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Auf die Plätze, fertig... Tarifrunde 
 
 

Impressum: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di, Landesbezirk Sachsen/Sachsen-Anhalt /Thüringen 

Karl-Liebknecht-Straße 30, 04107 Leipzig, Verantwortlich: Gerd Doepelheuer, Landesbezirksfachbereichsleiter Verkehr 

Den dafür erforderlichen Weg hat 
eure ver.di Tarifkommission 
für den TV-N Sachsen-Anhalt bereits 
eingeschlagen.  
Die Kündigung des TV-N Sachsen-
Anhalt ist zum 30.06.2020 beschlos-
sen und die Forderungen haben wir in 
der Tarifkommissionssitzung auf den 
Weg gebracht. 

Nach den Umfragen in euren Betrie-
ben wurde klar, dass wir gerade unter 
dem Titel „Entlastung“ bessere Rege-
lungen treffen müssen. Die Zeiten der 
Restrukturierung sind vorbei. 

Wir wollen gemeinsam mit den ande-
ren Bundesländern folgende TV-N 
Forderungen erheben und auch 
durchsetzen unter dem Motto „Entlas-
tung“ 

• 30 Tage Urlaub bezogen auf die 5 Tage 
Woche 

• Fahrdienst ist Schichtarbeit 

• Überstundenregelung 

• Anrechnung der Ausbildungszeit auf die 
Eingruppierung 

• 100 % Jahressonderzahlung 

• Berechnung der Zeitzuschläge auf die in-
dividuelle Stufe der Stufenlaufzeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Forderungen beziehen sich konkret 
auf den TV-N Sachsen-Anhalt. 

Hier haben wir eure Umfrageergebnisse be-
rücksichtigt und unter anderen folgende For-
derungen an den KAV übergeben: 

• Erhöhung der Zeitzuschläge 

• Vergütung der Rufbereitschaft auf 5,- € 
/Std. 

• Höherwertige Tätigkeit soll ab dem 1. 
Tag entsprechend vergütet werden 

• Wegezeiten sollen geregelt werden 

• Rahmenzeit auf 10 Stunden begrenzen 

• Mindestens 26 freie Wochenenden auf 
Samstag/Sonntag, im Jahr 

• Keine Rufbereitschaft im Fahrdienst 

• Im Fahrdienst die tägliche Arbeitszeit auf 
8,5 Stunden begrenzen 

• Teildienste sollen mindestens 8 Std. be-
zahlte Arbeitszeit haben und mit 10,- € 
vergütet werden 

• Flexibilisierungszulage (Kombifahrer, 
Mischarbeit usw. 

• Die Vergütung soll um 1,50 € auf jede 
Vergütungsgruppe und Stufe angeho-
ben werden, davon sollen 50 % als Ar-
beitszeitreduzierung (Blockfreizeit) um-
setzbar sein 

• Für die Auszubildenden soll der Tarifver-
trag des öffentlichen Dienstes zur An-
wendung kommen, zusätzlich müssen 
die Zeitzuschläge im Fahrdienst verein-
bart werden 

 

 


