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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 Neumitgliederinfor
mationen „Gewerkschaftsrezepte“ – exklusiv für Neumitglieder. Sie sollen Dir in vier Ausga
ben helfen, die EVG kennenzulernen und Dir zeigen, wo und wie Du Dich einbringen kannst.

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 Informationen
aus dem Betrieb, vom Betriebsrat und von Deiner EVG.
Dort erfährst Du praktisch alles aus erster Hand.
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 bekommst sie zehn mal im Jahr kosten
los nach Hause geschickt.
Aushänge: Am schwarzen Brett oder Schaukasten
in Deinem Betrieb findest Du auch kurzfristige und
wichtige Informationen z. B. den aktuellen Stand bei
Tarifverhandlungen.

Webseite: Hier findest Du gebündelt alle wichtigen Infor
mationen – in Deinem persönlichen Profil kannst Du unter
anderem Deine Mitgliedsdaten ändern, Beitragsbescheini
gungen abrufen und vieles mehr.
EVG-Newsletter: Aktuelle Informationen über Aktionen,
Kampagnen und Positionen der EVG kannst Du über unsere
Website abonnieren.
Soziale Medien: Wir sind auf Facebook, Twitter und 
YouTube vertreten. Direkte Verlinkungen findest Du auf
unserer Website.

EVG = Mitmach-Gewerkschaft
Die EVG ist eine Mitmach-Gewerkschaft. Mit
machen ist ein Zeichen von Überzeugung und
Engagement! Um Dich im Arbeitsalltag tatkräf
tig zu unterstützen, bist Du bei Deiner EVG ver
schiedenen Gremien und regionalen Einheiten
zugeordnet.
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Deine Betriebs- und Dienststellengruppe
In Deiner EVG wirst Du immer wieder die
Begriffe „Betriebsgruppe oder Dienststel
lengruppe“ hören. Sie ist der Zusammen
schluss aller EVG-Mitglieder in Deinem
Betrieb und ist Dein erster Ansprechpart
ner. Sie hat viele Aufgaben: z. B. organisiert sie die Arbeit
der EVG vor Ort; verbreitet Informationen und kümmert sich
um die Werbung neuer Mitglieder, organisiert aber auch
Feste, Grillfeiern und Aktionstage in Deinem Betrieb.
Die Betriebs- und Dienststellengruppen arbeiten eng mit
den EVG-Betriebs- und Personalräten zusammen. Der Vor
stand 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.

Dein Ortsverband
Alle Mitglieder aus Deiner Stadt oder
Deinem Landkreis, gehören zu einem
Ortsverband d. h. Mitglieder aus ver
schiedenen Betrieben bündeln hier ihre
Kräfte, um Deine Interessen gemeinsam
zu vertreten. Der Ortsverband vertritt die
Meinungen und Positionen der Mitglieder gegenüber dem
DGB und den anderen Mitgliedsgewerkschaften.

Deine Personengruppe
Die Personengruppen kümmern sich um die
Interessen von Frauen, Jugendlichen und
Senioren in der EVG. Ihr Ziel ist die Förde
rung dieser Gruppen und die aktive Mit
arbeit an der Gestaltung des sozialen und
gewerkschaftspolitischen Lebens.

Deine Geschäftsstelle
In unseren deutschlandweit 32 Geschäfts
stellen arbeiten die hauptamtlichen
Kolleginnen und Kollegen. Sie stehen Dir
mit Rat und Tat zur Seite. Die Geschäfts
stellen arbeiten eng mit den Betriebsund Dienststellengruppen, Personengrup
pen und Ortsverbänden zusammen.

Deine Weiterbildung
Deine Bildung liegt uns am Herzen. Als
politische Organisation wollen wir unsere
Mitglieder in politischen und gesellschaft
lichen Themen bilden. Alle Angebote zur
Weiterbildung findest Du bei unserer
Bildungsgesellschaft, der EVA Akademie:
www.eva-akademie.de

Er ist Ansprechpartner für Parteien und die örtliche Politik
und setzt sich für die Belange der Mitglieder vor Ort ein.
Außerdem führt er die Feiern zu den gewerkschaftlichen
Jubiläen durch.
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
dass Du regelmäßig mehr Geld und bessere Sozialleistungen von Deinem Arbeitge
ber b
 ekommst – dafür sorgt Deine EVG u. a. durch Tarifverhandlungen. Am Anfang jeder
Verhandlung steht die Forderung. Aber wie kommt die zustande? Ausgewürfelt, am
grünen Tisch entworfen, von einer Expertenkommission errechnet … ?
Bei der EVG ganz sicher nicht. Wir gehen einen anderen Weg: Wir fragen Dich und Du
entscheidest !

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 Eurem
Betrieb machbar ist, was aber vor allem Euren Interessen
entspricht. Bring Dich ein in Mitgliederversammlungen,
Umfragen, Postkartenaktionen.

Tarifkommission (TK):
Die Entscheider
Der Beschluss selbst ist Sache der Tarif
kommission.

Dieses Gremium wird aus Kolleginnen und Kollegen gebil
det, die aus den Betrieben kommen. Sie werden von der
EVG-Betriebsgruppe vorgeschlagen.
In der Tarifkommission mitzuarbeiten, ist ein wichtiger
und verantwortungsvoller Aufgabe. Denn die TK bewertet
die Angebote der Arbeitgeber und gibt jeweils die weitere
Verhandlungsrichtung vor. Sie sagt, ob es am Verhand
lungstisch weiter geht oder ob eskaliert werden muss. Denn
die TK- Mitglieder sind Deine Kolleginnen und Kollegen,
sie kennen Deine Themen und stehen mit Dir in Kontakt.
Die Tarifkommission empfiehlt am Ende, ob ein Abschluss
angenommen wird oder nicht.
Es ist toll, dass es immer wieder Kolleginnen und Kollegen
gibt, die sich in den Tarifkommissionen engagieren ! Wäre
das eine interessante Aufgabe für Dich? Tarifpolitik mit
gestalten und die Arbeitsbedingungen von Dir und Deinen
Kollegen aktiv zu verbessern.

Wir leben Gemeinschaft
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Die Verhandlungskommission:
Die Kämpfer am Tisch
Die Verhandlungskommission setzt sich
direkt mit Deinem Arbeitgeber auseinan
der.

Rede mit und bring Dich ein !
Du als Mitglied der EVG kannst mitgestal
ten. Deine Meinung ist gefragt. Rede ein
Wörtchen mit, wenn es um die nächsten
Tarifverhandlungen geht.

Einige aus der Tarifkommission arbeiten auch in der Ver
handlungskommission mit. Das ist extrem wichtig, damit
Deine Stimme und die Stimme Deiner Kolleginnen und
Kollegen am Verhandlungstisch direkt gehört wird. In der
Verhandlungskommission haben wir immer eine gesunde
Mischung aus den Tarifexperten der EVG und ehrenamtli
chen Kolleginnen und Kollegen. Du siehst: Tarifverhand
lungen sind nichts Abstraktes und Abgehobenes.

In Kürze:
• Tarifverhandlungen werden bei der EVG nicht am grünen
Tisch beschlossen. Wir beziehen die Mitglieder ein.
• Formal beschließt die Tarifkommission. Hier sitzen
Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben, die wissen,
wo den Beschäftigten der Schuh drückt.

• 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!

• Die Tarifkommission begleitet die kompletten Verhand
lungsrunden und entscheidet am Ende auch über den
Abschluss.
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
in den letzten Monaten haben wir Dich bereits mit den ersten beiden Ausgaben unserer
Neumitgliederinformtionen „Gewerkschaftsrezepte“ versorgt.
Heute folgt nun die dritte Ausgabe rund ums Thema Arbeitskampfmaßnahmen.
In der Arbeitswelt sind nicht immer alle einer Meinung. Häufig hat Dein Arbeitgeber ganz
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 von Tarifverhandlungen
1. Die Kündigung des Tarifvertrages
Wenn eine Tarifvertragspartei, zum Beispiel
die Gewerkschaft oder der Arbeitgeberverband
einen Tarifvertrag ändern möchte, kündigt sie
diesen. Bei Entgelttarifverträgen – also Verträgen, die unter
anderem die Bezahlung der Beschäftigten regeln, geschieht
dies in aller Regel nach Ablauf der vereinbarten Mindest
laufzeit durch die zuständigen Gewerkschaften.
Aber auch von Arbeitgeberseite werden Tarifverträge
gekündigt, z. B. wenn Vereinbarungen über Betriebsrenten
verändert – in aller Regel verschlechtert – werden sollen.

2. Die Aufnahme von Tarifverhandlungen
Nach der Kündigung des Tarifvertrages
setzen sich die Tarifvertragsparteien 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. Demonstra
tionen und Aktionstage. Wenn das aber nichts hilft, können
Gewerkschaften erste (Warn-) Streikvorbereitungen treffen,
um die Auseinandersetzung zuzuspitzen.
Aktion

Wir leben Gemeinschaft
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4. Die nächste Stufe: der Warnstreik
Ein Warnstreik ist eine räumlich und zeitlich
begrenzte Niederlegung der Arbeit während
der Tarifverhandlungen. Die zuständige Ge
werkschaft muss dazu aufrufen. Durch eine große Beteili
gung an Warnstreiks soll dem Arbeitgeber deutlich gemacht
werden, dass die Beschäftigten bereit sind, sich zur Durch
setzung ihrer Forderungen auch an Arbeitskampfmaßnah
men zu beteiligen.
Streik

5. Das Scheitern von Tarifverhandlungen
Sind die Verhandlungen festgefahren, können
die Vertragsparteien das Scheitern der Ver
handlungen erklären. In dieser Situation kann
die Gewerkschaft durch einen unbefristeten
Streik Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Wenn Arbeitgeber
und Gewerkschaften eine Schlichtungsvereinbarung getrof
fen 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 Gewerk
schaften in einem Tarifkonflikt. Um sicher
zu stellen, dass eine Mehrheit der Gewerkschaftsmitglie
der den Streik unterstützt, wird vorab eine Urabstimmung
durchgeführt. Wenn mindestens 75 Prozent der Teil
nehmerinnen und Teilnehmer eine Arbeitsniederlegung
befürworten, können die Gewerkschaften zu einem Streik
aufrufen. Die Gewerkschaften entscheiden dann darüber, in
welchen Regionen welche Arbeitnehmergruppen aufgeru
fen werden, die Arbeit niederzulegen. Auch während eines
Streiks können die Tarifverhandlungen jederzeit wieder
aufgenommen werden.
! Streik !

Beendigung des Streiks
Können Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite
am Verhandlungstisch ein Ergebnis erzielen,
werden die Gewerkschaftsmitglieder in einer
neuen Urabstimmung gefragt, ob sie mit dem
Ergebnis einverstanden sind. Sollte dies nicht der Fall sein
und über 75 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sind weiterhin für einen Streik, wird dieser fortgesetzt. Der
Streik kann aber auch durch eine entsprechende Beschluss
fassung der Gewerkschaft beendet werden.

Tarifpolitik bei Deiner EVG
Wir scheuen den Konflikt nicht. Wir sind eine starke Ge
meinschaft 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 Aktivitäten sind die Grundlage für unsere Tarif
verhandlungen.

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
Zentrale Berlin
Vorstandsbereich Bundesgeschäftsführer
Fachabteilung Mitgliederentwicklung /Organisation
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
warum sollte man eigentlich Mitglied einer Gewerkschaft sein? Die Tariferhöhung bekommst
Du ja auch so. Genauso die Urlaubstage, die im Tarifvertrag stehen, Urlaubsgeld, Weihnachts
geld … der Arbeitgeber 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 und niemanden mehr, der diese Tarifverträge aus
handelt. Jeder müsste dann wieder für sich verhandeln. Alleine dem Arbeitgeber gegenüber
treten – damit wären wir wieder dort, wo die Gewerkschaften vor 150 Jahren angefangen
haben.

14 Stunden Arbeit im Gleisbau
Denn damals waren die einzelnen Arbeiterin
nen und Arbeiter schutzlos gegenüber dem
Kapital. Beispiel Eisenbahn: Das Eisenbahn
netz in Deutschland ist rasant gewachsen. Den Preis dafür
haben die Gleisbauarbeiter bezahlt. 14 Stunden Arbeit am
Tag, an sechs Tagen in der Woche – für einen Hungerlohn.
Das Werkzeug war auch noch selbst mitzubringen.
Damals schlossen sich die Arbeiterinnen und Arbeiter
zusammen, weil sie wussten: Jede und Jeder für sich kann
alleine nichts ausrichten. Aber gemeinsam schon.
Daran hat sich immer noch nichts geändert. Auch heute
gilt: Gewerkschaften sind das Stärkste, was die Schwachen
haben.

Gewerkschaften sind
Solidargemeinschaften
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 Gegenleistung zu erwar
ten. Denn er weiß auch: Wenn er selbst Hilfe braucht, sind
die anderen genauso für ihn da.
Darauf bauen Gewerkschaften auf. Sie bilden eine große
Solidargemeinschaft. Wobei die Stärkeren insgesamt immer
etwas mehr Lasten schultern als die Schwächeren. Alle
wissen: Nur so profitieren alle.

Wir leben Gemeinschaft
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Viel erreicht –
dank Solidarität
Auf diese Weise haben die Gewerk
schaften in 150 Jahren unglaublich viel
erreicht. Dass es z. B. Lohnfortzahlung bei Krankheit gibt,
ist keine freiwillige Wohltat des Gesetzgebers. Dafür haben
die Metallarbeiter 1956/57 gestreikt – 114 Tage lang. 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 Arbeitgebers,
sondern von den Gewerkschaften erzwungen. Diesen Faden
spinnen wir weiter: Heute denken viele Menschen in unse
rer Gesellschaft nur noch an sich und ihr eigenes Fortkom

men. Die Unternehmen vor allem eines: Gewinne erzielen
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
solidarisch sind.

Solidarität ist einfach
Deswegen ist es gut, dass Du Mitglied in der
EVG bist. Solidarisch sein ist ganz einfach –
und es ist einfach eine gute Sache. Für Dich,
für uns. Für alle.

Mach mit!

In Kürze:
• Solidarität stand am Anfang der Arbeiterbewegung. Viele
haben sich zusammengeschlossen, weil sie alleine wenig
ausrichten konnten.

• Der Faden darf nicht abreißen. Die Unternehmen wollen
Gewinne erzielen. Für das Wohl der Beschäftigten müssen
wir selber sorgen.

• Vieles, was wir heute selbstverständlich finden, ist von den
Gewerkschaften erkämpft worden.
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