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Baustein 1:
Für Demokratie und 
Frieden und für eine neue 
Wirtschaftsordnung 

Themen der Wirtschafts- und 
Gesellschaftspolitik

VORWORT:  

Das Arbeitsprogramm 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die EVG hat sich auch für 2018 wieder ein straf-
fes, anspruchsvolles Programm gegeben. Wir 
wollen die Betriebsratswahlen in diesem Jahr 
gewinnen (und auch die Wahlen zu den Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen), wir wollen 
das EVG-Wahlmodell in unserem gesamten Or-
ganisationsgebiet durchsetzen und im Herbst 
eine gute Tarifrunde bewältigen. Wir kämpfen 
gemeinsam mit unseren Betriebsräten für die 
Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen 
und insbesondere für Arbeitszeitregelungen, 
die zu den Menschen und ihren Bedürfnissen 
passen. Wir arbeiten dafür, die Digitalisie-
rung im Sinne der Menschen zu gestalten und 
kämpfen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Wir setzen uns politisch dafür ein, dass die 
neue Bundesregierung endlich die dringend 
notwendige Verkehrswende in Angriff nimmt 
und der Schiene den Stellenwert einräumt, 
den sie in einem Verkehrssystem der Zu-
kunft haben muss. Und dafür, dass das The-
ma Personalübergang bei Betreiberwechsel 
endlich verbindlich geregelt wird – für Bus 
und Bahn. Dies sind nur einige der themati-
schen „Highlights“ in diesem Jahr. All diese 

konkreten Themen sind durchzogen von 
den Aufgaben, Mitglieder zu gewinnen und 
zu binden, den Organisationsgrad zu stei-
gern und die Einbindung der Mitglieder und 
die Vielfalt innerhalb der EVG zu fördern.   
  
Seit einigen Jahren legen wir alljähr-
lich dieses „Arbeitsprogramm“ vor. Denn 
wir wollen unsere Arbeit transparent ma-
chen und wir wollen uns auch an unse-
ren eigenen Maßstäben messen lassen.

Muten wir uns zu viel zu? Ich denke nicht. Denn 
haupt- und ehrenamtliche Kolleginnen und 
Kollegen bilden gemeinsam ein starkes Team. 
Gemeinsam können wir große Aufgaben be-
wältigen, das haben wir in den vergangenen 
Jahren bereits bewiesen. Und je stärker dieses 
„Team EVG“ durch die tagtägliche Zusammen-
arbeit wird, desto erfolgreicher werden wir 
auch in der Sache sein. Ich bin mir sicher, dass 
wir auch am Ende dieses Jahres bei den meis-
ten Themen ein positives Fazit ziehen können. 

Herzliche Grüße,
euer Alexander Kirchner

Alexander Kirchner

Vorsitzender der Eisen-
bahn- und Verkehrs-
gewerkschaft (EVG)
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1.1 THEMA: 

1.2 THEMA:  

Die Wahl des neuen Präsidenten der Französi-
schen Republik hat deutlich gemacht, dass die 
Europäische Union eine neue Chance braucht, 
um am Ende gestärkt aus ihrer schlimmsten Kri-
se seit Unterzeichnung der Römischen Verträge 
im Jahre 1957 hervorzugehen.

Zwar hat die Hetze populistischer und nationa-
listischer Kreise in den vergangenen Monaten 
viel zum Ansehensverlust der Union und ins-
besondere ihrer politischen Führung beigetra-
gen. Gleichwohl geht diese Entwicklung auch 
auf sehr viele hausgemachte Probleme der EU 
zurück. Darauf haben wir als EVG immer wie-
der hingewiesen. Aus Gewerkschaftssicht be-
sonders kritisch: Märkte werden in und durch 
Brüssel sehr schnell geöffnet und liberalisiert. 
Die soziale Absicherung der Menschen, die den 
Erfolg dieser Staatengemeinschaft überhaupt 
erst möglich machen, interessiert jedoch nur 
eine Minderheit der politischen Würdenträger 
in Kommission, Rat und Parlament.

Die im Frühjahr 2017 vorgelegten Pläne der EU 
zur Stärkung der sozialen Säule sind ein wei-
teres Kapitel dieser unrühmlichen Chronik. Als 
„unzureichend und enttäuschend“ beurteilte 
der DGB die dazu vorgelegten 17 Dokumente. 
Also doch keine Besserung in Sicht? Muss die 
EU schon aus sozialpolitischen Gründen schei-
tern? Und was käme dann?

Um puren Nationalismus zu verhindern, der die 
Gesellschaften Europas und damit in erster Li-
nie die arbeitenden Menschen gegeneinander 

ausspielen würde, wird die EVG auch im Jahr 
2018 nicht müde werden, auf dem europäischen 
Parkett die Interessen der Beschäftigten zu ver-
teidigen. Wir werden angesichts der zahlreichen 
Angriffe auf ein demokratisches und soziales 
Europa unsere EU-Aktivitäten noch einmal for-
cieren. So etwa zur Stärkung des europäischen 
Sozialmodells: Dem Sozialmodell kommt die 
Rolle zu, zu einer Verbesserung der Sozialbedin-
gungen, auch über die EU-Grenzen hinaus, bei-
zutragen. Der sektorale „Soziale Dialog Schiene“ 
ist dabei in den letzten zwei Jahren ins Stocken 
geraten. Mit dem klaren Ziel im Blick, zu mehr 
konkreten Vereinbarungen mit der Arbeitgeber-
seite auf EU-Ebene zu kommen (verbindliche 
Vereinbarungen zwischen den europäischen 
Sozialpartnern werden zu EU-Richtlinien), wer-
den wir uns im kommenden Jahr intensiv in die 
Wiederbelebung des sektoralen Sozialen Dia-
logs Schiene einbringen.

Zudem werden durch den anstehenden Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der EU zukünf-
tig rund 28 Prozent der ETF-Mitglieder von au-
ßerhalb der EU kommen. Das wirft Fragen zum 
Schwerpunkt der ETF-Aktivitäten auf, während 
es zu bedenken gilt, dass Beschlüsse der EU-In-
stitutionen sich auch auf die meisten Nicht-EU-
Länder in Europa auswirken; vor allem auf jene, 
die Teil des Europäischen Wirtschaftsraumes 
und Kandidatenländer für einen EU-Beitritt 
sind, aber auch auf jene, denen EU-Investitio-
nen zugutekommen, u.a. in den Bereichen Ver-
kehr und Infrastruktur.

EU erhalten und sozial gestalten

Populismus in Deutschland und Europa – 
eine Herausforderung für 
die Gewerkschaftsbewegung

Der Arbeit der Sektionen innerhalb der ETF 
kommt im Rahmen dieser Anstrengungen eine 
zentrale Rolle zu. Hier werden die Verkehrs-
themen von den gewerkschaftlichen Expertin-
nen und Experten erarbeitet, hier entstehen 
verkehrsträgerübergreifende Projekte (z.B. Fair 
Transport Kampagne sowie das Thema Fern-
bus, welches die Sektionen Straße und Schie-
ne gleichermaßen betrifft). Sie führen zu einer 
breiteren Diskussion und einer noch stärkeren 
Solidarität unter den ETF-Mitgliedern und zu ei-
nem noch stärkeren Engagement für die Arbeit 
der ETF. Nach dem aus EVG-Sicht überwiegend 
positiv verlaufenen Europäischen Gesetzge-
bungsverfahren zum 4. Eisenbahnpaket werden 
wir in 2018 die Umsetzung der Regelungen in 
nationales Recht intensiv begleiten. Hierunter 
fallen Kontrollen der Fahr- und Ruhezeiten 
der TriebfahrzeugführerInnen sowie die Ein-
führung einer Fairnesskultur in den Unterneh-
men. Unser internationales Engagement lohnt 
sich! Denn eine Alternative zur EU als tragendes 
Fundament für Frieden, Völkerverständigung 
und Wohlstand gibt es nicht. Allerdings: Dieser 
Wohlstand muss für alle zugänglich sein.

Enttäuscht hat die EVG das Votum des briti-
schen Volkes zur Kenntnis genommen, die EU 
zu verlassen. Im Rahmen unserer europäischen 
Arbeit werden wir uns jedoch dafür einsetzen, 
diese Trennung friedlich und fair zu gestalten. 
Ohne Frage – es darf nicht der Eindruck entste-
hen, dass innerhalb der EU „ein Kommen und 
Gehen“ je nach politischer Laune und Kassen-
lage so ohne weiteres möglich ist. Einen Beitritt 
zur EU verstehen wir als politisches Bekenntnis, 
das auf Dauer angelegt ist. Gleichwohl dürfen 
wir als Gewerkschaften nicht die Gestaltung der 
künftigen politischen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Beziehungen aus den Augen verlieren. 
Zwischen Großbritannien und dem Kontinent 
bestand auch schon vor dem Beitritt der Briti-
schen Inseln im Jahre 1973 auf allen Sektoren 
ein guter und friedlicher Austausch. Darauf 
müssen wir nun aufbauen. Eine Konfrontation 
zwischen den „natürlichen Partnern“ EU und 
Großbritannien lehnt die EVG entschieden ab – 
denn sie ginge  wieder nur zu Lasten der arbei-
tenden Menschen auf beiden Seiten.  

Nach den jüngsten politischen Wahlen im In- 
und Ausland besteht weiterhin kein Grund, zur 
Tagesordnung überzugehen. Zwar haben popu-
listische Kräfte bisher keine Mehrheiten hinter 
sich versammeln können. Die sozial und demo-
kratisch denkenden Menschen in Europa haben 
dies mit Erleichterung aufgenommen. Der ins-
gesamt wachsende Wählerzuspruch reicht den-
noch  aus, um die Positionen dieser Parteien 
in den Parlamenten zu stärken. Populistische 
Stimmen und Stimmungen werden folglich lau-

ter in der Öffentlichkeit vorgetragen. Dies ist 
aus deren Sicht bereits ein Erfolg.

Wir werten dies als gesamtgesellschaftliches 
Alarmzeichen. In unserer Ablehnung jeglicher 
populistischer Geisteshaltung werden wir auch 
in 2018 nicht müde, davor zu warnen, auf die 
von populistischen Parteien propagierten „ein-
fachen“ Lösungsversprechen hereinzufallen. 
Populisten beschränken sich zudem regelmä-
ßig, wie die zurückliegenden Wahlen gezeigt 



8 9Eisenbahn- und VerkehrsgewerkschaftArbeitsprogramm 2018 Arbeitsprogramm 2018Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

haben, auf wenige, gleichwohl heiß diskutierte 
Themen. In den der EVG wichtigen Themenbe-
reichen „Arbeitsmarkt-, Mitbestimmungs- und 
Verkehrspolitik“ hat beispielweise die AfD bis-
her keine Meinung. Deren Programm ist hierzu 
nichts oder nur sehr wenig zu entnehmen.

Indem wir weiterhin unsere Themen in der Mit-
gliedschaft diskutieren und in die Öffentlichkeit 
hineintragen, machen wir jeden Tag aufs Neue 
deutlich, dass es in einem funktionierenden Ge-
meinwesen viel mehr Gestaltungsnotwendigen 
gibt als es populistische Parteien den Menschen 
europaweit vorzugaukeln versuchen. Nicht in 
einem gesonderten Programm, sondern im All-
tag leisten die EVG und ihre aktiven Kolleginnen 
und Kollegen Widerstand gegen das grobe Ver-
einfachen und das bewusste Verschweigen vieler 

anderer Probleme durch die Populisten. Dumpfe 
Parolen mit Gegenparolen zu beantworten, hilft 
allerdings auf Dauer nicht weiter. Wir müssen 
beweisen, dass wir es besser können. Es muss 
klar werden, dass der Populismus an den All-
tagserfordernissen regelmäßig scheitert und 
somit rein gar nichts zur Lösung der Alltagspro-
bleme der Menschen beiträgt! Dazu können und 
müssen wir als aktive Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter beitragen.

Demokratie ist mitunter anstrengend. Demo-
kratie ist Arbeit. Mit unserer Arbeit wollen wir 
die Demokratie stützen und erhalten, damit 
die Freiheit der Rede und des Denkens für alle 
erhalten bleibt. Demokratie wird dementspre-
chend auch im Jahre 2018 sehr anstrengend 
bleiben.

1.3 THEMA:  

Mehr Vielfalt erreichen

1.4 THEMA:  

Die Eisenbahner-
familie wächst, 
„Integration Schiene“

1.5 THEMA:  

Parlament der Arbeit, 
DGB-Bundeskongress 
13.-17. Mai 2018

Die EVG ist eine Mitmach-Gewerkschaft: Jede 
und jeder Beschäftigte, alle Auszubildenden 
und Seniorinnen und Senioren aus unserem 
Organisationsbereich sollen sich bei uns enga-
gieren. Wir haben seit einigen Jahren einen ge-
schärften Blick auf uns selbst entwickelt, haben 
versucht, genau hinzuschauen, warum unsere 
Mitglieder- und Funktionärsstruktur lange nicht 
so vielfältig ist wie unsere pluralistische Gesell-
schaft, in der wir leben und arbeiten.

Unsere Arbeit legitimiert sich durch unsere 
Funktion als Vertreterin der Interessen aller 
Beschäftigten bei den Bahnen. Als ihre Gewerk-
schaft müssen wir Menschen mit Migrations-
geschichte, Frauen, Menschen verschiedener 
sexueller Orientierung, religiöser Überzeugung, 
verschiedenen Alters und unterschiedlichster 
Berufsgruppen bei den Bahnen stärker anspre-
chen und repräsentieren. Wir brauchen ihre 
Unterstützung, wir brauchen sie als Mitglieder, 
Funktionärinnen und Funktionäre, politischen 

Nachwuchs und Impulsgeber, um im Arbeits-
kampf und als politische Organisation auf Dau-
er schlagkräftig zu bleiben. Wir haben deshalb 
Vielfalt als Ziel in unsere Satzung aufgenom-
men und arbeiten seitdem an vielen Baustellen:

Durch vielfaltssensible Kommunikation (Spra-
che und Bild), Bildung, Gestaltung von Ver-
anstaltungen, Personalpolitik und inhaltliche 
Themensetzungen sind wir dabei, mögliche 
Zugangsbarrieren unserer Organisation und in 
unserem Organisationsbereich aufzulösen.

Dies alles sind aber nur Anfänge. Die EVG wird 
auch in diesem Jahr weiter daran arbeiten, Ins-
trumente, Maßnahmen und Bildungsangebote 
(weiter-) zu entwickeln und einzusetzen, um 
unserem Anspruch an ein gleichberechtigtes, 
vorurteilsfreies, wertschätzendes und damit 
konstruktives Arbeitsumfeld im Betrieb und in 
der Gewerkschaft gerecht zu werden.

Dort, wo Menschen miteinander arbeiten, ge-
lingt die Integration am besten. Und integrie-
ren wollen wir: Die Menschen, die neu nach 
Deutschland kommen und einen  Beruf im Ver-
kehrssektor ergreifen wollen; sie wollen wir für 
unsere Branche interessieren und Kontakte 
herstellen. Sie dann in der Eisenbahnerfamilie 
willkommen heißen und ihnen zur Seite stehen 
– und auch bei Schwierigkeiten und Konflikten 
vermitteln, die nie ausbleiben, wenn so verschie-
dene Hintergründe in einem anspruchsvollen 
Berufsleben aufeinanderprallen.

Wir haben dafür das Projekt „Integration Schie-
ne“ beim BSW ins Leben gerufen, das als gemein-
sames Projekt der Bahnbranche den Einstieg 
von geflüchteten Menschen ins Berufsleben 
bei den Bahnen erleichtern soll. Hier werden 
inzwischen viele Menschen betreut, die nun in 
Ausbildung sind oder gerade die ersten Schritte 
in ihrem neuen oder auch alten neuen Beruf in 
Deutschland gehen. In diesem Jahr wird es für 
uns insbesondere darum gehen, diesen Neu-
ankömmlingen Kolleginnen und Kollegen an die 
Seite zu stellen, die dafür sorgen, dass sie auch 
menschlich ankommen im Betrieb. Als EVG wer-
den wir daher vor Ort und in den Betrieben als 
Paten aktiv und begleiten die von „Integration 
Schiene“ vermittelten neuen Kolleginnen und 
Kollegen solidarisch ins Arbeitsleben. Zudem 
wird die EVA die Ausbildung zum Flüchtlingslot-
sen ins Bildungsprogramm aufnehmen.

Unter dem Motto „Solidarität, Vielfalt, Gerechtig-
keit“ werden in Berlin rund 400 Delegierte aus 
den acht DGB-Gewerkschaften insbesondere 
über die Themen gesellschaftlicher Zusammen-
halt und Demokratie (Rechtspopulismus), Arbeit 
der Zukunft, Soziale Sicherheit, Handlungsfähiger 
Staat, Europapolitik und Bildung diskutieren und 
über die zukünftige Politik des DGB entscheiden.

Als Mitgliedsgewerkschaft des DGB sind wir dem 
Prinzip der Einheitsgewerkschaft verpflichtet und 
beziehen pluralistisch und parteipolitisch unab-
hängig, aber keineswegs politisch neutral, klar 
und gemeinsam Position für die Interessen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für viele 
Themen, die politisch unser Interesse sind (von 
der Absicherung im Alter bis hin zu Mitbestim-
mungsfragen), kann man sich in der Gemeinschaft 
des DGB gegenüber der Politik schlagkräftiger 
einsetzen.

Für unsere spezifischen Interessen als Beschäftig-
te im Verkehrssektor (z.B. in Bezug auf das Thema 
Vergaben/Ausschreibungen) verschaffen wir uns 
als kleine Gewerkschaft durch unsere Mitglied-
schaft im DGB Gehör und Entlastung. 

Die Politik des DGB mitzugestalten ist daher für 
uns von besonderem Interesse. Wir werden im 
Vorfeld des DGB-Kongresses unsere Interessen 
mit eigenen inhaltlichen (z.B. Verkehrspolitik) 
oder Satzungsanträgen (z.B. Seniorenarbeit im 
DGB) einbringen. Wir werden in allen Kongress-
gremien gut vertreten sein und mit einer starken 
und wie immer buntgemischten Delegation die 
Diskussionen bereichern und im Sinne der Be-
schlusslagen der EVG und unserer Kolleginnen 
und Kollegen über die zukünftige Politik des DGB 
mitentscheiden.

Viele unserer Kolle-
ginnen und Kollegen 
sind auch aktiv in den 
Strukturen des DGB.
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1.6 THEMA:  
Fonds Soziale Sicherung fortentwickeln

1.7 THEMA:  

Politische Bildung 
fortentwickeln

Mit dem Leistungsangebot des Fonds Soziale Si-
cherung füllen wir für viele Mitglieder im Orga-
nisationsbereich der EVG so manche Lücke, die 
der Sozialstaat heute nicht mehr schließt. Diese 

Leistungspalette wollen wir fortentwickeln. Dazu 
zählt etwa die Absenkung des Eintrittsalters für 
den Gesundheitscheck von 45 auf 35 Jahre.

Das Ziel der „Politischen Bildung“ ist die gesell-
schafts- und gewerkschaftspolitische Bildung 
unserer Mitglieder. Neben der gesellschafts-
politischen Bildung unserer Mitglieder finden 
auch Bildungsmaßnahmen für Betriebsgruppen 
und ihre politikfeldspezifischen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartnern statt.

Die EVG setzt sich gemeinsam mit dem DGB für 
eine bundesweite Festsetzung des jährlichen 
Bildungsurlaubs auf 10 Tage ein.

In den letzten Jahren wurde die Zusammen-
arbeit der Bildungsplanung zwischen der EVG 
und EVA Akademie auf ein neues Fundament 
gestellt. Dabei wurden unsere Bildungsmaß-
nahmen stärker auf unsere organisations- und 
gesellschaftspolitischen Ziele ausgerichtet und 
die politischen Schwerpunkte der Vorstandsbe-
reiche in die Seminargestaltung aufgenommen.
Das Anmeldeverfahren wurde mit dem Ziel ver-
ändert, dass die Vielfalt unter den Teilnehmen-
den in den Seminaren gestärkt wird.

Um die Qualität der Seminare zu heben und die 
Kosten zu reduzieren, wurde ein erweiterter Eva-
luationsprozess eingeführt. Gemeinsam mit der 
EVA Akademie werden wir diese neue Struktur in 
diesem Jahr weiterentwickeln und verbessern.

Wir wollen die Bildungsarbeit stärker nutzen, 
um Kolleginnen und Kollegen in unseren Se-
minaren gezielt für eine aktive Gewerkschafts- 
oder Betriebsratsarbeit zu begeistern.

Um den Bildungsbedarf in den Regionen besser 
zu identifizieren, werden wir einen bildungs-
politischen Ausschuss gründen, in den jeder 
Landesverband eine Vertreterin oder einen Ver-
treter entsendet.

Gemeinsam mit der 
EVA Akademie wer-
den wir diese neue 
Struktur in diesem 
Jahr weiterentwickeln 
und verbessern.

  

Baustein 2:
Für gute und 
wertschätzende Arbeit  

Themen der Tarif- und 
Beamtenpolitik
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2.2 THEMA: 

Beamtenpolitik

2.1.1 Ausblick auf 2018

Im Mittelpunkt der tarifpolitischen Arbeit im Jahr 
2018 stehen unter anderem folgende Schwer-
punkte:

 → Verhandlungen zur Einkommensrunde DB AG
 → Verhandlungen zu dem Tarifvertrag „TV 
Arbeit 4.0 ….“ für die funktionsgruppenspezi-
fischen Tarifverträge 1 – 6, die Funktions-
spezifischen 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 
NachwuchskräfteTV

 → Evaluierung und Weiterentwicklung des 
DemografieTV

 → Verhandlungen zur Weiterentwicklung des 
BranchenTV SPNV

 → In 2018 stehen Sondierungen und Verhand-
lungen in mehr als 40 Unternehmen zu Tarif- 
und Einkommensrunden an.

2.2.1 Ausblick auf 2018

Im Mittelpunkt der beamtenpolitischen Arbeit 
und den Bereichen der zu betreuenden Behör-
den BEV und EBA stehen unter anderem diese 
Schwerpunkte: 

→ Allgemein
 → Begleitung von Änderungsentwürfen/
Änderungen des Beamtenrechts in Beteili-
gungsverfahren

→ Zugewiesene Beamtinnen und  
Beamte im DB Konzern

 → Möglichkeiten des Übergangs bei Betrei-
berwechsel zu Dritten

 → Fortschreibung der Anrechnungsrichtlinie, 
Teilhabe und Weiterentwicklung der An-
wendungsvoraussetzungen

 → Gestaltung der Arbeitszeit im Gleichklang 
mit den Tarifbeschäftigten

→ Behörden
 → Arbeitszeit attraktiv ausgestalten, u.a. 
Bildung von Langzeitkonten, beschäftig-
tenfreundlicher Ausgleich von Mehrarbeit 
sowie Berücksichtigung individueller Lö-
sungen und Flexibilisierungsmaßnahmen

 → Begleitung des Demografischen Wandels 
im Umsetzungsprozess „Demografie-Stra-
tegie der Bundesregierung“

 → Digitalisierung 4.0 im Bereich BEV, EBA 
und anderen Behörden

 → Sicherstellen der Interessen der Mitarbei-
ter/innen bei Änderungen von Behörden-
strukturen.

→ Krankenversorgung  
der Bundesbahnbeamten (KVB)

 → Sicherstellen, dass die KVB als eigenstän-
dige betriebliche Sozialeinrichtung im BEV 
erhalten bleibt.

 → Begleitung des Umbaus etwaiger Perso-
nal- und Organisationsstrukturänderun-
gen auf dem Weg zu „Eine KVB“

 → Sicherstellen von zeitnahen Erstattungszei-
ten gemäß den Vorgaben der Einigungsstelle

 → Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze 
(PSG I bis III) und Umsetzung im Bereich 
der KVB

→ Personalrats- und Gremienarbeit 
 → Betreuung der zentralen Personalratsgre-
mien (BesHPR, HPR-BEV, GPREBA) und der 
Personalratsgremien vor Ort

 → Betreuung der Betriebs- und Dienststellen-
gruppen in beamtenpolitischen Themen

2.2.2 Beamtenpolitische 
Themen in der BG- & DG-Arbeit - 
Verbesserung der Kommunikation 
und des Informationsflusses 

Die Betriebsgruppenarbeit im Bereich der zuge-
wiesenen 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 ver-
bessern wir die Kommunikation zwischen FB 
BuB und den Ansprechpartner/innen für Be-
amtenpolitik in den BG und DG. Gleichzeitig 
erreichen wir so auch eine bessere und um-
fangreichere Information der Mitglieder.

Gesetzliche Neuerungen und Änderungen so-
wie die notwendigen Informationen über die 
geleistete Arbeit im Sinne der zugewiesenen 
Beamtinnen und Beamten bei der DB AG und 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Behörden, unterscheiden sich stark. Spezial-
schulungen und Seminare für „Betriebliche 
Funktionäre“ und die „Beamtenpolitischen 
Ansprechpartner in den Betriebs- und Dienst-
stellengruppen“ sind vorbereitet und werden 
durchgeführt. Die verschiedenen Interessen-
lagen müssen deshalb gezielt und themenbe-
zogen behandelt und auf die verschiedenen 
Empfängerkreise verteilt werden.

Eine Stärkung der EVG erreichen wir durch 
Ausrichtung an den Interessen und Bedürfnis-
sen der Mitglieder in den BG-/DG-Vorständen. 
Unsere betrieblichen Funktionärinnen und 
Funktionäre erhalten notwendiges Wissen für 
kontinuierliche und gute gewerkschaftliche 
Arbeit in den Betrieben und Dienststellen und 
die EVG-Mitglieder können so kompetent und 
umfassend informiert werden.

Die Vorbereitungen für die Tarifrunde 2018 bei 
der DB AG laufen bereits. Auch diesmal binden 
wir die Mitglieder so eng wie möglich ein. Be-
reits jetzt werden in sog. Zukunftswerkstätten, 
zu denen die Mitglieder der Tarifkommissionen 
eingeladen werden, die Themen zusammenge-
tragen, die in der Tarifrunde eine Rolle spielen 
sollen. Parallel dazu finden bereits Workshops 
zum NachwuchskräfteTV statt. Und im Spät-
sommer werden wir wieder eine Mitgliederbe-
fragung durchführen.

Mit der Tarifrunde 2018 eröffnen wir auch eine 
neue Phase unserer Tarifpolitik. Wir werden 
einheitliche Forderungen für alle Beschäftigten 
in unserer Branche aufstellen und diese in der 
Tarifrunde im Herbst und allen weiteren folgen-
den Tarifrunden durchsetzen. So wie wir es be-
reits jetzt mit dem EVG-Wahlmodell tun.    

2.1.2 Arbeitszeitgestaltung 
in den Eisenbahn- und Verkehrs-
unternehmen

Zu den wichtigsten Bedürfnissen der Kollegin-
nen und Kollegen in den Betrieben gehören 
nachvollziehbare und verlässliche Arbeitszeit-
regelungen. Zur Gewährleistung der Vereinbar-
keit von Privatleben, Familie und Beruf müssen 
planbare Arbeitszeiten, die Einhaltung der Ru-
hetage und die Gewährung des Erholungsur-
laubs geregelt und eingehalten werden.

2.1 THEMA: 

Tarifpolitik
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2.2.3 Intensivierung 
der Fachgruppenarbeit

Die gewerkschaftliche Fachgruppenarbeit ist 
ein wesentlicher Bestandteil unserer Organi-
sation und trägt entscheidend zur Stärkung 
der gewerkschaftspolitischen Interessenver-
tretung der Mitglieder bei. Ziel ist es, interes-
sierte Mitglieder für eine aktive Arbeit in den 
Fachgruppen zu gewinnen. Gerade im Zeitalter 
des demografischen Wandels und der gesell-
schaftlichen Veränderungen durch die Digitali-
sierung muss sich die Gewerkschaft besonders 
um die Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Menschen kümmern.

Wesentliche Faktoren der Fachgruppenarbeit 
sind dabei: Erfahrungsaustausch auf der fachli-
chen Ebene, die breite Diskussion über relevan-
te Themen im Bereich der Tarifpolitik sowie die 
Mitgliederbetreuung und Mitgliederwerbung.

Durch den kleinen Gewerkschaftstag 2015 wurde 
eine Flexibilisierung in die Fachgruppenarbeit 
aufgenommen. Es ist nun möglich, zusätzlich zu 
den dauerhaften Fachgruppen auch themenbe-
zogene und zeitlich befristete Fachgruppen zu 
bilden. Mit dem Beschluss des Bundesvorstan-
des vom Januar 2017 erfolgte eine Änderung der 
Richtlinie. Dadurch wird eine flexiblere Zusam-
mensetzung der Fachgruppen möglich, um eine 
funktionierende Arbeit der Fachgruppen in Zu-
kunft sicherzustellen.

Wichtigstes Ziel ist es, die Arbeit der Fachgrup-
pen zu beleben und die stärkere Einbindung 
der Mitglieder in ihr Arbeitsumfeld zu errei-

chen. Dadurch kann eine stärkere Ausrichtung 
der Gewerkschaftsarbeit auf die konkreten 
Bedürfnisse unserer Mitglieder einerseits und 
eine bessere Verankerung der Gewerkschafts-
arbeit vor Ort andererseits erfolgen.

Gerade eine gut funktionierende Fachgrup-
penarbeit bündelt die fachlich-betrieblichen 
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 
schon der Gründungskongress der EVG formu-
lierte „Wir gestalten die Zukunft gemeinsam“ – 
die EVG ist eine Mitmachgewerkschaft. Ebenso 
wird dadurch erreicht, dass die Arbeit der Be-
triebsgruppen/Dienststellengruppen sowie der 
Betriebsräte/Personalräte Unterstützung er-
fahren.

Bei der Einbeziehung von jüngeren Mitgliedern 
kann auch der stattfindende Generationswech-
sel gemeistert werden.

Eine aktive und effektive Fachgruppenarbeit 
stellt eine notwendige Form der Mitgliederbe-
treuung im Betrieb / der Dienststelle dar. Ein 
Klima im Betrieb mit dem Motto „Wir leben Ge-
meinschaft“ muss erzeugt und gelebt werden; 
dann gibt es auch weniger Austritte, gerade bei 
älteren Mitgliedern.

Eine lebendige Fachgruppenarbeit ist Gewerk-
schaftsarbeit an der Basis. Gelebte Gewerk-
schaftsarbeit überzeugt besser als Flyer und 
Hochglanzbroschüren und ermöglicht erst die 
Gewinnung und Bindung von neuen Kollegin-
nen und Kollegen für die Gewerkschaftsarbeit.

  

Baustein 3:
Für eine ökologische 
Verkehrswende  

Themen der Verkehrs- 
und Bahnpolitik

„Wir leben Gemein-
schaft“ muss erzeugt 
und gelebt werden
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Die neue Bundesregierung wird die Weichen 
dafür stellen, ob der Schienengüterverkehr in 
Deutschland wieder eine Chance hat. Die Politik 
der nächsten Jahre wird darüber entscheiden, 
ob die Schiene bei der – allein klimapolitisch 
unausweichlichen – Verkehrswende die Rolle 
spielen wird, die wir uns als Eisenbahnerinnen 
und Eisenbahner wünschen und von der wir 
auch wissen, dass sie möglich und richtig wäre. 
Als EVG setzen wir uns daher politisch auf allen 
Ebenen für eine Stärkung der Schiene ein.
Wir haben die Koalitionsverhandlungen kritisch 
begleitet und darauf hingearbeitet, dass eine 
Reihe unserer Forderungen in das Arbeitspro-
gramm der neuen Bundesregierung aufgenom-
men worden sind: 

 → eine Halbierung der Schienenmaut ohne 
Nachteile für den Infrastrukturbetreiber/die 
DB Netz AG

 → eine auskömmliche Finanzierung der Schie-
neninfrastruktur im Rahmen der LuFV III

 → der Abbau des investiven Rückstaus in der 
Eisenbahninfrastruktur

3.1 THEMA:  

Anforderungen an die nächste Bundesregierung

3.2 THEMA:  

Beschäftigtenübergang 
im SPNV und ÖPNV

 → Schaffung zusätzlicher Netzkapazitäten 
durch Realisierung der von der DB Netz AG 
eingereichten Netzkonzeption 2030, die 
größtenteils in den Bundesverkehrswege-
plan aufgenommen wurde

 → die Umsetzung eines „Deutschland-Takts“ als 
Bestandteil eines „Masterplans Verkehr“

 → ein Mehr an Innovationsförderung für die 
Schiene. 

In unserer politischen Arbeit – auch gemein-
sam mit anderen Verbänden unserer Branche 
– werden wir die neue Bundesregierung in die 
Verantwortung für die Schiene und unsere Ar-
beitsplätze nehmen. Die Unterfinanzierung der 
Schieneninfrastruktur muss in der kommenden 
Legislaturperiode genauso in Angriff genom-
men werden wie eine Verbesserung der Wett-
bewerbsbedingungen für den Verkehrsträger 
Bahn. Dazu gehören ganz klar auch eine Fern-
busmaut und das Verbot von Strom- und Giga-
linern.

In diesem Sinne haben wir den Koalitions-
vertrag aus Sicht der Beschäftigten unserer 
Branche unter die Lupe genommen und Infor-
mationen für unsere Mitglieder zur Verfügung 
gestellt. Wir werden nun aktiv an die neu ge-
wählten Parlamentarierinnen und Parlamenta-
rier und Kabinettsmitglieder herantreten und 
sie für unsere Belange sensibilisieren. Unsere 
politische Arbeit orientier sich auch 2018 daran, 
dem Verkehrsträger Schiene den Stellenwert 
zukommen zu lassen, der Voraussetzung für die 
dringend erforderliche sozial- ökologische Ver-
kehrswende ist und der unsere Arbeitsplätze im 
Verkehrsbereich zukunftsfest macht.

Mit der Novelle des „Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen“ (GWB) vom Dezember 
2015 wird im § 131 (3) gesetzlich vorgeschrieben, 
dass die Aufgabenträger des Schienen-Perso-
nennahverkehrs (SPNV) den Bietern in Verga-
beverfahren vorschreiben sollen, dass im Falle 
eines Betreiberwechsels 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 EVG wird dafür sorgen, dass die Soll-Be-
stimmung 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. Wir wollen 
erreichen, dass der Personalübergang bei Be-
treiberwechsel nicht nur für Triebfahrzeugfüh-
rerInnen und ZugbegleiterInnen, sondern auch 
für alle anderen Beschäftigtengruppen, die vom 
Arbeitsplatzverlust bedroht sind, Anwendung 
findet, und dass in den Überleitungsverfah-
ren die Interessen der Beschäftigten gesichert 
werden. Zur Ausgestaltung und Umsetzung des 
neuen Vergaberechts streben wir eine Verein-
barung mit den Aufgabenträgern sowie tarifver-
tragliche Regelungen an.

Um die Umsetzung der Soll-Bestimmung ab-
zusichern, ist es notwendig, dass die EVG, 
insbesondere auch die Betriebsräte und Be-
triebsgruppen in den betroffenen Unterneh-
men, die Entscheidungsträger durch politische 
Lobbyarbeit beeinflussen. Dies geschieht auf 
Landesebene oder, wo kommunale Zweckver-
bände 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 haben wir einen Erfolg er-
reicht, weil der Beschäftigtenübergang bei 
Neuvergaben im SPNV und beim Busverkehr 
nunmehr zwingend vorgeschrieben wird. Ent-
sprechende Regelungen für den Bahn- und für 
den Busverkehr streben wir auch für die übri-
gen 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 bei-
den Bundesländer, in denen es ein solches 
Gesetz noch nicht gibt (Sachsen und Bayern), 
Tariftreue bei öffentlichen Vergaben und den 
Beschäftigtenübergang im SPNV und ÖPNV ver-
bindlich zu regeln.

Die EVG wird sich ferner dafür einsetzen, dass 
anerkannte Berufsausbildungen (einschließlich 
des Berufsbildes KiN) in Ausschreibungen inte-
griert und als Pflicht in den Ausschreibungen 
hinterlegt wird. Die Ausbildung ist ein wichti-
ges Instrument, um junge Nachwuchskräfte zu 
qualifizieren und für den späteren Berufsalltag 
zu wappnen. Eine Ausbildung ist eine Einstiegs-
qualifikation, welche Lohnstandards sichert. 
In Ausschreibungen werden Ausbildungen bis-
her nicht hinterlegt; so werden Unternehmen 
benachteiligt, da immer der wirtschaftlichste 
Anbieter eine Ausschreibung gewinnt. Unter-
nehmen, die sich für Ausbildung einsetzen, 
haben oft das Nachsehen, da sie diese in Aus-
schreibungen einkalkulieren. Ausbildung darf 
nicht zu einem Nachteil werden, sie muss viel-
mehr gefördert werden. Da MitarbeiterInnen 
ohne eine ausreichende Ausbildung nachge-
wiesen weniger Lohn erhalten, senkt dies lang-
fristig das Lohn- und Gehaltsniveau sowie die 
Sozialstandards in Deutschland und in ganz Eu-
ropa. Ausschreibungen sollten sozialverträglich 
sein. Gute Arbeitgeber mit vielen Arbeitsplät-
zen und guten Sozialleistungen sollten belohnt 
werden.

Flyer Bewertung 
Koalitionsvertrag
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3.3 THEMA:  

Schienendialog/Kooperation mit Partnern 
Mit Blick auf unsere verkehrs- und bahnpoliti-
schen Ziele mit dem Schwerpunkt Masterplan 
Verkehr lässt sich unschwer erahnen, dass ein 
weitreichender Wechsel in der verkehrspoliti-
schen Systematik nicht von einer einzelnen Or-
ganisation durchzusetzen ist. Um die wichtigen 
Parteien und die breite Öffentlichkeit von unse-
rem Vorschlag zu überzeugen, bedarf es weite-
rer Unterstützer.

In der Vergangenheit haben wir viele Aktivi-
täten mit Bündnispartnern durchgeführt. He-
rausragendes 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 neh-
men wir teil, sofern die Ziele von EVG und Bünd-
nis 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 modi-
fizierter Form weiterführen wollen.

Wie in 2017, so werden wir auch 2018 auf natio-
naler wie auch über die ETF auf europäischer 
Ebene auf das äußerst problematische Verhält-
nis zwischen Schienenpersonenverkehr und 
Fernbus aufmerksam machen. Ein Verhältnis, 
welches sich durch das sog. „Straßenpaket“ der 
Europäischen Kommission sowohl zum Nach-

teil der Busfahrerinnen und -fahrer als auch 
im Hinblick auf den Wettbewerb zwischen den 
Verkehrsträgern auswirken könnte. In diesem 
Zusammenhang werden wir unsere Forderung 
an die Bundesregierung aufrecht halten, dass 
Fernbusse mautpflichtig gemacht werden.

Die Rahmenbedingungen für den Schienen-
güterverkehr müssen verbessert werden, z.B. 
durch den Wegfall der Stromsteuer beim Schie-
nenverkehr, die Erhöhung und Ausweitung der 
Lkw-Maut sowie die Durchsetzung des Mindest-
lohnes im Lkw-Verkehr. Insbesondere muss 
auch der Einzelwagenverkehr abgesichert und 
wieder ausgebaut werden.

Über den Einzelwagenverkehr hinaus muss 
die Branche alle Anstrengungen unternehmen, 
mehr Güter auf der Schiene zu transportieren. 
Die Halbierung der Schienenmaut muss zu ei-
ner deutlichen Erhöhung der Nachfrage nach 
Trassen durch die EVU im SGV führen. Überall 
dort, wo die EVG in Unternehmensgremien ver-
treten ist, aber auch direkt gegenüber den EVU 
im SGV, wird die EVG diese Forderung erheben 
und deren Umsetzung anmahnen.

Um die selbstgesteckten umwelt- und klima-
politischen Ziele zu erreichen, muss der Bund 
langfristig und verbindlich einen Anteil an der 
Finanzierung der Schieneninfrastruktur über-
nehmen. So kann es gelingen, mehr Verkehr 
von der Straße auf die Schiene zu verlagern. 
Die Halbierung der Schienenmaut im SGV stellt 
dabei ein erstes richtiges Signal an die Bran-
che dar, muss aber auch auf den Schienenper-
sonenfernverkehr sowie auf die Anlagen- und 
Stationspreise ausgeweitet werden, um voll-
umfänglich und nachhaltig Wirkung erzielen zu 
können. Zwingend für die EVG ist dabei, dass 
die dafür notwendigen vertraglichen und haus-
haltsrechtlichen Regelungen so auszugestalten 
sind, dass sie nicht zu Lasten der Infrastruktur-
betreiber und der Beschäftigten gehen. Ins-
besondere dürfen keine neuen Zwänge oder 
Anlässe für Ausschreibungen entstehen.

Wir wollen unser Zielsystem für einen Master-
plan Verkehr weiterentwickeln und auf eine 
breitere Unterstützerbasis stellen. Hierzu fin-
den sich wichtige, zusammenfassende Aussa-
gen unter 3.1 dieses Arbeitsprogramms wieder.

  

Baustein 4:
Für eine gerechte 
Teilhabe in Wirtschaft 
und Arbeitswelt   

Themen der 
Mitbestimmung
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4.2 THEMA:  

Arbeitszeitgestaltung in den 
Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen“

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 substanziel-
le 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 Bin-
dung der bisherigen Mitglieder. Mit gesteigertem 
Organisationsgrad und einer fundierten inhalt-
lichen Arbeit werden wir auch die Betriebsrats-
wahlen 2018 gewinnen, d.h. im Vergleich zu 2014 
an Stimmanteilen und BR-Mandaten zulegen.

Unter dem Oberbegriff Beschäftigungsbedin-
gungen spielen aus Sicht des Mitarbeiters eine 
ganze Reihe verschiedener Themen eine Rolle. 
Die jeweilige Lebens- und Berufssituation der 
KollegInnen führt zu unterschiedlichen Schwer-
punkten.

Wichtig ist, dass die Themen unmittelbar und 
erfahrbar sind, wie z.B. Dienst- und Schichtpla-

nung, Mehrleistungen, Personalsituation etc. 
bis hin zu spezifischen örtlichen Themen: Ge-
staltung von Arbeitsplätzen und Ruheräumen, 
Jobticket, Inhalte von Ausbildung und Qualifi-
zierung etc..

Für die Gruppen im mittleren Alter (30 – 50 
Jahre), bei denen der Organisationsgrad über-
proportional abgenommen hat, gewinnen spe-
zifische Arbeitsbedingungen immer mehr an 
Bedeutung: Familienfreundliche Arbeitszeiten, 
Förderung der Mobilität, Betriebliche Teilzeit-
modelle, Angebote zur Qualifizierung und Wei-
terbildung etc..

Die gesamte Dachkampagne wird genau wie die 
einzelnen Projekte/Kampagnen vom VB Mitbe-
stimmung zentral gesteuert - unter Berücksich-
tigung der Themen aus den Diskussionen mit 
den Betriebsräten und Betriebsgruppen sowie 
den Gewerkschaftssekretären/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.

Der Ausschreibungswettbewerb und der Druck 
auf Löhne, Gehälter und somit auf die gesam-
ten Arbeitsbedingungen ist ein Dauerthema 
bei den Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen. 
Arbeitgeber geben diesen Druck an die betrieb-
lichen Funktionäre weiter. Als Folge beobachten 
wir zunehmend, dass sich Betriebsräte für ihre 
betriebsverfassungsrechtlichen Pflichten und 
Rechte nicht mehr freistellen lassen. Ehrenamt-
liche Funktionäre finden immer weniger nötige 
Freiräume für die Arbeit in der betrieblichen In-
teressenvertretung.

Zu den wichtigsten Bedürfnissen der Kolle-
ginnen und Kollegen in den Betrieben gehö-
ren jedoch nachvollziehbare und verlässliche 
Arbeitszeitregelungen sowie soziale Pausen-

zeiten und die entsprechende Gestaltung und 
Lage von Pausenräumen. Zur Gewährleistung 
der Vereinbarkeit von Privatlebens Familie und 
Beruf müssen planbare Arbeitszeiten, die Ein-
haltung der Ruhetage und die Gewährung des 
Erholungsurlaubs geregelt und eingehalten 
werden. Eine Einschränkung der derzeit gelten-
den gesetzlichen Regelungen zu den Ruhezei-
ten lehnen wir ab.

Deshalb geht die EVG bei der Gestaltung von 
Arbeitszeit neue Wege. Wir wollen weg von 
starren tariflichen Regelungen – hin zu betrieb-
lichen Vereinbarungen, die den Interessen der 
Beschäftigten Rechnung tragen.

Wir wollen Arbeitszeitsouveränität für die Be-

schäftigten bei gleichzeitiger Reduktion von 
Belastung und verlässlicher Planung von Ar-
beitszeiten.

Mit diversen Publikationen und Veranstaltun-
gen (z.B. Arbeitszeitkonferenzen) machen wir 
nicht nur auf das Thema aufmerksam, sondern 
wollen mit den Beschäftigten und unseren In-
teressenvertreterInnen in den Dialog treten, 
um deren Ansichten und Wünsche einfließen zu 
lassen und auch umsetzen zu können.

Eine gute Arbeitszeitgestaltung hat aus unse-
rer Sicht drei zentrale Ziele: 

 → 1. Arbeitszeitsouveränität für die Beschäftigten, 
 → 2. Belastungsreduzierung in Abhängigkeit 
von den Tätigkeiten, sowie von regionalen 
Besonderheiten, 

 → 3. Planungssicherheit/Verlässlichkeit der 
Arbeitszeitplanung durch entsprechende 
Personalausstattung.

Unser Weg ist das Zusammenspiel einer starken 
Gewerkschaft und starker Betriebsräte: Die EVG 
schafft den Rahmen. In Tarifverträgen regeln wir 
das Volumen der Arbeitszeit, Urlaub, Öffnungs-
klauseln und Arbeitszeitanrechnungen. Doch die 
konkrete Gestaltung der Arbeitszeit kann nur 
im Betrieb erfolgen. Denn nur die Betriebsräte 
vor Ort kennen die individuellen Ansprüche und 
Probleme ihrer Beschäftigten.

Wir sehen die Betriebsräte nicht nur als Kon-
trolleure des Arbeitgebers. Sondern wir sehen 
sie in einer aktiven Rolle als Verfechter der 
sozialen Interessen der Beschäftigten. Daher 
wollen wir einen größeren Fokus auf das Mit-
bestimmungsrecht des § 87 BetrVG legen. Das 
Betriebsverfassungsrecht bietet genügend 
Möglichkeiten, um die örtlichen bzw. betrieb-
lichen Besonderheiten zur Erreichung der ge-
nannten drei Ziele zu berücksichtigen.

Die entsprechende Qualifizierung von Betriebsrä-
ten ist hierfür eine unabdingbare Voraussetzung. 
Im Ergebnis erreichen wir damit eine noch größere 
Mitgliederzufriedenheit und leisten einen großen 
Beitrag zur Mitgliedergewinnung und -bindung.

4.1 THEMA:  

Übergreifende Kampagne
„Mitbestimmen – Mitgestalten – Mit Uns“

4.3 THEMA:  

Arbeit 4.0 – 
Für Gute Arbeit
Ein Thema wird in den kommenden Jahren 
weiterhin im Mittelpunkt der tarif- und mit-
bestimmungspolitischen Aktivitäten der EVG 
stehen: die Digitalisierung der Arbeitswelt. Di-
gitalisierung, elektronische Vernetzung und die 
technologischen Innovationen verändern die 
Arbeitswelt unaufhaltsam und dauerhaft. Bei-
des ist bereits heute Teil unseres Alltags – zu 
Hause ebenso wie am Arbeitsplatz.

Auch in allen Bereichen der Eisenbahn- und 
Verkehrsunternehmen hat die „digitale Trans-
formation“ längst begonnen. Schon jetzt fah-
ren beispielsweise E-Loks mit Sensortechniken, 
die 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: Digitali-
sierung ist kein Fremdwort mehr.

In der Folge wird es zu einer massiven Umschich-
tung und Umstrukturierungen von Tätigkeiten 
kommen, Arbeitsplätze werden wegfallen, in an-
deren Bereichen werden neue entstehen. Un-
abhängig davon müssen alle Beschäftigten von 
den Vorteilen, die die Arbeitgeber damit erwirt-
schaften, partizipieren.

Als erstes Ergebnis haben EVG, Konzernbetriebs-
rat und DB AG Ende Mai 2016 gemeinsam eine 
Vereinbarung unterschrieben („Digitale Road-
map“), um Rahmenbedingungen für die Auswir-
kungen der Digitalisierung der Arbeitswelt auf 
die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
aktiver durch die Interessenvertretungen und 
durch den Arbeitgeber begleiten zu können.
Mit dem Abschluss des Tarifvertrages „Arbeit 
4.0“ im Rahmen der Tarifrunde 2016 mit der DB 
AG hat die EVG wegweisende tarifliche Rahmen-
bedingungen geschaffen, um den Wandel in der 
Arbeitswelt im Sinne unserer Kolleginnen und 
Kollegen zu gestalten.

Der Tarifvertrag hat die Inhalte der zuvor ge-
troffenen „Digitalen Roadmap“ übernommen 
und darüber hinaus wichtige Regelungen zur 
Neubewertung veränderter Tätigkeiten und zu 
den verschiedenen Erscheinungsformen mobi-
ler Arbeit getroffen.

Logo zur Kampagne 
Mitbetsimmen. 
Mitgestalten. Mit Uns

Logo zur 
Kampagne Arbeit 4.0
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Im Kern enthält der Tarifvertrag Kriterien, die die 
Interessenvertretungen bei der Arbeit vor Ort 
unterstützen, indem sie den Arbeitgeber ver-
pflichten, die jeweiligen Interessenvertretungen 
bei der Planung, Entwicklung und Einführung di-
gitaler Innovationen frühzeitig einzubinden. Das 
beginnt bereits bei der Pilotierung von digitalen 
Innovationen. Der Arbeitgeber muss dann der 
zuständigen Interessenvertretung bereits eine 
Einschätzung zu den Auswirkungen vorlegen. 
Wichtig ist, dass die Betriebsräte diese Beteili-
gung ggf. auch einfordern.

Arbeitgeber und Interessenvertretung haben 
dann gemeinsam zu bewerten, welche Auswirkun-
gen die geplante digitale Innovation haben wird.

Dafür sind vier Kriterien vereinbart worden:

 → Personelle Auswirkungen (z.B. verändertes 
Aufgabenprofil/Verantwortung, Qualifizie-
rung/Einweisung, Arbeitszeitmodelle, Wer-
tigkeit der Tätigkeit)

 → Wirtschaftliche Auswirkungen (z.B. Produk-
tivitätsentwicklung/-gewinne, Personalka-
pazitäten)

 → Strukturelle Auswirkungen (z.B. Arbeitspro-
zesse, Arbeitsplatzgestaltung, Mobilität)

 → Auswirkungen auf den Schutz der Beschäf-
tigten (z.B. Arbeitsschutz / Ergonomie, 
Datenschutz, Umgang mit technischen Mög-
lichkeiten der Leistungs- oder Verhaltens-
kontrolle).

Ein weiterer Baustein für „gute Arbeit“ ist der 
geplante Abschluss der KBV Zukunft der Arbeit, 
da tarifliche Regelungen allein nicht ausrei-
chen, um unsere Mitglieder zu schützen.

Die Gestaltung von Arbeitsbedingungen, die 
Verhinderung von Arbeitsplatzabbau, die Re-
gelung geänderter Arbeitsmethoden etc. las-
sen sich wirkungsvoll nur in einem geordneten 
Zusammenspiel von Interessenvertretung und 
Arbeitgeber umsetzen.

4.3.1  „Gegen den Missbrauch von 
Leiharbeit und Werkverträgen“

Leiharbeit und Werkverträge werden immer 
häufiger genutzt, um verfehlte Personalpla-
nungen auszugleichen und Personalkosten zu 
drücken. In den Betrieben, in denen Leiharbeit 
bereits zurückgedrängt wurde, werden statt-

dessen Werkverträge geschlossen. Gemeinsam 
mit der EVG kämpfen unsere Betriebsräte gegen 
den Missbrauch solcher Geschäftspraktiken.

Zudem ist festzustellen, dass innerhalb unse-
res Organisationsgebietes der Einsatz einer 
steigenden Zahl an Subunternehmen sowie 
das Anbieten mit Billigtöchtern zum Zweck des 
Tarif- und Sozialdumpings zunehmend Anwen-
dung findet. Die EVG wird sich diesem Trend 
entschieden entgegenstellen.

Die Anzahl der betriebsfremden Personale in 
den Unternehmen hat in den letzten Jahren 
stetig zugenommen. Auch nach der neuesten 
Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes ab 1.04.2017 fehlt es an einer strikten 
gesetzlichen Regulierung der Leiharbeit sowie 
wirkungsvollen gesetzlichen Informations- und 
Beteiligungsrechten der Betriebsräte gegen den 
Missbrauch von Werkverträgen.

Im Juli 2016 hat der Bundesvorstand der EVG 
folgende Positionen und Forderungen zum The-
ma Leiharbeit und Werkverträge beschlossen:

 → Der Missbrauch von Leiharbeit und Werkver-
trägen muss gestoppt werden! Scheinwerk-
verträge müssen verboten werden

 → Durch Leiharbeit und Werkverträge darf es 
nicht zur Verdrängung von Regelarbeits-
plätzen kommen! Keine Reduzierung von 
Ausbildungsplätzen und Sicherung der 
Übernahme von Auszubildenden in den 
Unternehmen!

 → Die Unternehmen müssen Strategien entwi-
ckeln, die eine Einschränkung bzw. die Ver-
meidung 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“: Leih-
arbeitnehmer müssen dieselben Tarif- und 
Beschäftigungsbedingungen haben wie 
Stammbeschäftigte (Equal Pay und Equal 
Treatment).

Entsprechend dieser Beschlusslage stehen wir 
zurzeit mit dem Vorstand der DB AG in Verhand-
lungen zu einer „Qualitätsvereinbarung Subunter-
nehmen/Werkverträge“. Nach deren Abschluss 
sollen nach diesem Muster ähnliche Regelun-
gen in den anderen Eisenbahn- und Verkehrs-
unternehmen verhandelt werden.

4.3.2 „Strategie Dienstleistung 2030“

Im Rahmen des Programms „Zukunft Bahn“ ver-
folgt der Vorstand der DB AG u.a. eine Neuord-
nung der internen Dienstleistungsunternehmen.

Hierzu wurde in der Sitzung des Aufsichtsra-
tes am 16.12.2015 beschlossen, eine langfristige 
Strategie bis 2030 auszuarbeiten. Aufgrund un-
serer Forderungen auf Arbeitnehmerseite ent-
hält dieser Beschluss folgende Maßgaben:

 → Verbleib im DB Konzern
 →  Geltung Kontrahierungsgebot gemäß KBV 
Konzernarbeitsmarkt

 → Keine Aufspaltung der Unternehmen
 → weiterhin Betreiben externen Geschäfts

Diese Grundsätze haben wir in den im November 
2016 begonnenen Gesprächen mit dem Bahnvor-
stand immer wieder postuliert. Unser gemeinsa-

mes Ziel mit den Betriebsräten ist, so viel Arbeit 
wie möglich mit eigenem Personal zu erbringen!

Einbezogen in das 
„Projekt Dienstleister 2030“ sind derzeit

 → DB Services,
 →  DB Sicherheit und
 → DB Kommunikationstechnik.

Bei den anderen Gesellschaften des ehemaligen 
Geschäftsfeldes Dienstleistungen laufen eigene 
Strategieprojekte (Werkestrategie, Value IT etc.).

Die Gespräche zu diesem Strategieprojekt lau-
fen derzeit noch. Ein genauer Zeitpunkt für den 
Abschluss des Projekts steht derzeit ebenso 
wenig fest wie dessen mögliche Inhalte und 
Auswirkungen.

4.4 THEMA:  

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

Das Thema Sicherheit von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie Reisenden im öffentlichen 
Raum, hier insbesondere im Personenverkehr 
und an Bahnhöfen, hat in den vergangenen Jah-
ren an Dramatik zugenommen.
 
Im öffentlichen Fokus steht derzeit vornehmlich 
die Deutsche Bahn. Allein im Jahr 2017 wurden 
bei den Deutschen Bahn 2.550 Körperverletzun-
gen gezählt, das sind zweieinhalb mal so viel 
wie 2009! Hinzu kommt eine hohe Dunkelziffer  
von Überfällen, die nicht angezeigt und damit 
auch nicht erfasst werden.

Es gibt aber  dringenden Handlungsbedarf in 
allen Verkehrsunternehmen. Unsere Mitglieder 
berichten schon seit längerem von zunehmen-
den Übergriffen und einer wachsenden Aggres-
sivität in allen Bereichen der Branche. So haben 
z.B. unsere Kolleginnen und Kollegen der Baye-
rischen Oberlandbahn (BOB) Anfang 2018 damit 
begonnen, die Vorfälle aufzuzeichnen.

Die EVG sieht die Arbeitgeber in der Pflicht. Ge-
nauso müssen aber die Aufgabenträger ihrer Ver-
antwortung stärker als bisher gerecht werden. 

Gewerkschaften, Interessenverbände und So-
zialpartner haben in der Vergangenheit bereits 
mehrfach, entsprechend ihrer Verantwortung, 
Vorschläge gemacht, wie Beschäftigte und Rei-
sende besser vor Übergriffen geschützt werden 
können.

Hierfür hat auch die Bundespolizei im Rahmen 
der bestehenden Ordnungspartnerschaft ge-
nügend Ressourcen vorzuhalten, um ihre Auf-
gaben sachgerecht wahrnehmen zu können. 
Hervorzuheben ist hier die bereits im Juni 2010 
beschlossene Vereinbarung „Sicher unter-
wegs!“, in der die beiden Quellgewerkschaften 
der EVG ein breites Bündnis von Unternehmen 
und Verbänden eingebunden haben.

Angesichts der andauernden Gefährdungslage 
in Deutschland hat die EVG neuerlich die Ini-
tiative ergriffen und alle Beteiligten aus Politik, 
Aufgabenträger, Unternehmen, Verbänden und 
anderen Gewerkschaften im September 2016 zu 
einem „Runden Tisch“ und weiteren gemeinsa-
men Veranstaltungen zusammen gebracht.

Um die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen 
zu erhöhen, haben wir dann am 30. März 2017 
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4.5 THEMA:  

Personalentwicklung in den 
betrieblichen Interessenvertretungen

zusammen mit dem KBR und mit der DB AG die 
sog. Trilaterale Vereinbarung abgeschlossen. 
Darin bekennt sie sich u.a. zur Nulltoleranz-
strategie gegenüber Straftätern, bessere Prä-
ventivmaßnahmen, wie z.B. Videoüberwachung, 
Schulungen etc. und bessere Nachsorge nach 
erfolgten Angriffen auf Mitarbeiter.

Begleitend haben wir mit den Sozialpartnern 
ein EVG Sicherheitspaket ins Leben gerufen, 
dass den betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
Hilfe und Unterstützung bietet. Im Mittelpunkt 
steht hierbei das im September 2017 eingerich-
tete Helfertelefon „Ruf Robin“.

Nun gilt es, das bisher erreichte umzusetzen, mit 
Leben zu füllen und weiter voran zu treiben und 
dort, wo es notwendig ist, weiter zu entwickeln. 
Der nächste wichtige Schritt ist die Umsetzung 
dieses verbesserten Sicherheitskonzeptes in den 
anderen Eisenbahnverkehrs- und Infrastruktur-
unternehmen unseres Organisationsbereiches.

Wichtig ist der EVG dabei, dass der notwendige 
Einsatz von technischen Hilfsmitteln in den Si-
cherheits- und Verkehrsunternehmen nicht zur 
Reduzierung von Personal führen darf, sondern 
im Gegenteil zur Erhöhung der Sicherheit für 
die Beschäftigten und des Sicherheitsgefühls 
für die Fahrgäste Personal aufgebaut wird.

Für den Erhalt und Ausbau der Vertretungs-
macht in den betrieblichen Interessenver-
tretungen ist die ausreichende Besetzung mit 
fachlich und politisch geschulten KollegInnen 
erforderlich.

In Zeiten demografisch bedingt starker Ab-
gänge in den Belegschaften sind rechtzeitig 
engagierte jüngere KollegInnen in die Gremien 
einzubinden. Damit wird die Übertragung von 
Fachwissen sichergestellt (Know-how Transfer) 
sowie die notwendige Erfahrung in der Gremi-
enarbeit vermittelt.

Für den Erfolg sind aber nicht nur jüngere Kol-
legInnen zur Mitarbeit zu motivieren, sondern 
auch den älteren KollegInnen faire und wert-
schätzende Lösungen für eine evtl. Übergangs-
zeit bis zum Ruhestand anzubieten.

Im Hinblick auf den anstehenden Generatio-
nenwechsel bei den BR-Wahlen 2018 und 2022 

ist in Zusammenarbeit mit unserer Bildungs-
gesellschaft eine gemeinsame Strategie für die 
Nachwuchsgewinnung und den zukünftigen Bil-
dungsbedarf für Interessenvertreter/innen zu 
entwickeln.

Die Betriebsratsgremien sind bei der Ausarbei-
tung einer Nachwuchsplanung zu unterstützen. 
Jüngere Potenzialträger/innen sind zu Bildungs-
maßnahmen zu entsenden. Ein Lehrplan für die 
neuen Gremienmitglieder ist zu entwickeln, der 
den neuen KollegInnen in persönlichen An-
schreiben zu empfehlen ist.

Die nachrückende Generation wird nur dann er-
folgreich die Aufgaben in den Interessenvertre-
tungen übernehmen können, wenn ihr bereits 
jetzt der Einstieg ermöglicht wird.

Dann kann diese Generation die nötige Erfah-
rung sammeln, um mittelfristig die Verantwor-
tung, sprich auch Vorsitze, zu übernehmen.

  

Baustein 5:
Für soziale Gerechtigkeit    

Themen der Sozialpolitik
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5.1 THEMA:  

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mehr
als Familienfreundlichkeit

5.2 THEMA:  

Erhöhung des Frauenanteils 
ist Bereicherung und nutzt dadurch allen

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in 
aller Munde. Nicht nur bei den Familien, son-
dern 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.
Schwerpunkt Arbeitszeit

Studien belegen: 60 Prozent aller Paare mit 
kleinen Kindern befürworten eine partner-
schaftliche Arbeitsteilung, bei der beide Part-
ner 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.

54 Prozent der Väter haben das Gefühl, zu we-
nig Zeit für ihre Kinder zu haben. Unter den be-
fragten 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 Familien-
aufgaben genauso gut übernehmen wie Mütter.

Und dennoch sind es gerade die Frauen, die 
eher ihre Arbeitszeit reduzieren. Nur vier von 10 
Frauen arbeiten zwischen ca. 36 und 40 Stunden 
im Vollzeitbereich.

Diese quer durch alle Berufsgruppen erarbei-
teten Studien lassen sich auch auf das Or-
ganisationsgebiet der EVG übertragen. Junge 
Eisenbahnerinnen und Eisenbahner denken hier 
nicht anders, auch wenn sie wissen, dass es bei 
der Bahn keinen Stillstand gibt. Und dennoch 
wünschen auch sie sich – ob im 3-Schicht-Rhyth-
mus oder im Büro – familienfreundlichere Ar-
beitszeiten. 

Mit dem Auszug der Kinder bei den Eltern ist 
jedoch der Wunsch nach Vereinbarkeit nicht er-
loschen. Viele Kolleginnen und Kollegen stehen 

dann z.B. vor dem Problem, wie sie die Pflege 
ihrer Eltern mit ihrem Beruf vereinbaren.

Die EVG hat mit Abschluss und steter Weiter-
entwicklung des DemografieTarifvertrages 
(DemografieTV) den Grundstein für eine fami-
lienfreundlichere 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 Arbeitszeit-
modelle. 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
In rund 20 Prozent aller Familien in Deutschland 
ist nur ein Erwachsener allein für die Erziehung 
der Kinder verantwortlich. In neun von 10 Fäl-
len 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 unter-
stützen. Um ihre Interessen noch besser wahr-
nehmen zu können, werden wir Gesprächsforen 
für Alleinerziehende durchführen, in denen die 
Betroffenen ihre besonderen Bedürfnisse und 
Probleme darstellen können.

Die zwei größten bislang identifizierten Prob-
leme sind: Zum einen fehlen nach wie vor die 
qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungsein-
richtungen, die sich an die Anforderungen an-
passen, welche sich durch flexible Arbeitszeiten 
und Arbeitsorganisationen ergeben. Zum ande-
ren fehlen Arbeitszeitmodelle, die die speziellen 
Bedürfnisse dieser Familien berücksichtigen.

Wir wollen gemeinsam 
mit den Alleinerzie-
henden Modelle ent-
wickeln, die ihnen eine 
selbstverständliche 
Teilhabe am Arbeitsle-
ben möglich machen.

Dass Männer und Frauen eine unterschiedliche 
Herangehensweise bei Problemlösungen ha-
ben, ist so neu nicht. Was in Familien als eine 
Selbstverständlichkeit akzeptiert und als Be-
reicherung empfunden wird, ist im Berufsleben 
und in politischen Organisationen noch längst 
nicht etabliert.

Und dies, obwohl wissenschaftliche Untersu-
chungen belegen, dass die Erhöhung des Frau-
enanteils die Effektivität eines Unternehmens 
steigert. Hintergrund: Die Vielzahl der Perspek-
tiven und Ideen nimmt zu. Im Klartext: Macht 
man sich die unterschiedlichen Herangehens-
weisen von Männern und Frauen zunutze, wirkt 
das nicht „nur“ positiv, sondern eröffnet neue 
Lösungsansätze. Teams aus Männern und Frau-
en 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 ge-
nannten Erkenntnisse - ganz bewusst Poten-

zial verschenken. Warum sollten wir auf die 
Bereicherung durch eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Männern und Frauen verzichten? Wa-
rum 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 Bewälti-
gung unserer Aufgaben und Probleme zu nut-
zen. 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 Öffent-
lichkeitsarbeit in den Medien unserer Organi-
sation. In Interviews mit aktiven Frauen sollen 
diese ihre Arbeit und ihre Erfolge aus den un-
terschiedlichen Gremien schildern und damit 
das unglaubliche Potential der solidarischen 
Zusammenarbeit der Geschlechter darstellen 
können.
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5.3 THEMA:  

Betriebliche 
Altersvorsorge

5.4 THEMA:  

Bündnis für bezahl-
bares Wohnen für 
Eisenbahnerinnen und
Eisenbahner

5.5 THEMA:  

Bündnis für selbst-
bestimmtes und 
bezahlbares Wohnen 
im Alter

Mit der Entscheidung, die Beitragssätze niedrig 
zu halten, hat der Gesetzgeber Anfang des Jahr-
tausends auch die drastische Verringerung des 
Rentenniveaus festgeschrieben. Arbeitnehme-
rinnen 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.

Wir begrüßen daher, dass sich Union und SPD 
in ihrem neuen Koalitionsvertrag auf die Sta-
bilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus 
geeinigt haben. Außerdem muss die betriebli-
che Altersvorsorge (bAV) gestärkt werden. Wir 
lehnen jedoch eine – von der Politik immer 
wieder versuchte - Verlagerung der gesamt-
gesellschaftlichen Sozialpolitik auf die Tarif-
vertragsparteien ab. Tarifpolitik kann niemals 
staatliche Sozialpolitik ersetzen! Dies auch 
nicht vor dem Hintergrund, dass höhere Beiträ-
ge in die bAV immer zu Lasten der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer gehen. Beiträge zur 
bAV wird der Arbeitgeber aus seinem Personal-
budget bezahlen.

Erhöhungen gehen bislang ausschließlich zu 
Lasten der Entgelterhöhungen. Damit muss 
Schluss sein! Der Gesetzgeber muss die bAV zu-
künftig besser fördern, um sie damit zu stärken. 
Diese Forderungen wird die EVG aktiv in das Ge-
setzgebungsverfahren zur Reform der betrieb-
lichen Altersvorsorge einbringen.

Hoher Wohnungsmangel und explodieren-
de 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.

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. Begleiterschei-
nung des Mangels: Für den bestehenden Wohn-
raum explodieren die Mieten.

Die von der Bundesregierung auf den Weg ge-
brachte „Mietpreisbremse“ in Höhe von 10 Pro-
zent bei Neuvermietungen wird keine spürbare 
Entlastung auf dem Wohnungsmarkt bringen.
Bund, Länder, Städte und Gemeinden müssen 
gemeinsam direkt Maßnahmen gegen den Man-
gel entwickeln und z.B. den sozialen Wohnungs-
bau wieder aufleben lassen. 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 Mietwohnungs-
markt spürbar zu entlasten. Die EVG 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. 

Unsere Schwerpunktforderungen an die Politik: 

 → Masterplan für bezahlbaren Wohnraum mit-
tel- und langfristig (5- und 10 Jahre) 

 → Neustart der Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus 

 → Neue Konzepte zur Förderung des genos-
senschaftlichen Wohnungsbaus 

 → Förderung neuer Wohnformen 
 → Gesetzesinitiative für bundeseinheitliche 
verbindliche Mietpreisspiegel 

 → Allgemeingültige Formel zur Berechnung 
von Mieten für sozialen Wohnungsbau 

 → Zeitliche Begrenzung der Modernisie-
rungsumlage 

 → Förderung des Wohnungsbaus durch Zur-
verfügungstellung von Grundstücken in 
Innenstädten bzw. Ballungsräumen, um 
„Ghettoisierung“ zu verhindern 

 → Senkung/Freistellung Grunderwerbs-
steuer von Investoren des sozialen Woh-
nungsbaus 

 → Senkung der Grundsteuer (ist ein Treiber 
der Nebenkosten)

 → Förderung von Initiativen landeseigener 
Betriebe zur Schaffung von „Werkswoh-
nungen“

 → Verkürzung der Verfahren für Baugeneh-
migungen

Schwerpunkt „Bündnis für bezahlbares Woh-
nen für Eisenbahnerinnen und Eisenbahner“
Bereits im Frühsommer 2015 haben die So-
zialpartner innerhalb unseres Organisa-
tionsgebietes das „Bündnis für bezahlbares 
Wohnen für Eisenbahnerinnen und Eisenbah-
ner“ ins Leben gerufen.

Gemeinsam mit der DB AG, dem BEV, den 
Sozialeinrichtungen und den betrieblichen 
Interessenvertretern wollen wir für speziel-
le Zielgruppen spürbare Entlastungen errei-
chen.

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 Wohn-
raum, Mietzuschüssen, Belegungsrechte, 
Nachwuchskräfte-Wohngemeinschaften.

Gemeinsam wollen wir zudem Konzepte er-
arbeiten, die Mietpreise unter 10 € / m² für 
die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner er-
möglichen.

Der Anteil älterer an der Gesamtbevölkerung 
nimmt zu und das Thema "Wohnen im Alter" ge-
winnt immer mehr an Bedeutung.

93 Prozent der 65-jährigen und älteren Men-
schen leben in "normalen" Wohnungen. Ca. 
2/3 der 90jährigen nutzen keine besonderen 
Wohnformen für das Alter, sondern wohnen im 
normalen Wohnungsbestand. Das heißt, Senio-
rinnen und Senioren wollen demnach solange 
wie möglich 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 inner-
halb der Wohnung oder ggf. zur Terrasse/Balkon 
soll es keine Stufen und Schwellen geben, die 
zu überwinden wären. Türen im Sanitärbereich 
sollen eine ausreichende Breite aufweisen und 
es muss ausreichende Bewegungsfläche dort 
geben. Eine bodengleiche Dusche sollte eben-
falls zur Verfügung stehen.

Der EVG begegnete während ihrer Initiativen 
für bezahlbares Wohnen immer wieder die be-
sondere Situation unserer älteren Mitglieder 
mit speziellen Interessen für selbstbestimmtes 
Wohnen im Alter. Unsere Seniorinnen legen be-
sonders Wert darauf, dass nicht nur die Bezahl-
barkeit sichergestellt ist, sondern auch Umfeld, 
Infrastruktur, Mobilität und eine gesellschaftli-
che Teilhabe gegeben sein muss.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieses 
Themas fordern die EVG-Senioren eine Ver-
besserung bzw. eine Neuauflage des sozialen 
Wohnungsbaus, insbesondere wegen des Rück-
gangs an bezahlbaren Sozialwohnungen in den 
Ballungsräumen.

Barrierefreier Zustieg in Verkehrsmittel des 
ÖPNV, lesbare Fahrpläne und Fahrkartenauto-
maten, die barrierefrei bedienbar sind, sowie 
Durchsagen über Fahrplangebot und Verspä-
tungen etc. kommen hinzu.



30 31Eisenbahn- und VerkehrsgewerkschaftArbeitsprogramm 2018 Arbeitsprogramm 2018Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

5.6 THEMA:  

Seniorentag 2019

5.7 THEMA:  

Mitgliederbindung 
Senioren

5.8 THEMA:  

Frauenaktionstag rund um den Internationalen
Frauentag 2018

Mit einem „Thementag Senioren“ wollen wir so-
wohl 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 für ihre In-
teressen aktiv einsetzt.

Neben einer existenzsichernden und gerechten 
Renten-, Pflege- und Gesundheitspolitik, der be-
trieblichen Altersvorsorge und dem Erhalt und 
Ausbau betrieblicher Sozialeinrichtungen gera-
ten neue Herausforderungen zunehmend in den 
Focus einer zukunftsweisenden Politik für ältere 
Menschen.

Ein weiterer Aspekt ist unser Blick über den Tel-
lerrand in der aktiven Seniorenarbeit. Deshalb 
wurde von uns angeregt, einen Arbeitskreis „Ge-
meinsamkeiten in der Seniorenpolitik“ zu grün-
den. Zielsetzung unseres Engagements ist ein 
Netzwerk mit den Bruder- und Schwestergewerk-
schaften im DGB, speziell für die Seniorenarbeit 
zu koordinieren, damit die Durchsetzung der In-
teressen der älteren Generation noch effektiver 
gelingt. Im Jahr 2019 werden zentrale Senioren-
tage die aktive Seniorenarbeit vor Ort sichtbar 

Der Organisationsgrad ist entscheidend für die 
Durchsetzungsfähigkeit einer jeden Gewerk-
schaft. Die Seniorinnen und Senioren wollen 
im Jahr 2018 die Mitgliederstärke in der Phase 
des Übergangs vom aktiven Berufsleben hin zur 
dritten Lebensphase verbessern. 

Wir wollen mit Konzepten unterstützende Ar-
beitsgrundlagen für die verschiedenen Ebenen 
der Seniorenarbeit entwickeln. Mit den Senio-
renseminaren der politischen Bildung wollen wir 
den Seniorenfunktionären die entsprechende 
Unterstützung durch Fortbildung geben.

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

Netzwerke kennenlernen und nutzen. 
Bei dem Frauenaktionstag lernen die potenziel-
len 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 ent-
decken sie ihr eigenes Netzwerk im Betrieb und 
können sich in dieses aktiv mit einbringen.

Wir machen unsere lebendige 
Organisation und ihre vielfältigen 
Mitglieder sichtbar

Wir wollen die Aktion mit einer guten Öffent-
lichkeitsarbeit unterstreichen und damit unsere 
Sichtweise von einer bunten, lebendigen Ge-
werkschaftsarbeit nach außen tragen.

Unser Ziel: gezielte Kontaktaufnahme mit be-
schäftigten Frauen in den Betrieben und Dienst-
stellen, um sie als Mitglied und/oder für die 
Mitarbeit in Gremien zu gewinnen.

  

Baustein 6:
Für junge Menschen 
und ihre Zukunft 

Themen der Jugendpolitik

machen. Die Landesverbände Senioren und die 
Ortsseniorenleitungen werden mit vielen krea-
tiven Veranstaltungen nicht nur die EVG „nach 
außen“ präsentieren, sondern auch unseren Mit-
gliedern interessante Angebote zum Mitmachen 
bieten. Diese Aktivitäten dienen auch zur Wer-
bung neuer Mitglieder; das haben die zentralen 
Seniorentage im Jahre 2015 gezeigt.

Die EVG orientiert und engagiert sich deshalb an 
den Bedürfnissen und Interessen der ehemali-
gen Beschäftigten. Unser Solidargedanke „Wir 
leben Gemeinschaft“ endet nicht mit dem „akti-
ven Beschäftigungsverhältnis“, sondern schließt 
auch unsere Mitglieder im Ruhestand ein.

Die EVG spiegelt 
den Solidaritätsge-
danken der Arbeit-
nehmerinnen und 
Arbeitnehmer und 
im besonderen Maße 
auch der Seniorin-
nen und Senioren 
in ihrem Organisa-
tionsbereich wieder
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6.1 THEMA:  

Aufbau von jugendgerechten 
Strukturen in der EVG

6.2 THEMA:  

JAV-Wahlen 2018

6.3 THEMA:  

Herausforderungen an die berufliche Aus-und 
Weiterbildung/ künftige Berufsbilder/Berufsfelder

Eine zeit- und jugendgerechte Gewerkschafts-
arbeit braucht Freiräume und Strukturen, die 
vielen KollegInnen, unter Berücksichtigung der 
individuellen Lebensplanungen und -phasen, 
eine aktive Mitarbeit in der EVG ermöglicht. 

Die Jugend ist die Zukunft in den Betrieben und 
innerhalb der Gewerkschaft, deshalb muss sie 
sich mit zukunftsorientierten Fragen beschäfti-
gen. Die Jugendarbeit in der EVG muss attrak-
tiv, interessant und ansprechend sein. Dabei 
wollen wir alle Jugendlichen ansprechen und 
mitnehmen, um eine vielfältige Jugendpolitik 
innerhalb der EVG zu schaffen. Gewerkschafts-
politische Arbeit muss den Jugendlichen Spaß 
machen und ihnen ein Ziel geben, an das sie 

glauben können – für das sie gemeinsam ar-
beiten wollen. Schließlich sind die jungen und 
jugendlichen Aktiven von heute die (Konzern-, 
Gesamt-) Betriebsräte, Gewerkschaftssekretä-
rInnen und Ehrenamtlichen von morgen. Darauf 
müssen die KollegInnen vorbereitet und ent-
sprechend qualifiziert werden. 

Mit der neuen Richtlinie „Gewerkschaftliche Ju-
gendarbeit“ legen wir einen ersten Grundstein, 
der Schritt für Schritt mit Leben erfüllt werden 
muss. 

Aber auch die personelle Ausstattung des Fach-
bereichs Jugend muss auf regionaler und Bun-
desebene ausgebaut werden. 

Im Herbst 2018 finden die turnusgemäßen Wah-
len zu den Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen in unserem Organisationsgebiet statt. 
Die herausragenden Ergebnisse der JAV-Wahlen 
2016 gilt es wieder zu erzielen.

Im Bereich des DB-Konzerns müssen dazu die 
vorhandenen Strukturen der gewerkschaftli-
chen und innerbetrieblichen Interessensvertre-
tungen aktiviert werden. In den Betrieben der 
NE-Bahnen ist unser Ziel, unsere Position als 
starke Gewerkschaft für ALLE EisenbahnerInnen 
ausbauen! Für uns ist dies wichtig, da wir die 

führende Organisation in der Interessenver-
tretung, gerade auch für junge und jugendliche 
KollegInnen, der Verkehrswirtschaft sind und 
bleiben wollen.

Auch in 2018 müssen wir eine professionelle 
und qualitativ hochwertige Vorbereitung und 
Durchführung der JAV-Wahlen sicherstellen. 
Veränderungen von Wahlbetriebsstrukturen, 
sinkende Ausbildungszahlen, die Motivation 
zur JAV-Arbeit von jungen KollegInnen und eine 
Steigerung der Wahlbeteiligung werden Her-
ausforderungen in 2018 darstellen. 

Durch die Einführung neuer und Weiterentwick-
lung bestehender Technologien verändern sich 
Tätigkeiten, Arbeitsinhalte und die Arbeitsorga-
nisation stetig. Aber auch die sozialen Gege-
benheiten und der Druck auf die Beschäftigten 
wachsen ständig. Dies wirkt sich direkt und 
indirekt auf die berufliche Aus- und Weiterbil-
dung aus. 

Das System der dualen Ausbildung ist seit Jah-
ren ein Garant für eine gute Fachkräftequali-
fikation. Dieses System gilt es zu erhalten und 
mit Blick auf eine digitalisierte Arbeitswelt wei-
ter zu stärken. 

Bildungswege, -Sequenzen und -Maßnahmen 
müssen miteinander kombinierbar sein. Dabei 
sind neue Lehr- und Lernformen unumgänglich. 
Sie müssen flexibel den individuellen Bedürf-
nissen und Voraussetzungen jedes Einzelnen, 
sowie den unterschiedlichen Tätigkeiten und 
Lebensformen gerecht werden und besser auf-
einander abgestimmt werden können. 

Zudem werden wir die Anstrengungen der Be-
triebe für die Ausbildung sogenannter „leis-
tungsschwächerer“ junger Menschen in den 

kommenden Jahren vorantreiben. Gemein-
sam mit den Fachgruppen Berufliche Bildung 
und Bildungspersonale wurden bereits erste 
Handlungsfelder analysiert und entsprechen-
de Maßnahmen angestoßen. Die zukünftigen 
Herausforderungen müssen Hand in Hand zwi-
schen den Fachgruppen, externen Partnern, be-
trieblichen Interessensvertretungen und den 
jeweiligen Fachbereichen erarbeitet und umge-
setzt werden. 

Mit einer guten Berufsausbildung und entspre-
chenden Weiterbildungen unserer KollegInnen 
wollen wir der Transformation der Berufsbilder 
hin zu Berufsfeldern begegnen und den Kolle-
gInnen die Möglichkeit geben, gut vorbereitet in 
die Arbeitswelt von morgen zu starten. 

Heutige Erfahrungen haben gezeigt, dass die 
Funktionsausbildung Tf auf mindestens 12 Mo-
nate erhöht werden muss, um die KollegInnen 
bestmöglich zur Ausübung ihrer Tätigkeiten zu 
befähigen. 

Alle Nachwuchskräften soll im Rahmen ihrer 
Berufsausbildung/Studium ein Deeskalations- 
bzw. Selbstverteidigungsseminar besuchen. 
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Baustein 7:
Für starke Gewerkschaften  

Themen der inneren 
Gewerkschaftspolitik

7.1 THEMA:  

Die Durchsetzungskraft unserer EVG 
wird über die Mitglieder gestärkt

Die Erhöhung der Organisationsgrade in unse-
ren Betrieben und Dienststellen muss in den 
nächsten Jahren weiter verstärkt in den Focus 
unserer strategischen Überlegungen rücken. 
Dazu ist es zwingend erforderlich, unsere An-
strengungen und Aktivitäten in der Mitglieder-
werbung - verbunden mit Mitgliederbindung 
sowie Mitgliederrückgewinnung - weiter zu ent-
wickeln und auszubauen. Durch erfolgreiche 
Mitgliederwerbung erhöhen sich der Organisa-
tionsgrad in den Betrieben und Dienststellen 
und damit unsere Durchsetzungskraft. Wesent-
liche Bestandteile zum Ausbau und zur Versteti-
gung einer erfolgreichen Mitgliederentwicklung 
sind gezielte Maßnahmen zur Mitgliederwer-
bung, Mitgliederbindung, Mitgliederrückgewin-
nung, die Durchführung von mitgliedernahen 
Kampagnen und die Unterstützung sowie Akti-
vierung 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 al-
len Betrieben und Dienststellen werden im Jahr 
2018 folgende Schwerpunkte in der Mitglieder-
entwicklung gesetzt:

Intensivierung der Mitgliederwerbung 
in den Betrieben und Dienststellen

Für die EVG wichtige und zukunftsrelevante 
Kampagnen und wegweisende anstehende Ta-
rifverhandlungen müssen in Zusammenarbeit 
mit den Akteuren vor Ort aktiv zur Werbung 
neuer Mitglieder genutzt werden. Der Schwer-
punkt muss hierbei auf regionale und betrieb-
liche Aktionen gelegt werden.

Intensivierung der zielgruppenori-
entierten Mitgliederwerbung

Mit Unterstützung von Betriebsgruppenvor-
standsmitgliedern und Vertreter/innen der be-
trieblichen Interessenvertretungen werden für 
die in der EVG wichtigen Zielgruppen Themen-
schwerpunkte ermittelt. Aus den sich ergeben-
den Arbeitsfeldern werden eine kontinuierliche 
und nachhaltige Vorgehensweise zur Bearbei-
tung der Themenschwerpunkte innerhalb der 
EVG mit konkreten Aufgabenbeschreibungen 
für alle an den Themen Beteiligten festgelegt.

Im Anschluss können auf die jeweiligen Ziel-
gruppen ausgerichtete Mitgliederwerbekon-
zepte erarbeitet und umgesetzt werden. Wenn 
bekannt ist, wie die Stimmung unter den Be-
schäftigten in den Betrieben ist, welche The-
men ihnen auf den Nägeln brennen, können wir 
umso konkreter Argumente und Aktionen zur 
Mitgliederwerbung entwickelt und Gestaltungs-
elemente abgestimmt werden. Eindeutig adres-
sierbare Leistungen für Zielgruppen wecken die 



36 37Eisenbahn- und VerkehrsgewerkschaftArbeitsprogramm 2018 Arbeitsprogramm 2018Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

Neugier, fördern das Interesse und gewährleis-
ten eine sach- und fachgerechte Ansprache.

Umsetzung eines besonderen 
Konzeptes zur Werbung von Dual-
Studierenden

Anlässlich einer Konferenz für und durch Du-
al-Studierende sowie auf zwei Spezialsemina-
ren für Dual-Studierende wurden zahlreiche 
Themen erörtert, die für Dual-Studierende und 
ihre Zugehörigkeit zur EVG von großer Bedeu-
tung sind. Die auf der Veranstaltung und in den 
Seminaren erarbeiteten und an den Bedürf-
nissen der Dual-Studierenden ausgerichte-
ten Maßnahmen werden weiterentwickelt und 
durchgeführt bzw. umgesetzt. Das alles wird 
funktionieren, wenn sich die bei uns organisier-
ten Kolleginnen und Kollegen mit ihren Kompe-
tenzen, Ressourcen und Ideen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Möglichkeiten einbringen.

Förderung der Nachhaltigkeit der 
Arbeit von eingerichteten Werber-
teams und Teams zur Mitgliederrück-
gewinnung in den GST

Engagierte Werberinnen und Werber sowie an 
Mitgliederwerbung interessierte Kolleginnen 
und Kollegen benötigen Anleitung und ständi-
gen Input, um in der Mitgliederwerbung erfolg-

reich zu sein. Die Durchführung regelmäßiger 
Werber-Stammtische in den Bereichen der Ge-
schäftsstellen fördert den Ideenaustausch und 
dient der Wertschätzung der Werberinnen und 
Werber. Durch Einbeziehung externer Berater 
können neue und innovative Aktionen zur Mitglie-
derwerbung entwickelt und umgesetzt werden.

Ergebnisse aus einer bundesweiten Umfrage 
unter allen Werberinnen und Werbern sollen 
für die Gewinnung neuer Werber/innen genutzt 
und für die Entwicklung neuer strategischer 
Vorgehensweisen bei der Werbung neuer Mit-
glieder herangezogen werden.

Jedes Mitglied ist uns wichtig…

…diesen Gedanken in der alltäglichen Arbeit 
wirklich konsequent gelebt, ist uns eine erfolg-
reiche Mitgliederrückgewinnung fast gewiss. Zu 
oft wird die Bedeutung des Themas Mitglieder-
rückgewinnung unterschätzt. Dabei muss jedem 
von uns eines ganz klar sein: Das Thema Mit-
gliederrückgewinnung ist genauso wichtig wie 
das Thema Mitgliederwerbung. Nicht zu ver-
gessen in diesem Zusammenhang: Es ist ein-
facher, 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 Mitglie-
derrückgewinnung auch erfolgreich umsetzen 
und durchführen zu können.

Qualifizierung in gewerkschaftlich-
er Kampagnenarbeit für Gewerk-
schaftssekretärinnen und Gewerk-
schaftssekretäre

„Tue nichts, was die Kolleginnen und Kolle-
gen nicht selber tun können!“, das ist eine der 
großen Überschriften zu unserer Seminarrei-
he „Grundlagen der Kampagnenarbeit für Ge-
schäftsstellen“. Mit Unterstützung von ORKA 
(Organisierung & Kampagnen) erfolgte für 
alle Gewerkschaftssekretärinnen und Gewerk-
schaftssekretäre der Geschäftsstellen eine 
Qualifizierung in gewerkschaftlicher Kampag-
nenarbeit. Die begonnene Qualifizierung wird 
auf Wunsch der Kolleginnen und Kollegen u.a. 
mit der Durchführung von Vertiefungswork-
shops und Reflexionstagen weitergeführt.

Insbesondere die in 2018 anstehenden Be-
triebsratswahlen sollen als Kampagnen von 

und mit den Mitgliedern organisiert werden.

Mit dem anlässlich der Weiterbildung vermit-
telten Wissen werden alle Gewerkschaftsse-
kretärinnen und Gewerkschaftssekretäre der 
Geschäftsstellen befähigt, zur Stärkung der Ak-
tionsfähigkeit vor Ort Aktionsvorschläge unter 
Einbeziehung ehrenamtlicher Funktionärinnen 
und Funktionäre zu erarbeiten, die sich auf viele 
Themen anwenden lassen. Handlungshilfen sol-
len es den Gremien ermöglichen, mit einfachen 
Mitteln öffentlichkeitswirksam zu reagieren.

Zur Verstetigung und zum Ausbau der Organi-
sationsgrade in allen Betrieben und Dienststel-
len sowie zur Stärkung der gewerkschaftlichen 
und betrieblichen Interessenvertretung ist die 
Erhöhung der Verweildauer neuer Mitglieder in 
der EVG und eine damit einhergehende Stär-
kung der betrieblichen und innergewerkschaft-
lichen Funktionärsstrukturen ein weiteres Ziel.
Auf dem Weg hin zu diesem Ziel werden im Jahr 
2018 folgende Schwerpunkte gesetzt, denn gut 
betreute und gut informierte Mitglieder blei-
ben Mitglieder der EVG. Sie selbst werden die 
beste Werbung und die besten Werber für die 
EVG. Über einen längeren Zeitraum ausgebilde-
te und geförderte Mitglieder sind erfolgreiche 
Repräsentanten der Arbeit der EVG und moti-
vieren andere zur Mitarbeit:

Entwicklung und Umsetzung eines 
Konzeptes „Erstkontakt zu neuen 
Mitglidern der EVG“

Zur Bindung neuer Mitglieder werden verschie-
dene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme ent-
wickelt und umgesetzt. In dem Konzept, das 

einen 2-Jahres-Zeitraum umfasst, werden Bau-
steine wie Erstkontakt, Online-Befragungen, 
E-Mail-Newsletter und Telefonate berücksichtigt.

Um der Fluktuation - vor allem in den ersten 
Jahren der Mitgliedschaft - entgegenzuwirken, 
wird eine Mitgliederbefragung mit externer Un-
terstützung durchgeführt.

Erarbeitung und Umsetzung 
eines Konzeptes zur Nachwuchs-
förderung (U 35)

„Ausblick u35“ ist ein Nachwuchsförderpro-
gramm. Hier kommen diejenigen zusammen, 
die sich im Betrieb für ihre Interessen stark ma-
chen, gemeinsam mit anderen etwas verändern 
und sich in der innerbetrieblichen oder überbe-
trieblichen Interessenvertretung weiterbilden 
wollen. Ein wichtiger Hintergrund dieses Projek-
tes 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 Entwick-
lung geprägt. Schlussendlich soll das Projekt 
„Ausblick u35“ dazu beitragen, rechtzeitig Kol-
leginnen und Kollegen in verantwortliche Funk-
tionen zu bringen.

Für die zentralen Ziele - Akquirierung von Funk-
tionärinnen und Funktionären und Mitglieder-
gewinnung von aktiven Mitgliedern durch aktive 
Mitglieder - müssen die bisher bei „Ausblick 
u35“ gewonnenen Erfahrungen und Erkennt-
nisse analysiert und in die weitere Arbeit inner-
halb 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 Gemein-
schaft zu sein und zu werden.

Grundlage dafür ist die Sicherstellung der ge-
werkschaftlichen 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 Be-
trieben und Dienststellen durch starke und 
engagierte Betriebs- und Dienststellengrup-
penvorstände zu intensivieren und auszubauen.
Dafür werden im Jahr 2018 folgende Schwer-
punkte gesetzt:

Vereinbarung verbindlicher Aufga-
ben- und Maßnahmenpläne in den 
Betrieben und Dienststellen

Unter Mitwirkung der betreuenden Gewerk-
schaftssekretärinnen und Gewerkschaftssekre-
täre sind mit allen BG-/DG-Vorständen ver bindliche 
Aufgaben- und Maßnahmenpläne zu erarbeiten 
und zu vereinbaren. 

Folgende Schwerpunkte sind 
dabei zu berücksichtigen:

 → Mitgliederwerbung bei aktiven AN und 
Nachwuchskräften

 → Einberufung und Durchführung von Ver-
sammlungen

 → 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 Mitgliederrück-
gewinnung

 → Betriebs- und Mitgliederdatenpflege
 → Gewerkschaftliche Bildungs- und Schulungs-
maßnahmen

 → Prozesse und Vorgehensweisen zur Findung 
neuer Funktionäre

 → Gewerkschaftliche Unterstützung und Vor-
bereitung von Aufsichtsrats-, Betriebsrats-, 

Jugend- und Auszubildendenvertretungs-, 
Personalrats- und Schwerbehindertenver-
tretungswahlen

Förderung der Nachhaltigkeit der 
Arbeit von BG-/DG-Vorständen
Ein Instrument zur Förderung der Nachhaltig-
keit der Arbeit von BG-/DG-Vorständen ist die 
Durchführung regelmäßiger Beratungen mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Vorstände. 
In diesen können aktuelle gewerkschaftspoli-
tische Themen präsentiert und diskutiert wer-
den. Von besonderer Bedeutung sind dabei die 
regionalen Betriebs- und Dienststellengrup-
penausschüsse auf Wahlkreisebene.

Um den Austausch der Betriebs- und Dienst-
stellengruppen untereinander zu fördern, Ver-
ständnis für die unterschiedlichen Interessen in 
den einzelnen Unternehmen zu schaffen und zur 
Herstellung einer höheren Kampagnenfähigkeit 
sowie Kollegialität sind gemeinsame Aktivitäten 
betriebs- und dienststellengruppenübergrei-
fend zu organisieren (z.B. Veranstaltungen, Ak-
tionstage, Sommerfeste, Grillnachmittage usw.).
Neuausrichtung der Arbeit und Aufgaben der 
regionalen Betriebs- und Dienststellengrup-
penausschüsse und des Bundesbetriebs- und 
–dienststellengruppenausschusses

Wichtigstes Ziel ist, ein festes betriebsübergrei-
fendes Informationsnetzwerk auf Bundesebene 
aufzubauen. Hierzu wird eine bessere Präsenta-
tion in den Medien der EVG angestrebt (imtakt, 
Website, Social Media). Auch eine stärkere re-
gionale Vernetzung ist geplant. 

Sämtliche vorgesehenen Unterstützungsleis-
tungen des BuBA können an den Bedürfnissen 
der regionalen Ausschüsse ausgerichtet wer-
den. Vom BuBA werden Hilfestellungen disku-
tiert, erarbeitet und angeboten. 

Auf Bundesebene erarbeitete Maßnahmen, In-
itiativen und Materialien sollen zügig Eingang 
in die Arbeit vor Ort finden. Ein direktes ziel-
gerichtetes Feedback aus den Regionen auf die 
Bundesebene wird sichergestellt.
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