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Die imtakt setzt die Darstellung der einzelnen Bausteine des EVG-Programms 

fort. Im Baustein 2 setzt sich die EVG ein für gute und wertschätzende Arbeit.   

FÜR GUTE 

UND WERTSCHÄTZENDE 

ARBEIT
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Der Baustein 2 knüpft logisch an die 
Forderungen nach einer neuen Wirt-
schaftsordnung an. Denn der Sieges-
zug des neoliberalen Denkens (wie 
in der Oktober-imtakt beschrieben) 
hatte auch eine Entwertung der Ar-
beit zur Folge. Ganze Länder und 
Gesellschaften wurden zu „Standor-
ten“ abgewertet, die in einem harten 
Wettbewerb stehen. In dieser Sicht-
weise wurde die Arbeit nur als Kos-
tenfaktor gesehen. Als Störfaktoren 
galt aber genauso alles, was die „Wa-
re Arbeitskraft“ aus Verwertungssicht 
unbeweglich macht: Tarifverträge, 
Mitbestimmung, Kündigungsschutz, 
Arbeitnehmerrechte generell.  

Zwar konnten in Deutschland Angrif-
fe z.B. auf die Mitbestimmung abge-
wehrt werden. Die Folgen der neoli-
beralen Politik sind jedoch auch hier-
zulande unübersehbar:  

Dennoch ist es dem DGB und seinen 
Mitgliedsgewerkschaften gelungen, 
ein Gegenkonzept zu entwickeln: 
das Konzept „gute Arbeit“. Es ist eben 
nicht „sozial, was Arbeit scha; t“, wie 
eine Zeitlang behauptet wurde. Sozi-
al ist vielmehr, was gute Arbeit scha; t. 
Das heißt: Arbeit, von der man leben 
kann; Arbeit, die nicht krank macht; 
Arbeit, die wertgeschätzt wird.  
   
Das ist unser Thema im Baustein 2 des 
EVG-Programms. „Nur menschenwür-
dige und gute Arbeit scha; t Werte für 
alle“, heißt es dort. Konkret fordern wir:

Das EVG-Programm ist nicht von oben 
herab diktiert worden, sondern durch 
zahlreiche Beiträge unserer Mitglie-
der entstanden. Genauso gehen wir 
daher auch bei der Darstellung des 
Programms in der imtakt vor. Jeder 
Baustein und die darin enthaltenen 
Forderungen werden von einem EVG-
Mitglied eingeordnet und persönlich 
kommentiert. Diesmal von Kollegen 
Herbert Mahlberg.   

9
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Arbeit muss sich lohnen, Arbeit muss 
einen Wert haben und Arbeit soll Spaß 
machen! Bei der Arbeit muss ich gut be-
hütet und geschützt sein - dafür setzt 
sich unsere EVG ein.
 
Rationalisierungsmaßnahmen und Op-
timierung der Arbeitsabläufe haben in 
den letzten beiden Jahrzehnten im Ei-
senbahnbereich ihre Spuren hinter-
lassen. Was früher von drei Mitarbei-
tern erledigt wurde, wird heute i. d. R. von 
einem Kollegen gemacht. Die Folge: 
immense Arbeitsverdichtungen, Perso-
nal- und Sozialabbau. Das verbleiben-
de Personal wird bis an die physischen 
und psychischen Grenzen belastet und 
ausgequetscht  -  Mainz ist überall. 

Aber: Von einem Marathonläufer kann 
nicht erwartet werden, dass er die ge-
samte Distanz im Sprint zurücklegt. Das gilt 
auch für ein Arbeitsleben. Der Einzelne 
fühlt sich ausgeliefert und macht-
los. Nur zusammen können wir 
gegenhalten – können was be-
WIRken! Deshalb gibt es Gewerk-
schaften und Betriebsräte; und 
deshalb ist es wichtig, als ab-
hängig Beschäftigter Ge-
werkschaftsmitglied zu 
sein.

Die EVG hat schon mit 
dem Abschluss des 
BranchenTV im SPNV 
dafür gesorgt, dass 
Dumpinglöhne ver-
hindert werden und 
es in diesem Bereich 
keinen Wettbewerb 
auf dem Rücken der 
Beschäftigten gibt. Das 
war auch dringend not-
wendig, denn die Kostenspirale 
drehte sich bereits zu Ungunsten 
der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nach unten. In Zukunft 
wird dies auch für andere Bran-
chen notwendig sein, denn die 
Liberalisierung und Ö; nung der 
Märkte schreitet leider auch dort 
unaufhaltsam voran.

Mit dem DemograI eTV hat unsere Ei-
senbahn- und Verkehrsgewerkschaft 
erstmalig durchgesetzt, dass Arbeit-
nehmer im Schichtdienst ab dem 60. 
Lebensjahr Ansprüche auf Arbeitszeit-
reduzierungen haben. Und in der Ein-
kommensrunde wurde eine betriebli-
che Altersvorsorge vereinbart, die spä-
tere Einkommensverluste bei Eintritt 
in den Ruhestand ausgleichen soll. Es 
darf einfach nicht sein, dass Eisenbah-
ner trotz 40 und mehr Jahren Arbeit zu 
Hartz-IV-Empfängern werden. 

Die EVG vertritt aber nicht nur Tarifkräf-
te, sondern auch Beamtinnen und Be-
amte – im DB-Konzern, beim EBA und 
beim BEV. Bei ihnen mag sich die Lauf-
bahnentwicklung auf dem Papier nicht 
verschlechtert haben. So jedenfalls 
wird es uns gegenüber immer erklärt. 
Aus meiner Sicht ist es aber „gefühlter 
Fakt“, dass Beförderungsmöglichkei-

ten sehr lange auf sich warten lassen. 
Höherwertige Tätigkeiten werden 
von Beamten aus niedrigeren Lauf-
bahngruppen quasi zum Nulltarif 
geleistet. Damit muss Schluss sein. 

Geschätzt wird, dass ca. 3.000 
MA des mittleren Dienstes 
Arbeitsplätze des geho-
benen Dienstes haben 
– ohne dass sie entspre-
chend bezahlt würden! 
Grundsätzlich sollte dort 
gelten: Die Arbeitsplät-
ze müssen leistungsge-
recht dotiert werden.  

Die EVG fordert Lauf-
bahnö; nungen und 

eine höhere Anzahl von 
Aufstiegsmöglichkeiten. 

Der § 27 der Bundeslauf-
bahnverordnung besagt, 
dass Ausnahmen für beson-
ders leistungsstarke Beam-
tinnen und Beamte gemacht 
werden können. Diese Mög-
lichkeit ist aus meiner Sicht 
umgehend auch für die zu-
gewiesenen Beamten durch 
das BEV anzuwenden! Da-
mit ergäben sich dann auch 

wieder Beförderungsperspektiven für 
die niedrigeren Laufbahnen. 

Den knapp 40.000 zugewiesenen Beam-
ten können derzeit nur in begrenztem 
Umfang eine Prämie für gute Leistun-
gen gezahlt werden. Die Möglichkei-
ten der Zulagenzahlungen an zuge-
wiesene Beamte müssen dringend 
verändert werden - ohne dass die 
Bundeskasse damit belastet wird. 

Beamte und Tarifkräfte sind gleicher-
maßen gut in der EVG aufgehoben. So 
haben wir mit Unterstützung der EVG 
beispielsweise erreicht, dass es für die 
Beschäftigten im DB-Konzern einheit-
liche Arbeitszeiten gibt. Es werden kei-
ne Unterschiede gemacht, obwohl das 
Gesetz andere  - schlechtere -  Regelun-
gen für Bundesbeamte vorsieht.

Die EVG ist für alle Eisenbahner die 
richtige Gewerkschaft. Sie führt Tarif-
verhandlungen, nimmt EinU uss auf po-
litische und wirtschaftliche Entschei-
dungsträger. Viele dieser Entscheidun-
gen werden mittlerweile in Brüssel 
getro; en. Die EVG ist im DGB mit an-
deren Gewerkschaften im Bund und 
auf internationaler Ebene in Europa 
genauso gut mit ihren Schwesterge-
werkschaften der ETF vernetzt. Der 
EVG geht es ums Ganze; nicht nur um 
eine Berufsgruppe. 

Herbert Mahlberg ist Lokführer bei DB Regio Rhein-

land und Sprecher der Zentralen Fachgruppe Lok-

fahrdienst     

ARBEIT MUSS EINEN 

WERT HABEN! 


