
Liebe Kollegin, lieber Kollege,

nach den ersten Wochen in deiner neuen Gewerkschaft, deiner EVG,  konntest du sicher schon 
 zahlreiche Einblicke in die Vielfältigkeit der  Organisation gewinnen. Um dir noch ein paar 
 wichtige Hintergründe zu  erläutern, erhältst du nun unsere „Gewerkschaftsrezepte“ – exklusiv 
für  Neu mitglieder. 

Sie sollen dir in fünf Ausgaben helfen, die EVG kennenzulernen und dir  zeigen, wo und wie du 
dich einbringen kannst.

Dein Team deiner Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft.

Wo findest du was?
Es gibt verschiedene Kommunikationswege, um Informationen deiner EVG zu erhalten: 

Deine Betriebs- oder Dienststellengruppe

Darin sind alle EVG- Mitglieder in deinem Betrieb/deiner 
Dienststelle automatisch Mitglied. Von den Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Vorstand bekommst du aktuelle Informa-
tionen aus dem Betrieb, vom Betriebsrat und von deiner EVG. 
Dort erfährst du praktisch alles aus erster Hand.

Deine Geschäftsstelle

In unseren bundesweit 32 Geschäftsstellen arbeiten die haupt-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen. Sie stehen dir mit Rat 
und Tat zur Seite. Alle Geschäftsstellen arbeiten eng mit den 
Betriebs- und Dienststellengruppen, Personengruppen und 
Ortsverbänden zusammen.

 → Deine Geschäftsstelle findest du auf deinem  
EVG-Mitgliedsausweis und auf unserer Homepage:  
www.evg-online.org/ueber-uns/kontakt

imtakt

In unserer Mitgliederzeitschrift imtakt findest du alle wichtigen 
Neuigkeiten rund um deine EVG aus der aktuellen EVG-Arbeit, 
zu politischen Themen und zu deiner Mitgliedschaft. Du be-
kommst sie zehnmal im Jahr kostenlos nach Hause geschickt.
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Aushänge

Am schwarzen Brett oder Schaukasten in deinem Betrieb fin-
dest du auch kurzfristige und wichtige Informationen z. B. den 
aktuellen Stand bei Tarifverhandlungen.

Webseite

Auf unserer Internetseite www.evg-online.org findest du ge-
bündelt alle wichtigen Informationen. Neuigkeiten, Tarifverträ-
ge und alles Wichtige rund um deine Mitgliedschaft in der EVG. 

In deinem persönlichen Profil kannst du unter anderem deine 
Mitgliedsdaten ändern, Beitragsbescheinigungen für deine 
Steuererklärung abrufen und vieles mehr.

EVG-Newsletter

Für aktuelle Informationen über Aktionen, Kampagnen und 
Positionen der EVG kannst du auf unserer Website unter  
www.evg-online.org/newsletterabo abonnieren.

Soziale Medien

Aktuelle Infos und Diskussionen findest du auch in den so-
zialen Medien:

 www.facebook.com/DeineEVG

 www.instagram.com/deineevg

 www.youtube.com/EVGvideos

EVA Akademie – mehr als Bildung

Die EVG bietet mit ihrer EVA Akademie Bildungs- und Bera-
tungsangebote für:

 → Interessenvertreter*innen,
 → ehrenamtliche Gremien der EVG,
 → alle, die an gewerkschaftlicher Politik, politischer Bildung 
und persönlicher Weiterbildung interessiert sind.

Im Bildungsprogramm der EVA Akademie gibt es spezielle 
 Angebote für diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren. 
Ausgerichtet auf die besonderen Bedürfnisse der verschiede-
nen Zielgruppen werden Fachwissen, politische Bildung, 
 gesellschaftspolitische und methodische Kompetenzen 
 vermittelt. Gern profitieren wir von deinen Erfahrungen und 
deinem Fachwissen. Möchtest du deine Ideen aktiv mit in die 
Seminare einbringen oder gar selbst als Referent*in tätig 
 werden, melde dich bei uns.

Kontakt:  
www.eva-akademie.de  
info@eva-akademie.de
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Ausblick auf die nächste Ausgabe
In der nächsten Ausgabe geht es um unsere Betriebs- und 
Dienst stellengruppen sowie die Personen- und Fachgruppen.  

Du hast Fragen und/oder  
möchtest dich einbringen?
Kontaktiere uns unter meo@evg-online.org oder  
deinen betreuenden Gewerkschaftssekretär/deine  
betreuende Gewerkschaftssekretärin. 

Deine Ansprechpartner*innen findest du unter:  
www.evg-online.org/kontakt
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# Kurzgesagt: 
Gewerkschaft – was ist das überhaupt? 

Das Video beantwortet die Fragen nicht nur jungen  
Kolleg*innen. Aber schau einmal selbst: 

 youtu.be/E6zN6ydbps8
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

als Mitglied in der EVG bist du automatisch in verschiedenen regionalen und fachlichen  
Strukturen eingebunden. In diesen kannst du dich einbringen und engagieren. 

Wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei uns melden.

Das Team deiner Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft.

Deine Betriebs- und Dienst stellengruppe
In deiner EVG wirst du immer wieder die Begriffe „Betriebs-
gruppe oder Dienststellengruppe“ hören. Sie ist der Zusam-
menschluss aller EVG-Mitglieder in deinem Betrieb und ist dein 
erster Ansprechpartner. Sie hat viele Aufgaben, z. B.:

 → organisiert sie die Arbeit der EVG vor Ort
 → verbreitet Informationen und kümmert sich um die 
 Werbung neuer Mitglieder

 → plant Feste und Grillfeiern und 
 → organisiert Aktionstage in deinem Betrieb.

Die Betriebs- und Dienststellengruppen arbeiten eng mit den 
EVG-Betriebs- und Personalräten zusammen. Der Betriebs/ 
Dienstellengruppenvorstand wird alle fünf Jahre von den 
 Mitgliedern in deinem Betrieb gewählt. Die Betriebs- und 
Dienststellengruppen leben von deiner aktiven Mitarbeit und 
Unterstützung.

Sie bietet eine gute Mischung aus politischer Arbeit und 
 Freizeit und ist zusammen mit dir das Gesicht deiner EVG im 
Betrieb.

„ Der enge Kontakt, das Vertrauen und die Mitgestaltung 
machen mir besonders viel Spaß. Interessierte Kol-
leg*innen sollten gut zuhören, ein offenes Ohr haben, 
aktiv sein und etwas bewegen wollen.“ 
Christian Oehme (35), Fahrzeugreiniger, Betriebsgruppenvorstand
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Deine Personengruppe
Die Personengruppen kümmern sich um die Interessen von 
Frauen, Jugendlichen und Senioren in der EVG. Ihr Ziel ist die 
Förderung dieser Gruppen und die aktive Mitarbeit.

Gewerkschaftliche Frauenarbeit

Bei Frauenquote wird nur noch gegähnt oder es heißt „die 
Probleme lösen sich mit der Zeit – ihr müsst nur abwarten“. 
Wer sowas glaubt, glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. 
Die frauenpolitische Arbeit ist eine wichtige satzungsgemäße 
Aufgabe der EVG. Sie hat insbesondere das Ziel, 

 → für die speziellen Interessen der Frauen einzutreten und
 → ihre aktive Mitarbeit an der Gestaltung des wirtschaft-
lichen, sozialen, gewerkschaftlichen und politischen 
Lebens zu fördern. 

 → Sie trägt dazu bei, dass das in unserer Satzung formu-
lierte Ziel, Chancengleichheit von Männern und Frauen 
herzustellen, erreicht werden kann. 

Hierzu gehört auch, Frauen für die Arbeit in der EVG verstärkt 
zu interessieren und sie als Mitglieder zu werben. Spezifische 
Bildungsmaßnahmen sind Aufgabe der gewerkschaftlichen 
Frauenpolitik.

Gewerkschaftliche Jugendarbeit

Hier geht es um die Ausbildung, das Studium und die Zukunft. 
Denn Probleme gibt es viele. Unsere Jugendarbeit hat das Ziel, 

 → die jungen Mitglieder durch gewerkschaftliche 
 Bewusstseinsbildung zu befähigen, 

 → ihre speziellen Interessen aktiv zu vertreten, 
 → sie für die Arbeit der EVG zu interessieren, für sie 
zu  werben, 

 → die Jugend- und Auszubildendenvertretungen zu 
 unterstützen, 

 → in Fragen der Berufsausbildung Jugendliche zu beraten 
 → die internationale Solidarität der Jugend zur Völker-
verständigung zu fördern. 

Zur EVG-Jugend gehören alle Mitglieder, die das 30. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. Funktionsträger*innen, die im 
Laufe der Amtszeit das 30. Lebensjahr vollenden, dürfen das 
Mandat noch bis zum Ende der Amtszeit weiterführen.

„ Es macht vor allem Spaß, wenn man mit Leuten in Kon-
takt kommt, die in der gleichen Lebensphase sind und 
ähnliche Interessen haben. Man kann sich wunderbar 
austauschen, diskutieren und eine tolle Zeit haben. Ich 
möchte, dass sich mehr junge Menschen für die EVG inte-
ressieren und aktiv unsere Gewerkschaft mitgestalten.“ 
Kim Janin Becker (23), Fahrdienstleisterin

Jugendliche der EVG und unserer österreichischen Schwestergewerkschaft  
vida bei Bundesjugendtreffen 2019, Fotograf: Dennis Hegmanns
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Gewerkschaftliche Senior*innenarbeit

Aufgabe ist es, die nicht mehr im Berufsleben stehenden Mit-
glieder weiterhin für die Ziele der EVG zu interessieren. Die So-
lidarität und das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander 
und mit den im Berufsleben stehenden Mitgliedern zu fördern. 

Bildungsarbeit versetzt unsere Senior*innen in die Lage, ihre 
speziellen gewerkschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Interessen in und außerhalb der EVG wirksam zu 
vertreten. Die Senior*innenarbeit ist vielfältig und birgt große 
Herausforderungen. 

Es geht um Ängste, Perspektiven und Austausch. Es geht auch 
um wichtiges Engagement, denn man kann viel weitergeben, 
hat viel gesehen, viel gelernt.

Fachgruppenarbeit in der EVG
In unseren Fachgruppen finden die Expert*innen zusammen. 
Mit ihrer Fachkompetenz trägt die Fachgruppe entscheidend 
zur Stärkung der gewerkschaftspolitischen Interessenvertre-
tung der Mitglieder der EVG bei. Fachgruppenarbeit kann in 
dauernden oder themenbezogenen Gruppen gestaltet werden. 

Innerhalb der Fachgruppen sollen die jeweiligen aktuellen 
fachlichen Angelegenheiten beraten, Handlungsempfehlun-
gen erarbeitet und an die entsprechenden Gremien der EVG 
weitergeleitet werden. Im Rahmen des politischen Meinungs-
bildungsprozesses nutzen sie ihre Gestaltungsmöglichkeiten 
innerhalb der Organe zur Definition besonderer fachspezifi-
scher Themen.

Fachgruppen gibt es aktuell zu 
folgenden Themen:

 → Bahnbau
 → Behörden
 → Berufsbildung/
Bildungs personal

 → Betriebsdienst,  
Fahrplan und Vertrieb

 → Bord service im  
Fernverkehr

 → Busverkehr
 → Dienstleistungen
 → Fach- und  
Führungskräfte

 → Fernverkehr
 → Infrastruktur/ 
Instand haltung/ 
Instandsetzung

 → Ingenieure
 → Lok fahr  dienst

 → Lokrangierführer/
Rangierdienst  
(Lrf, TL, Rb, Ra, 
Bergm, ... )

 → Meister*innen/ 
Wagenmeister*innen

 → Nahverkehr
 → NE-Bahnen
 → Personenbahnhöfe
 → Reise berater*innen/
Kundenservice

 → Schienengüter verkehr
 → Telekommunikation/ 
Informationstechno-
logie

 →  Vertrieb
 → Werke 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Die EVG- 
Satzung sieht z. B. auch die Möglichkeit vor, Fachgruppen 
zu berufsübergreifenden Themen zu bilden. Wer eine 
weitere Fachgruppe für sinnvoll hält, kann sich für ihre 
Gründung einsetzen.

Digitale Teilhabe – unter dieser Überschrift organisiert die EVG Seminare für Senior*in-
nen zum sicheren Verhalten in der digitalen Welt
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Übrigens: deine EVG ist 10 Jahre 
geworden.
10 Jahre EVG – 10 ereignisreiche Jahre mit vielen großartigen 
Aktionen, Warnstreiks, Kundgebungen und vielen Veranstal-
tungen vor Ort. 

Danke an all unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich tat-
kräftig für die EVG eingesetzt haben, viele über lange Jahre. 
Einen kurzen Rückblick findest du hier: 

 youtu.be/w5Gyt4nKLbk
Ausblick auf die nächste Ausgabe
In der nächsten Ausgabe geht es um die Tarifverhandlungen. 

 → Wie laufen sie ab? 
 → Wer sind die handelnden Akteure?

Du hast Fragen und/oder  
möchtest dich einbringen?
Kontaktiere uns unter meo@evg-online.org oder  
deinen betreuenden Gewerkschaftssekretär/deine  
betreuende Gewerkschaftssekretärin. 

Deine Ansprechpartner*innen findest du unter:  
www.evg-online.org/kontakt
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

dass du regelmäßig mehr Geld und bessere Sozialleistungen von deinem Arbeitgeber bekommst – 
dafür sorgt deine EVG u. a. durch Tarifverhandlungen. Am Anfang jeder Verhandlung steht die Forde-
rung. Aber wie kommt die zustande? Ausgewürfelt, am grünen Tisch entworfen, von einer Experten-
kommission errechnet? 

Bei der EVG ganz sicher nicht. Wir gehen einen anderen Weg: Wir fragen dich und du entscheidest.

Jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Lesen.

Das Team deiner Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft.

Deine Interessen – Gemeinsame Ziele
Natürlich fordern wir nicht irgendwas. Auch die EVG kennt die 
wirtschaftliche Lage der Unternehmen. Aber die kennst du als 
Beschäftigter genauso. Auch du wirst nichts Unrealistisches 
fordern, sondern das, was in deinem Betrieb machbar ist, was 
aber vor allem deinem Interesse entspricht. Bring dich ein. 
Denn für die Tarifrunden hat die EVG in den vergangenen Jah-
ren neue Beteiligungsformen entwickelt. Es gibt Mitgliederbe-
fragungen, Postkartenaktionen und verschiedene Dialogforma-
te. Allein bei der Deutschen Bahn beteiligen sich regelmäßig 
tausende Kolleginnen und Kollegen an den Mitgliederbefra-
gungen, aus denen wir die Kernforderungen entwickeln.

Tarifkommission (TK): Die Entscheider*innen

Der Beschluss selbst ist Sache der Tarifkommission. Dieses 
Gremium wird aus Kolleginnen und Kollegen gebildet, die aus 
den Betrieben kommen. Sie werden von der EVG-Betriebsgrup-
pe vorgeschlagen.

In der Tarifkommission mitzuarbeiten, ist eine wichtige und 
verantwortungsvolle Aufgabe. Denn die TK bewertet die An-
gebote der Arbeitgeber und gibt jeweils die weitere Verhand-
lungsrichtung vor. Sie sagt, ob es am Verhandlungstisch weiter 
geht oder ob eskaliert werden muss. Denn die TK-Mitglieder 
sind deine Kolleginnen und Kollegen, sie kennen deine The-
men und stehen mit dir in Kontakt. Die Tarifkommission emp-
fiehlt am Ende, ob ein Abschluss angenommen wird oder nicht.

Es ist großartig, dass es immer wieder Kolleginnen und Kolle-
gen gibt, die sich in den Tarifkommissionen engagieren. Wäre 
das eine interessante Aufgabe für dich? So kannst du Tarif-
politik mitgestalten und die Arbeitsbedingungen von dir und 
deinen Kollegen aktiv zu verbessern.

In jedem Jahr gibt es übrigens Tarif- bzw. Zukunftswerkstätten, 
in denen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten 
Tarifkommissionen zusammenkommen, um sich auszutau-
schen, zu vernetzen und konkrete Forderungspakete zu er-
arbeiten. Und das inzwischen auch konzernübergreifend. 

Alles das ist typisch EVG.
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Die Verhandlungskommission:  
Die Kämpfer*innen am Tisch

Die Verhandlungskommission setzt sich direkt mit deinem 
Arbeitgeber auseinander. Einige aus der Tarifkommission 
arbeiten auch in der Verhandlungskommission mit. Das ist 
wichtig, damit deine Stimme und die Stimme deiner Kollegin-
nen und Kollegen am Verhandlungstisch direkt gehört wird. In 
der Verhandlungskommission haben wir immer eine gesunde 
Mischung aus den Tarifexperten der EVG und ehrenamtlichen 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Betrieb. Du siehst: Tarifver-
handlungen sind nichts Abstraktes und Abgehobenes.

Auch während laufender Tarifrunden hast du als EVG-Mitglied 
viele Möglichkeiten, dich an begleitenden Aktionen zu beteili-
gen. Wir hatten z. B. Postkartenaktionen, Licht- und Lärm-Akti-
onen. Und natürlich auch Warnstreiks. Sie zeigen den Arbeitge-
bern: Wir meinen es ernst. Und der Verhandlungskommission 
zeigen sie: Ihr seid nicht allein. Wir kämpfen gemeinsam. 

„ Es lohnt sich, sich einzusetzen für unsere Mitmenschen. 
Gerechte Eingruppierungen und gute Tarife sind das 
Ziel meiner Arbeit. Auch für die verbesserte Planbarkeit 
der Arbeitszeit und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf setze ich mich ein. Wir wollen die Wünsche und 
Forderungen der Kolleg*innen erfüllen.“
Karin Schreiber (58) Fachreferentin für Arbeitszeitsteuerung, 
 Tarifkommission

 
Rede mit und bring dich ein.

Du als Mitglied der EVG kannst mitgestalten. Deine Meinung 
ist gefragt. Rede ein Wörtchen mit, wenn es um die nächsten 
Tarifverhandlungen geht.

In Kürze: Tarifverhandlungen werden bei der EVG nicht am grü-
nen Tisch beschlossen. Wir beziehen die Mitglieder ein.

 → Formal beschließt die Tarifkommission. Hier sitzen Kol-
leginnen und Kollegen aus den Betrieben, die wissen, wo 
den Beschäftigten der Schuh drückt. 

 → Die Tarifkommission begleitet die kompletten Verhand-
lungsrunden und entscheidet am Ende auch über den 
Abschluss. 

 → Auch in der Verhandlungskommission sitzen Kolleginnen 
und Kollegen von der Basis. Sie werden aus der Tarifkom-
mission entsandt. 

Wer mitgestalten will, muss EVG-Mitglied sein.
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Tarifverträge
Auf unserer Internetseite www.evg-online.org/dafuer- 
kaempfen-wir/tarifpolitik/tarifvertraege-aktuell/ kannst 
du dir die aktuellen Tarifverträge als PDF-Datei herunterladen.

Ausblick auf die nächste Ausgabe
In der nächsten Ausgabe erklären wir dir wie Tarif-
verhandlungen ablaufen. 

 → Wer sind die handelnden Akteure? 
 → Wann gibt es einen Warnstreik? 
 → Was ist ein  unbefristeter Streik?

Du hast Fragen und/oder  
möchtest dich einbringen?
Kontaktiere uns unter meo@evg-online.org oder  
deinen betreuenden Gewerkschaftssekretär/deine  
betreuende Gewerkschaftssekretärin. 

Deine Ansprechpartner*innen findest du unter:  
www.evg-online.org/kontakt
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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

in den letzten Monaten haben wir dich bereits mit drei Ausgaben unserer Neumitglieder-Info 
„ Gewerkschaftsrezepte“ versorgt. Heute folgt nun die vierte Ausgabe rund ums Thema Arbeits-
kampfmaßnahmen.

In der Arbeitswelt sind nicht immer alle einer Meinung. Häufig hat dein Arbeitgeber andere 
 Vorstellungen vom Arbeitsleben als du. Zum Glück ist vieles in deinem Betrieb tarifvertraglich 
 geregelt. Doch was passiert, wenn es zu einem Konflikt kommt?

Ablauf eines Tarifkonflikts
1. Die Kündigung des Tarifvertrages

Wenn eine Tarifvertragspartei, zum Beispiel die Gewerkschaft 
oder der Arbeitgeberverband einen Tarifvertrag ändern möch-
te, kündigt sie diesen. Bei Entgelttarifverträgen – also Ver-
trägen, die unter anderem die Bezahlung der Beschäftigten 
regeln, geschieht dies in aller Regel nach Ablauf der verein-
barten Mindestlaufzeit durch die zuständigen Gewerkschaften. 

Aber auch von Arbeitgeberseite werden Tarifverträge gekün-
digt, z. B. wenn Vereinbarungen über Betriebsrenten verän-
dert – in aller Regel verschlechtert – werden sollen.

2. Die Aufnahme von Tarifverhandlungen

Nach der Kündigung des Tarifvertrages setzen sich die Tarif-
vertragsparteien an den Verhandlungstisch und versuchen, 
sich über den Abschluss eines neuen Tarifvertrages zu einigen.

3. Die erste Stufe der Arbeitskampfmaßnahmen

Klappt die Einigung am Verhandlungstisch nicht, versuchen 
Gewerkschaften, den Druck auf den Arbeitgeber zu erhöhen. 
Ein Mittel sind öffentlichkeitswirksame Aktionen wie z. B. De-
monstrationen und Aktionstage. Wenn das aber nichts hilft, 
können Gewerkschaften erste (Warn-) Streikvorbereitungen 
treffen, um die Auseinandersetzung zuzuspitzen.

4. Die nächste Stufe: der befristete Warnstreik

Ein Warnstreik ist eine räumlich und zeitlich begrenzte Nieder-
legung der Arbeit während der Tarifverhandlungen. Die zu-
ständige Gewerkschaft muss dazu aufrufen. Durch eine gro-
ße Beteiligung an Warnstreiks soll dem Arbeitgeber deutlich 
gemacht werden, dass die Beschäftigten bereit sind, sich zur 
Durchsetzung ihrer Forderungen auch an Arbeitskampfmaß-
nahmen zu beteiligen.
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5. Das Scheitern von Tarifverhandlungen 

Sind die Verhandlungen festgefahren, können die Vertrags-
parteien das Scheitern der Verhandlungen erklären. In dieser 
Situation kann die Gewerkschaft durch einen unbefristeten 
Streik Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Wenn Arbeitgeber 
und Gewerkschaften eine Schlichtungsvereinbarung getroffen 
haben, kann auch die Schlichtung angerufen werden. 

Der Schlichter versucht dann, die festgefahrene Situation zu 
lockern und eine Lösung zu finden, mit der beide Seiten leben 
können.

6. Das letzte Mittel – der unbefristete Streik 

Ein unbefristeter Streik ist das letzte Mittel und damit die 
schärfste Waffe der Gewerkschaften in einem Tarifkonflikt. Um 
sicher zu stellen, dass eine Mehrheit der Gewerkschaftsmit-
glieder den Streik unterstützt, wird vorab eine Urabstimmung 
durchgeführt. Wenn mindestens 75 Prozent der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer eine Arbeitsniederlegung befürworten, 
können die Gewerkschaften zu einem Streik aufrufen. 

Die Gewerkschaften entscheiden dann darüber, in welchen Re-
gionen welche Arbeitnehmergruppen aufgerufen werden, die 
Arbeit niederzulegen. Auch während eines Streiks können die 
Tarifverhandlungen jederzeit wieder aufgenommen werden.

7. Beendigung des Streiks 

Können Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite am Verhand-
lungstisch ein Ergebnis erzielen, werden die Gewerkschafts-
mitglieder in einer neuen Urabstimmung gefragt, ob sie mit 
dem Ergebnis einverstanden sind. 

Sollte dies nicht der Fall sein und über 75 Prozent der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sind weiterhin für einen Streik, 
wird dieser fortgesetzt. Der Streik kann aber auch durch eine 
entsprechende Beschlussfassung der Gewerkschaft beendet 
werden.

Aktion

! Streik !Streik

2   Die Aufnahme von  
Tarifverhandlungen

4   Warnstreik 

5   Scheitern der  
Tarifverhandlungen

6   Das letzte Mittel –  
der unbefristete 
Streik

7    Beendigung  
des Streiks

1   Die Kündigung  
des Tarifvertrages

3   Öffentlichkeits- 
 wirksame Aktionen

Wir scheuen den Konflikt mit dem Arbeitgeber nicht. Wir sind eine starke 
Gemeinschaft und setzen uns tatkräftig für die Interessen unserer Mitglie-
der ein! Aber das geht nur mit Deiner Hilfe. Deshalb fragen wir Dich bereits  
vor den Tarifverhandlungen, welche Dinge für Dich wichtig sind.

So funktionieren Tarifverhandlungen
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Tarifpolitik bei deiner EVG 
Wir scheuen den Konflikt nicht. Wir sind eine starke Gemein-
schaft und setzen uns tatkräftig für die Interessen unserer 
Mitglieder ein. Aber das geht nur mit deiner Hilfe. 

Deshalb fragen wir dich bereits vor den Tarifverhandlungen, 
welche Dinge für dich wichtig sind. Deine Ideen sind die Basis 
für unsere gemeinsamen Forderungen, du und deine Aktivi-
täten sind die Grundlage für unsere Tarifverhandlungen.

„ Es lohnt sich, sich einzusetzen für unsere Mitmenschen. 
Gerechte Eingruppierungen und gute Tarife sind das 
Ziel meiner Arbeit. Auch für die verbesserte Planbarkeit 
der Arbeitszeit und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf setze ich mich ein. Wir wollen die Wünsche und 
Forderungen der Kolleg*innen erfüllen.“ 
Karin Schreiber (58) Fachreferentin für Arbeitszeitsteuerung, 
 Tarifkommission

Tarifverträge
Auf unserer Internetseite www.evg-online.org/dafuer- 
kaempfen-wir/tarifpolitik/tarifvertraege-aktuell/ kannst 
du dir die aktuellen Tarifverträge als PDF-Datei herunterladen.

Ausblick auf die nächste Ausgabe
In der nächsten Ausgabe erklären wir dir wie Tarif-
verhandlungen ablaufen. 

 → Wer sind die handelnden Akteure? 
 → Wann gibt es einen Warnstreik? 
 → Was ist ein  unbefristeter Streik?

Du hast Fragen und/oder  
möchtest dich einbringen?
Kontaktiere uns unter meo@evg-online.org oder  
deinen betreuenden Gewerkschaftssekretär/deine  
betreuende Gewerkschaftssekretärin. 

Deine Ansprechpartner*innen findest du unter:  
www.evg-online.org/kontakt
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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

warum sollte man eigentlich Mitglied einer Gewerkschaft sein? Die Tariferhöhung bekommst du auch 
so. Genauso die Urlaubstage, die im Tarifvertrag stehen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld … der Arbeit-
geber macht da keine Unterschiede. 

Also kann man sich den Gewerkschaftsbeitrag doch auch sparen, oder? 

Eben nicht! Denn wenn ein Einzelner so denkt, ist das eine Sache. Wenn aber alle so denken, dann 
gäbe es keine Gewerkschaft mehr. Niemanden mehr, der diese Tarifverträge aushandelt. Jeder müss-
te dann wieder für sich verhandeln. Allein dem Arbeitgeber gegenübertreten – damit wären wir 
wieder dort, wo die Gewerkschaften vor 150 Jahren angefangen haben.

14 Stunden Arbeit im Gleisbau 
Denn damals waren die einzelnen Arbeiterinnen und Arbeiter 
schutzlos gegenüber dem Kapital, also dem Arbeitgeber. 

Beispiel Eisenbahn: Das Eisenbahnnetz in Deutschland ist ra-
sant gewachsen. Den Preis dafür haben die Gleisbauarbeiter 
bezahlt. 14 Stunden Arbeit am Tag, an sechs Tagen in der Wo-
che. Dafür haben sie einen Hungerlohn bekommen. Und das 
Werkzeug mussten sie damals auch selbst mitzubringen.

Damals schlossen sich die Arbeiterinnen und Arbeiter zu-
sammen, weil sie wussten: Jede und Jeder für sich kann allein 
nichts ausrichten. Aber gemeinsam schon. Daran hat sich im-
mer noch nichts geändert. Auch heute gilt: Gewerkschaften 
sind das Stärkste, was die Arbeitnehmer haben.

Gewerkschaften sind Solidar-
gemeinschaften 
Hier kommt ein wichtiger Begriff ins Spiel: Solidarität. Was das 
ist, hat wohl niemand besser auf den Punkt gebracht als die 
„Drei Musketiere“: 

„Einer für alle – alle für einen.“

Wer solidarisch ist, der hilft anderen – ohne eine Gegenleis-
tung zu erwarten. Denn er weiß auch: Wenn er selbst Hilfe 
braucht, sind die anderen genauso für ihn da. Darauf bauen 
Gewerkschaften auf. Sie bilden eine große Solidargemein-
schaft. Wobei die Stärkeren insgesamt immer etwas mehr 
Lasten schultern als die Schwächeren.
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Viel erreicht – dank Solidarität 

Auf diese Weise haben die Gewerkschaften in 150 Jahren un-
glaublich viel erreicht. Vier Beispiele:

 → Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist keine freiwillige 
Wohltat des Gesetzgebers oder des Arbeitsgebers. Dafür 
haben die Metallarbeiter 1956/57 114 Tage lang gestreikt.

 → Dass wir nicht mehr 48 Stunden in der Woche arbeiten, 
wie noch 1950, haben die Gewerkschaften erreicht, auch 
mit Streiks. 

 → Die Tatsache, dass du mehr Urlaubstage hast als das 
Gesetz vorgibt, ist es keine freiwillige Wohltat des Arbeit-
gebers, sondern von den Gewerkschaften erzwungen.

 → Auch wir haben als EVG Meilensteine gesetzt. Wir konnten 
in der Tarifrunde 2018 erstmals das EVG-Wahlmodell bei 
der DB AG durchsetzen. Du entscheidest selbst, ob du 
sechs Tage mehr Urlaub, eine Stunde Arbeitszeitverkür-
zung oder mehr Geld haben möchtest. In der Zwischenzeit 
haben wir das EVG-Wahlmodell in über 30 Unternehmen 
durchgesetzt und weiterentwickelt.

Diesen Faden spinnen wir weiter: Heute denken viele Men-
schen in unserer Gesellschaft nur noch an sich und ihr eigenes 
Fortkommen. Die Unternehmen vor allem eines: Gewinne er-
zielen und maximieren. Das Wohlergehen der Beschäftigten 
ist nicht ihr Ziel. Dafür müssen wir selbst eintreten – und da 
erreichen wir mehr, wenn wir zusammenhalten, wenn wir so-
lidarisch sind.

Solidarität ist einfach

Deswegen ist es gut, dass du Mitglied in der EVG bist. Solida-
risch sein ist ganz einfach – und es ist einfach eine gute Sache. 
Für dich, für uns. Für alle.

Die Mitgliedwerbung unterstützen.
Wer sonst könnte andere glaubwürdiger von unserer EVG über-
zeugen als die Mitglieder selbst? 3.793 Mitlieder haben im Jahr 
2020 erfolgreich für unsere starke Gemeinschaft andere Kol-
leg*innen von einer Mitgliedschaft überzeugt. Gehörst du in 
Zukunft auch dazu?

Wie wichtig der Rückhalt der Gemeinschaft ist, merken viele 
erst, wenn sie selbst Probleme bekommen. Sei es bei Kon-
flikten mit dem Chef, ungerechter Bezahlung oder Kündigung. 
Darüber hinaus gibt es viele private und berufliche Umbruchsi-
tuationen, bei denen Unsicherheiten entstehen, wo wir unsere 
Mitglieder begleiten, beraten und betreuen. 

Unsere Mitglieder können sich auf uns verlassen, denn wir sind 
da. Du bist für andere da, die deine Hilfe gebrauchen können.

„ Es gibt zwei Möglichkeiten, Macht zu haben und aus-
üben zu können, entweder man hat eine Menge Geld 
zur Verfügung oder man organisiert viele Menschen für 
sein Anliegen.“ 
Stewart Acuff, Stabschef bei der Utility Workers Union of America (UWUA)

Darf ich für die Gewerkschaft werben? 

Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist durch Artikel 9 
Abs. 3 Grundgesetz geschützt. Daher ist auch die Mitglieder-
werbung zulässig. Eine Benachteiligung von Beschäftigten we-
gen der Mitgliedschaft in der EVG ist rechtswidrig.

Was können und dürfen wir machen? 

 → Größere Werbeaktionen im Betrieb – z. B. das Verteilen 
von Flugblättern und Flyern, wenn sie die eigentliche 
Arbeit nicht negativ beeinflussen. Das hat bspw. auch das 
Bundesarbeitsgericht so entschieden.

 → Die Ansprache potenzieller Mitglieder ist auch in einem 
fremden Betrieb möglich. Der Besuch (im fremden Be-
trieb) muss angekündigt und auf Betriebsabläufe Rück-
sicht genommen werden.
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Du hast Fragen und/oder  
möchtest dich einbringen?
Kontaktiere uns unter meo@evg-online.org oder  
deinen betreuenden Gewerkschaftssekretär/deine  
betreuende Gewerkschaftssekretärin. 

Deine Ansprechpartner*innen findest du unter:  
www.evg-online.org/kontakt

Ausblick auf den nächsten Monat
Mit dieser Ausgabe endet die fünfteilige Serie der Gewerk-
schaftsrezepte. Alle Ausgaben findest Du noch einmal zum 
Nachlesen auf unserer Internetseite unter evg-online.org/
gewerkschaftsrezepte.

Du hast Ideen oder Anregungen zu den Gewerkschaftsrezep-
ten? Wir freuen uns auf dein Feedback. Schick uns eine E-Mail 
an meo@evg-online.org. 

Im nächsten Monat erhältst du von uns eine Einladung zu einer 
exklusiven Neumitgliederumfrage. Dazu möchten wir dich heu-
te schon einladen. Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
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