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DB RegioNetz Verkehr,  
Erzgebirgsbahn, City-Bahn Chemnitz 

Gespräche zur Überleitung 
Nachdem die Zentrale der DB RegioNetz Verkehrs GmbH durch 
Fehlentscheidungen den Verlust der Verkehrsleistungen für die Erz-
gebirgsbahn verursacht hat, werden diese ab 2024 von der City-
Bahn Chemnitz (CBC) übernommen. 
 
Die CBC ist grundsätzlich bereit, alle für die Leistungen erforderli-
chen Arbeitnehmer des Zugpersonals zu übernehmen (Lokomotiv-
führer, Zugbegleiter, Disponenten). Dadurch können die betroffenen 
Arbeitnehmer weiterhin im bisherigen Verkehrsgebiet tätig sein und 
müssen nicht befürchten, bei DB Regio zum Beispiel an weiter ent-
fernten Orten eingesetzt zu werden. 
 
Die CBC hat seit mehr als 20 Jahren einen GDL-Tarifvertrag. Dieser 
Tarifvertrag entspricht dem Niveau des BuRa-ZugTV der DB. So gel-
ten die gleichen Vergütungen und Zulagen, es wird in der 38-Stun-
den-Woche gearbeitet, es besteht persönliche Planungssicherheit. 
Als eines der wenigen Unternehmen außerhalb der DB hat die CBC 
sogar eine Regelung zur Besonderen Teilzeit im Alter. Kurzum: Es 
werden sich etliche Arbeitsbedingungen ändern – jedoch zum posi-
tiven für die GDL-Mitglieder. Die willkürliche Anwendung der evg-Ta-
rifverträge bei der Erzgebirgsbahn durch den Arbeitgeber ist dann 
Geschichte. Und noch besser: die evg gibt es bei der CBC nicht ein-
mal! 
 
In einem ersten Gespräch sagte die CBC der GDL zu, grundsätzlich 
allen geeigneten Bewerbern ein Einstellungsangebot zu unterbrei-
ten. Außerdem wird die CBC bei lebensälteren Arbeitnehmern nicht 
auf einer zusätzlichen Qualifikation für die BOStrab bestehen. GDL 
und CBC nehmen in Kürze Tarifverhandlungen auf, um letzte Details 
zu regeln. So muss unter anderem vereinbart werden, dass die ge-
ringfügig stärkeren Urlaubsregelungen des BuRa-ZugTV DB bei der 
CBC gesichert und die bei der DB erreichte Betriebszugehörigkeit 
bei CBC angerechnet wird, sowie einige weitere Details.  
 
CBC und GDL arbeiten seit vielen Jahren in einer funktionierenden 
Tarifpartnerschaft zusammen. Daher werden die bevorstehenden 
Verhandlungen sicher zügig und ohne Stress geführt werden kön-
nen. Wir werden über das Ergebnis informieren. 


