungen, führt unermüdlich 

Gespräche mit der Politik und steht 

Belegschaften bei Vergabeverfahren und 

eigenwirtschaftlichen Konkurrenz- 

anträgen zur Seite. Das tun wir 

kontinuierlich mit über 50 Fachsekretär/-

innen bundesweit für über 130000 

Nahverkehrsbeschäftigte. 
 

 Beschäftigte  

 verdienen mehr 

 Anerkennung! 

 

Für ver.di ist das nicht nur ein 

Flugblatttext sondern wir arbeiten daran. 
Auf allen Ebenen. Denn politische 

Rahmenbedingungen, wie Vergabe und 

Arbeitsplatzsicherung, sind eine  

entscheidende Grundlage für Tariferfolge. 

Tarifpolitik   

ver.di ist die Gewerkschaft, welche die 

Tarifverträge im Nahverkehr abschließt. 
 

Die NahVG hat keinen Tarifvertrag 

selbstständig entwickelt und verhandelt. 

Auch ihr einziger Tarifvertrag 
(Haustarifvertrag) in Lübeck-Travemünde 

orientiert sich am TV-N von ver.di.  

Schade ist, dass gerade die langjährig 

Beschäftigten die oberen Entgeltstufen 

nicht mehr erreichen und die Kolleginnen 

und Kollegen nicht von den Ergebnissen der 

Tarifrunde 2016 im Frühjahr 2017 profitiert 

haben. 
 

Im Nahverkehr gibt es keine gemeinsamen 
Verhandlungen von ver.di und der dbb-

Tarifunion, auch nicht für die TV-N. Einige 

wenige Tarifverträge von ver.di hat die 

dbb-Tarifunion für ihre Mitglieds- 

organisation NahVG nachgezeichnet.  

So auch den TV-N Hessen. 
 

Für kurze Zeit hatte die NahVG in 

Wiesbaden eine Zulage für Fahrbedienstete 
in der Tochter WiBus verhandelt. 

 - ver.di wollte mehr - und das ist uns auch 

gelungen.  

Die Kolleginnen und Kollegen wurden 

inzwischen von ver.di in die ESWE 

Verkehrsgesellschaft mbH und somit in den 

TV-N Hessen übergeleitet.  
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Alles zu teuer? 

 

Interessenvertretung gegenüber der Politik, Ansprechpartner vor Ort, fachlich qualifizierte Tarifverhandlungen 

und demokratische Strukturen kosten Geld. Deshalb kostet die Mitgliedschaft bei ver.di mehr als bei manchen 

Berufsverbänden. Und Gewerkschaften, die nicht streiken können, sind zahnlose Tiger. Streik ist oft das allerletzte 

Mittel im Rahmen von Tarifverhandlungen und wird, wenn es unbedingt notwendig ist, auch eingesetzt.  
ver.di streikt im Nahverkehr oft und erfolgreich für bessere Tarifergebnisse und zahlt ihren Mitgliedern natürlich 

Streikgeld.  

Der Mitgliedsbeitrag ist nötig, damit wir auch weiterhin in den Betrieben, tariflich und politisch, stark sind. 
 

Wer unsere Arbeit und Grundsätze begrüßt, sollte selbst prüfen, 

ob auch sogenannte Fachgewerkschaften dies bieten. 

 

                 

 

Gewerkschaft muss  

demokratisch sein.  

 

Bei ver.di entscheiden die ehrenamtlichen 

Tarifkommissionen vor Ort über 
Forderungen, Zustimmung und Ablehnung 

von Tarifergebnissen, Mitglieder- 

befragungen oder Beginn und Ende von 

Streiks. Dasselbe gilt für die tarifpolitischen 

Grundsätze und Ziele der ver.di Fachgruppe 

Busse und Bahnen. Auch über unsere 

politischen Ziele und Initiativen im 

Nahverkehr entscheiden die gewählten 

ehrenamtlichen Gremien. 

 
Zur Demokratie gehören auch 

Meinungsverschiedenheiten. Unser Ziel ist 

die beste Lösung für alle Mitglieder zu finden 

und Benachteiligung einzelner zu vermeiden. 

Deshalb ist uns Austausch und sachliche 

Diskussion wichtig, die jeder Abstimmung 

vorausgehen müssen. 

 

Im Fall der Fälle:  

Rechtsschutz und  

Unterstützung 
 

ver.di bietet ihren Mitgliedern 

Rechtsberatung und Rechtsschutz vor Ort 

und mit Erfahrung im besonderen Recht 

des ÖPNV wie Fahrpersonalrecht, 

Arbeitnehmerhaftung und einschlägigen 

Tarifverträgen. Die GUV/FAKULTA steht 
ver.di-Mitgliedern mit großer Erfahrung im 

Schadens- oder Bußgeldfall zur Seite, ist 

nicht gewinnorientiert und bietet ein 

breiteres Leistungsspektrum als 

Versicherungen.  
 

Unterstützung von Betriebsräten 
 

Betriebsräte finden bei ver.di qualifizierte 

Ansprechpartner vor Ort. ver.di bietet 

außerdem als einzige Fachgewerkschaft 

ein spezielles Bildungsprogramm zu 

Nahverkehrsthemen an. 
(diese werden auch von NahVG-Betriebs-

räten genutzt!!!) 

ver.di berät Betriebsräte.  

Entscheidungen treffen sie als 

Gremium natürlich unabhängig. 


