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Le 22 mars, les organisations CGT cheminots, UNSA ferroviaire, SUD Rail, CFDT cheminots, 
rendent publiques un début de plate-forme commune alternative au projet gouvernemental.

• Le document original PDF :   20180322_communique_unitaire_sncf_efficace 

• Le texte : 

 
UNE SNCF EFFICACE, DES CHEMINOTS FIERS DE LEUR TRAVAIL, C’EST 
POSSIBLE !
 Les organisations syndicales CGT – UNSA ferroviaire – SUD-Rail – CFDT constatent que 
le gouvernement n’a aucune volonté d’ouvrir de réelles négociations. Il s’enferme dans sa 
stratégie de concertations contreproductives teintée d’enfumage.
La réforme qu’on nous propose est constituée de mesures technocratiques, déconnectées des
besoins des usagers et des cheminots pour travailler correctement. Les organisations 
syndicales  CGT  –  UNSA  ferroviaire  –  SUD- Rail – CFDT exigent d’autres mesures, 
assises sur leurs propositions et leurs revendications.

1) La dette et le financement 
La dette du système ferroviaire doit être reprise par l’Etat sans contrepartie car ce n’est 
qu’un rappel de factures pour les décisions qu’il a prises et qu’il doit assumer.
Des financements pérennes doivent être apportés pour assurer le développement du service 
public ferroviaire (marchandises et voyageurs), notamment pour garantir ses missions 
d’aménagement du territoire et de continuité territoriale, par la préservation des lignes de 
proximité, leur régénération, leur développement.

2)      La relance du transport de marchandises par fer
Le Fret ferroviaire SNCF ne doit pas être filialisé. Une véritable politique de  relance et de 
report modal doit être décidée, appuyée par des moyens, notamment pour répondre aux 
enjeux environnementaux et ne pas laisser dépérir l’activité à petit feu.

3)      Statut de l’entreprise
La SNCF doit rester sous statut d’EPIC, propriété de la Nation et non objet de tractation et 
de spéculation financière.
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4)      L’organisation de la production
Une réorganisation complète de la production doit mettre fin au cloisonnement par activités,
réactiver une véritable coopération opérationnelle entre les cheminots, et assurer le retour à 
la qualité de service qu’exigent les usagers.

5)      La ré-internalisation de charge de travail
Les activités externalisées doivent être réintégrées dans le triple objectif de mettre fin au 
surcoût de la sous-traitance, d’améliorer leur statut social avec les personnels qui en ont la 
charge, et de regagner la maîtrise complète de la production pour en assurer la qualité et la 
sécurité.

6)         L’ouverture à la concurrence
La concurrence est un mauvais système qui se base uniquement sur le dumping social, qui 
n’est pas adapté aux contraintes techniques de l’exploitation ferroviaire et qui ne permettra 
pas de développer le service public ferroviaire. Pour cela, le gouvernement doit s’appuyer 
sur les exceptions prévues dans la règlementation européenne.

7)         Les droits sociaux des cheminots
Le statut doit être confirmé comme la règle, y compris pour les futures embauches. Il doit 
être amélioré ainsi que les droits des contractuels.
Les droits des cheminots font partie intégrante de l’équilibre entre droits et devoirs liés au 
service public. Ils doivent être préservés. Une véritable augmentation générale des salaires 
et pensions doit être annoncée.

8)         Les garanties sociales
Liées à la Convention Collective Nationale de la branche ferroviaire, elles doivent être 
revues à la  hausse, pour que le patronat ne puisse pas renforcer le dumping social entre 
l’entreprise publique    et les entreprises ferroviaires privées. Les voies ferrées d’intérêt local
et la restauration ferroviaire doivent y être intégrées.

Les Fédérations de cheminots CGT – UNSA ferroviaire – SUD-Rail – CFDT enjoignent le 
gouvernement à rompre avec sa stratégie du passage en force. Elles sont porteuses de 
propositions alternatives concrètes.
Des négociations doivent s’ouvrir dans un autre cadre législatif que celui imposé. Le 
gouvernement portera seul la responsabilité d’un conflit d’ampleur à la SNCF.



Eine Leistungsfähige SNCF und Bahnarbeiter/-innen, die stoltz auf
ihre Arbeit sind: Das ist möglich!

22. März 2018
Die Gewerkschaftsorganisationen CGT - UNSA 
ferroviaire - SUD-Rail - CFDT stellen fest, dass die 
Regierung nicht willens ist, echte Verhandlungen 
aufzunehmen. Sie hält an ihre Strategie der 
kontraproduktiven Konsultationen mit Schall und 
Rauch fest.
Die uns vorgeschlagene Reform besteht aus 
technokratischen Maßnahmen, die von den 
Bedürfnissen der Nutzer/-innen  und der 
Beschäftigten nach einer anständigen Arbeit 
abgekoppelt sind. Die Gewerkschaftsorganisationen 
CGT - UNSA ferroviaire - SUD- Rail - CFDT 
erwarten - auf der Grundlage ihrer Vorschläge und 
Forderungen - andere Maßnahmen.

1) Schulden und Finanzierung 
Die Schulden des Eisenbahnsystems müssen vom 
Staat ohne Gegenleistung übernommen werden, da 
sie auf der Grundlage von Entscheidungen 
entstanden sind, die er getroffen hat und für die er 
die Verantwortung übernehmen muss.
Eine nachhaltige Finanzierung muss gewährleistet 
sein, um die Entwicklung des öffentlichen 
Eisenbahnverkehrs (Güter- und Personenverkehr) zu 
gewährleisten, insbesondere um seine Aufgaben der 
Raumordnung und der territorialen Kontinuität zu 
gewährleisten, indem die Nahverkehr- und 
Regionalstrecken erhalten bleiben, erneuert und 
entwickelt werden.

2) Die Wiederbelebung des 
Schienengüterverkehrs
Die Fret ferroviaire SNCF (Güterverkehr) darf keine 
Tochtergesellschaft sein. Es muss eine echte Politik 
der Wiederbelebung der Bahn und 
Verkehrsverlagerung beschlossen werden, diese mit 
den notwendigen Mitteln ausgestattet werden, damit 
insbesondere auf Umwelterfordernisse reagiert wird 
und dieses Transportmittel nicht langsam zugrunde 
geht.

3) Unternehmensstatus
Die SNCF muss unter dem Status des EPIC (= 
staatliches Industrie- und Handelsunternehmen), 
Eigentum der Nation und nicht Gegenstand von 
Finanzgeschäfte und -spekulationen bleiben.

4) Organisation der Produktion
Eine vollständige Umstrukturierung der Produktion 
muss der Trennung von Tätigkeiten ein Ende setzen, 
eine echte operative Zusammenarbeit zwischen den 
Eisenbahnarbeitern wiederbeleben und eine 

Rückkehr zu der von den Nutzern geforderten 
Dienstleistungsqualität gewährleisten.

5) Wiedereingliederung der Arbeitsaufträge
Die Wiedereingliederung der ausgelagerten 
Tätigkeiten muss mit dem dreifachen Ziel erfolgen, 
die Mehrkosten für die Vergabe von Aufträgen an 
Subunternehmen zu beseitigen, den sozialen Status 
der  verantwortlichen Mitarbeiter zu verbessern und 
die vollständige Kontrolle über die Produktion 
wieder zu erlangen, um Qualität und Sicherheit zu 
gewährleisten.

6) Öffnung für den Wettbewerb
Der Wettbewerb ist ein schlechtes System, das 
ausschließlich auf Sozialdumping beruht, das nicht 
an die technischen Zwänge des Eisenbahnbetriebs 
angepasst ist und eine Entwicklung öffentlicher 
Eisenbahndienste verhindert. Die Regierung muss 
sich dabei auf die in den europäischen Richtlinien 
vorgesehenen Ausnahmen stützen.

7) Soziale Rechte von Eisenbahnbechäftigten
Die arbeitsrechtlichen Bestimmungen („Statut“) 
müssen wieder Regel werden, auch für zukünftige 
Einstellungen. Sie müssen verbessert werden, ebenso
wie die Rechte der anderen Beschäftigten (die 
meistens befristet angestellt werden) 
Die Rechte der Eisenbahner sind integraler 
Bestandteil des Gleichgewichts zwischen den 
Rechten und Pflichten im öffentlichen Dienst. Sie 
müssen erhalten bleiben. Eine bedeutende 
allgemeine Erhöhung der Gehälter und Renten muss 
angekündigt werden.

8) Soziale Garantien
In Verbindung mit dem Nationalen Tarifvertrag der 
Eisenbahnbranche müssen sie nach oben korrigiert 
werden, damit die Arbeitgeber das Sozialdumping 
zwischen dem öffentlichen Unternehmen und den 
privaten Eisenbahnunternehmen nicht verstärken 
können. Strecken der Regionalbahnen und die 
Bahngastronomie müssen integriert werden.
Die Verbände der Eisenbahner CGT - UNSA 
ferroviaire - SUD-Rail - CFDT fordern die 
Regierung auf, ihre Strategie des Durchpeitschens 
aufzugeben. Sie haben konkrete Alternativvorschläge
vorgetragen.
Die Verhandlungen müssen in einem anderen als 
dem auferlegten Gesetzgebungsrahmen 
aufgenommen werden. Die Regierung trägt die 
alleinige Verantwortung für einen größeren Konflikt 
bei der SNCF.


