
Wir leben Gemeinschaftwww.evg-online.org

Nürnberg

Regensburg

München

Augsburg

Berlin 
Zentrale

Potsdam

Cottbus

Leipzig Dresden

Erfurt

Halle

Kassel

Würzburg

Mannheim

Stuttgart
Ulm

Saarbrücken

Frankfurt / Main Zentrale
Mainz

Köln
Düsseldorf
Duisburg

Dortmund
Hamm

Osnabrück Hannover

Bremen

Hamburg

Kiel
Rostock

Karlsruhe

Magdeburg

NORD

SÜD

WEST

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)
Reinhardtstraße 23, 10117 Berlin

Wählen gehen – wir helfen 
Dir bei deiner Entscheidung

DEINE EVG-GESCHÄFTSSTELLENUnsere Betriebsrätinnen und Betriebsräte  leisten 
einen wichtigen Beitrag zu einer fairen Arbeits-
welt im Unternehmen. Sie haben die Interessen 
 aller  Beschäftigten im Blick, wenn der Arbeitge-
ber die  Mitbestimmung in viele unternehmeri-
schen  Entscheidungen einbezieht. Dazu ist er von 
 Gesetzes wegen verpflichtet. 

Die Betriebsrätinnen und Betriebsräte der EVG  
reden beispielsweise mit: 

 → bei der Festlegung von Arbeitszeiten und  
Arbeitsbedingungen

 → bei der Eingruppierung in Tarifverträge

 → bei der vom Arbeitgeber geforderten Vergabe  
von Aufgaben an Dritte

 → bei der innerbetrieblichen Weiterbildung

 → bei möglichen Kündigungen

 → bei anstehenden Betriebsänderungen

Gemeinsam mit der EVG als starkem Partner 
 haben die Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
der EVG  klare Ziele für ihre Arbeit formuliert. 
Wir  wollen  betriebliche Lösungen, die sowohl 
deine Arbeitszeit souveränität, wie auch die 
 Planungssicherheit für dich verbessern. 

JETZT  
EVG-MITGLIED  
WERDEN!



Die Listen der Kandidat:innen zur Betriebsratswahl 
2022 sind erstellt, der Wahltermin rückt immer 

näher. In vielen Betrieben stellen sich zwei Gewerk-
schaftslisten zur Wahl, manchmal kommen noch so 
genannten freie Listen dazu. Da fällt es vielleicht 
schwer, die „richtige“ Wahl zu treffen. Wir wollen dir 
bei deiner Entscheidung ein wenig helfen.

Wichtig ist, dass du überhaupt zur Wahl gehst. 
 Betriebsratswahlen sind erkämpfte Demokratie in 
deinem Betrieb. Mit deiner Stimmabgabe machst du 
deutlich, dass es dir wichtig ist, dass die Interessen 
der Beschäftigten von Kolleg:innen, die dein  Vertrauen 
genießen, mit Nachdruck gegenüber der Geschäftslei-
tung vertreten werden. Dafür braucht dein Betriebsrat 
ein starkes Mandat. Jede Stimme zählt. 

Bei der Betriebsratswahl 2018 lag die Wahlbeteiligung 
bundesweit bei durchschnittlich rund 75 Prozent – 
und damit viel höher als bei vielen Landtags- oder 
Bundestagswahlen. Auch diesmal sollte deutlich 
werden, dass eure Betriebsräte einen großen Rück-
halt  haben. Deshalb: wählen gehen. Und wenn du am 
Wahltag nicht an der persönlichen Urnenwahl teilneh-
men kannst: Briefwahl beantragen. Den entsprechen-
den Antrag findest du in deinen Wahlunterlagen.

Die Betriebsrätinnen und Betriebsräte der EVG sind 
immer für dich da. Sie sind dein erster Ansprech-
partner, wenn es Ärger mit dem Chef oder Probleme 
im Betrieb gibt. Sie helfen dir, selbst wenn du kein 
 Mitglied einer Gewerkschaft bist. Deshalb werben 
unsere Kandidat:innen auch um die Stimmen der 
nicht-gewerkschaftlich Organisierten. 

Im „Bündnis für unsere Bahn“ hat die EVG die Möglichkeit, bahn-
interne Leistungen an betriebsfremde Unternehmen zu verge-
ben, abermals deutlich eingeschränkt. Damit hat ein EVG-geführ-
ter Betriebsrat starke Möglichkeiten, Outsourcing zu verhindern 
und Arbeitsplätze im Betrieb zu halten. Das Argument, dass Dritte 
billiger seien, hat sich oft genug als Trugschluss erwiesen.

Das Ziel, Fremdvergaben deutlich zu erschweren, haben wir 
 bereits vor vier Jahren auf der großen Mitbestimmungskonferenz 
als eines der „Kölner Ziele“ formuliert und seither erfolgreich um-
gesetzt. Das zeigt: unsere Betriebsratsarbeit ist nachhaltig; die 
Erfolge kommen allen Beschäftigten zu Gute.

Wichtig ist den EVG-Betriebsrätinnen und Betriebsräten zudem, 
dass die zunehmende Digitalisierung einen Mehrwert für euch als 
Beschäftigte hat, dass sich die Personalplanung am tatsächlichen 
Bedarf orientiert und dass Arbeitgeber und Politik mehr für die 
Sicherheit der Beschäftigten tun, die im direkten Kundenkontakt 
stehen. Auch das sind Ziele, die wir vor vier Jahren in Köln be-
schlossen und an deren Umsetzung unsere Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte seither erfolgreich gearbeitet haben.

Erfolgreich sind wir, weil wir Gemeinschaft leben. Mit einer in-
novativen Tarifpolitik schafft die EVG den Rahmen, den der Be-
triebsrat braucht, um im Betrieb individuelle und damit pass-
genaue Vereinbarungen treffen zu können. Im Betrieb selbst 
arbeiten Betriebsgruppe und Betriebsrat eng zusammen. Die EVG 
ist wie eine große Familie, bei der sich alle aufeinander verlassen 
können.

Wenn du noch nicht Mitglied der EVG bist, solltest du es jetzt 
werden. Denn die Betriebsrätinnen und Betriebsräte der EVG 
können nur dann dafür sorgen, dass beispielsweise die guten 
Tarifverträge der EVG weiterhin Anwendung finden, wenn wir die 
Gewerkschaft sind, die in deinem Betrieb die meisten Mitglieder 
gewerkschaftlich organisiert. Grund dafür ist das Tarifeinheits-
gesetz, das bei der DB AG bereits seit April 2021 zur Anwendung 
kommt – und bei allen anderen Unternehmen möglicherweise 
zur Anwendung kommen kann.

Deshalb ist es wichtig, dass die EVG-Betriebsräte ihre Mehrhei-
ten verteidigen, am besten noch ausbauen. Dazu brauchen wir 
auch deine Stimme. 

Mit deiner Stimme werden die starken Betriebsrätinnen und 
 Betriebsräte der EVG noch stärker, um sich auch weiterhin 
 erfolgreich für dich und die Interessen der Beschäftigten in 
 deinem Betrieb einsetzen zu können. Unsere Listen wurden 
 demokratisch aufgestellt; die EVG-Liste spiegelt die Vielfalt in 
deinem Unternehmen wider. Unsere Kandidat:innen stehen für 
eine seriöse und sachliche Arbeit, die sich an den Interessen 
 aller Beschäftigten orientiert und nicht einzelne Berufsgruppen 
in den Vordergrund rückt. 

Wir werben um deine Stimme, um auch weiterhin in 
deinem Betrieb für dich mitbestimmen, vor allem aber 
mitgestalten zu können. Mit einer überzeugenden 
Mehrheit wird uns das weiterhin gelingen.

Deshalb: die Liste der EVG wählen. 


