
Plus 2,6 % ab 1. Juli 2020 
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Plus 2,6 % ! Am 1. Juli tritt die nächste Stufe der Tariferhöhung bei der DB in Kraft.  
Eine Entgelterhöhung, die Dir nicht vom Arbeitgeber geschenkt wird. Sondern die 
wir in der Tarifrunde 2018 gemeinsam erkämpft haben.
An dieser Tariferhöhung wird nicht gerüttelt. Das erste, 
was wir im „Bündnis für unsere Bahn“ erreicht haben, 
war, dass wir die Umsetzung der laufenden Tarifverträge 
gesichert und den Griff in Eure Taschen abgewehrt ha-
ben. 

Mit der Entgelterhöhung ist ein weiterer Meilenstein un-
seres Tarifergebnisses verbunden: das erweiterte Wahl-
modell. Im Frühjahr hast Du zwischen sechs  Optionen 
gewählt – und Deine Wahl gilt ab Juli: Sechs Optionen 
deswegen, weil wir in den Tarifrunden 2016 und 2018 
zwei Wahlmodelle vereinbart haben, die unabhängig 
voneinander sind und mit einander kombiniert werden 
können.        

Was heißt das jetzt konkret?

→   Wer für die zweite Stufe Geld gewählt hat, be-
kommt ab Juli die Entgeltsteigerung.

→  Wer Urlaub gewählt hat, bekommt 2021 sechs 
zusätzliche Urlaubstage. Die Zeit zwischen dem Juli 
2020 und dem Urlaubsjahr 2021 wird durch eine 
Einmalzahlung von 700 Euro ausgeglichen; sie wird 
im August gezahlt. 

→   Wer Arbeitszeitverkürzung gewählt hat,  bekommt 
die Entgeltsteigerung; mit Beginn des neuen Ab-
rechnungszeitraums wird die Wochenarbeitszeit 
verkürzt und das Entgelt entsprechend angepasst.

Du hast entschieden! Und Du entscheidest auch künftig, 
denn Du kannst ab jetzt jedes Jahr neu zwischen den ver-
schiedenen Möglichkeiten des erweiterten EVG-Wahlmo-
dells wählen.

So sieht moderne Tarifpolitik aus. Eine  Tarifpolitik, 
die sich an den Interessen und Bedürfnissen der 
 Mitglieder orientiert. Eine Tarifpolitik, die wir machen 
 können, weil wir eine starke Gemeinschaft sind, in der 
sich  jede*r einbringen kann.

Übrigens: In der Tarifrunde ist auch vereinbart  worden, 
dass viele Zulagen dynamisiert werden. Auch sie 
 steigen um 2,6 %.   

Die aktuell gültigen 
Entgelttabellen  
findest Du hier:

Tarifrunde 2018 bei der DB AG

Das haben wir  
gemeinsam erreicht

#mehrfueralle

Noch nicht Mitglied?  

Dann wird’s Zeit!    

Wir leben Gemeinschaft

https://www.evg-online.org/mitgliedwerden/
https://www.evg-online.org/dafuer-kaempfen-wir/tarifpolitik/tarifvertraege-aktuell/

