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Wir leben Gemeinschaft

Gesagt. Getan. Geholfen.

Unser neuer Unfallschutz
Exklusiv für EVG-Mitglieder
Extras für Sie:
- Mehrleistung bei Invalidität bis zu 110.000 Euro
- 2.000 Euro Schmerzensgeld bei Schienensuizid
oder tätlichen Übergriffen
- bis 3.000 Euro bei psychologischen Behandlungen

evg@devk.de

BLICKPUNKT

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
das Jahr 2021 ist mit einem Paukenschlag zu Ende gegangen. Nie zuvor
sind in einem Jahr mehr Kolleginnen
und Kollegen Mitglied unserer EVG
geworden. Und das trotz oder gerade
wegen unserer Haltung zur Pandemie
und der nicht von uns provozierten
Anwendung des TEG. Das ist ein großartiges Ergebnis und die Bestätigung
für unsere gemeinsame Arbeit. Wir
sind noch stärker geworden.
Und Stärke werden wir brauchen.
Auch 2022 bleibt der Erhalt des Integrierten DB-Konzerns unsere Rote
Linie. Im Koalitionsvertrag ist der
Bestand des Integrierten Konzerns
zwar festgehalten. Aber im Nachsatz
heißt es, dass der Infrastrukturbereich
neu geordnet werden soll. Wir werden
jeden Vorschlag ablehnen und ggf.
blockieren, der doch noch eine Zerschlagung des Konzerns vorbereitet.
Vor allem wollen wir wissen, was die
Politik mit solchen Plänen eigentlich erreichen will. Was soll besser
werden, wie soll das System Schiene
vorangebracht werden?
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SPNV in der Schieflage

Die neue Bundesregierung hat sich
den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Aber für mehr Klimaschutz
brauchen wir mehr Schiene – und
das erreichen wir ganz sicher nicht
durch jahrelange Strukturdebatten
und -änderungen. Deswegen heißt es
nach wie vor für uns: Hände weg vom
integrierten Konzern - und mehr Geld
in die Schiene, um diesen ökologisch
wertvollen Verkehrsträger zu stärken.
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EINSTEIGEN

WAHLKREISKONFERENZEN

Mit voller Kraft ...
...in das Jahr der Betriebsratswahlen und des Gewerkschaftstages: In den Wahlkreiskonferenzen werden wichtige Weichen für diese zentralen Ereignisse gestellt. Rückenwind geben uns
dafür die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr.

D

ie Wahlkreiskonferenzen sind
wichtige Stationen auf dem Weg zu
unserem Kongress, der im Oktober
in Berlin stattfinden wird. Hier werden
Anträge an den Gewerkschaftstag formuliert und die Delegierten gewählt. Und
es werden die Kolleginnen und Kollegen
gewählt, die die jeweiligen Wahlkreise
im Bundesvorstand vertreten. Somit wird
auch dieses Gremium, das höchste politischen Gremium der EVG zwischen den
Gewerkschaftstagen, in diesem Frühjahr
neu aufgestellt.
Die Veranstaltungen zeigen die ganze
Spannbreite der Möglichkeiten, wie
sie in der jetzigen Phase der Pandemie
realisierbar sind. Die ersten Wahlkreiskonferenzen, die noch im Spätherbst
stattfanden, so etwa in Kassel, Frankfurt
und Osnabrück, konnten noch in Präsenz
durchgeführt werden. Dann kam Omikron und mit ihm neue Kontaktbeschränkungen. So entschieden sich die meisten
Wahlkreise, ihre Konferenzen digital
oder als hybride Veranstaltung durchzu-
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führen. So etwa in Hannover, wo rund 20
Mitglieder vor Ort zusammenkamen und
weitere 70 sich online zuschalteten. In
Nordrhein-Westfalen hatten sich die fünf
Wahlkreise entschieden, den jeweiligen
Wahlkreiskonferenzen eine gemeinsame Auftaktveranstaltung vorzuschalten.
So nahmen virtuell und auch vor Ort in
den Geschäftsstellen insgesamt rund
200 Kolleginnen und Kollegen an einer
politischen Veranstaltung teil, bevor es in
den einzelnen Wahlkreisen ans Eingemachte ging. Anders dagegen Bremen: Die
Kolleginnen und Kollegen an der Weser
hatten wochenlang alle Vorkehrungen
getroffen, damit rund 40 Teilnehmende
im großen Saal des DGB-Hauses live dabei
sein konnten.
Allen Wahlkreiskonferenzen war und ist
eines gemeinsam. Sie signalisieren die
Entschlossenheit unserer Mitglieder, vor
Ort und in den Betrieben und Dienststellen nicht auf Veränderungen zu warten,
sondern diese selbst in die Hand zu nehmen. Oder wie es Hermann-Josef Müller,
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Landesverbandsvorsitzender NRW, ausdrückte: Sie betonen „unsere Stärke, unseren Zusammenhalt, unser Wertgefühl,
unsere Entschlossenheit und unseren
Willen, weiterhin die Gestaltungskraft in
unserem Organisationsgebiet zu sein.“
Der Rückblick auf 2021, mit dem die
EVG-Vorstandsmitglieder Cosima Ingenschay und Martin Burkert die Konferenzen einleiteten, gibt uns dafür den
notwendigen Rückenwind. Mit fast 15.000
„Neuen“ war 2021 trotz der Pandemie
aus Sicht der Mitgliederentwicklung das
erfolgreichste Jahr der EVG überhaupt und
setzt den positiven Trend der vergangenen Jahre fort. Der gute Tarifabschluss aus
dem „Bündnis für unsere Bahn“ und der
massive und erfolgreiche Einsatz der EVG
gegen eine Zerschlagung der Bahnkonzerns zeigen, was eine Gemeinschaft erreichen kann, wenn sie zusammensteht.
Und nicht zuletzt, darauf ging insbesondere Cosima ein, das Motto der Wegbereiter:innen, unter das wir das Jubiläumsjahr
unserer Gewerkschaft gestellt haben, hat
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EINSTEIGEN

»WIR sind lieber

Teil von etwas –
als teilnahmslos.«

uns immer wieder Impulse in dieser schwierigen Zeit gegeben.
Hunderte Kolleginnen und Kollegen haben sich an unserer
Aktion beteiligt und sich dazu bekannt, Wegbereiterinnen und
Wegbereiter zu sein.

Gemeinsam mehr als eine Bank

Sparda-Bank:

WIE GEHT’S WEITER?

Die Bank, die ihren
Mitgliedern gehört.

Die Wahlkreiskonferenzen laufen noch bis Ende Februar.
Nächster Meilenstein auf dem Weg zum Gewerkschaftstag
sind die Bundeskonferenzen der Personengruppen:

Die Sparda-Bank ist anders als andere Banken: Sie gehört nicht anonymen Aktionären, sondern ihren Mitgliedern. Statt des Gewinns für
die Bank stehen die Vorteile für die Mitglieder im Mittelpunkt. Deshalb
richten wir unsere fairen Angebote und einfachen Produkte nach einem
aus: Ihren Bedürfnissen.

22.-23. März Bundesseniorenkonferenz
24. März Bundesfrauenkonferenz
28.-29. März Bundesjugendkonferenz
Auch hier können Anträge an den Gewerkschaftstag verab
schiedet werden und es werden die Spitzengremien der Personengruppen neu gewählt.
Mitte Juli tagt, voraussichtlich in Fulda, die Antragskommission,
die die Anträge sichtet, sortiert und Beschlussempfehlungen
abgibt.

Jetzt informieren: www.sparda.de

Kundenmonitor ®
Deutschland 2020

Sparda-Banken

Der Gewerkschafstag selbst findet vom 16. bis
20. Oktober in Berlin statt.

Kundenzufriedenheit
unter 8 ausgewiesenen Filialbanken

Ausführliche Informationen zur
Studie finden Sie unter:
http://www.sparda.de/
kundenzufriedenheit.php

... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft
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EINSTEIGEN

Die Mitgliederentwicklung ist umso
bemerkenswerter, als gerade in unserer
Branche erstmals das Tarifeinheitsgesetz
angewendet wird. Vor diesem Hintergrund hat es im vergangenen Jahr an
Angriffen auf die EVG nicht gefehlt. Wir
erleben eine scharfe Konkurrenzsituation
zwischen zwei sehr unterschiedlichen
gewerkschaftspolitischen Ansätzen.
„Offenbar hat sich eine klare Mehrheit der
Beschäftigten für die sachliche, konstruktive Art der Interessenvertretung
entschieden", so Cosima. „Das ist auch
eine klare Absage an alle Versuche, die
Belegschaften zu spalten.“

HERZLICH WILLKOMMEN!

Rekordjahr 2021: Fast 15.000
neue Mitglieder in der EVG

D

ie Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft verzeichnet 2021 ein
Rekordjahr bei der Mitgliederentwicklung. Fast 15.000 neue Kolleginnen
und Kollegen sind Mitglied unserer Gewerkschaft geworden, genau: 14.909 – so
viel wie noch nie. Damit wächst die EVG
auch in absoluten Zahlen.

Die Kolleginnen und Kollegen, so
EVG-Vorstandsmitglied Cosima Ingenschay, "wissen, was sie in der Krise von
einer starken Gewerkschaft erwarten
können: Beschäftigungssicherung,
Schutz vor Fremdvergaben und Unterstützung in ihrer persönlichen Situation“.

Dieses Ergebnis ist natürlich nicht von
selbst entstanden. Es basiert auf dem
Engagement vieler Kolleginnen und
Kollegen, die z. T. unter schwierigsten
Umständen neue Mitglieder geworben
haben. „Ich sage ganz herzlichen Dank an
alle Werberinnen und Werber! Die neuen
Kolleginnen und Kollegen heißen wir
herzlich willkommen und laden sie ein,
sich in der Gewerkschaftsarbeit einzubringen. Euch einzubinden,ist eine große
Aufgabe, die wir gerne annehmen. Wir
freuen uns auf euch!"

GUV/FAKULTA

Große Stabübergabe
28 Jahre lang stand er an der
Spitze der gewerkschaftlichen
Unterstützungseinrichtung GUV/
FAKULTA, nun hat Olaf Hofmann
die Geschäftsführung an seinen
Nachfolger übergeben. Seit dem
1. Januar 2022 leitet Matthias
Knüttel die Geschicke der gewerkschaftlichen Unterstützungseinrichtung.

N

eu ist der 39-Jährige in der Organisation allerdings nicht: Er ist
bislang schon als Regionalbeauftragter der Region Süd stark in der GUV/
FAKULTA verankert. „Ich freue mich auf
die neuen Aufgaben, die vor mir liegen,
und werde sie mit aller Kraft angehen“,
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sagt er. „Und ich danke schon jetzt für
das Vertrauen, das mir entgegengebracht
wird.“
Olaf Hofmann blickt sogar auf fast 45
Jahre als Berufsgewerkschafter zurück:
1977 ging der Mess- und Regelmechaniker
hauptamtlich zur Gewerkschaft Leder.
1994 wurde er zum Geschäftsführer der
GUV/FAKULTA bestellt.
Seit 2002 konnte die Mitgliedschaft der
GUV/FAKULTA nahezu verdreifacht werden – von gut 100.000 auf aktuell rund
300.000 Kolleginnen und Kollegen. Diesen Erfolg erreichte Olaf Hofmann durch
die Umsetzung zahlreicher neuen Ideen,
so ist er etwa Erfinder der unmittelbaren
Regionalen und Betrieblichen Ansprechpartner (BAp/RAp). Olaf bleibt Geschäfts-
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führer der WeSchu GmbH und FAIRBAGS
GmbH. Beide GUV/FAKULTA-Ableger
hat er vor Jahren gegründet, um unter
anderem Gewerkschaften mit vielfältigen,
fairen und ökologischen Werbemitteln
für die Mitgliederwerbung sowie Jubiläumsgeschenken zu versorgen.
Eines davon übergab er nun in der Hauptverwaltung Ludwigsburg symbolisch an
seinen Nachfolger: einen Rucksack. „Es ist
eine wundervolle Aufgabe, ganz vorn für
die GUV/FAKULTA zu arbeiten, aber man
trägt auch an der Verantwortung“, sagt
Hofmann.
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Drei Fragen an…
...Ramona Beutler. Die Reiseberaterin in den Reisezentren in Erfurt und Weimar hatte eine besondere Idee,
als sie von der Corona-Prämie für die Beschäftigten
der Deutschen Bahn erfuhr.

R

amona, du hast deine CoronaPrämie auf ganz besondere
Weise verwendet…
Meine ganz spontane Idee war: Das Geld
kann ich nicht annehmen. Mich hatte zuerst gestört, wie das zustande gekommen
ist. Und andererseits: Wir als Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sind gut durch
die Pandemie gekommen. Wir hatten
keine Kurzarbeit, wir mussten nicht um
unsere Arbeitsplätze bangen, wir haben
unser volles Gehalt bekommen. Wenn
ich dann an das medizinische Personal
denke, an Pflegepersonal, das ja tagtäglich
um das Leben und die Gesundheit der
Leute kämpft - denen steht so eine Prämie

zu. Auf der anderen Seite brechen vielen
Vereinen, die darauf angewiesen sind, die
Spendengelder weg. Da stand für mich
fest, wenn wir das Geld jetzt bekommen,
spende ich es der Stiftungsfamilie.
Du hast dann mit der Stiftungsfamilie
gesprochen?
Ja, sie waren angenehm überrascht. In dem
Telefonat fiel die Wahl dann schnell auf
den Eisenbahn-Waisenhort. Für mich ist es
das Normalste der Welt, denen zu helfen,
die das Geld wirklich dringendst brauchen.
Da gibt’s einige Projekte. Wie heißt es
immer so schön, jeder einzelne Euro hilft.
Jeder muss das natürlich für sich selbst
entscheiden. Mir ist wichtig, dass man
darüber nachdenkt, dass es einige gibt,
denen es nicht so gut geht und denen man
vielleicht ein bisschen helfen kann.

Du arbeitest im Reisezentrum, wie
erlebst du deine Arbeit während der
Pandemie?
Es ist schon eine ziemlich schwierige
Situation. Man merkt, dass die Reisenden
Corona-müde sind, das geht uns aber
allen so. Ich habe bisher keine negativen
Erfahrungen gemacht. Viele Reisenden,
mit denen man spricht, stehen wie ich auf
dem Standpunkt: Wir werden die Situation nur bewältigen können, wenn noch
mehr Leute bereit sind, sich impfen zu
lassen. Nicht so schön ist, dass man auch
heute noch manchmal wegen der Maskenpflicht diskutieren muss. Aber manche
vergessen es auch einfach mal, das geht
einem selber ja auch so. Alles in allem: Die
große Masse der Leute ist vernünftig.

FONDS SOZIALE SICHERUNG

Eine gute Idee wurde zur Erfolgsstory
Über 210.000 Anträge in einem Jahr:
2021 war das bisher erfolgreichste Jahr
in der Geschichte des Fonds soziale
Sicherung.

D

urch die gute Tarifarbeit der EVG
konnten zum Ende des vergangenen Jahres noch die Erholungsbeihilfen Erholung plus und Pandemie Plus
den fondsberechtigten EVG-Mitgliedern
zur Verfügung gestellt werden. Allein
diese beiden Leistungen wurden durch
102.771 Anträge abgerufen. Über 20 Millionen Euro konnten so an unsere Mitglieder
ausbezahlt werden.
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Aber auch mit zahlreichen anderen
Leistungen hat der Fonds den EVG-Mitgliedern zur Seite gestanden. So z. B. mit
kostenlosen FFP2-Masken, mit Brillenund Kinderbetreuungszuschüssen oder
mit der neu aufgelegten Unterstützung
bei Nachhilfe.
„Ich freue mich, dass wir so vielen
Kolleginnen und Kollegen in diesem
schwierigen Jahr ganz praktisch helfen
konnten“, sagt die Vorsitzende des Fonds,
Cosima Ingenschay. „Die gute Tarifarbeit
der EVG und die sozialen Leistungen des
Fonds und anderer Partner bilden ein
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Gesamtpaket. Nie waren Gewerkschaften
so wichtig wie in den heutigen Krisenzeiten.“
Den Fonds soziale Sicherung gibt es
seit nunmehr 16 Jahren. Er wurde am 1.
Dezember 2005 gegründet. Inzwischen
konnten wir ihn in weit über 100 Unternehmen in unserem Organisationsgebiet
vereinbaren. Damit ist der Fonds klar die
Nummer 1 aller vergleichbaren Einrichtungen.
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BRENNPUNKT VERKEHRSMARKT

Wildwest auf Schienen

L

okführer aus der Ukraine werden
nach Deutschland rekrutiert und
hier unter geradezu ausbeuterischen Bedingungen eingesetzt. Dabei
spielen Firmen aus Dresden eine mehr als
unrühmliche Rolle, wie mobifair und die
EVG aufgedeckt haben.
Im August nahmen zwei Lokführer aus
der Ukraine - gut ausgebildet, mit Lokführerschein und Fahrpraxis - Kontakt
zur EVG-Geschäftsstelle
Dresden auf und wollten
Mitglied bei uns werden.
Doch schon als sie um ein
persönliches Gespräch
baten und ihre Unterlagen vorlegten, wurde
Geschäftsstellenleiterin

Simone Hennig stutzig: „Wir wussten
sofort, das ist ein Fall für mobifair.“
In manchen Monaten nur drei Tage Ruhe;
Ablösungspunkte, die fast nicht zu finden
sind - bei einem Schichtende um 2 Uhr
morgens; ausgestattet nur mit einem
Handy… die Arbeitspapiere strotzten vor
Ungereimtheiten und Gesetzesverstößen.
Und: „Sein Aufenthaltstitel war an sein
Arbeitsverhältnis gebunden. Das heißt:
eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses
bedeutet Abschiebung. Das ist für mich
Sklaverei!“ sagt Simone. „Die ukrainischen Lokführer kommen hierher, um
einen neuen Job und eine neue Heimat
zu finden. Deshalb sollten sie auch das
Recht haben, hier zu bleiben.“
Rekrutiert hatte die Kollegen ein Personalvermittlungsunternehmen, als
Arbeitgeber in Deutschland agierte ein
Personaldienstleister – beide ansässig
in Dresden. Als der Arbeitgeber spitz

bekam, dass die Kollegen sich wehren
wollten, versuchte er sie mit einem Trick
– einer unangekündigten Wissensprüfung – zu kündigen. Gegen diese Kündigung haben sie nunmehr mit Unterstützung der EVG bzw. der DGB Rechtsschutz
GmbH Klage eingelegt.
„Die Ziele sind klar“, schreibt mobifair:
„Die betroffenen Lokführer müssen in
Deutschland bleiben und brauchen gute
und seriöse Arbeitsplätze. Der betreffende Personaldienstleister muss seinen
Platz im Verkehrsmarkt verlieren und
die EVU, die sich an solchen Verleihern
bedienen, brauchen dringend Besuch
vom EBA und von den Gewerbeaufsichtsämtern. Um den Personalvermittler
müssen sich der Zoll und das Finanzamt
kümmern.“ Auch die sächsische Staatsregierung ist inzwischen informiert. Denn,
sagt Geschäftsführer Helmut Diener, „wer
bescheißt, entgleist, und wer mit Menschen handelt, ist ein Menschenhändler.“

SEMINARPROGRAMM

Fit in den dritten Lebensabschnitt –
demnächst auch in Eze sur mer!

D

ie Seminarreihe Fit in den Dritten
Lebensabschnitt ist eine Erfolgsgeschichte. In diesem Jahr erproben
wir etwas Neues: Fit-Seminare in unserem Gewerkschaftsaus in Eze sur mer.
Recht und Finanzen, Aktiv leben und Fit
bleiben, Vorsorge, Wohnen und Pflege,
Gewerkschaftsmitglied bleiben – beim
Wechsel aus dem aktiven Berufsleben in
den Ruhestand sind zahllose Dinge zu
bedenken. Darauf bereiten wir mit den
Fit-Seminaren vor.
In diesem Jahr nun finden erstmals drei
dieser Seminare als Pilotprojekt in unserem Gewerkschaftshaus in Eze sur mer an
der Cote d’Azur statt. Die Veranstaltungen
dauern jeweils von Samstag bis Samstag;
sie enthalten neben Seminarbausteinen
zu den genannten Themen auch ein attraktives Rahmenprogramm, so u.a. eine
Weinprobe, einen Kurs in mediterranem
Kochen und Ausflüge in die herrliche
Umgebung von Eze.
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Wer teilnehmen möchte, sollte gut zu Fuß
sein! Die Umgebung von Eze ist z. T. sehr
bergig!

> Termine: 5.-12. März, 5.-12. November,

3.-10. Dezember
> Voraussetzung: Du bist EVG-Mitglied
und stehst kurz vor dem Eintritt in den
Ruhestand bzw. befindest dich in der
Freistellungsphase der Altersteilzeit.
Und du bist in einem Unternehmen
beschäftigt, in dem der SozialsicherungsTV gilt.
> Kosten: Für dich trägt der Fonds soziale
Sicherung die Kosten für den Aufenthalt in Eze und das Seminar- und
Freizeitprogramm. Dein:e Partner:in
kann für eine Zuzahlung von 319 € teilnehmen. An- und Abreise organisierst
du selbst.

ANPASSUNG DER
MITGLIEDSBEITRÄGE

EVG-Mitglieder
bei der DB AG

I

m Rahmen des Tarifabschlusses
mit der DB AG 2020 „Bündnis für
unsere Bahn“ erhalten unsere
Mitglieder im Geltungsbereich des
Tarifabschlusses zum 1. Januar 2022
eine Entgelterhöhung von 1,5 %.
Durch die Erhöhung ergibt sich eine
satzungsgemäße Anpassung des Mitgliedsbeitrages.

Interesse? Dann melde dich hier an:
www.eva-akademie.de oder
anne.westphal@eva-akademie.de
bzw. 030 - 308 75175

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Bloß keine Ve rspätung !!
IN FAHRT

Du hast noch Belege aus 2021?
Dann aber schnell her damit! Noch bis Ende
Februar kannst du uns deine Förderanträge
zusammen mit den entsprechenden Belegen
einreichen. Danach geht nichts mehr!
Also, hol dir schnell noch
was dir zusteht.
dein-fonds.de

www.dein-fonds.de
Telefon 069 400 50 23-0
Februar 2022

@dein.fonds
imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Die Angebote des Fonds soziale Sicherung stehen nur im Berufsleben stehenden EVG-Mitgliedern zur Verfügung, die unter einen SozialSicherungs-TV fallen.
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IN FAHRT

Seit gut
25 Jahren führen
die Länder Regie beim
Schienenpersonen-Nahverkehr (SPNV). Doch die Bilanz
fällt durchwachsen aus.
SPNV 2022: eine Stand
ortbestimmung.
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IN FAHRT

SPNV in
Deutschland
– mobil oder
marode?
WAS IST LOS IN NRW?
Seit Monaten schon befand sich Abellio
Rail NRW im Insolvenzverfahren. Anfang
Dezember dann das endgültige Aus: Das
Unternehmen erklärte seinen Rückzug
aus dem SPNV. Es geht um zusätzliche
1080 Beschäftigte, 15 Linien ODER gut
200.000 Zugfahrten pro Jahr ODER umgerechnet rund 21 Mio. Zugkilometer, die
weitergeführt werden müssen. Zum 1. Februar werden sie von DB Regio NRW, VIAS
und National Express übernommen.
Ein Betreiberwechsel, und erst recht
unter diesem Zeitdruck, ist eine reine
Wackelpartie für die betroffenen Beschäftigten. „Wir fühlen uns von allen Seiten
verraten und verkauft“, sagt Ilka Plass,
künftig Kundenbetreuerin bei National
Express (NX). Die Mitteilung, in welchem
EVU sie künftig beschäftigt sein werden,
erhielten die Kolleg:innen eine Woche
vor Weihnachten. Immerhin: Es gab die
Zusicherung, die Jobs bleiben erhalten; es
wurden jeder/m die Überleitungsverträge
des neuen AG inkl. Verzicht auf Widerspruch vorgelegt sowie eine Erklärung zur
Insolvenzsituation. Ilka Plass bedauert
die Eile. „Das Paket musste unter enormen
Zeitdruck unterschrieben werden“. Das sei
gerade für die wichtigste Ressource eines
Unternehmens, die Beschäftigten, kein
transparenter Prozess gewesen. „Viele von
uns hätten gern selbst ihren künftigen
Arbeitgeber ausgesucht.“ Viele hätten das
auch getan und sind ganz weggegangen.
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Was sonst Jahre dauert, muss in
NRW gerade innerhalb von sechs Wochen geschehen. Drei EVU übernehmen
die Strecken eines anderen Betreibers.
Die Insolvenz von Abellio NRW wirft ein
Schlaglicht auf den Zustand des deutschen SPNV-Marktes.

IST SPNV FÜR DIE BETREIBER
(K)EIN GUTES GESCHÄFT?
Nur wenige NE-Regionalbahnbetreiber
in Deutschland fahren profitabel. Hauptgrund: Zu gering berechnete Kosten für
die Laufzeiten der Verkehrsverträge. An
diese aber sind die Betreiber bis zu 15 Jahre
gebunden. „Dementsprechend bewerben
sich Unternehmen bei Ausschreibungen
mit Zahlen aus dem Phantasialand“, sagt
Klaus Wilke, Betriebsratsvorsitzender bei
DB Regio, Wahlbetrieb Rhein Ruhr. „Leider
sehen die auftraggebenden Länder nur den
Preis, der im Angebot steht“. Die Folgen dieser Angebote werden nicht hinterfragt. Z.
B., dass am Ende womöglich Personal über
Subunternehmen rekrutiert werden muss.
Die Länder vergeben seit 20 Jahren Strecken
und ganze Netze – immer an den billigsten
Anbieter. Das rächt sich nun. Abellio begründet sein AUS in NRW mit dem „Wegfall
der Geschäftsgrundlage“, weil die Kostensteigerungen wie Stationsgebühren, Trassenpreise, Personalkosten, Tarifregelungen
nicht vorhersehbar gewesen seien.
Parallel konnte offenbar in SchleswigHolstein dank der Hartnäckigkeit eines
Mitbewerbers ein nächstes Pleite-Desaster verhindert werden. Der Gewinner der
Ausschreibung konnte nicht die geforderte technische und berufliche Leistungsfähigkeit nachweisen. Ein Unding! Im
Los des XMU-Netzes werden aktuell die
Angebote neu bewertet.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

„Es war für alle ein
Schlag in die Magengrube. Die Stimmung
ist angespannt. Unser
großer Vorteil ist,
dass alle Beschäftigten
in einem anderen EVU
unterkommen. Wir
haben eine Zukunft!“
Thomas Hayn, Ausbilder KuB,
bisher BG-Vorsitzender Abellio,
wechselt zu DB Regio NRW
..................................................

Die Kritik geht hier vor allem an die Besteller des SPNV in den Ländern. Vergaben
nach dem Prinzip „Geiz ist geil“ können
nicht funktionieren. „Es werden immer
wieder die gleichen Fehler gemacht“, stellt
Dirk Schlömer, Vorstand von mobifair
fest. "Das muss jetzt ein Weckruf sein für
genauere Vorgaben und mehr Qualität
im Nahverkehr. Dazu haben wir Besteller
und Politik aufgefordert." In den nächsten Jahren werden bundesweit über 50
Verkehre neu ausgeschrieben. „Wenn sich
nichts ändert, sind die nächsten Insolvenzen vorprogrammiert und die Eisenbahner:innen sind die Leidtragenden“.
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WO LIEGEN DIE FEHLER?
Laut Betriebsrat Wilke werden die
Angebote der Betreiber für Ausschreibungen soweit zerlegt, dass nur noch
der reine Fahrbetrieb übrigbleibt.
Fahrzeugkosten, Instandhaltung,
Service rund um und in den Zügen
werden fast rausgerechnet. Fast
alles wird viel zu knapp kalkuliert.
„Anschließend bleibt kaum noch ein
Überschuss stehen“, so Schlömer.
Laut Bundesnetzagentur bleiben pro
eingesetztem EURO lediglich 0,1 Prozent Umsatzrendite.

WIE GEHT ES WEITER IN
NRW?
Selbst wenn am 1. Februar wieder
alles nach Fahrplan läuft, stehen
die nächsten Fragen im Raum. Die
Notvergabe gilt für 22 Monate – und
dann? Die Ausschreibung des bisherigen Abellio-Netzes in NRW beginnt
bereits in diesem Frühjahr. Allein DB
Regio NRW übernimmt aktuell rund

500 Beschäftigte aus dem NE-Unternehmen. Was geschieht mit den
„Neuen“, wenn die Ausschreibung
nicht von DB Regio gewonnen wird
und plötzlich ein Personalüberhang
von 500 Kolleginnen und Kollegen
entsteht? Die Tarifregelungen der
EVG schaffen zwar Sicherheit. Aber
auch aus solchen Situationen müssen
wir lernen und die Aufgabenträger
noch massiver in die Verantwortung
nehmen.

WAS MUSS LANGFRISTIG
GESCHEHEN?
Rascher politischer Gestaltungswille ist gefragt! Die EVG fordert
seit Langem, dass Aufgabenträger
die Anbieter vorab auf Solvenz und
Seriosität prüfen sollten. Auch sollten
in Ausschreibungen soziale Vorgaben
sowie die Sicherheit von Kunden und
Beschäftigten vor Übergriffen ein
absolutes MUSS sein.

„Wenn mit Wettbewerb
Geld verdient werden muss,
bleiben die Beschäftigten
auf der Strecke. Wir brauchen einheitliche Rahmenbedingungen, an die sich
die EVU halten müssen.
Dann dürfen nur noch die
Uniformen wechseln, aber
nicht die Beschäftigungsbedingungen“.
Ilka Plass, KuB künftig bei National
Express (NX), bislang BG-Mitglied Abellio
NRW, bis 12/21 EVG-Betriebsrätin
..................................................

WIE FUNKTIONIERT DER
SPNV IN DEUTSCHLAND?
Seit 1996 liegt der SPNV in der
Verantwortung der Bundesländer.
Sie bekommen vom Bund Regionali
sierungsmittel und bestellen dafür
die Verkehre. Dafür schreiben die
Länder bzw. ihre nachgeordneten
Behörden (Nahverkehrsgesellschaften,
Verkehrsverbünde) Streckenbündel
für 8 bis 15 Jahre aus. Alle Leistungen sind darin für die Bewerbenden
EVUs formuliert; welche Strecken wie
oft und zu welchen Zeiten befahren
werden, technische und personelle
Kapazitäten, Sauberkeit der Züge
und andere Qualitätseigenschaften; aber auch Pönale, also Strafzahlungen für verspätete oder
ausgefallene Züge.

„Ein ‚Weiter so‘ in der
Ausschreibungspolitik
darf es nicht geben. Wir
brauchen zwischen Politik
und Branche einen Pakt
für mehr Qualität im Schienenpersonennahverkehr.
Die Politik muss mehr Geld
in die Hand nehmen und
die Unternehmen müssen
verpflichtet werden, genügend Personal einzuplanen
und eigenes Personal
auszubilden“.
EVG-Vize Martin Burkert
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VLEXX

Warnstreiks zeigen Wirkung
Monatelang hatte der Arbeitgeber die Beschäftigten der
vlexx GmbH hingehalten. Und
offenbar versucht, den Tarifkonflikt auszusitzen. Zwei Warnstreiks innerhalb weniger Tage
brachten den Umschwung.

E

rst Sonntagabend, dann Dienstagabend: Für jeweils drei Schichten,
also 24 Stunden lang, drehte sich
nichts in der Werkstatt Mainz. So konnten
notwendige Wartungsarbeiten an den
Zügen nicht durchgeführt werden. Ein
Warnstreik mit Wirkung: Unmittelbar
nach dem zweiten Warnstreik kündigte
die vlexx-Geschäftsführung ein neues

Angebot an. Der Arbeitgeber, kommentierte Streikleiter Lars Kreer, „scheint
verstanden zu haben, dass es nur einen
Weg gibt, diesen Tarifkonflikt zu lösen:
indem er mit der EVG einen Tarifvertrag
abschließt, der gerecht und wertschätzend für alle Beschäftigtengruppen ist.“
Durch das entschlossene Handeln unserer
Kolleginnen und Kollegen habe ein Umdenken bei der Geschäftsleitung stattgefunden, so Lars Kreer weiter. „Damit
haben wir ein erstes Ziel unseres Arbeitskampfes erreicht.“
Seit Mitte Januar liegt nun das Angebot
auf dem Tisch. Es wird derzeit von der
Tarifkommission geprüft.

GUTE ARBEIT IN HOLZKIRCHEN

mobifair zeichnet BOB/BRB –
und den Betriebsrat aus
Geht doch. Die Bayerische
Oberlandbahn GmbH (BOB) und
die Bayerische Regiobahn GmbH
(BRB) haben vorbildliche Beschäftigungsbedingungen und bilden
ihr Personal qualifiziert aus.
Bescheinigt durch das Sozialzer
tifikat des Vereins mobifair.

D

er mobifair-Vorsitzende Helmut
Diener überreichte das erneuerte
Sozialzertifikat im Dezember an
den Geschäftsführer der beiden Unternehmen, Arnulf Schuchmann.
Mobifair strebt an, dass dieses Sozialzertifikat Berücksichtigung bei den Vergabeentscheidungen der Bayerischen Eisenbahngesellschaft findet. „Es muss endlich
aufhören, dass unter dem Deckmantel des
„wirtschaftlich günstigsten Angebotes“
immer der billigste Anbieter den Verkehrsauftrag erhält“, sagt Vorstandsmitglied
Dirk Schlömer. „Diese Handlungsweise
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ist krachend gescheitert. Wer am Personal
spart, der spart an der Qualität und das
geht auf lange Sicht schief, wie andere
Eisenbahnen derzeit in mehreren Bundesländern erleben müssen.“
Und gleich eine zweite Auszeichnung
ging im Dezember nach Holzkirchen.
Erstmalig hat mobifair die Sonderauszeichnung „Miteinander für Gute Arbeit!“
an den Betriebsrat der Bayerischen
Oberlandbahn GmbH vergeben. Diese
Auszeichnung geht an Gremien, die
kontinuierlich mit guter Arbeit und hoher
Anerkennung in ihrem Beschäftigungskreis überzeugen. Dazu gehört großes gewerkschaftliches Engagement und auch
die Unterstützung zur Umsetzung der
Vereinszwecke unseres Vereins mobifair.
Hier vor allem bei der Mithilfe bei Recherchen zur Feststellung und Bekämpfung
unfairer Wettbewerbsbedingungen im
Verkehrsmarkt. „Wichtig ist, dass man
faire Beschäftigungsbedingungen selbst

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

„Wichtig ist, dass man
faire Beschäftigungsbedingungen selbst vorzeigen
kann, bevor man andere
dafür kritisiert“
vorzeigen kann, bevor man andere dafür
kritisiert“, betonte mobifair-Vorsitzender
Helmut Diener bei der Übergabe des Preises. "Ihr tut das mit großem Einsatz für
ein Selbstverständnis, dass die Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen in den
Vordergrund stellt“.
Die Würdigung tue gut, so der Betriebsrats-Vorsitzende Torsten Leuschner. Sie
zeige aber auch, „dass man mit guter
Arbeit, auch außerhalb der Betriebsgrenzen auffällt und ein Betriebsrat-Gremium
als Vorbild wirken kann. Das macht uns
noch mehr stolz“.
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ZUKUNFT DB AG

Keine politischen
Experimente mit der Bahn!
SPD, Grüne und FDP wollen die Infrastruktureinheiten der Deutschen Bahn
(DB Netz, DB Station und Service) „innerhalb des Konzerns zu einer neuen, gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte“ zusammenlegen. So steht es im
Koalitionsvertrag. Was heißt das konkret?

D

ie aktuelle Kritik der politisch
Verantwortlichen an der Qualität
in der Eisenbahninfrastruktur ist
für die EVG nicht nachvollziehbar. Waren
es doch die verschiedenen Bundesregierungen der letzten 30 Jahre, die mit einer
chronischen Unterfinanzierung den
Zustand der Schienenwege und Bahnhöfe sehenden Auges in Kauf nahmen.
Vorstände und Eigentümer der Deutsche
Bahn AG haben bei der Beseitigung dieser
Probleme immer wieder versagt.
Es braucht eine zukunftsfähige, humane und umweltfreundliche Mobilität in
Deutschland. Die EVG will eine mobile
Zukunft, in der die DB AG ihrer führenden Rolle als größtes Transport- und
Mobilitätsunternehmen in Europa
gerecht werden kann. Eine Zusammenlegung der DB Netz AG mit der DB
Station&Service AG ist hierbei weder
zielführend noch hilfreich und löst die
bestehenden Probleme der Infrastruktur
nicht. Dies wäre eine Veränderung an
der falschen Stelle. Die Umstrukturierung und die damit verbundenen
jahrelangen Strukturdebatten würden
die bestehenden Probleme eher noch
verschärfen als sie im Sinne der Kunden
zu lösen. Wir lehnen sie deshalb ab!

Veränderungen – aber an den
richtigen Stellen!
Die Politik muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen! Zuerst muss der
ruinöse Wettbewerb auf dem Rücken der
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Beschäftigten bei der Vergabe von Verkehrsverträgen im ÖPNV beendet werden.
Dazu braucht es gesetzliche Vorgaben bei
einem Betreiberwechsel.
Die geplanten Steigerungen der Verkehrsleistung im Personen- und Güterverkehr
sind nur mit einer leistungsfähigen
Infrastruktur möglich – das kostet Geld.
Aber Züge fahren nicht auf Geld, sie
fahren auf Schienen! Diese müssen mit
kundenfreundlichen Methoden und
entsprechender Technik gebaut werden,
um die Auswirkungen auf den Fahrplan
zu minimieren. Klar ist aber eins, dieses
kostet in den nächsten Jahren Kapazität
im Schienennetz und wird sich negativ
auf die Qualität niederschlagen.
Die EVG erwartet, dass sich die angekündigte Vereinfachung der öffentlich-rechtlichen Planungs- und Genehmigungsprozesse nicht nur auf Maßnahmen im
Ausbau erneuerbarer Energien beschränkt.
Ein durch den Gesetzgeber verschlankter
Zulassungs- und Genehmigungsprozess
im Bereich der Eisenbahn würde zeitnah
zu spürbaren Verbesserungen im Schienennetz führen.

Spaltung verhindern!
Die schwierige Lage der DB AG wurde
in den vergangenen Monaten genutzt,
um altbekannte Trennungsabsichten
neu zu beleben. Diese Diskussion wurde
dabei neben dem fehlenden Fokus auf
ein zukunftsfähiges System Schiene in

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Deutschland auch ohne Rücksicht auf die
Beschäftigten geführt. Daher wurden wir
als EVG erneut aktiv und haben mit Hilfe
vieler Kolleg:innen die bisherigen Spaltungsversuche verhindert. Das Bekenntnis zum integrierten Konzern ist infolgedessen nun auch dem Koalitionsvertrag
zu entnehmen.

Alle Veränderungen brauchen
einen Plan
Vor einer Debatte über mögliche Strukturveränderungen bei der DB AG braucht es
klare Ziele und Erwartungen des Eigentümers für die Verkehrswende. Partielle
(gewerkschafts-) politische und wirtschaftliche Interessen dürfen dabei keine
Rolle spielen.
Kernstück der notwendigen Verkehrswende ist die Eisenbahninfrastruktur. Wie
die Bundesregierung ihrer verfassungsgemäßen Finanzierungsverpflichtung
nachkommen will, muss vorab definiert
werden. Das gilt sowohl für die notwendigen Bundesmittel als auch für ggf. neu zu
vereinbarende Finanzierungsinstrumente
im Sinne des Gemeinwohls.
Für Gespräche, die eine nachhaltige
Sicherung von Beschäftigungsbedingungen und eine reibungslose Betriebsführung zum Ziel haben, ist die EVG
jederzeit bereit. Das gilt auch für die
Transportgesellschaften und den Dienstleistungsbereich.
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#EVG125

Ein Jubiläumsjahr
endet – Geschichte
schreiben wir weiter
Die EVG blickt zurück auf ein turbulentes,
aber auch ein feierliches Jahr 2021. In diesem
haben wir 125 Jahre echte Eisenbahner
gewerkschaft gefeiert.

E

s war das Jubiläum der größten
und erfolgsreichsten Eisenbahnund Verkehrsgewerkschaft in
Europa, mit mehr als 9.000 ehren- und
hauptamtlichen Funktionär:innen. Eine
Gewerkschaft voller Wegbereiterinnen
und Wegbereiter, die im ständigen Einsatz
für Arbeitnehmer:innen-Rechte, für
faire Tarifpolitik, gegen Faschismus und
die Benachteiligung von Minderheiten
stehen.

Seit Heinrich Bürger 1896 in Hamburg den
Verband der Eisenbahner Deutschlands
gründete, ist viel passiert: Zwei Weltkriege, unsägliches Leid und Verbrechen
durch die Nationalsozialisten, Trennung
und Wiedervereinigung von zwei deutschen Staaten, aber auch von zwei deutschen Eisenbahnen. Privatisierung der
Bahn, Liberalisierung des SPNV-Marktes
und alles unter Begleitung der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner.
„Die Erfahrungen aus dem Faschismus
haben uns tief geprägt“, resümierte
EVG-Vorstandsmitglied Cosima Ingenschay auf der Bundeskonferenz im
November 2021. „Sie stellen auch heute
noch zentrale Eckpfeiler unserer Gewerk-
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schaftsarbeit dar. Nur wer die Geschichte
kennt, behält auch in der Gegenwart Kurs
und hat einen klaren Kompass für die
Zukunft.“
Das Jubiläumsjahr ist abgeschlossen, aber
Geschichte werden wir weiter schreiben.
Die Kampagne zu unserem Jubiläum
haben wir unter das Motto „Wegbereiter:innen“ gestellt. So wie Heinrich Bürger
und seine Mitstreiter 1896, so wie viele
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter Wege in unsere Gegenwart bereitet
haben, so bereiten wir heute Wege in die
Zukunft. Über 750 Kolleginnen und Kollegen haben sich 2021 als Wegbereiter:innen
mit Fotos und durch ihre Teilnahme an
der Jubiläumsaktion zu diesen Themen
bekannt. So z.B. zu einer Tarifpolitik, die
sich an den Bedürfnissen und Wünschen
der Mitglieder orientiert oder zu gleicher
Teilhabe und Chancengleichheit von
Männern und Frauen. Und hier wird es
auch in den kommenden Jahren noch viel
zu tun geben.

2021 war in der Mitgliederwerbung ein
historisches Jahr, pünktlich zum 125.
Geburtstag. Auch das ist eine Errungenschaft unserer Wegbereiterinnen und
Wegbereiter. Wir stellen Gleichberechtigung und Mitmachgewerkschaft gegen
eine Ein-Personen-Show.
Tipp: Der Film zum Jubiläum ist weiterhin
auf unserer Homepage www.evg-online.org
abrufbar – oder direkt bei youtube:
125 Jahre Eisenbahngewerkschaft Der Film zum Jubiläum - YouTube
(siehe QR-Code)

Alle, die sich aktiv einbringen, sind
EVG-Wegbereiterinnen und Wegebereiter
– wir alle sind schon heute Teil unserer
Geschichte und Zukunft.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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BORDSERVICE DB FERNVERKEHR

„Meine Zeit“:
Zeitsouveränität
dank EVG
Verlässliche Dienstpläne, die Raum für individuelle Wünsche lassen –
das fordern viele Kolleginnen und Kollegen schon seit langem. Die
Tarifverträge der EVG machen’s möglich – und die App „Meine Zeit“.
Sie wurde unter Begleitung der EVG-Betriebsräte bei DB Fernverkehr
entwickelt.

D

ie Tarifabschlüsse der EVG haben
die Wahlfreiheit der Kolleginnen
und Kollegen beim Thema Schichtund Einsatzplanung gestärkt. Um die
persönlichen Arbeitszeitvorstellungen
der Kolleginnen und Kollegen noch besser
berücksichtigen zu können, wurde die
App „Meine Zeit“ im Bereich des Bordservice Fernverkehr aufgesetzt. Nach den
ersten Monaten der Umsetzung steht fest:
die Beteiligten sind mit den Ergebnissen
mehr als zufrieden.
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„Wir halten nichts von einer starren,
zwanghaften Dienstplangestaltung“, sagt
EVG-Betriebsrätin Elisabeth Wlaschitz.
„Für die meisten Beschäftigten ist es wichtig, ihre Dienste auf betrieblicher Ebene für
einen überschaubaren Zeitraum planen
zu können – unter angemessener Würdigung ihrer persönlichen Wünsche. Diese
nachvollziehbare Forderung haben wir als
Betriebsräte soweit wie möglich umzusetzen, deshalb haben wir uns intensiv mit
dem Projekt „Meine Zeit“ beschäftigt.“

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Mit „Meine Zeit“ konnte eine deutliche Verschiebung der Akzente in der
Arbeitszeitgestaltung erreicht werden.
Künftig werden die Arbeitszeiten neben
den betrieblichen noch stärker auch den
Interessen der Beschäftigten gerecht
werden. „Wir haben ein Interesse daran,
die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatem
deutlich zu verbessern“, erklärt Jürgen
Hastrich, Projektleiter des GBR für das
Ü-B-AZ-P im Bereich Bordservice und Tf
bei DB Fernverkehr. „Die Bedürfnisse und
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konnte gemeinsam der Nachweis geführt
werden, dass die Berücksichtigung der
individuellen Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu Lasten
der Gesamt-Wirtschaftlichkeit erfolgt.
Zwischenzeitlich gilt dieser Prozess der
Arbeitszeitgestaltung als Leuchtturmprojekt der Partizipation im DB Konzern.

Wünsche unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind extrem unterschiedlich
und von verschiedenen Lebensphasen geprägt. Mal ist es die Kinderbetreuung, mal
die Entfernung zum Arbeitsplatz, mal das
ehrenamtliche Engagement in der Freizeit
oder der Wunsch, sich intensiver um Familienangehöre kümmern zu können, die
Einfluss auf die Dienstplangestaltung haben. Wenn wir das alles unter einen Hut
bekommen, haben wir viel geschafft, um
die Motivation und Zufriedenheit unserer
Beschäftigten zu verbessern.“
PERSÖNLICHE WÜNSCHE WERDEN
BERÜCKSICHTIGT
Möglich macht dies ein Computerprogramm. „Unsere Kolleginnen und Kollegen
geben regelmäßig an, wie sie in den nächsten Wochen arbeiten möchten und in der
Regel werden die meisten Wünsche dann
auch umgesetzt“, erläutert der GBR-Vorsitzende Manfred Scholze. „Als Betriebsrat
haben wir darauf geachtet, dass insbesondere die persönlichen Wünsche, beispielsweise nach Ruhen oder Vorlieben für Frühoder Spätdienste, aber auch die Anzahl der
Übernachtungsschichten weitestgehend
berücksichtigt werden.“
Aufgrund des Tarifeinheitsgesetzes wird
„Meine Zeit“ bis auf weiteres nur in den
Betrieben umgesetzt, in denen die EVG-Tarifverträge als „Mehrheitstarifvertrag“ angewendet werden – insofern derzeit nicht
in Dresden und nicht in Stuttgart. Für die
EVG ist es deshalb wichtig, bei einer neuen
Auszählung nach der nächsten Tarifrunde
die Mehrheit der gewerkschaftlich organisierten Mitglieder zu haben.
Aufgrund der durchweg positiven Resonanz soll das Arbeitszeitprojekt weiter
ausgedehnt werden. Auch im Bereich der
Lokführer wird „Meine Zeit“ zur Anwendung kommen. „Die Kolleginnen und

Februar 2022

Kollegen sind an einer Weiterentwicklung
interessiert; insofern ist es sinnvoll, in
möglichst vielen Bereichen Erfahrungen
zu sammeln, um dann entsprechende
Gesamtbetriebsvereinbarungen abschließen zu können. Beim Fernverkehr ist dies
bereits erfolgt“, stellt GBR-Mitglied Frank
Riegler fest.
ARBEITSZEITEN TAUSCHEN
Zumal es neben „Meine Zeit“ mit „Mein
Tausch“ ein weiteres interessantes Arbeitszeitangebot für die Kolleginnen und
Kollegen gibt, das von den Betriebsräten
der EVG mitentwickelt wurde. Auch wenn
der Dienstplan wunschgemäß gestaltet wurde, kann sich immer wieder die
Notwendigkeit kurzfristiger Änderungen
ergeben. Ein krankes Kind, ein plötzlicher
Arztbesuch – wenn sich dann jemand
finden würde, der kurzfristig den eigenen
Dienst übernimmt, wäre das schön. „Mein
Tausch“ soll dies möglich machen.

CHANCEN DER DIGITALISIERUNG NUTZEN
Die Entwicklung und Einführung der beiden Apps „Meine Zeit“ und „Mein Tausch“
im Bereich Bordservice, wurde durch diesen Prozess und das Zusammenspiel mit
dem Projekt „Moderne Arbeitswelten“ erst
ermöglicht. Nun besteht die Hoffnung,
dass dieses auch im Tf-Bereich des FV zu
positiven Ergebnissen führen wird.
„Wir haben die Chancen, die sich durch
die zunehmende Digitalisierung der
Arbeitswelt ergeben, erkannt und die
Gestaltungsmöglichkeiten, die wir als
Betriebsräte haben, aktiv genutzt, um für
unsere Kolleginnen und Kollegen mehr
Möglichkeiten einer individuelle Dienstplangestaltung zu schaffen“, resümiert
EVG-Betriebsrat Cornelis Korevaar.
Der Weg der EVG, den Betriebsräten über
gute Tarifverträge die Möglichkeit zu
geben, betriebliche Arbeitszeitregelungen
zu vereinbaren , die sich an den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der
Mitarbeitenden orientieren, hat sich ein
weiteres Mal als Erfolgsmodell erwiesen.

„Es gibt eine App, über die ich meine
Schicht zum Tausch anbieten kann“, so
EVG-Betriebsrat Oliver Gerns. „Springt
eine Kollegin oder ein Kollege für mich
ein, tauschen wir die Dienste ganz unkompliziert und ich übernehme deren
Schicht. Das funktioniert erstaunlich
gut.“
Mit den Betrieblichen und dem Überbetrieblichen Arbeitszeitprojekt sowie den
Instrumenten „Meine Zeit“ und „Mein
Tausch“ sind zwei Projekte aufgelegt,
bei denen Arbeitgeber und Betriebsrat
bewusst gleichberechtigt und auf Augenhöhe Verantwortung für die Umsetzung
übernommen haben. Durch die frühzeitige aktive Einbindung der Beschäftigten,
zahlreiche Workshops und eine offene
Kommunikation wurde die Grundlage für
eine konstruktive, am Ergebnis orientierte Zusammenarbeit gelegt. Am Ende
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Drei Mitglieder des
Gesambetriebsrates:
Manfred Scholze (li.),
Elisabeth Wlaschitz
und Frank Riegler (re.)
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ARBEITSZEIT

Einsatzpläne für ein ganzes Jahr
vorausgeplant? Das geht!
Verstaubte Einsatzplanung und schlechte Planbarkeit des Privatlebens: So stand es
noch 2019 um die Diensteinteilung für die Beschäftigten der Verkehrslenkung (VL) Neckar
bei DB Fernverkehr. Das brachte Missmut und Planungs-Hick-Hack. Das läuft seit Januar
2021 anders. Und wie!

K

napp zwei Jahre an Vorbereitung
waren nötig. Dazu gehörten viele
Gesprächen mit Beschäftigten,
dem Arbeitgeber und Betriebsräten. Dann
stand sie, die „Einsatzplanindividualisierung VL Neckar“. Mit ihr läuft vieles sehr
viel besser; die Kolleginnen und Kollegen
sind zufriedener. „Aber das geht nicht
ohne gewissenhafte Vorarbeit“, erzählte
uns Ingo Kratz, Betriebsratsvorsitzender
DB Fernverkehr Freiburg/Karlsruhe.
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Was war die Ausgangslage, Ingo?
Die Kolleginnen und Kollegen brachten
immer häufiger ihren Missmut zum Ausdruck, dass ihr Privatleben schlecht planbar sei. Vor allem bei Vertretungsbedarfen
durch Personalmangel (Urlaub, Krankheit,
offene Stellen) wuchs der Unmut, wenn
wieder ad hoc die Einsatzplanung über
den Haufen geworfen werden musste.
Eine langfristige Vorplanung fehlte.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Was war Euch in der Vorbereitung
wichtig?
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Individualisierung, Einsatzplanstabilität und
Verlässlichkeit, waren die Schlagworte,
die uns mit auf den Weg gegeben wurden.
Dabei hat sich sehr schnell die entscheidende Frage in der Flexibilitätsdebatte
gestellt: Wer hat künftig die Macht über
die Dienstpläne? Die Führungskraft, der
Planer, der Diensteinteiler oder doch eher
der Mitarbeiter selbst? Wichtig war uns
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„Wir sind als Gewerkschaft bei vielen
Themen auf dem richtigen Weg“

Für Ü50 sind vier Nachtschichten kaum
noch leistbar; zumeist jüngere bekommen von Nachtarbeit nicht genug. Auch
absehbare Änderungen von Lebensumständen sollten beachtet werden – neue:r
Partner:in, das Kind, das in die Schule
kommt. Auch gab es Kolleg:innen, die am
bisherigen, starren Einsatzplan festhalten wollten und ihre privaten Termine
„drumherum“ legen. Auch das sollte das
Projekt können.

eine moderne Personaldisposition, die alles berücksichtigt. Unser gestecktes Ziel:
Ein von allen Seiten gestütztes, modernes
Planungstool, das die Interessen der Beschäftigten verfolgt und die Mitarbeiterzufriedenheit verbessert.
Die richtige Antwort konnte aus unserer
Sicht nur gemeinsam mit den Beschäftigten der VL, mit den Führungskräften
und der Interessenvertretung erarbeitet
werden. Zunächst wurden die Wünsche
und Belange der Mitarbeiter:innen abgefragt. Der Arbeitgeber teilte ebenso seine
Interessen mit, signalisierte zugleich
volle Unterstützung des Projektes. Eine
verlässliche Einsatzplanung sei auch in
seinem Interesse.
Welche Hürden gab es zu überwinden?
Menschliche und technische Hürden. Die
Vielfalt der Wünsche und Anregungen
war enorm. Eltern wünschen sich Zeit mit
ihrer Familie. Alleinerziehende Mütter
brauchen zumeist Frühdienste, um in Job
und Beruf alles leisten zu können. Was ist
mit Mitarbeiter:innen, die jeden Donnertag Abend einen Volksschulkurs besuchen
oder dienstags ihr Fußballtraining haben?
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Und dann kamen auch technische Herausforderungen auf uns zu. Seit einigen
Jahren nutzen wir die App etime auf unseren (privaten) Smartphones. Mit ihr konnte jede und jeder auf seinen elektronisch
abgespeicherten Dienstplan zugreifen,
mögliche Änderungen erkennen oder sich
über den tagesaktuellen JAZ informieren.
Mitten in unserer Konzeptplanung wurde
uns mitgeteilt, dass die App ab 2021 nur
noch auf DB-eigenen Endgeräten funktionieren wird. Die intensive Suche nach einer Lösung wurde belohnt. Wir erhielten
aus dem Bordservice Endgeräte, die aufgrund neuer Anpassungen der Software
übriggeblieben waren. Das funktionierte
ohne großen Aufwand, war ökologisch
und kostensparend zugleich.
Dann konntet ihr in die Umsetzung der
Theorie gehen?
Es gab so sehr viel zu bedenken. Ich
glaube, dass wir (fast) alle Eventualitäten
abgebildet hatten. Geholfen haben uns
dabei die vielen eingebrachten Impulse
der rund 70 Kolleginnen und Kollegen.
Nachdem wir alle Zutaten beieinander
hatten, konnten wir endlich unsere Idee
konkret planen. Gemeinsam mit unseren
ehemaligen und langjährigen Diensteinteiler Klaus Grahn überlegten wir uns
ein Konzept. Er ist sozusagen der Vater
der Individualisierung in der VL Neckar.
Diese Wochen waren für uns so spannend. Wird alles aufgehen, wie wir es uns
vorstellten? Können wir alle Belange von
allen berücksichtigen, ohne dass Besetzungslücken entstehen? Nach Aus- und
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Ingo Kratz

Verwertung aller Parameter, kamen wir zu
dem Ergebnis, dass es losgehen kann. Am
1. Januar 2021 startete der Pilot „Einsatzplanindividualisierung VL Neckar“.
Welche Erfahrungen könnt ihr nun an
andere Bereiche weitergeben?
Wir verzeichnen seit Start des Piloten
einen wochenweisen Krankenstand von
0,0. Corona, Lockdown, aber auch das
Hochfahren des Lebens konnten unsere
neue Einsatzplanung nicht erschüttern.
95 % aller Wünsche konnten darin erfüllt
werden. Wir fahren damit sehr, sehr gut.
Die Probleme und zusätzlichen Arbeitsaufwand wie früher bei der Personaleinsatzplanung gibt es nicht mehr.
Wir beobachten, dass die Wünsche
abnehmen. Die Kolleg:innen konnten
ihre Rahmenbedingungen für Dienst und
Familienleben mit Phase 1 schaffen. Aber
wir wollen noch besser auf kurzfristige
Wünsche/Änderungen durch die Betriebslage eingehen können. Dafür werden wir
im zweiten Schritt der Individualisierung
einige Disposchichten mit Zeitfenstern
versehen. Die „Frühkollegen“ bekommen
dann zumeist „Dispo Früh“. Das heißt, sie
haben Dispo und haben dann im Regelfall
eine Frühschicht zu erwarten.

Die „Einsatzplanindividualisierung VL
Neckar“ ist ein weiteres Beispiel für
unsere aktive EVG und erfolgreiche
Betriebsratsarbeit. Zufriedenheit am
Arbeitsplatz ist nicht immer nur eine
Frage von mehr Geld. Gerade Freizeit ist
für viele Beschäftigte eine sehr wichtige
Währung. Die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie im Sinne des DemografieTV
soll Zufriedenheit schaffen. „Wir sind als
Gewerkschaft bei vielen Themen auf dem
richtigen Weg“, sagt Ingo Kratz. „Deswegen ist sie für die Mitglieder ein verlässlicher Partner und für neue Mitglieder
immer interessanter“.
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NACHWUCHSKRÄFTE

Eine:r
von #2
uns!
Hallo Fabian, erstmal danke, dass du hier
dabei bist und Herzlichen Glückwunsch
an dich und deine Gruppe zum Gewinn
von Bahn Azubis gegen Hass und Gewalt.
Wie bist du auf BAgHuG aufmerksam
geworden?
Fabian: Da unser erstes Ausbildungsjahr
stark von der Pandemie geprägt war,
konnten wir uns nur in sehr wenigen Präsenzterminen oder mal in der Berufsschule sehen und auch hier waren wir immer
aufgeteilt. Bei MS-Teams haben wir eine
Azubigruppe gegründet, um uns trotzdem
vernetzen und austauschen zu können.
Da ging dann nach einigen Infomails auch
eine Diskussion über den Wettbewerb
Bahn Azubis gegen Hass und Gewalt los.
Wir wollten die Gelegenheit nutzen und
mal was zusammen zu machen - und
dabei noch ein Zeichen gegen Hass und
Gewalt zu setzen, hat sich einfach gut
angehört.

Du lernst Fahrdienstleiter, offiziell EiB-F –
wie bist du dazu gekommen?
Fabian: In der 9. Klasse habe ich mich im
Rahmen des Schulpraktikums bei der DB
beworben. Damals wurden mir alle Möglichkeiten aufgezeigt und kurz erklärt und
da klang der Beruf des Fahrdienstleiters
interessant für mich. Im Praktikum haben
die Kollegen mir schon einiges gezeigt
und meine Begeisterung für den Beruf
geweckt.

Euer Projekt hieß „Song im NETZ“ – wie
seid ihr das angegangen?
Also wir waren am Anfang ein wenig
planlos. Unsere Nachwuchskräftegesamtkoordinatorin hat uns dann etwas
unter die Arme gegriffen und viel Info-
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material zur Verfügung gestellt. Sandy, die
wir dann auch zu unserer Sprecherin
gewählt haben, hat sich dann einfach der Situation angenommen
und moderiert. Wir haben
ein großes Brainstorming
gestartet und einfach
mal geschaut, was geht.
Da kamen super viele
Ideen zusammen.
Einige mussten wir
aber schnell wieder
verwerfen, entweder sie waren nicht
umsetzbar oder andere
Gruppen hatten in den
vergangenen Jahren
schon etwas Ähnliches
gemacht. Irgendwann
kam dann die Idee auf, ein
Musikvideo zu drehen. Das
war erst eher spaßig gemeint,
aber wir haben dann bei genauerem Hinsehen gemerkt, dass die Idee
supergut und sogar relativ gut umsetzbar ist. Ein Musikvideo gab es so noch
nicht bei BAgHuG.

Gab es in eurer Gruppe schon Erfahrungen im Musikbereich?
Acht von uns zehn haben noch nie Erfahrungen mit Musik gemacht. Zwei von uns
haben in ihrer Freizeit mal ein bisschen
das Texten von Rapsongs ausprobiert.
Aber richtige Erfahrung hatten wir alle
nicht.

Wie habt ihr das Projekt denn mit Inhalt
gefüllt? Habt ihr alles zusammen in der
Gruppe bearbeitet?
Wir haben in Kleingruppen einfach mit
dem Texten angefangen. Als wir dann in
der großen Gruppe den Text zusammengebaut haben, hat er allen gefallen. Wir
haben immer geschaut, dass wir uns die
Arbeit zwar aufteilen, aber am Ende alle
mit der Gruppenleistung zufrieden sind,
immerhin sind wir ein Team. Neben
dem Texten haben sich ein paar auch
mit dem „Drumherum“ beschäftigt, also
Tonstudio mieten, Videofilmer angefragt
oder die Pullover designt. Wir haben also
wirklich gut im Team gearbeitet, jede:r
hatte eine wichtige Aufgabe!
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Wir haben bei einigen Textstellen wirklich diskutiert, wir wollten ja nicht missverstanden werden. Mit vielen Textstellen
und Videoinhalten wollten wir zeigen,
dass wir trotz verschiedenster Herkunftsländer, Religionen, Sexualität etc. alle
gleichwertige Menschen sind!

Wie fühlt es sich denn an, so einen Wettbewerb zu gewinnen?
Niemand von uns hat damit gerechnet.
Als unsere NGK angerufen hat, um uns zu
gratulieren haben und wir von verschiedensten Stellen Glückwünsche bekommen haben, haben wir erst realisiert, wie
groß das Ganze ist. Ich würde mir nur
wünschen, dass ein wenig mehr „Reichweite und Folgen“ aus dem ganzen Projekt
entstehen. Immerhin ist das ein sehr
wichtiges Thema!

Wo können unsere Leser:innen denn euer
Meisterwerk hören bzw. sehen?
Tja das ist so eine Sache. Das Video ist
aktuell nirgendwo veröffentlicht; wir
haben da noch ein paar Diskussionen mit
der DB zu führen zu dem Thema. Aber
sobald es veröffentlicht ist, schicken wir
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es euch gerne zu, dann könnt ihr es den
Leser:innen nachreichen! Solange kann
ich nur anbieten, sich einfach nochmal
die Abschlussveranstaltung, auf der
das Video natürlich gezeigt wird, anzuschauen.

Zum Schluss vielleicht noch ein paar
persönliche Fragen zu dir…
1. Was machst du, wenn du deine
Arbeit und dein ehrenamtliches
Engagement mal ausblendest?
Ich bin begeisterter Leichtathlet und
schraube außerdem gerne an meinem
Auto. Durch die aktuelle Situation habe
ich mich auch wieder viel mit Kochen
beschäftigt.

2. Gibt es etwas was du als Kind gesammelt hast oder vielleicht immer noch
sammelst?
Als Kind habe ich immer Pokemonkarten gesammelt! Und aktuell sammle
ich Shotgläser aus den Ländern, die ich
besuche.

3. Nenn uns doch zum Abschluss noch
drei Dinge, die dich so richtig auf die
Palme bringen.
So richtig auf die Palme bringt mich
eigentlich nichts, ich bin da eigentlich
ziemlich entspannt. Außer jemand brettert nachts um 01:00 Uhr mit 90 km/h
durch eine 30er Zone. Sowas bringt mich
schon auf die Palme!

Das war Eine:r von uns. Diesmal mit
Fabian Haupt. Bleibt dran und verpasst
die Veröffentlichung des Videos nicht!

Anzeige

ZUKUNFT
GESTALTEN
WIR. DGB-Bundeskongress
„Zukunft gestalten wir“ ist das Motto des 22. Parlaments der Arbeit. Vom 8.-12. Mai 2022 stellen 400 Delegierte
aus den acht Mitgliedsgewerkschaften des DGB im Hotel Estrel in Berlin die Weichen für die inhaltlichen Schwerpunkte der nächsten vier Jahre und wählen die Mitglieder des Geschäftsführenden Bundesvorstandes sowie die
Revisionskommission. Der Vorschlag des DGB-Bundesvorstandes für die Tagesordnung wird ab dem 10. Februar
2022 auf der Website veröffentlicht. www.bundeskongress.dgb.de
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GEDENKSTÄTTENFAHRT

„Beeindruckend und
erschreckend zugleich“
Im Oktober 2021 unternahmen junge Kolleginnen und Kollegen der EVG und
unserer österreichischen Schwestergewerkschaft vida eine Gedenkstättenfahrt nach Berlin. Durchgeführt wurde die Fahrt von der EVA-Akademie. Einer
der Teilnehmenden hat für die imtakt einen persönlichen Bericht dieser
Tage geschrieben.

I

ch war noch nie auf einer Gedenkstättenfahrt, geschweige denn
konnte ich mir vorstellen, wie so
etwas aussieht. Eines Tages kam ein
Arbeitskollege und Freund auf mich zu
und fragte mich, ob ich Interesse hätte,
bei einer internationalen Gedenkstättenfahrt mit unserer österreichischen
Partnergewerkschaft vida teilzunehmen. Ich so: "Och nö! So eine Gedenkstättenfahrt ist doch voll langweilig."
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Nach langem Hin und Her konnte er
mich dennoch überzeugen, mich anzumelden.
An einem Sonntag Ende Oktober war
es dann so weit: Immer noch reich an
Bedenken und mit entsprechender
Skepsis brach ich nach Berlin auf. Noch
am selben Abend starteten wir ins
Seminar. Insgesamt hatten sich 29 Teilnehmer:innen angemeldet, 16 aus Ös-
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Nach dem ersten inhaltlichen Part ging
es am Nachmittag dann zur Dauerausstellung "Topographie des Terrors". Dort
wurde uns erklärt, wie das NS-Regime
und der dazugehörige Apparat ihre
Macht ausbauten und auf welche Weise
sie politische Gegner entfernten. Dabei
wurde besonders auf die Rolle der Gestapo eingegangen, deren Hauptzentrale sich einst an dem Ort der Ausstellung
befand. Es war schrecklich, zu erfahren,
wie die Gestapo mit ihren Häftlingen
umging.
Zum Abschluss des
Tages gab es noch die
„WIE UND WARUM
Möglichkeit, sich den
Film "Nebel im August"
KONNTEN MENSCHEN
anzuschauen. Darin
NUR SOWAS TUN? EINE
wird die sogenannte
„Aktion T4“ – auch
RICHTIGE ANTWORT
als „Euthanasie-ProWERDE ICH VERMUTgramm“ bekannt – thematisiert. Der Film war
LICH NIE BEKOMMEN.“
sehr gut und vermittelte
recht anschaulich, wie
die Nazis Menschen mit
Behinderungen systematisch ermordeten und die dabei gewonnenen Erkenntnisse nutzten, um auf perfide Weise die
massenhafte Ermordung der Jüdinnen
und Juden zu perfektionieren.

terreich und 13 aus Deutschland. Nach
kurzer Zeit war das Eis schon gebrochen
und es wurde sich untereinander rege
ausgetauscht.
Am Montagmorgen ging es auch schon
direkt in die inhaltliche Arbeit. Anhand
eines Zeitstrahles bekamen wir verdeutlicht, wann die NSDAP gegründet
wurde, wie Hitler die Macht übernahm,
wie schnell er sich seiner politischen
Gegner, insbesondere auch aus dem
gewerkschaftlichen Umfeld, entledigte und wie er seine rassepolitischen
Ziele umsetzte. Dabei war es beeindruckend und gleichzeitig erschreckend,
zu sehen, in welcher kurzen Zeit die
Nazis ihre Macht ausbauen und festigen
konnten.
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Der zweite Seminartag führte uns
zunächst zum „Haus der Wannseekonferenz“. Hier trafen sich am 20. Januar
1942 führende NS-Funktionäre, um die
Fortführung des Holocaust an den Juden Europas effizienter zu organisieren
und zu koordinieren. Das dabei zu Tage
tretende menschenverachtende Kalkül
machte mich sehr nachdenklich.
Unsere Exkursion führte uns weiter
zum Mahnmal "Gleis 17" in Berlin Grunewald. Dies war einer der drei Deportationsbahnhöfe in Berlin. Anhand der
in der Bahnsteigkante eingestanzten
Zahlen kann man betrachten, wie viele
Menschen Opfer von Deportationen
wurden und an welchen Ort sie verschleppt wurden. Das Mahnmal wurde
von der DB AG gestiftet und soll auch an
die Mitschuld der Reichsbahn an den
Deportationen erinnern. Dabei fragte
ich mich, inwiefern Eisenbahner:innen
über die Pläne und Durchführung Bescheid wussten und wenn ja, inwieweit
sie was dagegen hätten tun können?

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Nach einer Mittagspause besuchten
wir das zentrale Holocaust-Denkmal.
Obwohl ich hier schon öfter war, war
es für mich völlig neu, dass sich unter
dem Gelände eine Dauerausstellung
befindet. Hier werden viele Fotos
von den Verbrechen sowie Briefe und
Lebensläufe von KZ-Insassen gezeigt.
Es war besonders schaurig zu sehen,
was die letzten Worte der Opfer waren.
Ich versank so sehr in der Ausstellung,
dass ich völlig die Zeit vergaß und von
unserer Seminarleiterin daran erinnert
werden musste, dass wir auch noch zu
den beiden Erinnerungsstätten an die
im NS verfolgten Homosexuellen und
für die ermordeten Sinti und Roma
wollen. Dass neben den Juden weitere
Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer
Herkunft oder sexuellen Orientierung
verfolgt und ermordet wurden, hielt mir
wieder vor Augen, in welcher Freiheit
wir heute leben.
Zum Abschluss besuchten wir noch
das Denkmal „Züge ins Leben - Züge in
den Tod“ am Bahnhof Friedrichstraße.
Dieses thematisiert die Verbrechen,
die an den Kindern begannen worden
sind – für mich die unschuldigsten aller
Opfer. Das Denkmal zeigt sieben Kinder,
von denen zwei nach Großbritannien
geschickt und so gerettet werden konnten, während die fünf anderen ins KZ
kamen. Es ist einfach traurig, dass die
Nazis keinen Halt vor den Schwächsten
machten und es keine Menschlichkeit
gab.
Auch am Mittwoch waren wir wieder
viel unterwegs. Zunächst stand der
Besuch des Dokumentationszentrums
NS-Zwangsarbeit auf dem Plan. In den
bis heute existierenden Baracken wurde
einem ganz mulmig und ich konnte
erahnen, unter was für Umständen die
vielen Zwangsarbeiter der Nazis gelebt
haben müssen. Hierbei wurde mir
bewusst, in was für einer sorgenfreien
Welt wir uns doch befinden und alle
Annehmlichkeiten in unserem Leben
haben.
Am Nachmittag wurde uns in der
Gedenkstätte Deutscher Widerstand
bewusst gemacht, dass es durchaus
Menschen gab, die sich dem Regime
widersetzten. Diese wurden aber,
wie bereits erwähnt, schnell und
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„WIR SOLLTEN
UNSERE FREIHEIT
STETS BESCHÜTZEN
– ES KANN SICH
SCHNELLER ÄNDERN,
ALS MAN GLAUBT!“
brutal beseitigt. Dazu gehörten auch viele
Gewerkschafter, was mich abermals sehr
bedrückte und nachdenklich machte.
Unter anderem auch, weil sie leider nicht
so eine Bekanntheit erlangten wie Georg
Elser und Graf von Stauffenberg.
Am vorletzten Tag der Bildungsreise ging es in die Gedenkstätte des KZ
Sachsenhausen. Ich hatte noch nie eine
Gedenkstätte eines KZ besucht und war
dementsprechend aufgeregt. Man konnte
sich vorstellen, wie die KZ-Häftlinge hier
leben mussten: eng zusammengepfercht.
Die Mauern waren hoch und die Zäune
unter Hochspannung. Es wurde gepeinigt;
Häftlinge wurden quasi gezwungen, sich
selbst umzubringen oder einfach umge-
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bracht. Ich fragte mich immer
wieder: Wie und warum konnten Menschen nur sowas tun?
Eine richtige Antwort werde ich
vermutlich nie bekommen.

Es war einer der für mich emotionalsten
Orte auf dieser Bildungsreise. Auch weil
mir am Gedenkstein des Deutschen Gewerkschaftsbundes erneut die Unterdrückung und Verbrechen an Gewerkschafter:innen vor Augen geführt wurde. Dabei
drehte sich die ganze Zeit eine Frage in
meinem Kopf: "Ob ich, wenn ich damals
gelebt hätte, als aktiver Gewerkschafter
auch umgebracht worden wäre? Und wie
sähe es mit meinen Kolleg:innen aus?"
Am Freitag beschäftigten wir uns noch
mit dem heutigen Rassismus, Antisemitismus und mit dem Thema Diskriminierung. Dabei fand ich es besonders schade
zu sehen, dass es nach dem ganzen Leid,
was damals passiert ist, sowas bis heute
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gibt. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass
alle Menschen endlich verstehen, dass wir
am Ende doch irgendwo gleich sind und
gleichgestellt sein sollten.
Die Woche hat mir neue (internationale)
Freundschaften gebracht und ich konnte
viele Erfahrungen mitnehmen. Ich habe
mal wieder erkannt, dass wir doch ein
echt gutes Leben haben und dass es uns
viel schlechter gehen könnte. Aber wir
sollten niemals vergessen, was passiert
ist und uns stets für die Schwachen und
Minderheiten stark machen. Und ganz
wichtig: Wir sollten unsere Freiheit stets
beschützen – es kann sich schneller ändern, als man glaubt!
Eine Gedenkstättenfahrt ist nicht so langweilig wie gedacht und ich bin jetzt schon
gespannt, was mich auf dem zweiten Teil
in Österreich erwartet.
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SENIOR:INNEN

BAGSO mit neuem Vorstand

D

ie Versammlung, die ursprünglich in Bonn geplant war, musste
aufgrund des Corona-Infektionsgeschehens in digitaler Form stattfinden.
BAGSO-Vorsitzender Franz Müntefering
leitete unterstützt von Geschäftsführer
Guido Klumpp die Versammlung der 84
stimmberechtigten Mitgliedsverbände,
zu denen seit vielen Jahren auch die EVG
zählt.
Im Tätigkeitsbericht nahm der 13. Deutsche Seniorentag einen großen Raum ein:
Nach der Entscheidung, ihn digital durchzuführen statt in Hannover, sei es innerhalb von wenigen Tagen gelungen, fast
zwei Drittel der 102 Veranstaltungen ins
Digitale zu überführen. So konnten etwa
3.500 Interessierten daran teilnehmen.
Themenschwerpunkte wie der DigitalPakt Alter wurden in den vergangenen
drei Jahren erfolgreich gestartet; laufende
Projekte wie die Netzwerkstelle Lokale
Allianzen für Menschen mit Demenz, die
Servicestelle Digitalisierung und Bildung,
der Digital-Kompass oder die Geschäftsstelle Internationale Altenpolitik wurden
weiterentwickelt.
Stellvertretend für die Gewerkschaften
dankte der DGB-Bundesseniorenbeauftragte, Kollege Klaus Beck, den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihr
Engagement. Franz Müntefering ist es in
den vergangenen sechs Jahren gelungen,
die Anliegen älterer Menschen in der
Politik zu platzieren.
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Mit Regina Görner rückt eine erfahrene
Sozial-, Gesundheits- und Seniorenpolitikerin an die Spitze der BAGSO. Kollegin
Görner war von 1999 bis 2004 Ministerin für Frauen, Arbeit, Gesundheit und
Soziales im Saarland. Zehn Jahre lang war
sie geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB) und später in gleicher Funktion bei
der IG Metall. Von 2000 bis 2016 gehörte
sie dem Bundesvorstand der CDU an. Regina engagiert sich seit 2015 im Vorstand
der BAGSO. 2018 wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Auf
Vorschlag des DGB übernimmt sie für die
kommenden drei Jahre den Vorsitz.
Gewählt wurden Karl-Michael Griffig
(Kolpingwerk Deutschland) als Stellvertretender Vorsitzender und zugleich
Schatzmeister sowie Jens-Peter Kruse
(Evangelische Arbeitsgemeinschaft für
Altenarbeit (EAfA)) als zweiter Stellvertretender Vorsitzender. Weitere Vorstandsmitglieder für die kommenden drei Jahre
sind als Beisitzer:innen Katrin Markus
(Bundesinteressenvertretung für alte und
pflegebetroffene Menschen (BIVA) e.V.),
Hermann Allroggen (Arbeiterwohlfahrt
Bundesverband e.V.), Sebastian Wegner
(Volkssolidarität Bundesverband e.V.) und
Margit Hankewitz (Sozialwerk Berlin).

EVG FREUT SICH AUF WEITERE
ZUSAMMENARBEIT
„Das Engagement der Bundesarbeitsgemeinschaft für ältere Menschen ist in
diesen Krisenzeiten unverzichtbar“, sagt
EVG-Vize Martin Burkert. Dies wird z. B.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Foto: Herby Sachs, version-foto.de

Ältere Menschen wollen gut alt und älter werden können –
dafür arbeitet die BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen. Am 7. Dezember 2021 fand die turnusmäßige Mitgliederversammlung der BAGSO statt, die auch
einen neuen Vorstand wählte.

Regina Görner

daran deutlich, dass die langjährige Forderung der BAGSO nach einer Pflegezeit
analog zu den Regeln der Elternzeit in den
Koalitionsvertrag aufgenommen wurde.
Mit der neuen Bundesregierung entstehen
aus Sicht der BAGSO viele Handlungsansätze und Möglichkeiten, die Interessen
älterer und alter Menschen in die Politik
einzubringen. Beispielhaft seien die
diskriminierenden Auswirkungen der
Digitalisierung genannt.
„Die EVG freut sich auf die weitere intensive Zusammenarbeit und wird sich mit
und in der BAGSO auch in der Zukunft
für die gleichberechtigte Teilhabe in der
Gesellschaft einsetzen“, so die Vorsitzende der Bundesseniorenleitung der EVG,
Anne Pawlitz. Unser Dank richtet sich an
die Kollegen Manfred Balhar, Wolfgang
Hable und Reinhard Milke, die die EVG in
der vergangenen Legislaturperiode in den
Fachkommissionen der BAGSO vertreten
und diese Aufgabe 2021 beendet haben.
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RENTENÜBERLEITUNG

„Es wurde ungerecht mit
uns umgegangen“
Viele EVG-Kolleginnen und
-Kollegen hoffen immer
noch auf eine gerechte
Lösung für die ehemalige
Altersversorgung Deutsche
Reichsbahn. Einer von ihnen
ist Siegfried Hain. Für die
imtakt hat er seine persönlichen Gedanken zu diesem
Thema aufgeschrieben.

I

m September 2021 wurde ich für 65 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft
geehrt. Und ich bin fest entschlossen,
meine bzw. unsere Forderungen mit Hilfe
der Gewerkschaft weiter zu vertreten:
eine einmalige steuerfreie Nachzahlung
für die AVDR in angemessener Höhe. Mit
den aufgelaufenen Zinsen kommt eine
erkleckliche Summe zusammen.
Seit 15 Jahren wohne ich in Regnitzlosau
bei Hof. Geboren wurde ich im Dezember

Steuerliche Anerkennung
von Gewerkschaftsbeiträgen
auch für Seniorinnen und
Senioren
Auch bei Rentner:innen und Ruhestandsbeamt:innen können die
EVG-Gewerkschaftsbeiträge steuerrechtlich als Werbungskosten
berücksichtigt werden.
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1940 in der Nähe von Dresden; als Sohn
eines Eisenbahners. Mein Vater war im
Kleinbahnverkehr rund um Wilsdruff
als Heizer und Lokführer tätig. Wie viele
Eisenbahner fiel er der Wehrmacht in
die Hände und kam in Bozen in Gefangenschaft. 1946 kam er mit Typhus nach
Hause und erlag dort dieser Krankheit.
Als Kinder mussten wir den Luftangriff
auf Dresden miterleben. Dieses grauenhafte Erlebnis hat mein Leben geprägt
und verfolgt mich bis heute.
Nach Lehrzeit und Dienst als Grenzpolizist habe ich 1962 im RAW Berlin-Schöneweide als Dreher und Fräser angefangen.
Über die Stationen Werkzeugbau, Lehrfacharbeiter, Aushilfseinsatz auf der Lok,
Meister und Lehrmeisterstudium wurde
ich Ausbilder. Im Jahr 2000 wurden einige
Kolleginnen und Kollegen mit 60 Jahren
vom damaligen Bahnchef Mehdorn in
den Ruhestand versetzt. Auf Grund der
unklaren Situation im RAW Schöneweide
hatten wir Angst, arbeitslos zu werden,
und haben unterschrieben.

E

ine Rundverfügung der Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt am Main
aus dem Jahr 2002 (Aktenzeichen S
2212 A – 2 -St II 27 vom 18.09.2002) bestätigt,
dass sowohl bei Rentner:innen als auch bei
Ruhestandsbeamt:innen Gewerkschaftsbeiträge steuerrechtlich als Werbungskosten abzugsfähig sind. Dies ist auch in
anderen OFD-Bezirken gängige Praxis.
Warum ist das so? Die von den Gewerkschaften geleistete tarifpolitische Arbeit
trägt mittelbar zur Sicherung und Erhal-

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Ich denke, ich drücke aus, was viele
Eisenbahner noch heute denken: dass ungerecht mit uns umgegangen wurde und
dass wir belogen wurden. Ein Beispiel:
Unsere Qualifikation wurde von der IHK
als Ing-Pädagoge anerkannt – aber wir
verdienten weniger als im Schwermaschinenbau und wurden mit Freifahrten
geködert.
Und wir wurden um unsere Betriebsrenten betrogen. Ihr wisst sicherlich alle,
dass man damals hoffte, die Problematik
der Betriebsrente würde sich selbst, auf
biologische Weise, regeln.
Zum Schluss möchte ich feststellen, dass
Deutschland bei der Wiedervereinigung
einmalige Chancen gründlich vermasselt
hat. Z. B. die auf ein einheitliches Bildungs- und Gesundheitssystem und auf
die Abschaffung der Kleinstaaterei. Nicht
zu vergessen die Chance auf Abschaffung
unseres grauenhaften Bürokratismus. Mit
den eingesparten Geldern könnten jede
Menge soziale Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden.

tung der Rentenbezüge bei, da sich die
Rentenanpassung im Wesentlichen an
den durchschnittlichen Zuwachsraten bei
Löhnen und Gehältern orientiert.
Auch wir als EVG setzen uns in ganz
erheblichem Umfang für die Belange der
Senior:innen ein und sind deren unmittelbare Interessenvertretung – das sieht
man an unserer Satzung und unseren
Richtlinien sowie an den zahlreichen
Aktivitäten unserer Seniorinnen und
Senioren.

Februar 2022
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FONDS SOZIALE SICHERUNG

Aus der Gesundheitswoche
ins Eheglück
Wozu Gesundheitswochen des Fonds soziale Sicherung so
alles gut sind… das hat Andreas Stern erfahren, Mitglied der
EVG-Betriebsgruppe bei der DB Netz AG in Stuttgart.

I

ch war im Juni 2018 auf Gesundheitswoche im Ostseebad Wustrow. Meine
Kollegen und ich sind Montagabend
zum Sommerkino (Kiosk), um was zu
trinken. Da fiel sie mir gleich auf. Sie saß
am Nachbartisch. Ich fiel ihr wohl auch
auf, denn als wir gingen, lud sie uns für
Mittwoch zum Schiff fahren ein: „Ich
bediene euch dort.“ Also gingen wir alle
am Mittwochmittag zum Schiff fahren
auf dem Bodden und genossen dort
unter ihrem Service verschiedene kühle
Getränke.
Am Abend trafen wir uns zufällig wieder
am Sommerkino, später gingen ich und
noch ein paar Kollegen mit ihr in eine

Februar 2022

Bar. Es funkte immer mehr zwischen
uns! Ich hatte also eine schöne Restwoche dort.

Danach zog sie dann zu mir nach Baden- Württemberg. Am 2.7.21 haben wir
geheiratet.

Wir telefonierten danach sehr viel und
haben dann beschlossen, es mit einer
Fernbeziehung zu versuchen. Das sind
immerhin mit dem Auto 840 km und
mit Zug und Bus ca. 980 km und 11 Std
Fahrzeit. So ging das bis November 2019,
ich fuhr ca. alle 3-4 Wochen für 4-5 Tage
hoch. Ein Dank noch an meine Kollegen
und Kolleginnen und meine damalige
Personaleinsatzplanerin, die das alles
auch möglich gemacht haben!

Und das alles nur, weil ich vor 40 Jahren
in die Gewerkschaft eingetreten bin und
es den Fonds soziale Sicherung gibt. Vielen Dank dafür!!!

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Wir danken Andreas für die Erlaubnis,
seine Geschichte abzudrucken. Danke auch
an 20*45 Netzwerker Tobias Kanschat,
der den Kontakt zur imtakt-Redaktion
hergestellt hat.
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Gewerkschaftspolitische
Seminare der EVA-Akademie
für EVG-Mitglieder 2022
Im Auftrag der EVG bietet die EVA Akademie auch
2022 abwechslungsreiche Seminare für die Mitglieder
der EVG an. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!
Seminare für ehrenamtliche
EVG-Funktionär:innen
Im Laufe des Jahres 2022 werden verschiedene Veranstaltungen für ehrenamtliche
EVG-Funktionär:innen; wie z.B. Betriebs-/
Dienststellengruppenvorstände, Vertrauenspersonen, Bundesvorstands-, Landesverbands-, Personen- und Fachgruppen-,
Ausschuss- und Kommissionenmitglieder
angeboten. Des Weiteren wird es spezielle
Angebote für Jugendliche und Senior:innen in gewerkschaftlichen Funktionen geben. Nähere Informationen dazu erhaltet
ihr ab Februar 2022.

Gesellschafts- und
Gewerkschaftspolitik

Freiheit und Demokratie im
Arbeitsalltag (Kooperationsseminar
Friedrich-Ebert-Stiftung)

01.08.-06.08.2022 in Oswiecim
(8441.MFK.2202)

14.-16.06.2022 in Gadheim (8441.FES.2201)

Arbeit macht frei - Die Bedeutung
von Arbeit für das nationalsozialistische Herrschaftssystem

Idee und Wirklichkeit der Mitbestimmung in Deutschland und Europa

24.-28.10. in Neuengamme / Hamburg
(8441.GSF-AmF.2201)

Faschismus und Widerstand Rolle der Frau im Nationalsozialismus
(Seminar für Frauen)

Geschichte und Zukunft der
Arbeiter:innenbewegung am Beispiel
der Eisenbahngewerkschaften

12.09. - 16.09.2022 in Ravensbrück
(8442.FR-FK.2201)

16.05.-20.05.2022 in Steinbach
(8441.GEW-GZA.2201)
12.09.-16.09.2022 in Steinbach
(8441.GEW-GZA.2202)

Zukunft Gestalten - Gewerkschaften im Wandel – Perspektiven für die
Zukunft

Rosa Winkel im „Volkskörper“ –
Verfolgung von Homosexuellen im
Nationalsozialismus
28.11.-03.12.2022 in Oswiecim
(8441.MFK.2201)
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Von der "Gleichschaltung" zur
"Endlösung" - Aufstieg und Schrecken des Nationalsozialismus

18.07. - 20.07.2022 in Erkner
(8441.GEW-W.2201)

Gute Arbeit - und wie steht’s mit
der Wertschätzung? (in Kooperation
mit mobifair e.V.)

16.10.-21.10.2022 in Eze sur Mer
(8441.GEW-EU.2201)

Mitbestimmung in Deutschland was machen eigentlich Aufsichtsrat,
Betriebsrat und Co.?
08.08.-12.08.2022 in Erkner
(8441.GEW-MB.2201)

Wer regiert das Land?
18.07.-22.07.2022 in Erkner
(8441.BTW.2201)

Das politische Känguru
29.06.– 01.07.2022 in Steinbach
(8441.DpK.2201)

16.05. – 18.05.2022 in Neuhof (8441.GA.2201)

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Mobilität und/oder Lebensqualität
– Mobilitätspolitik als wesentlicher
Faktor bei der sozialen und ökologischen Gestaltung von Lebensräumen
19.04.-22.04.2022 in Erkner
(8441.Mob.2201)

Weiter in die Sintflut?
Oder umsteuern JETZT? Überlebens
frage Klimagerechtigkeit
29.08.-31.08.2022 in Steinbach
(8441.KG.2201)

Fake-News, Manipulation und die
neue Rechte – wie umgehen mit der
modernen Propaganda in Betrieb und
Alltag
11.04.-13.04.2022 in Bad Bevensen
(8441.AgR.2201)
31.08.-02.09.2022 in Steinbach
(8441.AgR.2202)

Geschickt im Konflikt – Solidarität,
Zivilcourage und Gemeinschaftssinn
in Betrieb und Alltag
18.05.-20.05.2022 in Steinbach
(8441.GiK.2201)
05.10.-07.10.2022 in Bad Tölz
(8441.GiK.2202)

Februar 2022
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Wir in Europa - Europa sind wir

(Seminare für Jugendliche – ACHTUNG hier gelten
besondere Regelungen für die Anmeldung – nähere
Infos auf unserer Internetseite)

LV Nordrhein-Westfalen: 26.06.-01.07.2022
in Eze sur Mer (8442.EZE.2201)
LV Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern: 10.07.-15.07.2022 in Eze sur Mer
(8442.EZE.2202)
LV Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein,
Niedersachsen: 17.07.-22.07.2022 in Eze sur
Mer (8442.EZE.2203)
LV Hessen, Rheinland Pfalz, Saarland:
24.07.-29.07.2022 in Eze sur Mer (8442.
EZE.2204)
LV Bayern: 31.07.-05.08.2022 in Eze sur Mer
(8442.EZE.2205)
LV Baden-Württemberg: 07.08.-12.08.2022
in Eze sur Mer (8442.EZE.2206)
LV Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen:
14.08.-19.08.2022 in Eze sur Mer (8442.
EZE.2207)
Bundesweit 21.08.-26.08.2022 in Eze sur
Mer (8442.EZE.2208)

Potter and Politics (Seminar für
Jugendliche)
10.08.– 12.08.2022 in Berlin
(8442.Ju-Potter.2201)

...............................................

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Gesellschaftspolitische Seminare
für Senior:innen
Verkehrspolitik und Mobilität
im Alter
13.06. -17.06.2022 in Fulda
(8442.SEN-TH.2201)

Das Labyrinth der Pflege
18.07. - 22.07.2022 in Erkner
(8442.SEN-TH.2202)

Das doppelte Deutschland: BRD
und DDR (Kooperation CSP)
25.-29.07.2022 Weimar (8442.BRD-DDR.2201)
7.-11.11.2022 in Weimar (8442.BRD-DDR.2202)

Digitale Teilhabe für Senior:innen
in der EVG – dreiteilige Ausbildungsreihe zur/zum Multiplikator:in für
digitale Themen
Das Angebot richtet sich an Senior:innen,
die:
> an allen drei Modulen teilnehmen
können,
> in der EVG aktiv sind oder es werden
wollen,
> über grundlegende Onlinekenntnisse
verfügen (z. B. E-Mail-Kommunikation,
Finden von Informationen im Internet),

29

DURCHSAGE

> kommunikativ sind und wissen, wie man
andere Seniorinnen und Senioren für
digitale Themen begeistern kann. (z. B.
vor Ort eine Schulungsreihe zu digitalen
Themen organisieren)

Modul 1: 10.04.-13.04.2022 in Fulda
(8442.Dig.TH.2202)
Modul 2: 22.05.-25.05.2022 in Kassel
(8442.Dig.TH.2203)
Modul 3 voraussichtlich im Juli

...............................................
Seminare für verschiedene
Berufsfachgruppen

Anmeldungen zu den Seminaren sind
ab sofort möglich und werden in
einem begrenzten Zeitfenster entgegengenommen:
Anmeldezeiträume

> Seminare bis Ende Mai: ab sofort bis 20.02.2022.

Arbeitswelt im Wandel.
Seminartermine für Lokführer:innen

> Seminare Juni bis August: ab

04.10.-07.10.2022 in Bad Sassendorf
(8444.LOK.2102)
26.04.-29.04.2022 in Ortenburg
(8444.LOK.2101)

ber: ab sofort bis 15.04.2022

Arbeitswelt im Wandel.
Seminartermine für Bordpersonal
02.05.-04.05.2022 in Boppard (8445.
BP.2201)
04.05.-06.05.2022 in Boppard (8445.
BP.2202)

Arbeitsbedingungen von
Beamt:innen in der DB AG
Region West: 30.05.-01.06.2022 in Ascheberg (8445.BEA.2202)
Region Nord: 26.09.-28.09.2022 in Bad
Salzuflen (8445.BEA.2204)
Region Süd – Südwest: 23.11. -25.11.2022 in
Bad Tölz (8445.BEA.2201)
Region Mitte/bundesweit: nähere
Informationen dazu auf unserer Webseite
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Hinweise zu den Seminaren

sofort bis 15.03.2022

> Seminare September bis DezemNach Ablauf des jeweiligen Anmeldezeitraums erhältst du von uns eine
Anmeldebestätigung oder - sollte
das Seminar bereits belegt sein eine Wartelisteninformation.
Die Seminarplätze werden abhängig
von der Zielgruppe des Seminars und
von der Anzahl der bereits bei der
EVA-Akademie besuchten Seminare
der politischen Bildung vergeben.
Wir achten ebenso darauf, dass es
in den Seminaren – soweit möglich
– eine gute Auswahl/Verteilung bzw.
Durchmischung von Jung und Alt und
allen Geschlechtern gibt. Ein Teil der
Seminarplätze ist für Kolleg:innen
reserviert, die sich erstmalig zu
einem EVA-Seminar im Bereich der

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

politischen Bildung anmelden. Der
Zeitpunkt der Anmeldung innerhalb
eines Anmeldezeitraumes beeinflusst
nicht die Seminarplatzvergabe.
Bitte melde dich über die Anmelde-/
Vormerkfunktion auf unserer Internetseite an:
www.eva-akademie.de/politischebildung/seminare-politische-bildung/
Für diejenigen, die diese Möglichkeit
nicht haben, besteht die Möglichkeit,
sich per Fax, Post oder Mail anzumelden. Einen Anmeldebogen findet ihr
unter www.eva-akademie.de/service/
downloads/.
Für alle Seminare besteht die Möglichkeit, beim Arbeitgeber Bildungsurlaub zu beantragen.
Für alle Veranstaltungen haben
wir ein umfassendes Hygiene- und
Schutzkonzept entwickelt.
Kontakt
EVA Akademie
Reinhardtstr. 23
10115 Berlin
Fax: (030) 30875177
E-Mail: info@eva-akademie.de
Internet:
www.eva-akademie.de/
politische-bildung/
seminare-politische-bildung
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Durchsage

Informationen zur
Beitragsbescheinigung für 2021

D

er Gesetzgeber hat das Verfahren
zur Abgabe einer Steuererklärung
bedeutend vereinfacht. Es ist nicht
mehr erforderlich, bestimmte Belege mit
der Steuererklärung beim Finanzamt
einzureichen. Wer seine Steuererklärung
abgibt, muss nur noch in Ausnahmefällen
Nachweise beilegen. Das Bundesfinanzministerium schreibt dazu: „Belege sind
mit der Einkommenssteuererklärung nur
dann einzureichen, wenn in den Vordrucken/Anleitungen ausdrücklich darauf
hingewiesen wird.“

Sollte dies bei Dir der Fall sein und das
Finanzamt verlangt die Vorlage Deiner
Beitragsbescheinigung, so ist diese für
Dich ganz leicht erhältlich.
Am einfachsten geht das über unsere
Homepage:

> www.evg-online.org aufrufen
> im passwortgeschützten Bereich unter

Diese Download-Funktion steht jedem
Mitglied ab Mitte Januar des neuen Jahres
für das vergangene Jahr zur Verfügung.
Fehlende Login-Daten kannst Du unter
registrierung@evg-online.org anfordern.
Weiterhin besteht die Möglichkeit der Zusendung einer Beitragsbescheinigung per
E-Mail. Die Beitragsbescheinigung wird
dann Mitte Januar an die uns bekannte
E-Mail-Adresse versendet.

Login/Registrieren anmelden

> unter Deinem Namen Dein Profil aufrufen
> unter Deine Dokumente Deine
Beitragsbescheinigung herunterladen
und ausdrucken

Für Fragen stehen Dir auch die Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsstellen
gern zur Verfügung.

Anzeige

STEUERERKLÄRUNG

Gewerkschaftsbeiträge nicht
vergessen!

D

ie Saison der Steuererklärungen hat begonnen. Hierbei solltest
Du die Gewerkschaftsbeiträge nicht vergessen! Sie gehören
zu den Werbungskosten und können von der Steuer abgesetzt
werden. Das gilt auch für Rentnerinnen und Rentner! Denn auch ihre
Interessen werden von der Gewerkschaft vertreten. Die Renten steigen
in Abhängigkeit von den Bruttolöhnen und diese steigen durch die
Tarifpolitik der Gewerkschaften. Deshalb können auch Rentnerinnen
und Rentner, die ihre Alterseinkünfte versteuern müssen, die Mitgliedsbeiträge absetzen.

Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V.

STEUERERKL ÄRUNG

Die Lohnsteuerhilfevereine erstellen für Sie im Rahmen einer Mitgliedschaft - kostengünstig Ihre Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer in den Grenzen der Beratungsbefugnis
nach § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz. Ihre Vorteile in Mitgliedsvereinen des BVL: Keine Aufnahmegebühr · Ganzjährige Beratung in Wohnortnähe · Sozial gestaffelter
Mitgliedsbeitrag · Melden
U
Sie sich ganz einfach bei
An nser
g
uns. (030) 424390-66.
für ebo
Sie t
Wir nennen Ihnen dann
!
die Beratungsstelle in
Ihrer Nähe.

Mehr Infos auf S. 26

Februar 2022
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Leserbriefe
AUS GROSSBRITANNIEN LERNEN!
Im Angesicht der von der Grünen Partei
und den Freien Demokraten mitgeplanten Zerschlagung des DB-Konzerns
möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, sich den 2002 entstandenen Film „The Navigators“ anzuschauen.
Der Spielfilm des berühmten britischen
sozialkritischen Regisseurs Ken Loach
(u.a. auch „Ich, Daniel Blake“, „Brot
und Rosen“) schildert in beklemmender Weise die unter Margaret Thatcher
begonnene Zerschlagung der Britischen
Staatsbahnen, die real letztlich zu dem
verheerenden Zustand des englischen
Eisenbahnwesens führte, in dem sie
sich heute befindet. Übrigens: Ken Loach
ist inzwischen aus der Labour-Party
ausgeschlossen worden, weil er sich dem
Rechtskurs des derzeitigen Labour-Vorsitzenden widersetzte.
Peter Lind, Berlin

„WIR LEBEN GEMEINSCHAFT“
Zu unserer Frage aus dem Oktober-Heft,
warum ihr EVG (GdED, GDBA-, TRANSNET-) Mitglieder geworden seid, haben
uns weitere Zuschriften erreicht. Wir
freuen uns auch weiterhin über eure
Mails an redaktion@evg-online.org.
Am 1 .September 1955 wurde ich beim Bw
Würzburg als Schlosser-Lehrling eingestellt. Am 1. Tag, nachmittags, kam der
Personalratsvorsitzende der GdED und
klärte uns Lehrlinge (Stifte) über unsere
Rechte als Arbeitnehmer auf. Am Schluss
sagte er: „Hier ist ein Formular, das sollt
ihr 3 x unterschreiben, dann habt ihr
alles, was ihr braucht.“ Das habe auch
ich getan, dann war ich Mitglied bei der
GdED, beim Sozialwerk und beim Witwen- und Waisenhort. 2021 bin ich für 65
Jahre Mitgliedschaft in der heutigen EVG
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geehrt worden. Genauso gelten meine
Unterschriften auch heute noch für die
anderen beiden Organisationen. Wenn
man so lange dabeibleibt, kann man
eigentlich nichts falsch gemacht haben.
Günther Scheuermann, Kleinrinderfeld/OV
Würzburg
Bei mir war es ganz simpel. Im 1. Ausbildungsjahr (1994) wollte meine gesamte
Lehrgruppe ins Eze sur mer – Camp fahren, was aber nur für Gewerkschaftsmitglieder möglich war. Ich war das einzige
Nichtmitglied in meiner Lehrgruppe
und wollte doch so gerne mitfahren.
Also trat ich in die damalige GdED ein,
bin bis heute dabei und werde es auch
weiterhin sein. Viele Jahre gab es gar
keine gewerkschaftliche Betreuung und
manchmal habe ich mich schon gefragt,
wofür man eigentlich Mitglied ist. Aber
in den letzten Jahren/Jahrzehnt tut sich
glücklicherweise sehr viel. Ich bin sehr
froh, dass es diese Gewerkschaft und
Gemeinschaft gibt. Es ist beruhigend, zu
wissen, dass man im Notfall Hilfe und
Unterstützung bekommt; abgesichert
und nicht alleine ist. Was die Gewerkschaft in den vergangenen Tarifrunden
mit den Arbeitgebern „erstritten“ hat und
in Zusammenarbeit mit den Partnern
(z.B. GUV-Fakulta, Fonds soziale Sicherung, DEVK usw.) für ihre Mitglieder
anbietet, ist phänomenal. Ich glaube, das
bietet keine andere Gewerkschaft, egal
aus welcher Branche an und ich bin sehr
glücklich, in der EVG organisiert zu sein.
Antje Lehnert (per Mail)

RAILCOACH
Da in unserer Stadt Schwerte (Kreis
Unna) eine Umgehungsstraße (K20n)
geplant ist, die ein Landschaftsschutzgebiet zerschneiden und eine Kleingarten-
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anlage der Eisenbahner Landwirtschaft
zerstören würde, hat sich eine Bürger
initiative zusammengeschlossen. Wir
Bürger meinen, dass ein Straßenneubau
in den Zeiten des Klimawandels das
falsche Signal ist. Es wird Zeit, unsere
Infrastruktur grundlegend zu Gunsten
der Schiene umzugestalten. Der Clou ist
außerdem, dass alle unsere Gewerbegebiete direkt an den Strecken der Bahn
liegen. Aber nur eine Firma nutzt bisher
einen Gleisanschluss.
Bei einem Bürgergespräch haben wir dem
Landrat des Kreises Unna vom Railcoach
berichtet. Er schien sehr interessiert,
dass es jemanden geben könnte, der den
Güterverkehr auf der Schiene mit Firmen,
Verwaltungen und der Bahn koordinieren kann. Das wäre wirklich eine
große Chance. Zumal bei dem Gespräch
deutlich wurde, dass unsere Politiker
inzwischen so jung sind, dass sie das
Konzept der Anbindung von Gewerbegebieten an die Schiene mit der Zustellung
von Güterwagen und der Wiederabholung
nach dem Be-/Entladen gar nicht mehr
„auf dem Schirm“ haben. Sie sehen also,
wie dringend jemand gebraucht wird, der
hier für Klarheit sorgt.
Birgit Meyer, Schwerte

Leserbriefe geben nicht die Meinung der
Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich
vor, Briefe sinnvoll zu kürzen. Ein Anspruch
auf Abdruck besteht nicht.
Zuschriften an:
EVG
Redaktion imtakt
Reinhardtstraße 23
10117 Berlin
E-Mail: redaktion@evg-online.org
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Du willst ein Mitglied unserer Gemeinschaft werden? Das geht ganz einfach –
kurz die Beitrittserklärung ausfüllen, abschicken und von den vielen Vorteilen
profitieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeitsleben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und
Beratung zu Arbeits- und Sozialrecht etc. Du kannst an Seminaren teilnehmen
und bekommst exklusiv das Magazin imtakt. Auch im Internet kannst Du die
Beitrittserklärung herunterladen: auf www.evg-online.org.
Wir freuen uns auf Dich!

ft,
Eine Gemeinscha
die stark macht

Beitritts- / Übertrittserklärung
Mit Wirkung vom
erkläre ich hiermit meinen Beitritt / Übertritt
zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Mit meiner Unterschrift erkenne ich die
Satzung der EVG an.
Der Beitrag beträgt 1,0 Prozent vom Bruttoeinkommen. Für Rentner/-innen und
Ruhestandsbeamtinnen/-beamte ohne Arbeitseinkommen und Arbeitslose/Erwerbslose
0,7 Prozent. Nachwuchskräfte zahlen von ihrem Einkommen 0,5 Prozent. Gewünscht wird
die Beitragszahlung im Lastschrifteinzug.
Für die Teilnahme an der Familien-Rechtsschutzversicherung wird ein Betrag in Höhe von
0,1 Prozent vom satzungsgemäßen Bruttoeinkommen erhoben. Für Nachwuchskräfte,
arbeits- sowie erwerbslose Mitglieder und Mitglieder mit Mindestbeitrag ist die
Familien-Rechtsschutzversicherung im Mitgliedsbeitrag gemäß § 8 enthalten.

EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)
ENTGELT- / TARIFGRUPPE

TARIFSTUFE

STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

ZÜG / ZÜL

VOLLZEIT*

Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finde
ich unter https://www.evg-online.org/datenschutz/. Wenn ich eine ausgedruckte Version der Datenschutzhinweise per Post wünsche, kann ich mich wenden an: datenschutz@evg-online.org.

PERSÖNLICHE ANGABEN
HERR*

%

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (Behörden)
BESOLDUNGSGR:

Ich verzichte auf den Privat-/Familien- und WohnungsRechtsschutz nach § 11 der EVG-Satzung.
Datenschutzhinweis: Meine personenbezogenen Daten werden durch die EVG unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben,
verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt.

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERGÜTUNGSGR.

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT:

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE87EVG00000123242
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

FRAU*

Ich ermächtige die EVG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der EVG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mit einer Ankündigungsfrist von einem Tag vor Abbuchungstermin bin ich einverstanden. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

NAME/ VORNAME

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER

IBAN

E-MAIL

BIC

GEBURTSTAG

KREDITINSTITUT

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER
ÜBERTRITT VON:

MITGLIED SEIT:

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

BERUFLICHE ANGABEN
ARBEITGEBER

PLZ / WOHNORT

BETRIEB / DIENSTSTELLE

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN

AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

3

EVG Zentrale Berlin – Zentraler Mitgliederservice
Reinhardtstr. 23, 10117 Berlin
Tel.: (0 30) 42439046 – Fax: (0 30) 42439041
mitgliederservice@evg-online.org – Internet: www.evg-online.org

ARBEITNEHMER*

BEAMTE*

RUHESTANDSBEAMTE*

RENTNER*

AUSZUBILDENDE*
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DUAL-STUDIERENDE*

*Zutreffendes bitte ankreuzen.
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Rätsel

Verbrechensforscher

Alle Einsendungen mit dem richtigen
Lösungswort nehmen an der Ver
losung teil. Bei Posteinsendungen
bitte auf die ausreichende Frankierung achten! Einsendeschluss ist der
19. Februar 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesellschaften können nicht teilnehmen.
Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt und sind mit der
Veröffentlichung ihrer Namen und
Wohnorte einverstanden. Die Preise
werden Ihnen zugesandt.

dt.
Ostseeinsel

Schauspiel
von
Goethe

Bergmatte
im Kt.
Uri (CH)

Ausschmückung

flüssiger
Energieträger

14

Holzstoß
des
Köhlers

Eingeweihter

17
15

2

Beurkundungsjuristen

10

6
4

12

Kurzform
von
Christina

7
englisch:
und

1. Preis:
eine Panoramakamera für
Handys

Teilnehmerstation
(IT)

gewölbeartige
Decke

2. Preis:
ein Grundig Haartrockner

Kfz-Z.
Elfenbeinküste

Diese Preise wurden
von der DEVK zur
Verfügung gestellt.

Ausruf
des Triumphes

3
weißer
Kalkstein

Leonardo
da ...

Opernsologesang

französisches
Kartenspiel

5

Art und
Weise

2

Manege
im
Zirkus

Ölpflanze

18

21

20

Republik
in Westafrika

schmale
Treppe

1

ägypt.
Futter- Schaugewebe spieler
(Omar) †
österr.
Zoologe
(Hans)
† 2013

dt.
Fußballspieler
(Marco)

9

int. Wirtschaftsorganisation
(Abk.)

Faulenzer

Kfz-Z.
Iran

16

USgriech.
NotenWeinbank
(Kurzw.) sorte
franz.
Stadt und
Porzellanmanufaktur

Herzlichen Glückwunsch!

8

ugs.:
beidseitiger Druck
(Kurzw.)

Publikumsliebling

Gewinner der imtakt 10/2021:
1. Preis: Kathrin Raps, Ingolstadt
2. Preis: Günter Bensch, Halle (Saale)

ägypt.
Hafenstadt

Erdstoß

Strom
durch
Hamburg

Nationalitätszeichen
Guinea

Viel Spaß beim Lösen des Rätsels
und Glück bei der Verlosung.

ugs.:
Stielbonbon

Herzog
aus
Goethes
„Egmont“
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Fluss zur
Dordogne

Zeichen
für
Öchsle

Einsendungen an:
EVG
Redaktion imtakt
Reinhardtstraße 23
10117 Berlin
oder per E-Mail an
raetsel@evg-online.org

amerik.engl.
Dichter
† 1965
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®

Landgut
in Nordamerika
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112 – kanzlit.de
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Von Eisenbahnern – für Eisenbahner
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7
6 5

9
3
5 1
8
9

Sudoku
Bei diesem Sudoku müssen die
Zahlen von 1 bis 9 so in die leeren
Felder eingetragen werden, dass
sie in jeder Spalte, in jeder Zeile
und in jedem 3 x 3-Feld nur einmal
vorkommen.
Viel Spaß!

2

Auflösung
Kreuzworträtsel 10/2021
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Zerschlagungsplaene
s1217-111
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…wird eine besondere. Wir wollen sie
ganz in das Zeichen des Internationalen
Frauentages am 8. März stellen.
Dafür gehen wir nicht nur auf die Aktions
tage ein, die sich rund um den 8. März
ranken, wie den One Billion Rising Day, den
internationalen Aktionstag gegen Gewalt
gegen Frauen, und den Equal Pay Day,
mit dem auf die anhaltenden Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen
aufmerksam gemacht wird.
Wir porträtieren auch Kolleginnen und
Kollegen, die in verschiedenen Bereichen
unseres Organisationsgebietes tätig sind
und die aus ihrer speziellen weiblichen
Sicht ihren Berufsalltag schildern.
Lasst euch überraschen!

EVG vor Ort
Hamburg, Schleswig-Holstein,
Bremen, Niedersachsen:
Klaus Wolfrum-Petersen
Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern:
Regina Müller
Thüringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt:
Redaktionsteam Südost
Bayern:
Sebastian Henn
Baden-Württemberg:
Jeffrey Harm
Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland:
Martin Benner
Nordrhein-Westfalen:
Christian Drelmann

• EVG-Mitglied?
• Förderberechtigt beim
Fonds soziale Sicherung? *
Alle EVG-Mitglieder, die
förderberechtigt durch den
Fonds soziale Sicherung*
sind, sind automatisch bei der
GUV/FAKULTA abgesichert.
Und das ganz kostenlos!

Schutz und Hilfe als Beispiel

Anschrift
EVG-Zentrale Berlin
Bereich Kommunikation
Reinhardtstraße 23, 10117 Berlin
Redaktion imtakt
redaktion@evg-online.org
www.evg-online.org
www.facebook.com/DeineEVG
www.twitter.com/DeineEVG
Anzeigenverwaltung
EVG
Bereich Kommunikation
axel.murre@evg-online.org
Druck
Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG,
34121 Kassel

imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
Für Mitglieder ist der Bezugspreis
durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.
Redaktionsschluss dieser
Ausgabe: 10. Januar 2022

© Digitalstock / F. Langmann

Die Märzimtakt …

Verlag, Produktion und
Gestaltung
Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft (EVG)
Reinhardtstraße 23
10117 Berlin

Die Unterstützungseinrichtung
der DGB-Gewerkschaften mit
den 10 Topleistungen

Mit überhöhter Geschwindigkeit
fuhr Rangierbegleiter S. mit einer
Rangierabteilung in ein Übergabegleis. Der erste Wagen entgleiste. Es
entstand ein hoher Sachschaden von
insgesamt 168.700 Euro. Der Arbeitgeber nahm den Kollegen S. mit
10.000 Euro in Regress.
Die GUV/FAKULTA unterstützte
den Kollegen mit 9.200 Euro.

* Förderung durch den Fonds soziale Sicherung erhalten
Mitglieder der EVG, die in einem Unternehmen beschäftigt sind, das unter den Anwendungsbereich des
„Sozial-Sicherungs-Tarifvertrags“ fällt.

Nächster Erscheinungstermin:
März 2022

@guvfakulta
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www.guv-fakulta.de
Schau doch einfach mal
bei uns vorbei.

Das Karriereportal für Bahnberufe

Einfach
zurücklehnen
und Jobangebote
aus der Bahnbranche
bekommen

Mein SchienenJobs: Unternehmen bewerben sich bei Dir
Bahn frei für Deine Karriere!
Ein Projekt von:

Unterstützt durch:

