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Wir leben Gemeinschaft

Vorwort: Das Arbeitsprogramm 2017
EVG  –  Partnerin fürs Leben
Die EVG findet vor Ort statt. Daran
hat sich im Laufe unserer gewerkschaftlichen Geschichte nie etwas
geändert. Denn wir wollen ganz dicht
dran sein an den Menschen in den
Betrieben und Dienststellen. Und:
Wir stehen unseren Mitgliedern auch
außerhalb der Arbeitswelt hilfreich
zur Seite. Unser Angebot ist vielfältig.
Deswegen ist und bleibt die EVG für
eine große Zahl an Kolleginnen und
Kollegen bei Bahnen, Busunternehmen und in den Verwaltungen eine
lebenslange Begleiterin.
Dass wir auf diese Tradition stolz
sein können, ist kein Selbstläufer.

Hierfür müssen wir alle eine ganze
Menge tun. Und das ist mitunter
anstrengend. Und dabei gibt es oft
schöne Momente, aber es geht auch
mal was schief. Es ist beinahe eine
Binsenweisheit: Wer mit Menschen
zusammenarbeitet, wird auch mal
enttäuscht. Von solchen Rückschlägen lassen wir uns jedoch nicht beeindrucken. Auch wenn es manchmal
stockt oder zu langsam geht  –  diese
Arbeit lohnt sich. Das beweisen viele
Kolleginnen und Kollegen jeden Tag
aufs Neue mit ihrem richtig guten
Engagement vor Ort. Ein bloßes Dankeschön reicht hierfür eigentlich gar
nicht aus.

Gute Basisarbeit sichert
eine starke EVG
Tolle Aktivitäten und intensive Betreuung im weiten Land sind das
eine. Aber was bedeutet gute Basisarbeit für die Gesamtorganisation?
Eine einfache Antwort: Weil unser
Tun in all seinen Schattierungen, von
der Mitgliederwerbung über die verlässliche Beratung und Begleitung
bis hin zur Teilhabe an wichtigen
gesellschaftlichen Prozessen, gut
funktioniert, werden wir von den Arbeitgebern und der Politik ernstgenommen. Die EVG ist und bleibt eine
streitbare Organisation.

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

Das hilft uns regelmäßig bei Tarifverhandlungen und unseren politischen
Anliegen, bringt der EVG aber auch
Anerkennung und Respekt in der
breiten Öffentlichkeit ein. So etwa
sind Beiträge über uns in den Hauptnachrichtensendungen oder auf der
Titelseite großer Zeitungen immer
wieder schöne Erfolge. Nicht zuletzt
für unsere Kommunikationsabteilung. Neue Medien und neue Technik
erweitern unsere Möglichkeiten.
Dennoch dürfen wir niemals vergessen: Wahrgenommen werden wir erst
aufgrund der Stärke unserer Organisation. Und diese Stärke hat an der
Basis nicht nur ihren Ursprung. Sie
hat dort ihr Fundament! Gute Basisarbeit bewirkt also viel mehr als man
denkt. Sie hilft dem Einzelnen, sie
stärkt die EVG aber auch auf dem so
genannten großen politischen Parkett.
Die weitere Verbesserung unserer Arbeit vor Ort war bereits in den beiden
vergangenen Jahren Schwerpunkt unserer Vorschau für das jeweils kommende neue Jahr. Denn auch die EVG
muss Antworten auf drängende Fragen wie etwa „Generationenwechsel“
und „demographische Entwicklung“
finden. Eine Reihe von Zielstellungen
haben wir bereits mit gutem Erfolg
umsetzen können. Die Wahlen zu den
Betriebs- und Personalräten etwa,

Arbeitsprogramm 2017  

3

den irgendwann einmal, vielleicht
vor langer Zeit, an die Hand genommen. Und zwar von einem älteren
Kollegen, der über diese Betreuung
seinen Wissensfundus und viele
Tipps für den gewerkschaftlichen
Alltag weitergegeben hat. Erfahrung
und Wissen vererben sich nicht automatisch. Gute Gewerkschaftsarbeit
muss jungen Kolleginnen und Kollegen vorgelebt werden. Unabhängig
vom fortbestehenden Schulungsbedarf geschieht dies insbesondere im
normalen gewerkschaftlichen Geschäft. Davon haben auch die Älteren einmal profitiert.

aber auch die Neubesetzung der
Aufsichtsräte konnten wir sehr
erfolgreich abschließen.
Noch wichtiger als die reinen Wahlergebnisse ist jedoch etwas anderes:
Es ist der EVG gelungen, viele neue
und junge Kolleginnen und Kollegen
für das Wahlamt zu begeistern. Hiermit sichern wir unsere Arbeitsfähigkeit und damit zukünftige Erfolge ab.
Denn: Ohne Menschen läuft auch im
Zeitalter von Smartphone und Big
Data überhaupt nichts! Die Gewerkschaftsarbeit kann hierfür als ein
sehr anschauliches Beispiel betrachtet werden.

Koordinaten im Arbeitsprogramm bleiben konstant
Trotz dieser Erfolge haben wir noch
eine Reihe von Baustellen. Auch
hier hilft ein Blick in die Ergebnislisten der zurückliegenden Wahlen.
Genau aus diesem Grund wollen wir
den Faden, den wir in den beiden
vergangenen Jahren mit unseren Arbeitsprogrammen aufgegriffen haben, nicht wieder fallen lassen. Im
vorliegenden Programm finden sich
gerade im Bereich von Mitbestimmung und Organisationsentwicklung Themengruppen wieder, die wir
bereits zum zurückliegenden kleinen
Gewerkschaftstag vorgelegt haben.
Weitreichende Veränderungen und
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die zukunftssichere Gestaltung unseres gewerkschaftlichen Fundamentes
lassen sich nicht in einem Jahreskreis
erledigen. Hierzu bedarf es Zeit, Geduld und Durchhaltevermögen.
Um zu unterstreichen, wie wichtig
die Gestaltung unserer Arbeit in den
Betrieben und Dienststellen, in den
Ortsverbänden und zahlreichen anderen Gliederungen unserer EVG ist,
möchten wir die Kernaussagen und
somit wesentliche Teile des Arbeitsprogramms 2016 für das kommende
Jahr fortschreiben. Die Koordinaten
unserer Arbeit bleiben also gleich.
Eine Überarbeitung, Abrundung und
Aktualisierung unserer konkreten
Vorhaben widerspricht dem nicht. Insofern sind beide Arbeitsprogramme
trotz des Erhalts der Arbeitsschwerpunkte nicht identisch.

Was hält nun die erfahrenen Jahrgänge unter uns davon ab, es den
„Altvorderen“ gleich zu tun und sich
jungen Amtsinhabern und Funktionären als feste Gewerkschaftspaten
zur Verfügung zu stellen? Eigentlich
nichts. Gute Programme, wie etwa
das vorliegende, sind das eine. Für
die persönliche Ansprache, Aufmerksamkeit und Alltagsbegleitung gibt es
jedoch keinen Ersatz. Verlässlichkeit
und Vertrauen spielen hierbei eine
ganz wesentliche Rolle.

BAUSTEIN 1:
Für eine neue
Wirtschaftsordnung

„Ja, ich kümmere mich!“ Nach diesem
Credo arbeiten die allermeisten von
uns. Bieten wir Älteren also dem
Nachwuchs auch in dieser Hinsicht
unsere Hand. Kümmern wir uns.

Themen der Wirtschaftsund Gesellschaftspolitik

Generationen verbinden
Neben der Abarbeitung unseres Arbeitsprogramms, an dem sich viele
ehren- und hauptamtliche Kräfte
beteiligen, gibt es aber auch Möglichkeiten, ohne komplizierte Vorbereitung quasi „nebenbei“ die EVG quicklebendig zu erhalten und unsere
Zukunft zu sichern. Hiervon möchten
wir eine Variante vorstellen:
Jede Kollegin und jeder Kollege, die
bei uns Verantwortung tragen, wur-
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junge Zuwanderer in den zurückliegenden Monaten andererseits tragen
dazu ohne Frage bei. Mehr Kommunikation als Mittel der Information,
Prävention und der persönlichen
Verarbeitung ist eigentlich etwas
Positives. Aber auch hier gibt es
Fehlentwicklungen. Angesichts der
in den sozialen Netzwerken oftmals
hochkochenden Emotionen wird vieles durcheinander geworfen. Es fehlt
Wissen über den Anderen, es werden
Ursache und Wirkung miteinander
verwechselt. Allerdings: Diskussion
und offene Aussprache müssen
nicht nur erlaubt sein. Sie sind sogar
notwendig. Nichts ersetzt das offene Wort. Auf einem anderen Wege
ist nämlich ein gesellschaftlicher
Konsens kaum zu erzielen. Und den
brauchen wir.

1.1 Thema:

Zuwanderung
und Flüchtlingspolitik
Der Ruf nach gesellschaftlicher Veränderung, Gerechtigkeit und vor allen
Dingen nach Frieden bleibt in einer
wachsenden Zahl an Weltregionen
in zunehmendem Maße ungehört.
Der Kampf um Ressourcen und um
eine halbwegs gerechte Verteilung,
ethnische Konflikte, aber auch religiöse Unterschiede führen immer
wieder zu neuen Spannungen. In
der unmittelbaren Nachbarschaft
unseres Kontinents, nämlich im
arabischen Raum, wandelte sich
das Frühlingserwachen vielerorts
in eine politische Eiszeit. Konflikte
erscheinen, allen voran in Syrien, gegenwärtig unlösbar und nehmen an
Grausamkeit zu. Solche Entwicklungen lassen oftmals extremistische
Gruppen erstarken, die mit ihren
vermeintlichen Heilslehren vormals
regionale Konflikte auch in andere
Länder tragen. Die schlimmste Form
dieses „Exports“ ist der Terror, mit
dem auch im Jahre 2016 ein selbsternannter „Islamischer Staat“ die Welt
zu überziehen trachtet.
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Geld allein reicht nicht
In Europa, zu dessen Stabilität nicht
zuletzt die oftmals zu Unrecht gescholtene EU beigetragen hat, spüren wir, dass Armut und Konflikte
nicht mehr an uns vorüberziehen. Die
Flucht von über einer Million Menschen nach Deutschland seit Sommer
2015 ist ohne Frage eine enorme Herausforderung. Und diese endet beileibe nicht mit der Bereitstellung von
Nahrung, Kleidung, ärztlicher Betreuung und einem Dach über dem Kopf.
Menschen, die dauerhaft bei uns bleiben wollen und die ja tatsächlich auch
mit Blick auf die Demographie bei uns
und in anderen europäischen Ländern
gebraucht werden, benötigen mehr
als eine Erstversorgung. Neben einer
langfristigen Perspektive insbesondere für die jungen Menschen, etwa
durch eine fundierte Ausbildung, sind
dies Empathie und Offenheit Fremden
gegenüber. Wer sich willkommen fühlt,
bringt sich ganz anders ein  –  gleichgültig ob nun im privaten Umfeld, Arbeit oder Gesellschaft.
Zur Wahrheit gehört auch, dass nicht
alle Menschen, die zu uns gekommen sind und noch kommen werden,
die entgegengebrachte Zuneigung
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und Hilfe danken. Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Menschen
enttäuschen können, ist allerdings
keinesfalls Ergebnis des gegenwärtigen Flüchtlingszustroms. Im privaten oder beruflichen Umfeld
machen wir diese Erfahrung im Laufe unseres Lebens des Öfteren. Die
Bereitschaft zur Mitmenschlichkeit
leidet darunter aber nicht. Vor falschen Hoffnungen auf „schnelle
Lösungen“ sei hier gewarnt: Ob Menschen gut oder schlecht sind, ließe
sich auch im Falle noch so intensiver Grenzkontrollen meistens nicht
auf den ersten Blick erkennen. Dies
zu glauben, ist blanke Illusion.

Die in den vergangenen Monaten am
häufigsten öffentlich diskutierte Frage, ob zurückliegende flüchtlingspolitische Entscheidungen der Bundesregierung richtig oder falsch waren, wird
auch in unseren Reihen diskutiert.
Dies darf uns nicht verwundern. Denn
die EVG ist ebenso ein Abbild der Meinungsvielfalt in unserem Lande.

Angesichts der sich uns stellenden
Probleme fällt es vielen Deutschen
gegenwärtig schwer, die in kritischen
Situationen eigentlich notwendige
größere Gelassenheit aufzubringen.
Viele Landsleute erfassen Unruhe
und Ungeduld. Und dies nicht ohne
Berechtigung. Häufige extremistische Gewalt gegen Menschen und
Dinge, so etwa Attacken gegen
Flüchtlingseinrichtungen durch Einheimische einerseits oder die Gewaltexzesse durch religiös verblendete

Eine Spaltung der Gesellschaft, die
sich bereits heute zum Beispiel bei
Diskussionen in Internetforen etwa
durch Beleidigungen und sonstige
Entgleisungen andeutet, dürfen wir
jedoch nicht zulassen. Das gilt auch
für Pauschalurteile, die sich gegen
ganze Bevölkerungsgruppen oder
auch nur gegen einzelne Personen
richten: Landsleute, die sich um
die Zukunft sorgen und einfach nur
Angst haben, sind nicht automatisch
Rassisten, gläubige Muslime nicht
per se Extremisten. Die Bezeichnung
von engagierten Flüchtlingshelfern
als „naive Gutmenschen“ ist ebenso
völlig indiskutabel wie das Leugnen
von Problemen aufgrund bestehender Kulturgegensätze zwischen
Schutzsuchenden und Einheimischen. Unterschiedliche Meinungen
zu den aktuellen politischen Fragen sollten gehört und diskutiert,
Hasstiraden und Gewaltaufrufe hingegen nicht toleriert werden. Gute
Demokraten ertragen im Übrigen
Gegenargumente.

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

Debatte über richtigen Weg

Typisch EVG: Unsere
Hilfsbereitschaft!
Als Gewerkschaft orientieren wir uns
selbstredend an einer Politik, die den
Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Wir zeigen nicht nur unser Mitgefühl,
sondern auch nach Kräften unsere
Hilfsbereitschaft all jenen gegenüber,
die in Not sind. Hierbei handelt es
sich nicht um politischen Luxus, sondern um gelebte gewerkschaftliche
Grundwerte  –  tragende Pfeiler unseres Selbstverständnisses, ohne die
es die EVG gar nicht gäbe. Was wäre
eine Gewerkschaft ohne ausgeprägte
Hilfsbereitschaft!
Unsere Positionen in der Flüchtlingspolitik, aus denen vielfältige Aktivitäten der EVG  –  oft gemeinsam mit
dem DGB und anderen Organisationen  –  resultieren, sind dementsprechend klar und eindeutig. Gleichwohl
müssen wir bereit sein, im Alltag Kontroversen zuzulassen. Die Herabwürdigung von Menschen mit einer anderen Meinung ist mit demokratischen
Grundwerten nicht vereinbar. Denn
wir wollen überzeugen. Und wir wollen den Extremisten aller denkbaren
Schattierungen keine „Opferlämmer“
in die Arme treiben! Wer aber den
Boden demokratischer sowie rechtsstaatlicher Grundüberzeugungen und
-regeln verlässt und wer mit seinen
Äußerungen bewusst verletzen und
diskriminieren will, und zwar egal in
welche Richtung, kann nicht mit unserer Dialogbereitschaft, Toleranz
und Solidarität rechnen. Auch daran
darf kein Zweifel bestehen!
Die EVG wird weiterhin ihren Beitrag
zur Unterstützung und Integration
der zu uns kommenden Menschen
leisten. So etwa im Rahmen von „Integration Schiene“, einem Projekt
für anerkannte Flüchtlinge. Ziel ist
die Erleichterung des Einstiegs dieser Menschen in ein Berufsleben im
deutschen Schienenverkehr. Das können wir als Gewerkschaft besonders
gut, da wir dort sind, wo Menschen
miteinander arbeiten. Gemeinsam
mit „Integration Schiene“ wollen wir
jedem Flüchtling einen Kollegen als
Lotsen an die Seite stellen. Die Aufgaben eines solchen Lotsen? Das

was Kollegen eben tun: Die Neuen in
der Eisenbahnerfamilie willkommen
heißen und ihnen bei Fragen zur Seite stehen. Sie werden aber auch bei
Schwierigkeiten und Konflikten vermitteln  –  natürlich nicht allein, sondern mit der Unterstützung von „Integration Schiene“. Wir sind uns sicher:
Integration gelingt nur, wenn Menschen nicht alleingelassen werden.
Denn genau das bedeutet Solidarität.
Das von der EVG initiierte Projekt
„Integration Schiene“ wird derzeit von
den Eisenbahnverkehrsunternehmen
BeNEX, Deutsche Bahn, econex verkehrsconsult, NETINERA Deutschland,
SBB Cargo Deutschland und Transdev
sowie den Sozialpartnern BAHN-BKK,
BSW, DEVK, Fonds soziale Sicherung,
Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen und Verband Deutscher
Eisenbahner-Sportvereine mitgetragen.
Ebenfalls beteiligt sind die Allianz
pro Schiene und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.
Es ist völlig klar: Auch wir als Gewerkschaft können die Welt nicht
retten. Aber wir können mit unserem
persönlichen Einsatz neue Wege für
ein besseres Miteinander aufzeigen.
Diesen Auftrag, der sich allein schon
aus dem Gebot der Mitmenschlichkeit
ableiten lässt, werden wir auch im
kommenden Jahr erfüllen.

Am ersten runden Tisch der
Eisenbahnbranche zur Frage der
Unterstützung von Flüchtlingen
haben in Frankfurt Vertreterinnen
und Vertreter der Eisenbahnverkehrsunternehmen teilgenommen.
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1.2 Thema:

1.3 Thema:

Welchen Wert unsere Grundüberzeugungen als Orientierungsschnur
haben, zeigt sich besonders in schwierigen Zeiten. Dies gilt sowohl für unser
Land als auch für uns als schlagkräftige Gewerkschaft. Angst und bloßes
Zeitgeistdenken sind bei der Lösung
drängender Probleme bekanntlich
die schlechtesten Ratgeber. Unsere
langfristigen Überzeugungen helfen
uns in solchen Situationen besser,
im Kleinen wie im Großen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dies
gilt im Übrigen auch im Verhältnis
zur EU, an der wir trotz Brexit und
berechtigter Kritik an zurückliegenden Sachentscheidungen weiterhin
festhalten.

Unsere Gesellschaft, unsere Nachbarn und unsere Freunde sind vielfältig. Das gilt natürlich auch für die
Beschäftigten im Verkehrsbereich:
Wir sind ein buntes Völkchen! Wir
sind Frauen und Männer, haben einen Migrationshintergrund oder auch
keinen und wir haben verschiedene sexuelle Orientierungen. Manche
von uns haben ein Handicap, andere
nicht. Wir gehören verschiedenen
Religionen und Konfessionen an oder
gar keiner. Außerdem arbeiten wir in
unterschiedlichen Unternehmen und
Branchen: Im Eisenbahnbereich, im
Busbereich und manche sogar in der
Schifffahrt! Wir alle sind die EVG. Das
ist auf der einen Seite ganz selbstverständlich. Auf der anderen Seite
ist gelebte Vielfalt keine Selbstverständlichkeit: Gelingt es uns wirklich,
all diese Gruppen gleichermaßen für
unsere Arbeit zu begeistern und in
unseren Gremien vertreten zu sehen?
Eines steht jedenfalls fest: Wir können uns als Gewerkschaft nur für die
Zukunft aufstellen, wenn wir unserem
eigenen Anspruch gerecht werden
und alle Beschäftigten im Eisenbahnund Verkehrsbereich mitnehmen.

Die EU nach
dem Brexit

Vielfalt in
der EVG

EU sehr viel besser als ihr Ruf
Die Europäische Union hat uns in Europa viele Jahrzehnte des Friedens
und des Wohlstands ermöglicht.
Allein schon aus diesem Grund müssen wir alles tun, um sie zu erhalten.
Dass sich die EU gerade in sozial- und
arbeitnehmerpolitischer Hinsicht reformieren muss, um die Herzen der
Menschen in den Mitgliedsländern
zurückzuerobern, steht außer Frage.
Auch hieran wollen wir als EVG und
DGB aktiv mitwirken, damit diese Gemeinschaft, um die uns viele weltweit
immer noch beneiden, weiterbestehen kann. An diesen Zielen werden
wir unsere internationale Arbeit weiterhin ausrichten. Wir bekennen uns
klar und ohne jede Zweideutigkeit zur
Europäischen Union!
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Im letzten Jahr haben wir für eine
noch vielfältigere EVG die Grundlagen gelegt. Vielfalt wurde auf dem
Gewerkschaftstag 2015 als fester Bestandteil in unsere Satzung mit aufgenommen. Darüber hinaus hat der
Bundesvorstand im Januar 2016 die
Richtlinie Vielfalt verabschiedet, die
eine Auseinandersetzung mit diesen
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Fragen in die gesamte Organisation
tragen soll. Aber wir wissen alle:
Vielfalt und Akzeptanz finden nicht
auf dem Papier, sondern zwischen
den Menschen statt. Wir brauchen
eine lebendige Diskussion darüber,
wie wir jede Gruppe, die in unseren
Betrieben arbeitet, für unsere Gewerkschaft begeistern können. Doch
um sich diesen Fragen annehmen zu
können, muss man erst einmal wissen, wo man steht. Deshalb haben wir
den Fragebogen „Sachstandsbericht
Vielfalt“ dorthin geschickt, wo Vielfalt gelebt wird: an die Betriebs- und
Dienststellengruppen und die Ortsverbände. Damit wollen wir Eure Erfahrungen mit dem Thema sammeln
und Eure Gedanken dazu zusammentragen. Außerdem haben wir 2016
anhand von Studien und Workshops
analysiert, wo es bei uns Verbesserungspotenziale gibt und wo es hakt.
Denn Vielfalt bedeutet auch Auseinandersetzung und einen offenen
Umgang mit Konflikten. Dazu braucht
es konkrete Maßnahmen. Hier sind
ehrenamtliche und hauptamtliche
Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen gefragt. Und im kommenden
Jahr wird es richtig konkret: Gemeinsam werden wir Lösungsvorschläge
und Handlungsoptionen vorlegen,
um die Vielfalt in der EVG zu stärken
und als wichtigen Pfeiler für unsere
Zukunft zu festigen. So leben wir Gemeinschaft!

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

BAUSTEIN 2:
Für gute und
wertschätzende
Arbeit
Themen der Tarif und
Beamtenpolitik

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
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Beamtinnen und Beamten bei der DB
AG und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden unterscheiden sich stark. Sie müssen deshalb
gezielt und themenbezogen auf die
verschiedenen Empfängerkreise verteilt werden.
Wir erreichen so eine Stärkung der
EVG durch
Ausrichtung an den Interessen und
Bedürfnissen der Mitglieder in den
BG-/DG-Vorständen
Betriebliche Funktionäre erhalten
notwendiges Wissen für kontinuierliche und gute gewerkschaftliche Arbeit in den Betrieben
und Dienststellen
Bessere Information der EVGMitglieder in den Betrieben und
Dienststellen

2.2 Thema:

Beamtenpolitik &
Fachruppenarbeit

2.1 Thema:

Tarifpolitik
2.1.1 Ausblick auf 2017
Im Mittelpunkt der tarifpolitischen
Arbeit im Jahr 2017 stehen unter
anderem folgende Schwerpunkte:
Verhandlungen zu den Tarifverträgen „TV Arbeit 4.0 …“ für die
Funktionsgruppenspezifischen
Tarifverträge 1  –  6, die Funktionsspezifischen Tarifverträge DB Services und DB Sicherheit, DB Systel,
DB FWD, DB KT, DB Bahnbau Gruppe, DB Dialog und DB E&C
Verhandlungen zur Weiterentwicklung des BranchenTV SPNV
Verhandlungen zur Weiterentwicklung des NachwuchskräfteTV
Evaluierung und Weiterentwicklung des DemografieTV
Verhandlungen zur Einkommensrunde DB AG
In 2017 stehen Sondierungen und Verhandlungen in mehr als 40 Unternehmen zu Tarif- und Einkommensrunden
an. Unter anderem für die/bei der: DB
Bahnbau Gruppe, DB E&C, BranchenTV
SPNV (Entgelt), RBB Braunschweig,
EWG, NWB, NOB, Transdev Rheinland,
Vlexx, RTB, Captrain West Cargo, ORN,
RTC, RMV, Abellio Rail NRW, Regio Infra Nordost, VMRS, Transdev Service,
UBB, OLB, EWA, ELH, HTB, HSB, RBB
Bitterfeld, SDG, ALSTOM, VIS, EB, STB,
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Abellio Rail MD, VIAS Rail, RBS, SBG,
BRN, RVS, WEG, Hessenbus, RVO, RBO,
RBA, OVF, BOB, VU.

2.1.2 Arbeitszeitgestaltung
in den Eisenbahn- und
Verkehrsunternehmen
Zu den wichtigsten Bedürfnissen der
Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben gehören nachvollziehbare und
verlässliche Arbeitszeitregelungen.
Zur Gewährleistung der Vereinbarkeit
des Privatlebens, Familie und Beruf
müssen planbare Arbeitszeiten, die
Einhaltung der Ruhetage und die Gewährung des Erholungsurlaubs geregelt und eingehalten werden.
Der Ausschreibungswettbewerb und
der Druck auf Löhne, Gehälter und
somit auf die gesamten Arbeitsbedingungen ist ein Dauerthema bei den Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen.
Arbeitgeber geben diesen Druck an
die betrieblichen Funktionäre weiter.
Als Folge beobachten wir zunehmend,
dass sich Betriebsräte für ihre betriebsverfassungsrechtlichen Pflichten und Rechte nicht mehr freistellen
lassen. Ehrenamtliche Funktionäre
finden immer weniger nötige Freiräume für die Arbeit in der betrieblichen
Interessenvertretung.
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2.2.1 Ausblick auf 2017
Im Mittelpunkt der beamtenpolitischen Arbeit und den Bereichen der
zu betreuenden Behörden BEV und
EBA stehen unter anderem diese
Schwerpunkte an:
Zugewiesene Beamte/innen
- Übergang bei Betreiberwechsel
zu Dritten
- Änderung der Anrechnungsrichtlinie, hier die Ausweitung der
Anwendungsvoraussetzungen
- Gestaltung der Arbeitszeit
im Gleichklang mit den
Tarifbeschäftigten
Behörden
- Digitalisierung 4.0 im Bereich
BEV und EBA
- Arbeitszeit attraktiv
ausgestalten, u.a. Bildung
von Langzeitkonten oder den
beschäftigtenfreundlicheren
Ausgleich von Mehrarbeit
sowie Einführung individueller Lösungen und
Flexibilisierungsmaßnahmen
- Begleitung des Demografischen
Wandels im Umsetzungsprozess
„Demografie-Strategie der Bundesregierung“
KVB
- Umbau der Orga-Struktur auf
dem Weg zu „Eine KVB“
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- Sicherstellen der Erstattungszeiten gemäß Vorgaben der
Einigungsstelle
- Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) und Umsetzen im Bereich der KVB
EBA
- Änderung der Behördenstruktur
im Eisenbahn-Bundesamt

2.2.2 Beamtenpolitische
Themen in der BG- &
DG-Arbeit  –  Verbesserung
der Kommunikation und des
Informationsflusses
Die Betriebsgruppenarbeit im Bereich
der zugewiesenen Beamtinnen und
Beamten sowie die Dienststellengruppenarbeit bei den Behörden und
bei den Sozialversicherungsträgern
wollen wir weiter intensivieren und
ausbauen.
Durch den Ausbau der BG- und
DG-Arbeit verbessern wir die Kommunikation zwischen FB BuB und
den Ansprechpartnern für Beamtenpolitik in den BG und DG. Gleichzeitig
erreichen wir so auch eine bessere
und umfangreiche Information der
Mitglieder.
Informationen über die geleistete
Arbeit im Sinne der zugewiesenen

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

2.2.3 Intensivierung der
Fachgruppenarbeit
Im Grundsatzprogramm der EVG
wird deutlich, dass gerade Gewerkschaften in der heutigen Zeit sich
mehr denn je um die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Menschen
kümmern müssen. Die gewerkschaftliche Fachgruppenarbeit ist dabei
ein wesentlicher Bestandteil unserer
Organisation und trägt entscheidend
zur Stärkung der gewerkschaftspolitischen Interessenvertretung der
Mitglieder bei.
In der Aufbauphase der EVG wurden
auch die Strukturen für die Fachgruppenarbeit neu geschaffen. Nachdem
mit der Startstruktur in den einzelnen Fachgruppen zunächst die Startschwierigkeiten bewältigt wurden,
geht es nun um die Schaffung nachhaltiger Strukturen. Dazu bedurfte
es einer Überarbeitung der Satzung,
welche auf dem Kleinen Gewerkschaftstag 2015 erfolgte. In der
weiteren Umsetzung gilt es nun die
Arbeit der Fachgruppen zu beleben
und die Richtlinie den Gegebenheiten anzupassen.
Durch den Kleinen Gewerkschaftstag
2015 wurde eine Flexibilisierung in
die Fachgruppenarbeit aufgenommen. Nun ist es möglich, zu den dauernden Fachgruppen  –  wie sie bisher

bestehen  –  auch themenbezogene
Fachgruppen zu installieren, die je
nach Arbeitsauftrag und Themenziel
zeitlich befristet eingerichtet werden.
Wichtigstes Ziel ist es aber, bei der
Fachgruppenarbeit, eine stärkere
Einbindung der Mitglieder in ihr Arbeitsumfeld zu erreichen. Dadurch
kann eine stärkere Ausrichtung der
Gewerkschaftsarbeit auf die konkreten Bedürfnisse unserer Mitglieder
einerseits und eine bessere Verankerung der Gewerkschaftsarbeit vor Ort
andererseits erfolgen.
Gerade eine gut funktionierende
Fachgruppenarbeit bündelt die fachlichbetrieblichen Interessen der
Mitglieder. Bei der Lösung von Problemen „an der Basis“ können die
Mitglieder diskutieren und gemeinsam an der Umsetzung mitwirken.
So wird Solidarität erlebbar wie der
Gründungskongress der EVG es schon
formulierte: „Wir gestalten die Zukunft gemeinsam“. Die EVG ist eine
Mitmachgewerkschaft. Ebenso wird
dadurch erreicht, dass die Arbeit der
Betriebsgruppen/Dienststellengruppen sowie der Betriebsräte/Personalräte Unterstützung erfahren.
Bei der Einbeziehung von jüngeren
Mitgliedern kann auch der stattfindende Generationswechsel gemeistert werden.
Die aktive Fachgruppenarbeit  –  insbesondere wenn sie auch effektiv
ist  –  stellt eine notwendige Form der
Mitgliederbetreuung im Betrieb/der
Dienststelle dar. Ein Klima im Betrieb
mit dem Motto „Wir leben Gemeinschaft“ muss erst erzeugt und gelebt
werden; dann gibt es auch weniger
Austritte, gerade bei älteren Mitgliedern.
Eine lebendige Fachgruppenarbeit ist
Gewerkschaftsarbeit an der Basis.
Gelebte Gewerkschaftsarbeit überzeugt besser (als Flyer und Hochglanzbroschüren) und ermöglicht erst die
Gewinnung und Bindung von neuen
Kolleginnen und Kollegen für die Gewerkschaftsarbeit.
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tischen Einzelmaßnahmen regelmäßig ein vermeidbar höherer Finanzmitteleinsatz notwendig.

BAUSTEIN 3:
Für eine ökologische
Verkehrswende
Themen der Verkehrsund Bahnpolitik

12
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3.1 Thema:

Bundestagswahl 2017
Die Wahlen zum 17. Bundestag finden
im Spätsommer oder Herbst des
kommenden Jahres statt. Das genaue
Datum wird spätestens zum Jahresende festgelegt.
Für die EVG ist dieser Termin in doppelter Hinsicht eine besondere Herausforderung. Viele Arbeitsplätze im
deutschen Schienenverkehr hängen
von der Gestaltung der verkehrs- und
bahnpolitischen Rahmenbedingungen
ab. Zudem ist der Bund als Eigentümer der Bundeseisenbahnen großer
Player in diesem Wirtschaftsbereich
und schlussendlich für den Zustand,
die Leistungsfähigkeit und die Entwicklungsfähigkeit ganz wesentlicher
Anteile der deutschen Schieneninfrastruktur verantwortlich. Als EVG
wissen wir, wie Schiene und Mobilität
funktionieren. Dementsprechend
werden wir in einem ersten Schritt
vor den Bundestagswahlen einen
Forderungskatalog aufstellen, den
wir aus unseren gewerkschaftlichen
Vorstellungen von einem besseren,

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

sozialeren und umweltfreundlichen
Verkehrssystem ableiten. Der zweite
Schritt erfolgt nach den Bundestagswahlen und der Bildung einer neuen
Bundesregierung. Deren Programm in
den Bereichen Verkehrs- und Bahnpolitik werden wir unter die Lupe
nehmen und einer ersten Bewertung
unterziehen.
Schwerpunkt unserer Ausgangsüberlegungen ist und bleibt die Forderung
nach einem Masterplan Verkehr. Mit
der Verkehrspolitik von heute werden
die ökonomischen und ökologischen
Weichen von morgen und übermorgen gestellt. Übergeordnetes Ziel der
Verkehrspolitik ist, mehr Verkehr auf
die Schiene zu bringen. In der Vergangenheit wurden aber die verkehrsträgerbezogenen Ziele und vor allem
die daraus abgeleiteten Maßnahmen
nicht aufeinander abgestimmt. Dies
wirkte sich oftmals negativ auf die
Zielerreichung aus. Auch ist durch
eine Nichtbeachtung der Wechselwirkungen zwischen den verkehrspoli-

Diesen traditionellen Politikansatz
wollen wir mittelfristig in einen neuen Gesamtansatz für die deutsche
Verkehrspolitik überführen  –  in einen
Masterplan Verkehr. Grundlage bilden
die prognostizierte Nachfrage nach
Mobilität, aber auch die Verfügbarkeit bestimmter Ressourcen und die
einzuhaltenden Sozialbedingungen
für die Beschäftigten der Mobilitätsbranche. Darauf aufbauend gilt es
zunächst Zielkorridore für die aus
gesamtwirtschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen und ökologischen
Gesichtspunkten beste Verkehrsteilung zu formulieren. Auf diese Weise
sollen Anreize für eine Arbeitsteilung
im Verkehr geschaffen werden. Sie
sollen einen nachhaltigen Umgang
mit den knappen Rohstoffen und
auch mit der menschlichen Arbeitskraft sicherstellen. Sie sollen zugleich
zur Harmonisierung der verkehrspolitischen Ziele mit denen in anderen
Politikbereichen beitragen, so etwa
in der Energiepolitik, der Wettbewerbspolitik und der Raumordnungspolitik,
aber auch mit den beschäftigungsund sozialpolitischen Zielen. Im weiteren Verlauf sind diesen Zielen Maßnahmenbündel zuzuordnen. Hierbei
gilt es, die Wechselwirkungen zwischen diesen zu beachten und auf
diese Weise zu einer besseren und
kostengünstigeren Zielerreichung zu
gelangen.

3.2 Thema:

Beschäftigtenübergang im
SPNV und ÖPNV
Mit der Novelle des „Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen“ (GWB)
vom Dezember 2015 wird im § 131 (3)
gesetzlich vorgeschrieben, dass die
Aufgabenträger des Schienenpersonen-Nahverkehrs (SPNV) den Bietern
in Vergabeverfahren vorschreiben
sollen, dass im Falle eines Betreiber-
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wechsels die Beschäftigten des bisherigen Betreibers zu übernehmen sind,
und zwar zu den bisherigen Bedingungen  –  analog zu einem herkömmlichen
Betriebsübergang. Dies ist ein großer
Erfolg, den die EVG zusammen mit
ihren Bündnispartnern erreicht hat.
Die Bestimmung gilt für Ausschreibungen, die ab dem 18. April 2016
veröffentlicht werden. Die EVG wird
dafür sorgen, dass die Soll-Bestimmung auch tatsächlich umgesetzt
wird. Wir wollen erreichen, dass sie
für alle relevanten Beschäftigtengruppen angewendet wird und in den
Überleitungsverfahren die Interessen
der Beschäftigten gesichert werden.
Zur Ausgestaltung und Umsetzung

des neuen Vergaberechts streben wir
eine Vereinbarung mit den Aufgabenträgern sowie tarifvertragliche Regelungen an.
Um die Umsetzung der Soll-Bestimmung abzusichern, ist es notwendig,
dass die EVG, insbesondere auch die
Betriebsräte und Betriebsgruppen in
den betroffenen Unternehmen, die
Entscheidungsträger durch politische Lobbyarbeit beeinflussen. Dies
geschieht auf Landesebene oder, wo
kommunale Zweckverbände zuständig sind, auch auf Stadt- oder Kreisebene. Das relevante Zeitfenster ist
in der Regel etwa 4 bis 5 Jahre vor
Veröffentlichung der Ausschreibung.
In Rheinland-Pfalz wurde im März das

Landestariftreuegesetz (LTTrG) novelliert. Auch hier haben wir einen Erfolg
erreicht, weil der Beschäftigtenübergang bei Neuvergaben im SPNV und
beim Busverkehr nunmehr zwingend
vorgeschrieben wird. Entsprechende Regelungen für den Bahn- und für
den Busverkehr streben wir auch für
die übrigen fünfzehn Bundesländer
an. Wir treten in den Bundesländern
für den Erhalt und für die Verbesserung der bestehenden Vergabe- und
Tariftreuegesetze ein und fordern für
die beiden Bundesländer, in denen
es ein solches Gesetz noch nicht gibt
(Sachsen und Bayern), Tariftreue bei
öffentlichen Vergaben und den Beschäftigtenübergang im SPNV und
ÖPNV verbindlich zu regeln.

BAUSTEIN 4:

3.3 Thema:

Schienendialog / Kooperation mit Partnern
Mit Blick auf unsere verkehrs- und
bahnpolitischen Ziele mit dem Schwerpunkt Masterplan Verkehr lässt sich
unschwer erahnen, dass ein weitreichender Wechsel in der verkehrspolitischen Systematik nicht von einer
einzelnen Organisation durchzusetzen ist. Um die wichtigen Parteien
und die breite Öffentlichkeit von unserem Vorschlag zu überzeugen, bedarf es weiterer Unterstützer.
In der Vergangenheit haben wir viele
Male Aktivitäten mit Bündnispartnern
durchgeführt. Herausragendes Beispiel dafür ist die Allianz pro Schiene.
Diese Zusammenarbeit ist auf Dauer
angelegt und gehört zu den Fixpunkten
unseres verkehrspolitischen Engagements. Aber auch an Bündnissen mit
wechselnden Partnern nehmen wir teil,
sofern die Ziele von EVG und Bündnis
in die gleiche Richtung weisen. Zahlreiche Bündnisse dieser Art wurden und
werden von uns initiiert. Prominentestes Beispiel hierfür ist der Branchendialog Schiene, den wir in modifizierter
Form weiterführen wollen.
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Im Jahr 2017 wird es im Bereich
der planbaren Aktivitäten mehrere
Schwerpunkte geben. Zusammen mit
anderen Organisationen wollen wir
auf das äußerst problematische Verhältnis von Schienenpersonenverkehr
und Fernbus aufmerksam machen
und unsere politischen Kräfte gerade im Vorfeld der Bundestagswahl
2017 auf eine Beseitigung der Benachteiligung von SPNV und SPFV richten.
In diesem Zusammenhang ist zu überlegen, ob und wie sich zwei parallele
Systeme im Personenverkehr auf
Dauer betriebs- und volkswirtschaftlich rechnen können.

Um die selbstgesteckten umweltund klimapolitischen Ziele zu erreichen, müsste der Bund langfristig
und verbindlich einen Anteil an der
Finanzierung der Schieneninfrastruktur übernehmen. Nur so kann es gelingen, mehr Verkehr von der Straße
auf die Schiene zu verlagern. Eine
Halbierung der Trassenpreise könnte
dazu einen wichtigen Beitrag leisten.
Eine solche Halbierung wird für uns
als EVG eine zentrale Forderung für
die nächste Wahlperiode sein  –  und
deshalb natürlich auch ein wichtiges
Thema im kommenden Bundestagswahlkampf.

Die Rahmenbedingungen für den
Schienengüterverkehr müssen verbessert werden, z. B. durch den Wegfall der Stromsteuer beim Schienenverkehr, die Erhöhung und Ausweitung
der Lkw-Maut spwie die Durchsetzung des Mindestlohnes im Lkw-Verkehr. Insbesondere muss auch der
Einzelwagenverkehr abgesichert und
wieder ausgebaut werden.

Wir wollen unser Zielsystem für einen
Masterplan Verkehr weiterentwickeln
und auf eine breitere Unterstützerbasis stellen. Hierzu finden sich wichtige, zusammenfassende Aussagen
unter 3.1 dieses Arbeitsprogramms
wieder.
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Für Demokratie und
Frieden in Wirtschaft
und Gesellschaft
Themen der
Mitbestimmung

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

Arbeitsprogramm 2017  

15

Interessenvertretungen und Betriebsparteien auf allen Unternehmensebenen gefordert.
Als erstes Ergebnis haben EVG, Konzernbetriebsrat und DB AG Ende Mai
2016 gemeinsam eine Vereinbarung
unterschrieben („Digitale Roadmap“),
um Rahmenbedingungen für die Auswirkungen der Digitalisierung der
Arbeitswelt auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen aktiver
durch die Interessenvertretungen
und durch den Arbeitgeber begleiten
zu können. Diese Vereinbarung enthält Kriterien, die die Interessensvertretungen bei der Arbeit vor Ort
unterstützen und erste Leitplanken
vorgeben.

4.1 Thema:

Arbeit 4.0 –
Für Gute Arbeit
Ein Thema wird in den kommenden
Jahren im Mittelpunkt der tarif- und
mitbestimmungspolitischen Aktivitäten der EVG stehen: die Digitalisierung der Arbeitswelt. Digitalisierung,
elektronische Vernetzung und die
technologischen Innovationen verändern die Arbeitswelt unaufhaltsam und dauerhaft. Beides ist bereits heute Teil unseres Alltags  –  zu
Hause ebenso wie am Arbeitsplatz.
Die sogenannte „vierte industrielle
Revolution“ wird viele Arbeitsplätze
unmittelbar betreffen. Im Jahre 2020
werden Prognosen zufolge 50 Milliarden Geräte und Dinge miteinander
vernetzt sein. Es wird zu einem grundlegenden Wandel in der Arbeitswelt
kommen.
Chancen und Risiken begleiten die
Menschen in den Betrieben. Viele
kleine Schritte sind bereits jetzt Vorboten der vierten industriellen Revolution. Sie ist ein schleichender
Prozess. In allen Bereichen der
Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen
sind diese angekommen.
Schon jetzt fahren beispielsweise
E-Loks mit Sensortechniken, die
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Die Arbeitgeber müssen danach die
jeweiligen Interessenvertretungen bei
der Planung, Entwicklung und Einführung digitaler Innovationen frühzeitig
einbinden. Das beginnt bereits bei
der Pilotierung von digitalen Innovationen. Der Arbeitgeber muss dann
der zuständigen Interessenvertretung bereits eine Einschätzung zu
den Auswirkungen vorlegen. Die Betriebsräte können  –  und müssen  –  
dies ggf. auch einfordern.

Daten über Zustand der Loks senden
und Rückmeldung geben, wann Teile
ausgetauscht werden müssen. Egal
ob in den Werkstätten, am und auf
dem Gleis oder in den Dienstleistungs-, Produktions- und Vertriebsbereichen  –  Digitalisierung ist kein
Fremdwort mehr.
Wir wollen diesen digitalen Wandel
aktiv mitgestalten und insbesondere
im Hinblick auf die Veränderungen
der Arbeitswelt vorausschauend begleiten. Aus diesem Grund hat die EVG
mit der DB AG bereits im Rahmen der
Tarifrunde 2014/2015 in einem Tarifvertrag Arbeit 4.0 vereinbart, dass im
Jahr 2016 die Verhandlungen zu den
Tarifverträgen „Arbeit 4.0“ für die
Funktionsgruppen und weitere DB
Gesellschaften geführt werden.
Diese Tarifverträge sollen Themen,
Verfahren und Formate beschreiben,
die es den Tarifvertragsparteien ermöglichen, den Veränderungsprozess
im Hinblick auf eine zukunftsfähige
Weiterentwicklung der Beschäftigungsbedingungen vorausschauend
im Sinne unserer Kolleginnen und
Kollegen zu begleiten und zu gestalten. Seit September 2015 haben
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EVG und DB AG den verabredeten
Dialog-Prozess durchgeführt. Dazu
fanden 7 regionale Workshops statt.
Ebenso haben 16 paritätisch besetzte
Arbeitsgruppen der Funktionsgruppen
und anderer Unternehmen Themen
herausgearbeitet.

Arbeitgeber und Interessenvertretung bewerten dann gemeinsam,
welche Auswirkungen die geplante
digitale Innovation haben wird.
Dafür sind vier Kriterien
vereinbart worden:

Doch tarifliche Regelungen allein werden nicht reichen, um unsere Mitglieder zu schützen. Wir brauchen eine
neue Kompetenz in der aktiven Gestaltung von Veränderungen. Dabei
sind auch die betrieblichen

Personelle Auswirkungen
(z. B. verändertes Aufgabenprofil /
Verantwortung, Qualifizierung /
Einweisung, Arbeitszeitmodelle,
Wertigkeit der Tätigkeit)
Wirtschaftliche Auswirkungen
(z. B. Produktivitätsentwicklung /
-gewinne, Personalkapazitäten)
Strukturelle Auswirkungen
(z. B. Arbeitsprozesse, Arbeitsplatzgestaltung, Mobilität)
Auswirkungen auf den
Schutz der Beschäftigten
(z. B. Arbeitsschutz / Ergonomie,
Datenschutz, Umgang mit technischen Möglichkeiten der Leistungs- oder Verhaltenskontrolle)

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

Im Juli 2016 wurden die Verhandlungen mit der DB AG zu den Tarifverträgen „TV Arbeit 4.0“ aufgenommen.
Ziel ist es, tarifliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der Wandel der Arbeitswelt auch im Sinne
unserer Kolleginnen und Kollegen
gestaltet wird.

4.2 Thema:

Übergreifende Kampagne „Mitbestimmen  –  Mitgestalten  –  Mit Uns“

Diese übergreifende „Dachkampagne“
dient der nachhaltigen Verbesserung
der gesamten Beschäftigungsbedingungen der Mitglieder in den Betrieben,
führt damit zur Qualifizierung der gewerkschaftlichen Arbeit vor Ort und
ist wesentliche Grundlage für eine
substanzielle Erhöhung des Organisationsgrades der EVG. Denn eine gute
Vertretung der Interessen in den zentralen Beschäftigungsbedingungen
ist  –  neben der Entgeltgestaltung (Tarif)  –  das beste Argument für die Werbung neuer und die Bindung der bisherigen Mitglieder. Mit gesteigertem
Organisationsgrad und einer fundierten inhaltlichen Arbeit werden wir
auch die nächsten Betriebsratswahlen 2018 gewinnen, d. h. im Vergleich zu 2014 an Stimmanteilen und
BR-Mandaten zulegen.
Unter dem Oberbegriff Beschäftigungsbedingungen spielen aus Sicht
des Mitarbeiters eine ganze Reihe
verschiedener Themen eine Rolle.
Die jeweilige Lebens- und Berufssituation der Kolleg/innen führt zu
unterschiedlichen Schwerpunkten.
Wichtig ist, dass die Themen unmittelbar und erfahrbar sind, wie z. B.

Dienst- und Schichtplanung, Mehrleistungen, Personalsituation etc. bis
hin zu spezifisch örtlichen Themen:
Gestaltung von Arbeitsplätzen und
Ruheräumen, Jobticket, Inhalte von
Ausbildung und Qualifizierung etc.
Für die Gruppen im mittleren Alter
(30  –  50 Jahre), bei denen der Organisationsgrad überproportional abgenommen hat, gewinnen spezifische
Arbeitsbedingungen immer mehr an
Bedeutung: Familienfreundliche Arbeitszeiten, Förderung der Mobilität,
Betriebliche Teilzeitmodelle, Angebote zur Qualifizierung und Weiterbildung etc.
Die gesamte Dachkampagne wird
genau wie die einzelnen Projekte /
Kampagnen vom VB Mitbestimmung
zentral gesteuert unter Berücksichtigung der Themen aus den Diskussionen mit den Betriebsräten und
Betriebsgruppen sowie den Gewerkschaftssekretär/innen.
Die Laufzeit geht bis Juli 2018, umfasst also die derzeitige Wahlperiode der Betriebsräte, die Vorbereitung der BR-Wahlen 2018 sowie die
Konstituierung der neuen Gremien.
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4.3 Thema:

Gegen den
Missbrauch von
Leiharbeit und
Werkverträgen
Leiharbeit und Werkverträge werden
immer häufiger genutzt, um verfehlte Personalplanungen auszugleichen
und Personalkosten zu drücken. In
den Betrieben, in denen Leiharbeit
bereits zurückgedrängt wurde, werden stattdessen Werkverträge geschlossen. Gemeinsam mit der EVG
kämpfen unsere Betriebsräte gegen
den Missbrauch solcher Geschäftspraktiken.
Die Anzahl der betriebsfremden Personale in den Unternehmen hat in
den letzten Jahren stetig zugenommen. Gleichzeitig ist ungewiss, ob

eine schärfere gesetzliche Regulierung der Leiharbeit sowie wirkungsvolle gesetzliche Informations- und
Beteiligungsrechte der Betriebsräte
gegen den Missbrauch von Werkverträgen beschlossen werden.
Daher hat sich der Bundesvorstand
der EVG im September 2015 intensiv
mit diesem Thema auseinandergesetzt und eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese hat die bestehende
Situation analysiert und Forderungen entwickelt. Nach intensiven und
teils kontroversen Diskussionen hat
der Bundesvorstand der EVG im Juli
2016 folgende Positionen und Forderungen zum Thema Leiharbeit und
Werkverträge beschlossen:
Der Missbrauch von Leiharbeit
und Werkverträgen muss gestoppt
werden! Scheinwerkverträge müssen verboten werden!
Durch Leiharbeit und Werkverträge darf es nicht zur Verdrängung
von Regelarbeitsplätzen kommen!
Keine Reduzierung von Ausbil-

dungsplätzen, Sicherung der Übernahme von Auszubildenden in den
Unternehmen!
Die Unternehmen müssen Strategien entwickeln, die eine Einschränkung bzw. die Vermeidung
von Leiharbeit und Werkverträgen
beinhalten.
Die Mitbestimmungsrechte für den
Einsatz von Leiharbeit müssen weiterentwickelt bzw. beim Einsatz
von Subunternehmen und Werkverträgen eingeführt werden.
„Gleiche Arbeit  –  gleicher Lohn“:
Leiharbeitnehmer müssen dieselben Tarif- und Beschäftigungsbedingungen haben wie Stammbeschäftigte (Equal Pay und Equal
Treatment).
Als nächsten Schritt werden wir im
DB Konzern eine „Qualitätsvereinbarung Subunternehmen/Werkverträge“ abschließen und nach diesem
Muster ähnliche Regelungen in den
anderen Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen verhandeln.

„Sicher unterwegs!“  –  Sicherheit
der Beschäftigten und Kunden in
Zügen, Bussen und Bahnhöfen

18
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Hervorzuheben ist hier die bereits im
Juni 2010 beschlossene Vereinbarung
„Sicher unterwegs!“, in der die beiden
Quellgewerkschaften der EVG ein breites Bündnis von Unternehmen und Verbänden eingebunden haben. Nach den
aktuellen dramatischen Übergriffen
und angesichts der Gefährdungslage

Die Sicherheit von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie Reisenden
im öffentlichen Raum, hier insbesondere im Personenverkehr und an Bahnhöfen, hat im Sommer 2016 durch
mehrere aktuellen Ereignisse eine
zusätzliche Dramatik erhalten  –  wir
erleben allerdings schon seit Jahren
einen Anstieg der gemeldeten Vorfälle. Im öffentlichen Fokus steht
derzeit vornehmlich die Deutsche
Bahn, die EVG sieht allerdings dringenden Handlungsbedarf in allen
Verkehrsunternehmen. Unsere Mitglieder berichten schon seit längerem von zunehmenden Übergriffen
und einer wachsenden Aggressivität
in allen Bereichen der Branche.

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

in Deutschland im Sommer 2016 hat
die EVG neuerlich die Initiative ergriffen und alle Beteiligten aus Politik, Aufgabenträger, Unternehmen,
Verbänden und anderen Gewerkschaften zu einem „Runden Tisch“
eingeladen.
Ziel ist, kurzfristig wirksame Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Reisenden im Personenverkehr und an
Bahnhöfen zu vereinbaren.
Wichtig ist der EVG dabei, dass der
notwendige Einsatz von technischen
Hilfsmitteln in den Sicherheits- und
Verkehrsunternehmen nicht zur Reduzierung von Personal führen darf.

4.5 Thema:

Personalentwicklung in den betrieblichen Interessenvertretungen
Für den Erhalt und Ausbau der Vertretungsmacht in den betrieblichen
Interessenvertretungen ist die ausreichende Besetzung mit fachlich
und politisch geschulten Kolleg/innen erforderlich.

4.4 Thema:

„Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif“ –
das hat der stellvertretende EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel
zu Beginn des „Runden Tisches“ deutlich gemacht

Die EVG sieht die Arbeitgeber in der
Pflicht; aber auch die Aufgabenträger müssen ihrer Verantwortung
stärker als bisher gerecht werden.
Gewerkschaften, Interessenverbände und Sozialpartner haben in der
Vergangenheit bereits mehrfach Vorschläge gemacht, wie Beschäftigte
und Reisende besser vor Übergriffen
geschützt werden können.

In Zeiten demografisch bedingt starker Abgänge in den Belegschaften
sind rechtzeitig engagierte jüngere
Kolleg/innen in die Gremien einzubinden. Damit wird die Übertragung
von Fachwissen sichergestellt (Knowhow-Transfer) sowie die notwendige
Erfahrung in der Gremienarbeit vermittelt.
Für den Erfolg sind aber nicht nur
jüngere Kolleg/innen zur Mitarbeit
zu motivieren, sondern auch den
älteren Kolleg/innen faire und wertschätzende Lösungen für eine evtl.
Übergangszeit bis zum Ruhestand
anzubieten.
Im Hinblick auf den anstehenden
Generationenwechsel bei den BRWahlen 2018 und 2022 ist in Zusammenarbeit mit unserer Bildungs-

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

gesellschaft eine gemeinsame Strategie für die Nachwuchsgewinnung
und den zukünftigen Bildungsbedarf
für Interessenvertreter/innen zu
entwickeln.
Die Betriebsratsgremien sind bei
der Ausarbeitung einer Nachwuchsplanung zu unterstützen. Jüngere
Potenzialträger/innen sind zu Bildungsmaßnahmen zu entsenden.
Ein Lehrplan für die neuen Gremienmitglieder ist zu entwickeln, der den
neuen Kolleg/innen in persönlichen
Anschreiben zu empfehlen ist.
Die nachrückende Generation wird
nur dann erfolgreich die Aufgaben
in den Interessenvertretungen übernehmen können, wenn ihr bereits
jetzt der Einstieg ermöglicht wird.
Dann kann diese Generation die
nötige Erfahrung sammeln, um mittelfristig die Verantwortung, sprich
auch Vorsitze, zu übernehmen.

4.6 Thema:

„Meine Gewerkschaft  –  mein
Bildungsträger“
Die Ausbildung und Qualifizierung
von Betriebsräten, Mitarbeitervertretern und Funktionären ist ein
Schwerpunkt der Arbeit der EVG.
Diese wichtige Arbeit muss in enger
Abstimmung zwischen der EVG und
unserer Bildungsgesellschaft erfolgen.
Kernkompetenz unserer Bildungseinrichtung ist die unmittelbare Nähe
zu betrieblichen, sozialen und tariflichen Themen der EVG.
Durch das tiefe praktische Wissen
der Arbeitsabläufe in der Eisenbahnund Verkehrswirtschaft sowie der
Mitbestimmungskultur in den Unternehmen hebt sich unsere Bildungsgesellschaft gegenüber anderen
Bildungsveranstaltern ab.
Dies wird gefestigt durch die regelmäßige Beteiligung von Hauptamtlichen der EVG an Schulungsveranstaltungen. Alle eingesetzten
Referent/innen haben eine enge
gewerkschaftliche Bindung zur EVG;
auch die externen Lehrkräfte identifizieren sich mit den politischen
Zielen der EVG. Die enge Bindung
der Schulungsveranstaltungen an
die EVG vermittelt den Teilnehmern
das politische Rollenverständnis
und die Position der EVG.
Dies ist den Mitgliedern und Interessenvertreter/innen, aber auch
den Hauptamtlichen der EVG noch
deutlicher zu machen; nach dem
Motto: „Meine Gewerkschaft  –  mein
Bildungsträger“.
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5.1 Thema:

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mehr
als Familienfreundlichkeit
Arbeitszeitmodelle. Mit Projekten,
Seminaren, Workshops und Beratungsangeboten für die betrieblichen Interessenvertretungen und
Betriebs- und Dienststellengruppen
wollen wir mit ihnen Möglichkeiten
entwickeln, den DemografieTV im
Interesse der Familien zu nutzen.

Besondere Zielgruppe
Alleinerziehende:

BAUSTEIN 5:
Für soziale
Gerechtigkeit
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en, die eher ihre Arbeitszeit reduzieren. Nur vier von 10 Frauen arbeiten
zwischen ca. 36 und 40 Stunden im
Vollzeitbereich.

Studien belegen: 60 Prozent aller
Paare mit kleinen Kindern befürworten eine partnerschaftliche Arbeitsteilung, bei der beide Partner
in gleichem Umfang erwerbstätig
sind und sich gleichermaßen um Haushalt und Familie kümmern. Doch nur
14 Prozent leben derzeit dieses Modell.
Unter den 20- bis 39-Jährigen finden
neun von zehn Frauen und Männern,
dass Mütter und Väter sich gemeinsam
um das Kind kümmern sollten.

Diese quer durch alle Berufsgruppen
erarbeiteten Studien lassen sich auch
auf das Organisationsgebiet der EVG
übertragen. Junge Eisenbahnerinnen
und Eisenbahner denken hier nicht
anders, auch wenn sie wissen, dass
es bei der Bahn keinen Stillstand
gibt und die Räder 24 Stunden am
Tag rollen. Und dennoch wünschen
auch sie sich  –  ob im 3-Schicht-Rhythmus oder im Büro  –  familienfreundlichere Arbeitszeiten. Mit dem Auszug
der Kinder bei den Eltern ist jedoch
der Wunsch nach Vereinbarkeit nicht
erloschen. Viele Kolleginnen und Kollegen stehen dann z. B. vor dem Problem, wie sie die Pflege ihrer Eltern mit
ihrem Beruf vereinbaren.

54 Prozent der Väter haben das Gefühl, zu wenig Zeit für ihre Kinder zu
haben. Unter den befragten Männern
und Frauen denken 98 Prozent, dass
ein starkes familiäres Engagement für
einen Vater selbstverständlich sein
sollte. Zudem sind 88 Prozent der Meinung: Väter können Familienaufgaben
genauso gut übernehmen wie Mütter.
Und dennoch sind es gerade die Frau-

Die EVG hat mit Abschluss und steter
Weiterentwicklung des DemografieTarifvertrages (DemografieTV) den
Grundstein für eine familienfreundlichere DB AG gelegt. Viele Der mit
dem Arbeitgeber vereinbarten
Möglichkeiten werden aber nicht genutzt. Und genau hier wollen wir ansetzen. Die breite Mitgliedschaft der
EVG wünscht sich flexiblere

Schwerpunkt Arbeitszeit

Themen der
Sozialpolitik
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Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist in aller Munde. Nicht nur
bei den Familien, sondern mittlerweile auch bei den Unternehmen.
Sie haben endlich erkannt, dass dies
für junge Frauen und Männer eines
der Hauptkriterien ist, wonach sie
ihre Arbeitgeber auswählen.

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

In rund 20 Prozent aller Familien in
Deutschland ist nur ein Erwachsener
allein für die Erziehung der Kinder
verantwortlich. In neun von 10 Fällen
sind dies Frauen. Derzeit wachsen
rund 2,2 Millionen Kinder mit nur
einem Elternteil auf. Familien mit alleinerziehenden Eltern sind die einzige Familienform, die derzeit bundesweit noch Wachstum verzeichnet.
Diese Familien wollen wir besonders
unterstützen. Um ihre Interessen
noch besser wahrnehmen zu können, werden wir Gesprächsforen für
Alleinerziehende durchführen, in
denen die Betroffenen ihre besonderen Bedürfnisse und Probleme
darstellen können.
Die zwei größten bislang identifizierten Probleme sind: Zum einen fehlen
nach wie vor die qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungseinrichtungen, die sich an die Anforderungen
anpassen, welche sich durch flexible
Arbeitszeiten und Arbeitsorganisationen ergeben. Zum anderen fehlen
Arbeitszeitmodelle, die die speziellen Bedürfnisse dieser Familien berücksichtigen.
Wir wollen gemeinsam mit den Alleinerziehenden Modelle entwickeln,
die ihnen eine selbstverständliche
Teilhabe am Arbeitsleben möglich
machen.
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5.4 Thema:

Bündnis für bezahlbares Wohnen für
Eisenbahnerinnen und Eisenbahner

5.3 Thema:

Betriebliche
Altersvorsorge
5.2 Thema:

Erhöhung des Frauenanteils
ist Bereicherung und nutzt
dadurch allen
Dass Männer und Frauen eine unterschiedliche Herangehensweise bei
Problemlösungen haben, ist so neu
nicht. Was in Familien als eine Selbstverständlichkeit akzeptiert und als
Bereicherung empfunden wird, ist im
Berufsleben und in politischen Organisationen noch längst nicht etabliert.
Und dies, obwohl wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass
die Erhöhung des Frauenanteils die
Effektivität eines Unternehmens steigert. Hintergrund: Die Vielzahl der
Perspektiven und Ideen nimmt zu. Im
Klartext: Macht man sich die unterschiedlichen Herangehensweisen von
Männern und Frauen zunutze, wirkt
das nicht „nur“ positiv, sondern eröffnet neue Lösungsansätze. Teams
aus Männern und Frauen sind klar
erfolgreicher. Zudem ergibt sich ein
stärkeres „Wir-Gefühl“, was zu ökonomischen Vorteilen führt.

Verschenktes Potenzial
Verzichten wir auf eine stärkere
Beteiligung von Frauen in der Funktionärsschaft, würde unsere Gewerkschaft  –  vor dem Hintergrund der genannten Erkenntnisse  –  ganz bewusst
Potenzial verschenken.
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Warum sollten wir auf die Bereicherung durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen
verzichten? Warum sollten wir uns
noch besserer Ansätze zur Lösung
der Probleme der Mitglieder der EVG
berauben? Warum verschließen wir
uns einem großen weiblichen Mitgliederpotenzial?
Unsere Gewerkschaft hat sich zum
Ziel gesetzt, alle Möglichkeiten zu einer effizienten Bewältigung unserer
Aufgaben und Probleme zu nutzen.
Dazu gehört, dass wir prüfen, wie wir
dieses Ziel umsetzen  –  aus allen Perspektiven.
Erreichen können wir unser Ziel,
wenn wir in allen Gliederungen unserer EVG gezielt Frauen ansprechen
und für unsere gewerkschaftliche Arbeit werben.
Begleitet wird dies durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit in den Medien unserer Organisation. In Interviews mit aktiven Frauen sollen diese
ihre Arbeit und ihre Erfolge aus den
unterschiedlichen Gremien schildern
und damit das unglaubliche Potential
der solidarischen Zusammenarbeit
der Geschlechter darstellen können.
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Mit der Entscheidung, die Beitragssätze niedrig zu halten, hat der Gesetzgeber Anfang des Jahrtausends
auch die drastische Verringerung des
Rentenniveaus festgeschrieben. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sollten stattdessen  –  staatlich gefördert  –  private Vorsorge an den Kapitalmärkten betreiben. Das Problem:
Nicht zuletzt durch die Krise an den
Finanzmärkten lässt sich die entstandene Lücke in der Rente nicht durch
Vorsorge schließen.
Die EVG fordert daher in einem ersten Schritt die Stabilisierung des
gesetzlichen Rentenniveaus und in
weiteren Schritten deren Anhebung.
Außerdem muss die betriebliche Altersvorsorge (bAV) gestärkt werden.
Wir lehnen jedoch eine  –  von der Politik immer wieder versuchte  –  Verlagerung der gesamtgesellschaftlichen
Sozialpolitik auf die Tarifvertragsparteien ab. Tarifpolitik kann niemals
staatliche Sozialpolitik ersetzen! Dies
auch nicht vor dem Hintergrund, dass
höhere Beiträge in die bAV immer zu
Lasten der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gehen. Beiträge zur
bAV wird der Arbeitgeber aus seinem
Personalbudget bezahlen. Erhöhungen gehen bislang ausschließlich zu
Lasten der Entgelterhöhungen. Damit
muss Schluss sein! Der Gesetzgeber
muss die bAV zukünftig besser fördern, um sie damit zu stärken. Diese
Forderungen wird die EVG aktiv in das
Gesetzgebungsverfahren zur Reform
der betrieblichen Altersvorsorge einbringen.

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

Hoher Wohnungsmangel und explodierende Mietpreise prägen die aktuelle Situation in den Ballungsräumen.
Insbesondere in Groß- und Universitätsstädten hat sich die Situation auf
dem Wohnungsmarkt deutlich zugespitzt. Es existiert ein großer Mangel
an bezahlbaren Mietwohnungen.

hat klare Positionen und Vorschläge
zur Schaffung von sozialem Wohnraum entwickelt und sowohl an die
Politik wie an die Sozialpartner im
Bereich der Bahn gerichtet. Wie richtig und notwendig diese sind, zeigen
viele Hilferufe aus unserer Mitgliedschaft.

Aktuell fehlen in den 10 deutschen
Großstädten, in denen die Bevölkerung am stärksten unter dem Wohnungsmangel leidet, mehr als 100.000
Mietwohnungen. So z. B. rund 17.500
in Frankfurt am Main und 8.000 in
Stuttgart. Begleiterscheinung des
Mangels: Für den bestehenden Wohnraum explodieren die Mieten. Die von
der Bundesregierung auf den Weg
gebrachte „Mietpreisbremse“ in Höhe
von 10 Prozent bei Neuvermietungen
wird keine spürbare Entlastung auf
dem Wohnungsmarkt bringen. Bund,
Länder, Städte und Gemeinden müssen gemeinsam direkt Maßnahmen
gegen den Mangel entwickeln und
z. B. den sozialen Wohnungsbau wieder aufleben lassen.

Unsere Schwerpunktforderungen
an die Politik:
Masterplan für bezahlbaren
Wohnraum mittel- und langfristig
(5 und 10 Jahre)
Neustart der Förderung des
sozialen Wohnungsbaus
Neue Konzepte zur Förderung
des genossenschaftlichen
Wohnungsbaus
Förderung neuer Wohnformen
Gesetzesinitiative für bundeseinheitliche verbindliche Mietpreisspiegel
Allgemeingültige Formel zur
Berechnung von Mieten für
sozialen Wohnungsbau
Zeitliche Begrenzung der
Modernisierungsumlage
Förderung des Wohnungsbaus
durch Zurverfügungstellung von
Grundstücken in Innenstädten
bzw. Ballungsräumen, um „Ghettoisierung“ zu verhindern
Senkung/Freistellung Grunderwerbssteuer von Investoren des
sozialen Wohnungsbaus
Senkung der Grundsteuer (ist ein
Treiber der Nebenkosten)
Förderung von Initiativen landes-

Zwar stellt der Bund Fördermittel bereit  –  im Haushaltsjahr 2015 512 Mio.
Euro  –  diese versickern jedoch ohne
Zweckbindung zumeist in den maroden Landeshaushalten. Die wenigen
existierenden Maßnahmen in den
Brennpunktgebieten sind jedoch zu
schwach, um den Mietwohnungsmarkt spürbar zu entlasten. Die EVG

eigener Betriebe zur Schaffung
von „Werkswohnungen“
Verkürzung der Verfahren für
Baugenehmigungen

Schwerpunkt „Bündnis
für bezahlbares Wohnen
für Eisenbahnerinnen und
Eisenbahner“
Bereits im Frühsommer 2015 haben
die Sozialpartner innerhalb unseres
Organisationsgebietes das „Bündnis
für bezahlbares Wohnen für Eisenbahnerinnen und Eisenbahner“ ins
Leben gerufen. Gemeinsam mit der
DB AG, dem BEV, den Sozialeinrichtungen und den betrieblichen Interessenvertretern wollen wir für
spezielle Zielgruppen spürbare Entlastungen erreichen.
Diese Zielgruppen sind:
Alleinerziehende
junge Familien
Nachwuchskräfte
ehemalige Beschäftigte
Die Experten aus allen Bereichen
suchen nach Lösungsansätzen und
Konzepten z. B. zum Erhalt und der
Vermittlung von Wohnraum, Mietzuschüssen, Belegungsrechte, Nachwuchskräfte-Wohngemeinschaften.
Gemeinsam wollen wir zudem Konzepte erarbeiten, die Mietpreise unter 10 €/m² für die Eisenbahnerinnen
und Eisenbahner ermöglichen.

5.5 Thema:

Bündnis für selbstbestimmtes und
bezahlbares Wohnen im Alter
Der Anteil älterer an der Gesamtbevölkerung nimmt zu und das Thema
„Wohnen im Alter“ gewinnt immer
mehr an Bedeutung.

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

93 Prozent der 65-jährigen und älteren Menschen leben in „normalen“
Wohnungen. Ca. 2/3 der 90-jährigen
nutzen keine besonderen Wohnformen

für das Alter, sondern wohnen im
normalen Wohnungsbestand. Das
heißt, Seniorinnen und Senioren wollen demnach solange wie möglich
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selbstbestimmt in den eigenen vier
Wänden bleiben. Die meisten älteren
Menschen leben auch dann noch in
ihrer Wohnung, wenn sie auf Hilfe
und Pflege angewiesen sind. Dann
sind allerdings bauliche Minimalanforderungen erforderlich. Z. B. muss
der Zugang zur Wohnung möglichst
barrierefrei gestaltet sein und innerhalb der Wohnung oder ggf. zur
Terrasse/Balkon soll es keine Stufen
und Schwellen geben, die zu überwinden wären. Türen im Sanitärbe-

reich sollen eine ausreichende Breite
aufweisen und es muss ausreichende
Bewegungsfläche dort geben. Eine
bodengleiche Dusche sollte ebenfalls
zur Verfügung stehen.
Unsere Seniorinnen und Senioren
legen besonders Wert darauf, dass
nicht nur die Bezahlbarkeit sichergestellt ist, sondern auch Umfeld, Infrastruktur, Mobilität und eine gesellschaftliche Teilhabe gegeben sein
muss. Wegen der grundsätzlichen

Bedeutung dieses Themas fordern die
EVG-Senior/innen eine Verbesserung
bzw. eine Neuauflage des sozialen
Wohnungsbaus, insbesondere wegen
des Rückgangs an bezahlbaren Sozialwohnungen in den Ballungsräumen.
Barrierefreier Zustieg in Verkehrsmittel des ÖPNV, lesbare Fahrpläne und
Fahrkartenautomaten, die barrierefrei bedienbar sind, sowie Durchsagen über Fahrplanangebot und Verspätungen etc. kommen hinzu.

5.7 Thema:

Frauenaktionstag
rund um den
Internationalen
Frauentag 2017

5.6 Thema:

Seniorentag 2017
Mit einem „Thementag Senioren“
wollen wir sowohl auf die Herausforderungen, aber auch auf die Problemstellungen, die die ältere Generation
jeden Tag zu meistern hat, hinweisen.
Die EVG spiegelt den Solidaritätsgedanken der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer und im besonderen
Maße auch der Seniorinnen und Senioren in ihrem Organisationsbereich
wieder. Unsere Senioren erwarten,
dass sich ihre EVG zu den Themen
der Zukunft äußert und sich für ihre
Interessen aktiv einsetzt.
Neben einer existenzsichernden und
gerechten Renten-, Pflege- und Gesundheitspolitik, der betrieblichen
Altersvorsorge und dem Erhalt und
Ausbau betrieblicher Sozialeinrichtungen geraten neue Herausforderungen zunehmend in den Fokus
einer zukunftsweisenden Politik
für ältere Menschen.
Ein weiterer Aspekt ist unser Blick
über den Tellerrand in der aktiven
Seniorenarbeit. Deshalb wurde von
uns angeregt, einen Arbeitskreis
„Gemeinsamkeiten in der Senioren-
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politik“ zu gründen. Zielsetzung unseres Engagements ist ein Netzwerk
mit den Bruder- und Schwestergewerkschaften im DGB, speziell für die
Seniorenarbeit zu koordinieren, damit die Durchsetzung der Interessen
der älteren Generation noch effektiver gelingt.
Im Jahr 2017 werden zentrale Seniorentage die aktive Seniorenarbeit vor Ort
sichtbar machen. Die Landesverbände Senioren und die Ortsseniorenleitungen werden mit vielen kreativen
Veranstaltungen nicht nur die EVG
„nach außen“ präsentieren, sondern
auch unseren Mitgliedern interessante Angebote zum Mitmachen bieten.
Diese Aktivitäten dienen auch zur
Werbung neuer Mitglieder; das haben
die zentralen Seniorentage im Jahre
2015 gezeigt.
Die EVG orientiert und engagiert sich
deshalb an den Bedürfnissen und
Interessen der ehemaligen Beschäftigten. Unser Solidargedanke „Wir
leben Gemeinschaft“ endet nicht im
„aktiven Beschäftigungsverhältnis“,
sondern schließt auch unsere Mitglieder im Ruhestand ein.
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BAUSTEIN 6:

Wir wollen ganz gezielt Frauen für die
Mitgliedschaft gewinnen. Der internationale Frauentag bietet dazu eine
gute Gelegenheit.

Für junge Menschen
und ihre Zukunft

Netzwerke kennenlernen
und nutzen
Bei dem Frauenaktionstag lernen die
potenziellen Mitglieder ihre Kolleginnen als kompetente Ansprechpartnerinnen kennen. Sie erfahren, wie
sie sich bei Bedarf Unterstützung
holen können. Sie wissen nun, dass
ihre Kollegin im Hause eine erste
Ansprechpartnerin sein kann. Damit
entdecken sie ihr eigenes Netzwerk
im Betrieb und können sich in dieses
aktiv mit einbringen.

Themen der
Jugendpolitik

Wir machen unsere lebendige
Organisation und ihre vielfältigen Mitglieder sichtbar.
Wir wollen die Aktion mit einer guten
Öffentlichkeitsarbeit unterstreichen
und damit unsere Sichtweise von einer bunten, lebendigen Gewerkschaftsarbeit nach außen tragen. Unser Ziel:
gezielte Kontaktaufnahme mit beschäftigten Frauen in den Betrieben
und Dienststellen, um sie als Mitglied
und/oder für die Mitarbeit in Gremien
zu gewinnen.
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
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6.2 Thema:

Stärkung der innerbetrieblichen Interessensvertretung der Jugend auf
betrieblicher und überbetrieblicher Ebene
6.1 Thema:

Stärkung und Ausbau
der Mitgliedschaft bei
jungen Menschen und
der gewerkschaftlichen
Jugendstrukturen durch
politische Bildung
Die erfolgreichen JAV-Wahlen im Herbst 2016 und die seit
drei Jahren anhaltende positive Mitgliederentwicklung
im Bereich der Nachwuchskräfte sind Bestätigung der
erfolgreichen EVG-Jugendarbeit. Neben den JAV-Wahlen
in den Unternehmen des DB Konzerns konnten ebenfalls
neue Jugend- und Auszubildendenvertretungen in nichtbundeseigenen Bahnunternehmen gegründet werden.
Die EVG bietet die Seminare „Jugend im Betrieb (JiB)“
bereits im dritten Jahr an. Diese richten sich speziell an
Berufsanfänger/innen. Dazu müssen fundierte politische
Qualifikation für unsere jugendlichen Funktionär/innen in
den EVG-Gremien und innerbetrieblichen Interessensvertretungen erarbeitet und angeboten werden.
Eine weitere wichtige Ergänzung in der politischen Bildung junger Menschen sind die Jugendseminare „Wir in
Europa  –  Europa sind wir“ in Eze Sur Mer. Die Vermittlung
und Diskussion über gewerkschaftspolitische Positionen
sind in Zeiten einer erstarkenden politischen Rechten in
Deutschland und Europa unverzichtbar.
Auch das Angebot für bestimmte Zielgruppen innerhalb
der Jugendstrukturen hat in der Vergangenheit Erfolge
gezeigt. So konnten spezielle Angebote, wie bspw. Seminarangebote für Dual-Studierende, sich direkt auf die
Mitgliederzahlen in diesem Bereich niederschlagen. Die
in 2016 angebotenen Veranstaltungen und Formate sollen
in die tägliche Jugendarbeit vor Ort überführt werden.
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BAUSTEIN 7:
Für starke
Gewerkschaften

Im Jahr 2017 finden die Wahlkreiskonferenzen Jugend und
die Bundesjugendkonferenz statt. In diesen Konferenzen werden Themen und Ziele der nächsten Jahre für die
EVG-Jugend diskutiert und festgelegt.
Die in den Konferenzen gewählten neuen Funktionär/innen müssen, genauso wie die neugewählten Jugend- und
Auszubildendenvertreter/innen, zur aktiven Arbeit für
die EVG befähigt werden. Durch qualitative und nachhaltige Bildungsangebote für Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen und Funktionär/innen in den gewerkschaftlichen Jugendgremien soll eine erfolgreiche
und zukunftsorientierte Jugendarbeit innerhalb der EVG
sichergestellt werden.

Themen der inneren
Gewerkschaftspolitik

Auch die Herausforderungen der Digitalisierung im Hinblick auf die berufliche Erstausbildung und Weiterbildung
müssen gemeinsam mit den betrieblichen und überbetrieblichen Interessensvertreter/innen im Sinne unserer
Nachwuchskräfte mitgestaltet werden.
Um die Herausforderungen der zukünftigen Jugendthemen meistern zu können, müssen die gewerkschaftlichen
und innerbetrieblichen Jugendstrukturen geprüft und
optimiert werden. Dies gilt sowohl für den Bereich der DB
AG als auch für nichtbundeseigene Bahnunternehmen.
Zudem werden auch in 2017 wieder der jährliche Jugendtag und das Bundesjugendtreffen in Gnewikow am Ruppiner See stattfinden. Das Bundesjugendtreffen findet alle
zwei Jahre mit rund 300 jugendlichen EVG-Mitgliedern
statt.
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Qualifizierung in gewerkschaftlicher Kampagnenarbeit für
Gewerkschaftssekretärinnen
und Gewerkschaftssekretäre
„Tue nichts, was die Kolleginnen und
Kollegen nicht selber tun können!“,
das ist eine der großen Überschriften
zu unserer Seminarreihe „Grundlagen
der Kampagnenarbeit für Geschäftsstellen“. Mit Unterstützung von ORKA
(Organisierung & Kampagnen) erfolgte für alle Gewerkschaftssekretärinnen und Gewerkschaftssekretäre der
Geschäftsstellen eine Qualifizierung
in gewerkschaftlicher Kampagnenarbeit. Die begonnene Qualifizierung
wird auf Wunsch der Kolleginnen und
Kollegen u.a. mit der Durchführung
von Vertiefungsworkshops und Reflexionstagen weitergeführt.

7.1 Thema:

Die Durchsetzungskraft unserer EVG
wird über die Mitglieder gestärkt
Die Erhöhung der Organisationsgrade
in unseren Betrieben und Dienststellen muss in den nächsten Jahren
weiter verstärkt in den Fokus unserer
strategischen Überlegungen rücken.
Dazu ist es zwingend erforderlich,
unsere Anstrengungen und Aktivitäten in der Mitgliederwerbung  –  verbunden mit Mitgliederbindung sowie
Mitgliederrückgewinnung  –  weiter zu
entwickeln und auszubauen. Durch
erfolgreiche Mitgliederwerbung
erhöhen sich der Organisationsgrad
in den Betrieben und Dienststellen
und damit unsere Durchsetzungskraft. Wesentliche Bestandteile zum
Ausbau und zur Verstetigung einer
erfolgreichen Mitgliederentwicklung sind gezielte Maßnahmen zur
Mitgliederwerbung, Mitgliederbindung, Mitgliederrückgewinnung, die
Durchführung von mitgliedernahen
Kampagnen und die Unterstützung
sowie Aktivierung von Werberteams.
Wichtigstes Ziel ist, eine verstetigte
positive Mitgliederentwicklung vor
allem bei den im Berufsleben stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Organisationsgebiet der
EVG zu erreichen. Zur Stärkung der
Durchsetzungskraft der EVG durch
Steigerung der Organisationsgrade
in allen Betrieben und Dienststellen werden im Jahr 2017 folgende
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Schwerpunkte in der Mitgliederentwicklung gesetzt:

Intensivierung der
zielgruppenorientierten
Mitgliederwerbung
Mit Unterstützung von Betriebsgruppenvorstandsmitgliedern und
Vertreter/innen der betrieblichen
Interessenvertretungen werden für
die in der EVG wichtigen Zielgruppen
Themenschwerpunkte ermittelt. Aus
den sich ergebenden Arbeitsfeldern
werden eine kontinuierliche und
nachhaltige Vorgehensweise zur Bearbeitung der Themenschwerpunkte innerhalb der EVG mit konkreten
Aufgabenbeschreibungen für alle an
den Themen Beteiligten festgelegt.
Im Anschluss können auf die jeweiligen Zielgruppen ausgerichtete Mitgliederwerbekonzepte erarbeitet und
umgesetzt werden. Wenn bekannt ist,
wie die Stimmung unter den Beschäftigten in den Betrieben ist, welche
Themen ihnen auf den Nägeln brennen, können Argumente und Aktionen
zur Mitgliederwerbung umso konkreter entwickelt und Gestaltungselemente abgestimmt werden. Eindeutig
adressierbare Leistungen für Zielgruppen wecken die Neugier, fördern
das Interesse und gewährleisten eine
sach- und fachgerechte Ansprache.
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Umsetzung eines besonderen
Konzeptes zur Werbung von
Dual-Studierenden
Anlässlich einer Konferenz für und
durch Dual-Studierende sowie auf
zwei Spezialseminaren für Dual-Studierende wurden zahlreiche Themen
erörtert, die für Dual-Studierende und ihre Zugehörigkeit zur EVG
von großer Bedeutung sind. Die auf
der Veranstaltung und in den Seminaren erarbeiteten und an den Bedürfnissen der Dual-Studierenden
ausgerichteten Maßnahmen werden
weiterentwickelt und durchgeführt
bzw. umgesetzt. Das alles wird funktionieren, wenn sich die bei uns organisierten Kolleginnen und Kollegen
mit ihren Kompetenzen, Ressourcen
und Ideen im Rahmen ihrer jeweiligen
Möglichkeiten einbringen.

Förderung der Nachhaltigkeit
der Arbeit von eingerichteten
Werberteams und Teams zur
Mitgliederrückgewinnung in
den GST

regelmäßiger Werber-Stammtische
in den Bereichen der Geschäftsstellen fördert den Ideenaustausch und
dient der Wertschätzung der Werberinnen und Werber. Durch Einbeziehung externer Berater können neue
und innovative Aktionen zur Mitgliederwerbung entwickelt und umgesetzt werden.

Jedes Mitglied ist uns wichtig …
… diesen Gedanken in der alltäglichen Arbeit wirklich konsequent
gelebt, ist uns eine erfolgreiche
Mitgliederrückgewinnung fast gewiss. Zu oft wird die Bedeutung des
Themas Mitgliederrückgewinnung
unterschätzt. Dabei muss jedem von
uns eines ganz klar sein: Das Thema
Mitgliederrückgewinnung ist genauso wichtig wie das Thema Mitgliederwerbung.

Engagierte Werberinnen und Werber
sowie an Mitgliederwerbung interessierte Kolleginnen und Kollegen
benötigen Anleitung und ständigen
Input, um in der Mitgliederwerbung
erfolgreich zu sein. Die Durchführung

Nicht zu vergessen in diesem Zusammenhang: Es ist einfacher, ein
austrittswilliges Mitglied zu halten
bzw. zurückzugewinnen als ein
neues Mitglied zu werben. Mit der
Durchführung regionaler Workshops
wollen wir Hilfestellung geben, den
intern etablierten Prozessablauf der
Mitgliederrückgewinnung auch erfolgreich umsetzen und durchführen
zu können.
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Mit dem vermittelten Wissen werden
alle Gewerkschaftssekretärinnen
und Gewerkschaftssekretäre der Geschäftsstellen befähigt, zur Stärkung
der Aktionsfähigkeit vor Ort Aktionsvorschläge unter Einbeziehung ehrenamtlicher Funktionärinnen und Funktionäre zu erarbeiten, die sich auf
viele Themen anwenden lassen.
Handlungshilfen sollen es den Gremien ermöglichen, mit einfachen
Mitteln öffentlichkeitswirksam zu
reagieren.
Zur Verstetigung und zum Ausbau
der Organisationsgrade in allen Betrieben und Dienststellen sowie zur
Stärkung der gewerkschaftlichen
und betrieblichen Interessenvertretung ist die Erhöhung der Verweildauer neuer Mitglieder in der EVG
und eine damit einhergehende Stärkung der betrieblichen und innergewerkschaftlichen Funktionärsstrukturen ein weiteres Ziel.
Auf dem Weg hin zu diesem Ziel werden im Jahr 2017 folgende Schwerpunkte gesetzt, denn gut betreute
und gut informierte Mitglieder bleiben Mitglieder der EVG. Sie selbst
werden die beste Werbung und die
besten Werber für die EVG. Über einen längeren Zeitraum ausgebildete
und geförderte Mitglieder sind erfolgreiche Repräsentanten der Arbeit

der EVG und motivieren andere zur
Mitarbeit:

Entwicklung und Umsetzung
eines Konzeptes „Erstkontakt
zu neuen Mitgliedern der EVG“
Zur Bindung neuer Mitglieder werden verschiedene Möglichkeiten der
Kontaktaufnahme entwickelt und
umgesetzt. In dem Konzept, das einen
2-Jahres-Zeitraum umfasst, werden
Bausteine wie Erstkontakt, OnlineBefragungen, E-Mail-Newsletter und
Telefonate berücksichtigt.
Um der Fluktuation  –  vor allem in den
ersten Jahren der Mitgliedschaft  –  
entgegenzuwirken, wird eine Mitgliederbefragung mit externer Unterstützung
durchgeführt.

Erarbeitung und Umsetzung
eines Konzeptes zur Nachwuchsförderung (U 35)
„Ausblick u35“ ist ein Nachwuchsförderprogramm. Hier kommen diejenigen zusammen, die sich im Betrieb
für ihre Interessen stark machen,
gemeinsam mit anderen etwas verändern und sich in der innerbetrieblichen oder überbetrieblichen Interessensvertretung weiterbilden wollen.
Ein wichtiger Hintergrund dieses
Projektes ist die Stärkung der gesellschaftlichen und betrieblichen Bindekraft der EVG, insbesondere für die
Generation „u35“. Die betrieblichen
und innergewerkschaftlichen Funktionärsstrukturen sind ebenso von der
demografischen Entwicklung geprägt.
Schlussendlich soll das Projekt „Ausblick u35“ dazu beitragen, rechtzeitig
Kolleginnen und Kollegen in verantwortliche Funktionen zu bringen.
Für die zentralen Ziele  –  Akquirierung
von Funktionärinnen und Funktionären und Mitgliedergewinnung von
aktiven Mitgliedern durch aktive Mitglieder  –  müssen die bisher bei „Ausblick u35“ gewonnenen Erfahrungen
und Erkenntnisse analysiert und in
die weitere Arbeit innerhalb unserer
EVG einfließen.
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7.2 Thema:

Betriebs- und Dienststellengruppenvorstände –
die gewerkschaftlichen Kräfte in den Betrieben
und Dienststellen
Intensive und kontinuierliche gewerkschaftliche Interessenvertretung
aller Mitglieder fördert die Bereitschaft, Mitglied einer starken Gemeinschaft zu sein und zu werden.
Grundlage dafür ist die Sicherstellung
der gewerkschaftlichen Interessenvertretung und die Herstellung der
Kampagnenfähigkeit in den Betrieben
und Dienststellen durch den Ausbau
und die weitere Aktivierung der BG- /
DG-Arbeit.
Ziel ist es, die Gewerkschaftsarbeit
in den Betrieben und Dienststellen
durch starke und engagierte Betriebs- und Dienststellengruppenvorstände zu intensivieren und auszubauen.
Dafür werden im Jahr 2017 folgende
Schwerpunkte gesetzt:

Erarbeitung und Vereinbarung
verbindlicher Aufgaben- und
Maßnahmenpläne in den Betrieben und Dienststellen
Im Anschluss an die im Jahr 2016
durchgeführten Neuwahlen sind
in allen BG-/DG-Vorständen unter
Mitwirkung der betreuenden Gewerkschaftssekretärinnen und Gewerkschaftssekretäre verbindliche
Aufgaben- und Maßnahmenpläne zu
erarbeiten und zu vereinbaren. Fol-
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gende Schwerpunkte sind dabei zu
berücksichtigen:
Mitgliederwerbung bei aktiven
AN und Nachwuchskräften
Einberufung und Durchführung
von Versammlungen
Haushaltsplanung
Ausstattung mit Werbematerialien
Kommunikation zwischen GST und
BG-/DG-Vorstand und zwischen
BG-/DG-Vorstand und Mitglieder
Festlegen der Zielzahlen zur Mitgliederwerbung
Einhaltung des Prozesses Mitgliederrückgewinnung
Betriebs- und Mitgliederdatenpflege
Gewerkschaftliche Bildungsund Schulungsmaßnahmen
Prozesse und Vorgehensweisen
zur Findung neuer Funktionäre
Gewerkschaftliche Unterstützung
und Vorbereitung von Aufsichtsrats-, Betriebsrats-, Jugend- und
Auszubildendenvertretungs-, Personalrats- und Schwerbehindertenvertretungswahlen

Förderung der Nachhaltigkeit
der Arbeit von BG-/DG-Vorständen
Ein Instrument zur Förderung der
Nachhaltigkeit der Arbeit von BG- /
DG-Vorständen ist die Durchführung regelmäßiger Beratungen mit
Vertreterinnen und Vertretern der
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Vorstände. In diesen können aktuelle gewerkschaftspolitische Themen
präsentiert und diskutiert werden.
Von besonderer Bedeutung sind
dabei die regionalen Betriebs- und
Dienststellengruppenausschüsse auf
Wahlkreisebene.
Um den Austausch der Betriebs- und
Dienststellengruppen untereinander zu fördern, Verständnis für die
unterschiedlichen Interessen in den
einzelnen Unternehmen zu schaffen
und zur Herstellung einer höheren
Kampagnenfähigkeit sowie Kollegialität sind gemeinsame Aktivitäten
betriebs- und dienststellengruppenübergreifend zu organisieren (z. B.
Veranstaltungen, Aktionstage, Sommerfeste, Grillnachmittage usw.).

Etablierung des Bundesbetriebs- und -dienststellengruppenausschusses als
Ideengeber für gewerkschaftliche Aktivitäten vor Ort
Der Bundesbetriebs- und -dienststellengruppenausschuss übernimmt
die Koordinierung der Zusammenarbeit und die Vertretung gemeinsamer
Interessen in den Betrieben und Dienststellen mit bundesweitem Bezug. Neben den satzungsgemäßen Aufgaben
erfüllt der Bundes-BG-/DG-Ausschuss
eine beratende Rolle gegenüber dem
Bundesvorstand.
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Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
Weilburger Straße 24, 60326 Frankfurt/Main
info@evg-online.org, www.evg-online.org

Wir leben Gemeinschaft

