imtakt
Magazin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG

AUSGABE 2/MÄRZ 2021

Fair nach vorne
Kampagne geht weiter

Verkehrspolitik
10 Gründe für den Integrierten
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Wir leben Gemeinschaft
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DB Berufsunfähigkeitsabsicherung
Weichen stellen – Einkommen sichern
Wussten Sie, dass fast jeder vierte Arbeitnehmer berufsunfähig wird?
Die DB-Berufsunfähigkeitsabsicherung hilft Ihnen finanziell weiter,
wenn Sie Ihren Beruf wegen Krankheit oder Unfall voraussichtlich länger
als sechs Monate nicht ausüben können. Details finden Sie unter
www.bahn.devk.de/bahn-bu oder fordern Sie weitergehende Informationen an unter dbplus@devk.de oder per Telefon 0221 757-7557

Die DB Berufsunfähigkeitsabsicherung wird Ihnen
angeboten von der Deutschen Bahn in Kooperation mit der

INHALT

BLICKPUNKT

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

EINSTEIGEN
4
NE-Bahnen

was wir in den vergangenen Tagen an
Infos so alles auf den Schreibtisch bekommen haben, macht uns unheimlich stolz. Viele von Euch sind aktiv
geworden und haben in Aushängen
deutlich gemacht, was es bedeuten
würde, wenn unsere guten Tarifverträge verdrängt werden, weil die
DB AG des Tarifeinheitsgesetz (TEG)
anwenden wird. Dieses Engagement
ist einfach Klasse.

Tarifrunde gestartet

Wir werden um jeden Betrieb kämpfen, den man uns streitig machen will
und unsere Mehrheiten verteidigen,
da, wo wir schon heute die meisten
Mitglieder organisieren. Ich bin mir
sicher: Wir werden auch diese Herausforderung gemeinsam bestehen und
am Ende gestärkt aus ihr hervorgehen.

Mitmachen bei der Foto-Aktion

Tarifeinheit ist nicht nur bei der DB
AG ein Thema. Auch bei so manchem
Eisenbahnverkehrsunternehmen
im Regionalverkehr scheint es erste
Überlegungen zu geben, wessen Tarifverträge künftig noch zur Anwendung kommen sollen. Um es ganz
klar zu sagen: Wir werden uns nicht
auseinanderdividieren lassen. In der
Gemeinschaft sind wir stark – miteinander und untereinander.

10 – 13
Tarifeinheitsgesetz

Zeigen werden wir das bei den jetzt
beginnenden Tarifverhandlungen. In
mehr als 50 Unternehmen – im Regionalverkehr, im Werkebereich und
bei Tourismusbahnen – haben unsere
Tarifkommissionen Forderungen
erhoben. Die gilt es nun umzusetzen.
Das wird nicht einfach, aber wir schaffen das. Weil wir Gemeinschaft leben.
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FILM-DOKU

„Im Kampf gegen das Vergessen“

W

arum sollten sich junge Menschen heute an den 26. September 1980 erinnern? Antworten
darauf gibt ein Film, der an einen der dunkelsten Tage in der deutschen Nachkriegsgeschichte erinnert. Und an dem junge
EVG-Kollegen aus München maßgeblich
mitgewirkt haben.

produzierte die DGB-Jugend in Kooperation mit der MEDIASCHOOL BAYERN und
dem Kreisjugendring München-Stadt die
Film-Doku „Im Kampf gegen das Vergessen“. Der eindrucksvolle 30-minütige
Film begibt sich auf Spurensuche nach
Erinnerungen an den größten Anschlag in
der Geschichte der Bundesrepublik.

13 Menschen starben damals beim Anschlag auf das Münchner Oktoberfest.
Seit 38 Jahren erinnert die DGB-Jugend
München alljährlich an diesen Anschlag.
Im vergangenen Jahr, zum 40. Jahrestag,

Moderatorin Suli Kurban trifft die
Überlebenden Hans Roauer und Renate
Martinez, die Gewerkschafterin Adriana
Bil (ver.di) von der DGB Jugend München,
den Schauspieler Conrad Ahrens und

den Musiker, Moderator und Autor David
Mayonga aka Roger Rekless.
Bei der Gestaltung des Films arbeiteten
auch die beiden in der Ortsjugendleitung der EVG-Jugend München aktiven
Kollegen Fabian Rettenweber und Henri
Schmidtke mit. Sie begleiteten die Planung des Drehbuchs und trugen somit
maßgeblich zum Gelingen des Projekts
bei. Die Dokumentation kann online auf
www.erinnernheisstkaempfen.de angesehen werden.

NE-BAHNEN

Tarifrunde gestartet

E

s bleibt spannend. Offiziell hat die
Tarifrunde im Bereich der NE-Bahnen am 1. März begonnen. Bei einigen Unternehmen fand die Auftaktrunde
hingegen schon etwas früher statt.
So traf sich die Verhandlungsdelegation
von Transdev - unter Beachtung aller
Hygienevorschriften - Ende Februar mit
dem Arbeitgeber in Fulda. Das Besondere: die Verhandlungen werden wieder
gemeinsam für alle Unternehmen der
Transdev-Gruppe geführt.
Mit einer beeindruckenden Zahl an Unternehmen wird in den nächsten Wochen
verhandelt werden - insgesamt mehr als
50. Dazu gehören neben Eisenbahnverkehrsunternehmen unter anderem auch
der Werkebereich und Tourismusbahnen.

Häufig liegen die Forderungen zur Entgelterhöhung deutlich über den 1,5 Prozent
Lohnerhöhung, die Ende vergangenen
Jahres bei der DB AG durchgesetzt werden
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konnten. Das hat einen guten Grund. In
einigen Betrieben im NE-Bereich gibt es
noch Nachholbedarf, um das branchenübliche Niveau zu erreichen.
Bei den Kernforderungen, die in der aktuellen Mitgliederbefragung eindrucksvoll
bestätigt wurden, wollen die Tarifkommission der NE-Bahnen von Anfang an
vorne mit dabei sein. Überall da, wo die
Forderungen zur aktuellen Tarifrunde
bereits beschlossen wurden, gehören
der neue Fonds „Wohnen und Mobilität“
sowie die zusätzliche Honorierung von
Fachwissen an Quereinsteiger und Nachwuchskräfte dazu.
Erste Reaktionen der Arbeitgeber zeigen,
dass die Verhandlungen nicht einfach
werden. Die Pandemie und die daraus
resultierenden Auswirkungen werden
als Vorwand genutzt, nur verhaltene
Verbesserungen in Aussicht zu stellen.
Für die EVG ist das nicht akzeptabel.
Sicher müssen wir die wirtschaftliche

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Leistungsfähigkeit immer im Blick haben;
dass Bus und Bahn aber in Krisenzeiten
die Daseinsvorsorge sicherstellen und der
Nahverkehr - unter Inkaufnahme persönlicher Risiken - weiterhin funktioniert, ist
vornehmlich das Verdienst unserer Kolleginnen und Kollegen. Insofern haben die
zuständigen Tarifkommissionen selbstbewusst und mit dem nötigen Augenmaß
die Forderungen beschlossen, die aus
EVG-Sicht notwendig und vertretbar sind.
Jetzt geht es ans Verhandeln.

März 2021

EINSTEIGEN

NACHRUF

Ein Gewerkschafts-“Urgestein“
ist von Bord gegangen!
Am 18. Januar ist unser Freund und Kollege Ralf Ingwersen im Alter von nur 65
Jahren nach langer, schwerer Krankheit
verstorben.
Seine Familie, seine Kolleg*innen und
Wegbegleiter können den Verlust noch
immer nicht richtig verstehen. Ralf war
in ganz vielen Funktionen in unserer EVG
seit 01.08.1970 - also über 50 Jahre- tätig.
Es gab keine wichtige Arbeitsgruppe und
kein wichtiges Gremium innerhalb der
EVG und ihrer Vorläuferorganisationen, in
die Ralf nicht seine praxisnahen Vorschläge und seine geschätzte Mitarbeit
eingebracht hat. Viele seiner innovativen
Anregungen wurden später übernommen.
Als die Bundesbahn 1994 in die DB AG

umgewandelt wurde, fand er sich als
Fahrdienstleiter und Betriebsrat (BR) in
einem 63köpfigen Übergangsgremium in
Hamburg wieder. In den 90ern übernahm
er den Vorsitz des Ortsverbandes Hamburg in einer schwierigen Situation, konnte ihn aber schnell wieder in die Spur
bringen. In seinem ereignisreichen Leben
war Ralf in allen erdenklichen Funktionen
bis hin zu der Funktion als Bundesvorstandsmitglied erfolgreich.
Ralf Ingwersen war ein Mensch aus dem
Leben für das Leben. Er kannte „seine“
Eisenbahner*innen und wusste genau,
welche Dinge mehr oder welche weniger
wichtig für sie waren. Nicht zuletzt wegen
seiner zugewandten, immer freundlichen

Art hat jeder ihn gerne um Rat gefragt
und auch immer eine fundierte Antwort
bekommen. Ralf war ein sehr politisch
denkender Gewerkschafter, der aber auch
den Satz prägte: Gewerkschaftsarbeit
darf auch Spaß machen! Er hat, als seine
Krankheit ihn zwang, 2019 vorzeitig in
den Ruhestand zu gehen, den BR und den
Ortsverband geordnet übergeben, Ralf
wollte keine Baustellen hinterlassen.
Mit ihm ist ein großartiger Mensch und
Kollege gegangen, an den wir uns immer
ehrend erinnern werden!

NACHRUF

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft trauert um Ludwig Koller
Die EVG trauert um ihren geschätzten
Kollegen, Mitstreiter und Freund Ludwig
Koller. Ludwig ist Mitte Februar im Alter
von nur 64 Jahren verstorben.
Er war seit fast 50 Jahren Mitglied
unserer Gewerkschaft - Jahre, in denen
er sehr viel Positives bewirken konnte.
Vor allem seine Bescheidenheit und sein
Mitgefühl für die Sorgen und Nöte anderer Menschen haben ihn ausgezeichnet.

März 2021

Ludwig war von 2014 bis zu seinem Rücktritt 2019 Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates Fernverkehr. Als Mitglied und
Sprecher der zFG Zugbegleitdienst hatte
er sich maßgeblich für die Verbesserungen der Beschäftigungsbedingungen für
diese Berufsgruppe eingesetzt.

Empathie, seine Treue und seine Zuverlässigkeit.
Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
verliert mit Ludwig einen engagierten
Kollegen. Seinem Wirken gebühren unser
Dank und unser Respekt. Wir werden Ludwig ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Tod von Ludwig erfüllt uns mit
tiefer Trauer. Nicht nur sein Engagement
wird uns fehlen, sondern auch seine

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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FERNVERKEHR

MITBESTIMMUNG

Kein Ticketverkauf
mehr im Zug

Präsenzsitzung
muss die Regel
bleiben

D

ie EVG hält die unternehmerische Entscheidung, in den
Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn keine Fahrkarten mehr zu
verkaufen, für falsch. Unseren EVGBetriebsrät*innen ist es unter anderem
gelungen, die geplante Umsetzung um
drei Monate, auf den 1.1.2022, zu verschieben. Damit steht der DB AG mehr Zeit
zur Verfügung, um alle Fahrgäste frühzeitig und umfassend über diese Änderung zu
informieren. Das war den EVG-Interessenvertreter*innen ganz wichtig. Nur durch
eine breite Informationskampagne lassen
sich mögliche Konflikte vermeiden, in die
unsere Kolleginnen und Kollegen geraten
würden, wenn uninformierte Kunden
nach dem Stichtag noch Fahrkarten im Zug
nachlösen wollten.
Wir haben immer für ein offenes System
plädiert, das Reisenden im Fernverkehr

D
spontan die Möglichkeit eröffnet, den
Zug als ideales Verkehrsmittel zu wählen.
Bedauerlicherweise hat die DB AG dafür
gesorgt, dass dies ab dem nächsten Jahr
nicht mehr möglich sein wird.
Mit der Umstellung entfällt die bisherige
Nachlöseprämie. Die Betriebsrät*innen
der EVG konnten stattdessen durchsetzen,
dass künftig 3 Euro für jede ausgestellte Fahrpreisnacherhebung (FN) gezahlt
werden. Diese Prämie wird jährlich um 2%
dynamisiert.

VIRTUELLER EMPFANG

EVG-Kollege Achim Schraml
beim Bundespräsidenten

D

as Thema „Ausschreibungswettbewerb“ ist inzwischen auch beim
Bundespräsidenten angekommen.
Dafür hat unser Kollege Achim Schraml,
Betriebsratsvorsitzender bei Regio Bus
Bayern (RBO), gesorgt.
Anfang Februar hatte das Staatsoberhaupt
Betriebsräte aus den DGB-Gewerkschaften
zum virtuellen Austausch eingeladen.
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„Eigentlich wollte sich Frank-Walter
Steinmeier mit uns über die Pandemie
unterhalten, aber wenn ich schon mal die
Gelegenheit habe, mit dem Bundespräsidenten zu sprechen, dann muss ich ein
Thema ansprechen, das uns als EVG auf
den Nägeln brennt“, so Achim, der auch
Sprecher der Fachgruppe Bus ist.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

er DGB hat seine, mit den
Mitgliedsgewerkschaften
abgestimmte Stellungnahme
zum Betriebsrätestärkungsgesetz
vorgelegt. Vorgesehen ist beispielsweise, Betriebsratssitzungen auch
nach der Pandemie digital durchführen zu können. Die EVG knüpft
daran strenge Bedingungen. So kann
die Entscheidung, eine Videokonferenz durchzuführen, ausschließlich
vom Betriebsrat getroffen werden;
Kostengründe dürfen dabei keine
Rolle spielen. Nach Maßgabe der EVG
ist und bleibt die Präsenzsitzung die
Regel. Die digitale Option ist in der
Geschäftsordnung zu verankern,
sichergestellt muss dabei sein, dass
eine Präsenzsitzung stattfindet, wenn
sich mehr als 25 Prozent der Betriebsrät*innen gegen eine Videokonferenz
aussprechen.

„Dem Staatsoberhaupt deutlich machen
zu können, dass in den Ausschreibungen bei Bus oder Bahn häufig nicht die
Qualität, sondern vornehmlich der Preis
entscheidendes Kriterium ist und dass
sich das schnellstmöglich ändern muss,
war schon eine tolle Sache.“ Zumal von
ihm auch die Themen „Maskenkontrolle“
und „zweiter Rettungsschirm“ platziert
werden konnten.
„Wir müssen mit unseren Anliegen überall präsent sein“, resümiert Achim. „Klar
wird uns der Bundespräsident nicht direkt
helfen, aber er hat interessiert zugehört
und wird, was er von mir und den anderen DGB-Gewerkschaftlern gehört hat,
weitertragen. Allein dafür hat sich das
Gespräch gelohnt.“
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EINSTEIGEN

AUFRUF

ZAHL DES MONATS

Fotoaktion zum
Internationalen
Frauentag

L

eider findet der Internationale Frauentag auch in diesem
Jahr unter den Bedingungen der Pandemie statt. Wie schon
im vorigen Jahr laden wir daher zu einer Foto-Aktion ein.

Dafür sind Vorlagen bereitgestellt worden, die Ihr mit Euren
eigenen Forderungen versehen könnt. Falls diese euch nicht
vorliegen, fragt in eurer Geschäftsstelle oder direkt bei Familienpolitik_und_Frauen@evg-online.org nach. Wenn Ihr mitmachen
mögt, schickt das Foto von euch direkt an redaktion@evg-online.org.
Die besten Bilder werden auf der Homepage und in der nächsten Imtakt veröffentlicht. Gerne könnt ihr uns natürlich auch
weitere Fotos von euren Aktionen etc. um den Internationalen
Frauentag zukommen lassen.
Insbesondere für unsere jungen Kolleginnen gibt es aber noch
eine zweite Möglichkeit, sich am Frauentag zu beteiligen. Denn
wir binden den Frauentag in diesem Jahr in unsere Kampagne
zum Jubiläumsjahr ein. In diesem Jahr blicken wir auf 125 Jahre
Eisenbahnergewerkschaft zurück. Und anlässlich des Frauentages erinnern wir an Clara Jaschke (1858 – 1912), eine der ersten
Eisenbahnerinnen in Preußen und zugleich eine Vorkämpferin für die Gleichstellung. Clara Jaschke begann in den 1870er
Jahren als Fahrkartenverkäuferin und erkämpfte gemeinsam mit
Gleichgesinnten, dass auch Frauen eine reguläre Anstellung bei
der Eisenbahn bekommen konnten. Über Clara Jaschke wird es
einen kleinen Film geben.
Wir freuen uns auf Eure Beiträge und hoffen, natürlich, dass
wir 2022 diesen Aktionstag wieder unter anderen Umständen
begehen können.

AUFSICHTSRATSWAHLEN

Mehr Chancen für Frauen

D

ie vom Bundesvorstand der EVG beschlossene Richtlinie
für Aufsichtsratswahlen wird derzeit durch eine Arbeitsgruppe in der Zielsetzung angepasst. So sollen künftig
Listenplätze nicht nur gleichermaßen an Frauen und Männer
vergeben werden, Frauen sollen auch auf vorderen Listenplätzen
Berücksichtigung finden.

29
Ausschreibungen im
SPNV hat es zwischen
2018 und 2020 gegeben,
bei denen der Perso
nalübergang vorge
schrieben worden ist –
29 von insgesamt 36.
Das hat mobifair recher
chiert. Bei weiteren
vier Ausschreibungen
wurde eine andere
Lösung gewählt. Nur
dreimal hat der Auf
gabenträger keinen Per
sonalübergang vorge
schrieben. In allen drei
Fällen hieß der Aufga
benträger VRR.
Mehr dazu auf S.22/23

März 2021
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„MOBIFAIRNESS-PREIS“

Landestariftreuegesetz ist
„Leuchtturm in der Vergabelandschaft“
Leuchtturm in der Vergabelandschaft – als solchen hat die Eisenbahnund Verkehrsgewerkschaft (EVG) das Landestariftreuegesetz in Rheinland-Pfalz gewürdigt. Mitte Februar hat die EVG gemeinsam mit dem
Verein mobifair dem Land Rheinland-Pfalz den „Mobifairness-Preis
2021“ übergeben.

M

inisterpräsidentin Malu Dreyer
und Arbeitsministerin Sabine
Bätzing-Lichtenthäler nahmen den Preis stellvertretend für die
Landesregierung entgegen. „Hier in
Rheinland-Pfalz wurde der Billig-Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten entschieden eingedämmt“, so der
Stellvertretende EVG-Vorsitzende Martin
Burkert in seiner Laudatio in der Mainzer
Staatskanzlei. Er überreichte den Preis
gemeinsam mit mobifair-Vorstand Dirk
Schlömer.
Anlass der Preisverleihung war das Inkrafttreten des Landestariftreuegesetzes
(LTTG) vor zehn Jahren, am 1. März 2011.
Seit 2016 enthält es die Regelung, dass ein
neuer Betreiber von Linien im Schienenpersonen-Nahverkehr (SPNV) und im

ÖPNV die Beschäftigten des Altbetreibers
übernehmen muss. „Für uns ist das Wörtchen MUSS das entscheidende“, so Martin
Burkert. Im Vergaberecht der EU und des
Bundes werde der Personalübergang als
Soll-Regelung vorgeschrieben. Auch kein
anderes Bundesland sei Rheinland-Pfalz
in dieser Konsequenz gefolgt. „Das ist
schlicht und ergreifend politisches Versagen, das wir als Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft nicht länger akzeptieren
wollen.“
Der EVG-Vize ermutigte das Land
Rheinland-Pfalz , den eingeschlagenen
Kurs konsequent weiter zu beschreiten
und auch das LTTG weiterzuentwickeln.
„Die ganze Eisenbahnerfamilie muss
berücksichtigt werden. Denn für einen
funktionierenden Zug oder auch einen

Bus braucht es nicht nur das „fahrende
Personal“, sondern auch das nicht fahrende Personal in den Werkstätten oder im
Vertrieb.“ Auch solle sich Rheinland-Pfalz
dafür einsetzen, dass andere Bundesländer entsprechend weitreichende Regelungen ebenso ihn ihre Vergabegesetze
übernehmen. Er bot dafür die Unterstützung der EVG an.

Auszubildende zur Gewerkschaftssekretärin/Auszubildender zum Gewerkschaftssekretär gesucht
Auch Interesse an einer Ausbildung zur
Gewerkschaftssekretärin und -sekretär?
Dann bewerben Sie sich doch einfach!
Das bringen Sie mit:
> erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung
> Identifikation mit den Zielen und
Grundwerten von Gewerkschaften
> Interesse an Politik und Gesellschaft
> Spaß und Freude am sozialen Engagement
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Das bekommen Sie bei uns:
> 11-monatiges Studium an der Europäischen Akademie der Arbeit in Frankfurt/Main (mit Abschluss erwirbt man
die Hochschulreife)
> im Anschluss eine einjährige praxisnahe interne Ausbildung in den
Geschäftsstellen sowie Zentralen
Frankfurt und Berlin
> Attraktive Vergütung/13. Monatsgehalt plus Urlaubsgeld/Betriebliche
Altersversorgung/Vermögenswirksame Leistungen/Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 9. April
2021 an
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
Bereich Personal
Weilburger Straße 24
60326 Frankfurt/Main
oder per Mail an
bewerbung@evg-online.org.
Alle Bewerbungen werden vertraulich
behandelt.
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TARIFEINHEITSGESETZ

Unser Anspruch:
Mehrheitsgewerkschaft
in allen Betrieben
Die Deutsche Bahn hat angekündigt, in bestimmten Betrieben nur noch die Tarifverträge
der Gewerkschaft anzuwenden, die im jeweiligen Betrieb die meisten in einem Arbeitsverhältnis stehenden Mitglieder hat. Die Tarifverträge der anderen Gewerkschaft würden verdrängt.
Hintergrund ist das 2015 vom Bundestag beschlossene Tarifeinheitsgesetz (TEG), das nun
auch bei der DB AG greifen soll.

1.

In welchen Betrieben
soll das TEG angewendet
werden?

Der Arbeitgeber wird das TEG nach eigenen Angaben bei DB Cargo, DB Fernverkehr, DB Regio, DB RegioNetz Verkehrs
GmbH, DB ZugBus Regionalverkehr
Alb-Bodensee GmbH (Bereich Schiene),
der S-Bahn Berlin GmbH und der S-Bahn
Hamburg GmbH anwenden. In diesen
Betrieben haben sowohl die EVG wie auch
die GDL Tarifverträge abgeschlossen.

2.

Warum will die DB AG
das TEG jetzt anwenden?

Bislang hat der so genannte GrundsatzTV
der GDL verhindert, dass das TEG auch
bei der DB AG angewendet wird. Deutsche
Bahn und GDL hatten sich – im Rahmen
einer Schlichtung – am 30.6.2015 darauf
verständigt, dass im so genannten Überschneidungsbereich (also jenen Unternehmen, in denen beide Gewerkschaften
vertreten sind) die Tarifverträge unserer
gewerkschaftlichen Konkurrenz auch
dann anzuwenden sind, wenn wir als EVG
dort die Mehrheit haben. Dieser Vertrag ist
Ende des Jahres 2020 ausgelaufen. Insofern besteht jetzt Handlungsbedarf.
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3.

Was ändert sich durch
das TEG in den betroffe
nen Betrieben?

Es wird ganz klar deutlich, welche Gewerkschaft Tarifpolitik für die Menschen
macht und wie umfangreich das eigene
„Leistungspaket“ tatsächlich ist. Bislang
haben viele Beschäftigte, wie auch die gewerkschaftliche Konkurrenz, von unseren
guten Abschlüssen profitiert. Das, was
wir in oft schwierigen Verhandlungen für
unsere Mitglieder erkämpft haben, wurde
vom Arbeitgeber am Ende allen gewährt.
Damit ist jetzt in den Betrieben Schluss,
in denen unsere Tarifverträge nicht mehr
zur Anwendung kommen.

4.

Wie wird das TEG ange
wendet?

Das TEG wird ausschließlich in den
Betrieben angewendet, in denen beide
Gewerkschaften Tarifverträge abgeschlossen haben. Entscheidend ist, welche
Gewerkschaft in dem jeweiligen Betrieb
die meisten Mitglieder organisiert. Die
Tarifverträge dieser Gewerkschaft kommen künftig zur Anwendung – und zwar
ausschließlich und für alle Beschäftigten,
also auch für die Nichtorganisierten und
die Mitglieder der anderen Gewerkschaft.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

5.

Was bedeutet das für die
EVG und ihre Mitglieder?

In der überwiegenden Zahl der von der
Anwendung des TEG betroffenen Betriebe sind die Beschäftigten mit deutlicher
Mehrheit gewerkschaftlich in der EVG
organisiert. Das heißt, dass in diesen
Betrieben künftig ausschließlich unsere
Tarifverträge angewendet werden. Davon
profitieren Nichtorganisierte und die Mitglieder der anderen Gewerkschaft. Damit
das so bleibt, brauchen wir hier einen
weiterhin hohen Organisationsgrad.

6.

Was passiert in den
Betrieben, in denen wir
keine Mehrheit haben?

In diesen Betrieben werden künftig auf alle
Beschäftigten ausschließlich die Tarifverträge der GDL angewendet. Das wird uns
und unseren Kolleginnen und Kollegen
nicht gefallen, ist aber direkte Folge des
Tarifeinheitsgesetzes. Deshalb müssen wir
gemeinsam dafür sorgen, dass in diesen
Betrieben so schnell wie möglich wieder
EVG-Tarifverträge angewendet werden. Das
heißt: Mitglieder werben! Alle, wirklich alle,
die sich darüber ärgern, dass sie nun nicht
mehr von unseren guten Tarifverträgen profitieren, sollten Mitglied der EVG werden.
Um uns die nötigen Mehrheiten für einen
Kurswechsel zu verschaffen, reicht eine
Unterschrift auf dem Anmeldeformular.
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7.

Gibt es auch Betriebe,
in denen die Mehrheiten
unklar sind?

Ja, nach unserer Einschätzung nicht allzu
viele, aber die gibt es. Das TEG schreibt
zwar kein eindeutiges Verfahren vor, die
fairste Möglichkeit zur Klärung wäre es,
einen unabhängigen Dritten – einen Notar
– damit zu beauftragen und die Mitgliederzahlen diesem gegenüber offen zu
legen. Die EVG hat keine Angst davor und
befürwortet ein transparentes Verfahren.

8.

Tarifeinheitsgesetz : Die
sorgen wir dafür, dass die
Gewerkschaft mit wenigen
Mitgliedern im Betrieb

Was wäre die Grundlage
für eine solche Klärung?

Müssen die Mehrheitsverhältnisse
geklärt werden, kommt dem Zeitpunkt
des zuletzt abgeschlossenen Tarifvertrags eine entscheidende Bedeutung: In
§ 4a des Tarifvertragsgesetzes heißt es,
dass bei kollidierenden Tarifverträgen in
einem Betrieb nur die Rechtsnormen des
Tarifvertrags derjenigen Gewerkschaft
anwendbar sind, die zum Zeitpunkt des
Abschlusses des zuletzt abgeschlossenen Tarifvertrags im Betrieb die meisten
Mitglieder hat.

TV
Gewerkschaft mit vielen
Mitgliedern im Betrieb

9.

Die Deutsche Bahn hat
den Tarifvertragsparteien
Gespräche angeboten,
um Lösungen für den Fall von
Tarifkollisionen zu erarbeiten.
Wie ist die Position der EVG?

Wir sind immer gesprächsbereit und
arbeiten lösungsorientiert. Das ist ja eine
unserer Stärken. Wir lehnen es aber ab,
uns jetzt mit der gewerkschaftlichen Konkurrenz an einen Tisch zu setzen. Gerade
die jüngsten Auftritte der GDL haben zu
einer tiefen Spaltung in der Belegschaft
geführt. Die zutiefst diffamierenden und
verleumderischen Äußerungen in den
zurückliegenden Wochen entziehen jeder
Form des gemeinsamen Austauschs den
Boden. Das haben wir in einem Schreiben
an den Personalvorstand der DB AG, Martin Seiler, deutlich gemacht.

10.

Was bedeutet das
TEG für die Branche?

TV

hat vor wenigen Tagen die Tarifrunde
begonnen. Vereinzelt haben Arbeitgeber
schon laut darüber nachgedacht, mit
welcher Gewerkschaft sie künftig Tarifverhandlungen führen wollen. Für uns ist
klar: Wir werden auch weiterhin Tarifpolitik in der gesamten Branche gestalten.
Und da, wo man uns diesen Anspruch
möglicherweise streitig machen will,
werden wir uns wehren. Niemand soll
unsere Tarifmächtigkeit unterschätzen.
Lautstarkes Auftreten ist kein Kriterium
für Mitgliederstärke.

Die Fragen zur Tarifeinheit stellen sich
möglicherweise auch im NE-Bereich. Hier
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11.

Es heißt, das TEG wür
de gerade kleine Ge
werkschaften in ihrer
Existenz bedrohen. Stimmt das?

In Deutschland gab es schon immer eine
große Gewerkschaftsvielfalt – trotz Tarif
einheit. Bis Anfang 2010 haben deutsche
Arbeitsgerichte regelmäßig entschieden,
dass nur ein Tarifvertrag zur Anwendung
kommen soll, auch wenn mehrere Gewerkschaften in einem Betrieb vertreten
waren. Diese Entscheidungen wurden
vom Bundesarbeitsgericht bestätigt.
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TARIFEINHEITSGESETZ

Mehrheit gewinnt –
EVG die Zukunft bestimmt!

TV

Die Befürworter setzten sich am Ende
durch; der Bundestag beschloss 2015 das
Tarifeinheitsgesetz. Gegen dieses Gesetz
wurden mehrere Verfassungsbeschwer-
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Wir wollen die Menschen mit einer guten
Tarifpolitik überzeugen. Als EVG sind wir
strikt gegen jede Form von Zwangsmechanismen oder Entmündigungen der
Kolleginnen und Kollegen. Deshalb haben
wir in den vergangenen Jahren erfolgreich
verschiedene Wahlmodelle entwickelt
und durchgesetzt. In diesen Wahlmodellen setzen wir bewusst auf einen Wettbewerb der Tarifverträge. Die Beschäftigten
sollen selbst entscheiden. Eine andere
Organisation verdrängen zu wollen, war
nie unser Ziel.

13.

✓

TV

Als der 4. Senat des Bundesarbeitsgerichts am 27.1.2010 seine Rechtsprechung änderte und den über Jahrzehnte
geltenden Grundsatz, dass trotz Tarifpluralität in den Betrieben Tarifeinheit
herrschen soll, aufgab, entbrannte eine
rege Diskussion zwischen der Politik,
den Gewerkschaften und der Wirtschaft,
ob der Grundsatz der Tarifeinheit nicht
wiederhergestellt werden müsse.

12.

Wie steht die EVG zum
TEG?

den geführt. 2017 bestätigte das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit des Tarifeinheitsgesetzes und
legte bestimmte Grundsätze fest, die in
der jetzigen Fassung des Gesetzes berücksichtigt wurden.
All das hat kleinere Gewerkschaften
nicht in ihrer Existenz bedroht. Im
Übrigen war es der Vorsitzende der
GDL, der jüngst öffentlich erklärt, die
Tarifverträge der EVG in allen Betrieben
verdrängen zu wollen. Das geht nur mit
dem Tarifeinheitsgesetz.
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Lassen sich Tarifver
träge vergleichen?

Unsere tariflichen Regelungen sind – in
Gänze betrachtet – ohne Frage besser und
umfangreicher als die der Konkurrenz.
In Details setzt die GDL teilweise andere
Schwerpunkte, die für sich betrachtet
vereinzelt Anklang finden könnten.
Entscheidend aber ist das Gesamtpaket.
Auf alle tariflichen Erfolge der EVG zu verzichten, weil einzelne Vereinbarungen der
gewerkschaftlichen Konkurrenz besser
in den persönlichen Kontext zu passen
scheinen, wird wohl keines unserer Mitglieder wollen.

14.

Wie geht es jetzt
weiter?

Nach wie vor ist es unser Anspruch, in
allen Betrieben Mehrheitsgewerkschaft zu
sein. Deshalb schauen wir uns sehr selbstbewusst an, wann und wie der Arbeitgeber das Tarifeinheitsgesetz anwenden
wird. Angesichts unserer umfangreichen
Tarifverträge und überzeugenden Mehrheiten sind wir in den meisten Betrieben
gut aufgestellt. Unsere Stärke ist, dass
wir Gemeinschaft leben und fair nach
vorne wollen. Wir machen Tarifpolitik
für die Menschen – ohne Zwänge, ganz
individuell und mit Wahlrechten. Damit
können wir überzeugen. Und das werden
wir auch.
Viele weitere Informationen zum Tarif
einheitsgesetz finden sich auf unserer
Homepage.
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VERKEHRSPOLITIK

10 Gründe
für den
integrierten
Konzern
Der integrierte Konzern DB AG steht wieder
in der Debatte. Einige politische Parteien
wollen Netz und Betrieb voneinander trennen
und den Konzern damit zerschlagen. Die EVG
warnt entschieden vor einem solchen Schritt.
Für uns ist der integrierte Konzern nicht verhandelbar. Zehn Gründe, warum er das beste
Modell ist, um die großen Herausforderungen
in den kommenden Jahren zu meistern und
die ökologische Verkehrswende zu gestalten.

DER INTEGRIERTE
KONZERN IST WICHTIG,

1.

WEIL ER SICHERE UND GUTE ARBEITSPLÄTZE
GARANTIERT.

Die EVG bzw. ihre Vorläufergewerkschaften haben in den
Jahrzehnten seit Einleiten der Bahnreform den konzernweiten
Arbeitsmarkt entwickelt. Er stellt sicher, dass die Arbeitsplätze der Eisenbahner*innen geschützt werden. Berufsbilder ändern sich durch technische Innovationen, Arbeitsplätze
verschwinden durch Rationalisierung oder Ausschreibungsverluste, ein*e Kolleg*in kann die persönliche Tauglichkeit
für eine bestimmte Tätigkeit verlieren. Man wechselt aus
persönlichen Gründen den Arbeitsort oder man möchte sich
verändern. In all diesen Fällen ist es nur im integrierten Konzern möglich, an anderer Stelle eingesetzt zu werden oder
sich neu zu qualifizieren und dadurch zu halten. Damit wird
auch das Know-how im System erhalten.
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2.

WICHTIGER FAKTOR
6. DEUTSCHLANDTAKT

WEIL ER NEUE BESCHÄFTIGUNG SCHAFFT.

WEIL ER EIN

Bei der Deutschen Bahn arbeiten Menschen in über 100 Berufsbildern. Der integrierte Konzern hat bessere Möglichkeiten,
Menschen für die Vielfalt der Eisenbahnberufe zu begeistern. In
den kommenden Jahren müssen Tausende neue Kolleginnen und
Kollegen gewonnen werden, um den gestiegenen Bedarfen und
neuen Anforderungen gerecht zu werden. Mit unserem jüngsten
Tarifabschluss zum „Bündnis für unsere Bahn“ haben wir erreicht,
dass die DB AG pro Jahr mindestens 18.000 neue Beschäftigte
einstellt, darunter mindestens 4.000 Nachwuchskräfte. Eine große
Neueinstellungsoffensive lässt sich durch einen großen Konzern
effektiver steuern als durch mehrere kleinen Gesellschaften, die
womöglich noch um Fachkräfte konkurrieren müssten.

3.

WEIL ER DEN STRUKTURWANDEL GESTALTET.

Der integrierte Konzern ist auf Grund seiner Größe ein industriepolitischer Faktor. In Zeiten des Strukturwandels hat er eine enorme
Bedeutung zur Schaffung neuer Beschäftigung. Ein gutes aktuelles
Beispiel ist das Werk Cottbus der DB Fahrzeuginstandhaltung. Hier
entstehen in den kommenden Jahren 1.100 neue Industriejobs auch
für jene Beschäftigten, die bislang in der Braunkohle tätig waren.
Das zeigt: Der integrierte Konzern kann durch eine kluge Ansiedlungs- und Strukturpolitik dazu beitragen, den sozial-ökologischen
Wandel der deutschen Wirtschaft zu gestalten.

4. ANGEBOT VERLÄSSLICHES MOBILITÄTS
WEIL ER EIN

GEWÄHRLEISTET.

Ein großer Konzern bietet durch seine Personal- und Materialreserven bessere Möglichkeiten, die Mobilität im Krisenfall abzusichern. Dies hat sich auch in der Corona-Krise oder nach zahlreichen
Ausfällen im SPNV unter Beweis gestellt. Die „Nudelzüge aus Italien“ haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Versorgungssicherheit auch im tiefsten Lockdown erhalten geblieben ist.

PRIORITÄTEN
5. SCHIENE MIT ZUKUNFT
WEIL MAN MIT IHM

FÜR EINE
SETZEN KANN.

Eine neue Trennungsdebatte würde die Eisenbahnbranche auf Jahre
lähmen und Ressourcen binden. Diese Zeit haben wir nicht - angesichts
eines ungebremst fortschreitenden Klimawandels. In den kommenden Jahren stehen viele Aufgaben an, um die Schiene nach vorne zu
bringen: Die Verkehrsleistung von Personen und Gütern soll stark
erhöht und ein Deutschlandtakt eingeführt werden. Die Umrüstung
auf ECTS und die Einführung der Digitalen Automatischen Kupplung
sind technische Mammutaufgaben, die es zu stemmen gilt. Dringende
Projekte sind auch die weitere Elektrifizierung des Schienennetzes, die
Einführung von neuen, CO2-freien Antriebstechnologien, die Reaktivierung von stillgelegten Strecken, die Sanierung, Neu- und umfassender
Ausbau der Eisenbahninfrastruktur sowie die Änderung der immer
noch unfairen Wettbewerbsbedingungen zwischen Straße und Schiene. Die Trennungsdebatte lenkt von den großen, realen Problemen der
Eisenbahn- und Verkehrspolitik ab und behindert ihre Lösung.
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IST, UM DEN
EINZUFÜHREN.

Entwicklung von Fahrplänen, Ausbau der Infrastruktur, Ausbau der
Fahrzeugkapazitäten – der geplante Deutschlandtakt erfordert
viel und genaue Abstimmung. Erfolgreiches Vorbild für die Einführung eines Taktfahrplans ist die Schweiz. Und dieses Beispiel
zeigt, dass Planung, Durchführung und Betrieb eines landesweiten
Taktfahrplans am besten im integrierten Modell möglich sind.

7.

WEIL SEGMENTIERUNG SCHÄDEN ERZEUGT.

Eine Trennung zwischen Eisenbahn-Infrastruktur und Verkehrsbereich bietet keine betrieblichen oder verkehrspolitischen Vorteile
gegenüber der heutigen Struktur. Die wesentlichen Probleme, vor
denen die Eisenbahnen in Deutschland und Europa stehen, werden
durch eine Trennung weder gelöst noch angegangen. Im Gegenteil:
Sie werden verschärft. Dafür muss man z.B. nur nach Frankreich
oder Großbritannien schauen. Eine weitere Segmentierung wäre
schädlich für das System Eisenbahn; einige der Probleme des
Schienenverkehrs sind gerade auf die bereits erfolgte Segmentierung zurückzuführen.

AUS
8. ERFAHRUNGEN
LERNEN
WEIL MAN

INTERNATIONALEN
SOLLTE.

Die Praxis in anderen Ländern zeigt eine Tendenz zu integrierten Eisenbahnunternehmen: Erfolgreiche Eisenbahnländer (z.B.
Schweiz, Japan, Russland) haben integrierte Bahnen. Eine weitergehende Trennung der Eisenbahn in Großbritannien führte zu
vielen Pannen und großer Unzufriedenheit. In Frankreich wurde die
Eisenbahn-Infrastruktur vor wenigen Jahren wieder in die nationale Bahngesellschaft SNCF integriert.

9.

WEIL ER INNOVATIONSFREUNDLICH IST.

Der integrierte Konzern schafft durch seinen Verbund nicht nur ein
stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl in der Eisenbahner*innenfamilie. Er fördert durch die Vielfalt unterschiedlicher Kompetenzen und Tätigkeiten auch Innovationen. Denn klar ist: Wissen
und Ideen entstehen oft im gemeinsamen Arbeitsalltag und im
informellen Austausch.

10. SYNERGIEN NUTZEN

WEIL MAN IN EINEM INTEGRIERTEN SYSTEM
KANN.

Wir Eisenbahner*innen wissen: Das System Schiene ist komplex
und der Betriebsablauf wird durch starke funktionale Abhängigkeit
der einzelnen Tätigkeiten voneinander bestimmt. Das Zusammenwirken im Gesamtsystem Schiene kann nur erfolgreich funktionieren, wenn alle Fachbereiche in der Bahn offen und vertrauensvoll
zusammenarbeiten. In einem zu stark getrennten wettbewerblichen Umfeld hingegen würde jeder Bereich seine Optimierung auf
Kosten anderer Bereiche anstreben und Wissen abschotten.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Drei Fragen an…
Sören Bartol. Er ist stellvertretender Vorsitzender
der SPD-Bundestagsfraktion und unter anderem
zuständig für Verkehrspolitik.

H

err Bartol, ein Thema, das lange
in der Versenkung verschwunden
war, ist wieder da: eine mögliche
Trennung von Netz und Betrieb bei
der Deutschen Bahn. Brauchen wir diese
Diskussion angesichts der gegenwärtigen
Krisenlage im Schienenverkehr?
Die Diskussion ist überflüssig und schädlich.
Die Grünen reiten ein längst totes Pferd. Das
sind Vorschläge aus neoliberalen Zeiten, die
die Beschäftigten nur verunsichern können,
weil das bei Trennung des Konzerns drohende
Chaos im Schienenverkehr auf ihrem Rücken
ausgetragen würde und die Bahn auch null voranbrächte. Die Bahn steht in den kommenden
Jahren vor riesigen Herausforderungen, bei
denen Trennungsdebatten nicht weiterhelfen.
Die Schiene ist das Rückgrat der Verkehrswende und der Schlüssel zur Erreichung unserer
Klimaziele im Verkehrsbereich. Wir haben in
den letzten zwei Jahren im Bundeshaushalt
massive Investitionsmittel bereitgestellt, um
den Schienenverkehr zu stärken, ihn leistungsfähiger, attraktiver und moderner zu
machen. Das reicht von den Bahnhöfen über
das Netz bis hin zu den Regionalisierungsmitteln. Dieses Geld muss jetzt verlässlich
umgesetzt werden. Hinzu kommen aktuell die
Corona-Belastungen. Wie soll man in der aktuellen Situation eine verlässliche Finanz- und
Investitionsplanung aufstellen, wenn einem
gleichzeitig die Struktur zerschossen wird?
Der Konzern und die Beschäftigten brauchen
Unterstützung und keine Störmanöver.
Wie stehen Sie, wie steht die SPD zum inte
grierten Bahnkonzern?
Wir stehen als SPD klar zum integrierten
Konzern. Wachstum, Modernisierung, gute
Beschäftigung sind so am ehesten zu erreichen. Die Zukunftsmissionen von Olaf Scholz
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als Kanzlerkandidat legen daher auch einen
Schwerpunkt auf Mobilität. Die DB AG muss
dem Gemeinwohl und der Daseinsvorsorge
verpflichtet sein. Im integrierten Konzern
liegen genügend Ressourcen, bevor man Trennungsdebatten führt. Bei DB Cargo erleben
wir, dass mit den richtigen Konzepten und
dem Mut zu einer offensiven Modernisierungs- und Wachstumsstrategie Bewegung
in den Konzern kommen kann. Aber Fragen
wie die Zahl der Führungsebenen, die für das
Kerngeschäft nicht notwendigen Beteiligungen, die sich zum Teil zu massiven Verlustrisiken entwickelt haben, die Nachteile im
Wettbewerb mit der Straße, das alles liegt ja
noch auf dem Tisch. Diese Themen muss man
dringend angehen. Dafür muss der Bundesverkehrsminister aber auch endlich seiner
Eigentümerverantwortung nachkommen.
Welche Lehren sollten aus Ihrer Sicht aus
der Pandemie-Krise gezogen werden, um
den Schienenverkehr in Deutschland generell wieder voranzubringen?
Wir waren vor der Pandemie auf einem guten
Weg und müssen das fortsetzen. Die Bahn ist
das Verkehrsmittel der Zukunft, dafür müssen
wir aber noch mehr tun. Wir wollen mehr
Geld in den Ausbau stecken, konsequent das
rollende Material modernisieren, Verlässlichkeit und Angebot steigern. Wir müssen den
Mut haben, aus der Krise heraus zu wachsen.
Dafür brauchen wir vor allem auch gutes und
gut bezahltes und motiviertes Personal. Die
Qualität der Bahn hängt ganz maßgeblich an
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die
Pandemie bewältigen wir ja vor allem, indem
die Kolleginnen und Kollegen so einen guten
Job machen. Dafür an dieser Stelle auch noch
einmal ein Dank mit Ausrufezeichen!

März 2021

IN FAHRT

FAIR NACH VORNE

Solidarität ist
die richtige Antwort
Mit unserer Kampagne „fair nach vorne“ haben wir bereits deutliche Aus
rufungszeichen gesetzt. Das werden wir auch weiterhin tun – angepasst an
die Rahmenbedingungen, die Politik & Pandemie uns setzen.

D

ie EVG ist nicht zu übersehen:
An großen deutschen Bahnhöfen
bzw. in ihrem Umfeld prangten
im Dezember großflächige Plakate mit
EVG-Kolleg*innen. Unter der Überschrift
„fair nach vorne“ gaben sie persönliche
Statements für einzelne Elemente des
Tarifabschlusses ab, mit dem wir im
September 2020 das „Bündnis für unsere
Bahn“ abgesichert haben. Ein vorausschauender Tarifabschluss, wie sich jetzt
wieder zeigt.
Die Plakatkampagne erregte Aufsehen.
EVG-Kolleg*innen machten Selfies mit
den Plakaten und die ausgewählten drei
Models bekamen zahlreiche Reaktionen.
Darunter gewiss nicht nur positive. Aber
auch positive - wie Christa Müller, Busfahrerin bei Weser-Ems-Bus, die sogar von
ihrer regionalen Zeitung interviewt wurde. „Das ist eine gute Aktion, ich bin stolz
darauf“, so Christa in dem Zeitungs-Interview, in dem sie auch ihre Motivation
deutlich machte, sich für die Aktion zur
Verfügung zu stellen: „Die EVG macht so
viel für uns, da kann ich jetzt auch mal
etwas zurückgeben.“
„Fair nach vorne“ haben wir gestartet, um
die Ergebnisse unseres Tarifabschlusses
bekannt zu machen. Damit werden wir
auch fortfahren, denn noch immer werden Elemente des Abschlusses nach und
nach umgesetzt: ab März geht der Fonds
für Wohnen und Mobilität an den Start
(WoMo-Fonds, siehe hierzu auch das
Interview auf S. 18), Ende März werden die
ersten Prämien an diejenigen Kolleginnen
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und Kollegen fließen, die während ihrer
Arbeitszeit Fachwissen an Nachwuchskräfte oder Quereinsteiger vermitteln.
Dennoch wird sich der Charakter der
Kampagne etwas verändern. Grund dafür
sind die aktuellen Rahmenbedingungen:

> Noch immer sind viele Betriebe nicht
zugänglich, sind persönliche Kontakte und Reisen auf ein Minimum
reduziert. Wir verlagern den Schwerpunkt der Kampagne zunächst einmal in die sozialen Medien. Plakate,
Flugblätter und Werbemittel werden
aber weiter zur Verfügung gestellt,
damit dort, wo es möglich ist, auch
die direkte Corona-gerechte Ansprache geführt werden kann.
> Die Tarifrunden unserer Kolleginnen
und Kollegen bei den NE-Bahnen
rücken mehr in den Fokus.
> In diesem Jahr werden der Bundestag und sechs Landtage gewählt. In
diesem Super-Wahljahr geht es auch
darum, unsere Forderungen an die
Politik zu verdeutlichen. Da geht es
z.B. um fairen Wettbewerb im SPNV
und ÖPNV, aber auch um den integrierten DB-Konzern. Wir kämpfen
dafür, dass die Krisenfolgen nicht auf
die Beschäftigten abgewälzt werden.
Bereits im bisherigen Verlauf der Kampagne, unter zum Teil schwierigsten
Bedingungen, hat sich gezeigt, was unsere
Stärken sind: Vielfalt, Kreativität und
unsere Gemeinschaft. Sie sind der Garant
dafür, dass es fair nach vorne geht. Dank
gilt allen, die sich aktiv dafür eingebracht
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haben, dass es unser Bündnis, den Tarifabschluss und die Aktionen und Informationen vor Ort gibt.
Solidarität und unsere starke Gemeinschaft sind die richtige Antwort auf alle
Ideen, den Konzern zu zerschlagen und
um Druck für die Investitionen in das
System Schiene zu machen. Gerade jetzt,
wo manche meinen, die Pandemie sei der
Zeitpunkt, um das Wohl einer Organisation über das der Beschäftigten zu stellen.
Dazu sagen wir ganz klar: Nein. Wir sind
die Mehrheit. Wir spalten nicht – ALLE
sind wichtig. Die Gemeinschaft ist wichtiger denn je und nur die EVG sichert diese
Gemeinschaft.
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WOMO-FONDS

„Die Leistungen müssen zu den Bedürfnissen
unserer Kolleginnen und Kollegen passen“
Das Interesse am neuen „Fonds Wohnen und Mobilität“ ist groß. Das zeigt unter
anderem das Ergebnis der Mitgliederbefragung. In den Verhandlungen mit
der DB AG ist der Fonds bereits tarifvertraglich vereinbart, bei vielen NE-Bahnen
steht der Fonds auf der Forderungsliste. Zum aktuellen Stand haben wir die
Projektleiterin Tanja Trost interviewt.

W

ie steht es um die Gründung des
Fonds für Wohnen und Mobilität?
Die Vorbereitungen für einen baldigen
Start laufen auf Hochtouren! Wir haben,
wie im „Bündnisses für unsere Bahn“
vereinbart, die Gespräche mit dem Arbeitgeber zur Gründung des Fonds aufgenommen und wollen den Tarifvertrag in Kraft
setzen. Parallel dazu befinden wir uns im
Gründungsprozess für die neue gemeinsame Einrichtung, die ja nicht nur auf
dem Papier entstehen wird. Wir brauchen
Räumlichkeiten, Personal, ein IT-System
und so weiter – bis alles steht und die ersten Leistungen beantragt werden können,
wird es daher noch etwas dauern. Aber:
Alle Leistungen, die wir bieten, können
rückwirkend bezogen werden. So geht
keinem unserer Mitglieder ein Anspruch
verloren.

18

Mit welchen Leistungen ist zu rechnen?
Das Interesse an den Leistungen ist groß
und mich erreichen bereits viele Ideen,
was der WoMo-Fonds bezuschussen
könnte. Ziel ist es, dass die Leistungen
schnell verständlich sind, zu den Bedürfnissen unserer Kolleginnen und Kollegen
passen und ohne allzu großen Aufwand
zu beziehen sind. Für die Ideensammlung
haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die Ideen geschickt werden
können. Sie lautet: womofonds@evg-online.org. Eingegangen sind beispielsweise
Ideen für Zuschüsse zum Eigenanteil bei
Jobtickets oder zu Strom- und Gaskosten,
die ja in diesem Jahr stark angestiegen
sind. Um weitere Ideen für Leistungen
zu sammeln, werden wir mehrere Online-Gesprächsrunden anbieten und diese
über unsere Geschäftsstellen bewerben.
Ich bin mir sicher, dass wir durch die
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Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft
ein attraktives Paket an Leistungen bereitstellen können.
Wie wird der WoMo-Fonds in der Branche umgesetzt?
Wir denken die NE-Bahnen im Gründungsprozess bereits mit und schaffen die
nötige Infrastruktur schon heute. Einen
unterschriebenen Tarifvertrag zum Fonds
für Wohnen und Mobilität gibt es derzeit
nur für DB-Beschäftigte. Viele Tarifkommissionen im NE-Bereich haben aber den
WoMo-Fonds in ihre Forderungen aufgenommen. Wenn die Tarifverhandlungen
bei den NE-Bahnen abgeschlossen sind
und entsprechende Regelungen vereinbart wurden, kann der Leistungsbezug
auch hier schnell umgesetzt werden.
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NE-BAHNEN

Höheres Kurzarbeitergeld
vereinbart

D

ie EVG hat mit zahlreichen Eisenbahnverkehrsunternehmen im
Regionalverkehr weitere schützende Vereinbarungen für unsere Kolleginnen und Kollegen getroffen: Sollte es zu
Kurzarbeit kommen, wird das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent des Nettoentgelts
aufgestockt. Zudem sind betriebsbedingte
Kündigungen, ab dem Zeitpunkt der Ankündigung von Kurzarbeit, während der
Kurzarbeit und bis zwei Monate danach
ausgeschlossen.

Oberlandbahn, erixx, NordWestBahn,
vlexx, Bayerische Regiobahn, Abellio Baden-Württemberg, Abellio Mitteldeutschland, Abellio Nordrhein-Westfalen, WestfalenBahn, HLB Basis, HLB Hessenbahn
und HLB Hessenbus.

Diese Regelungen gelten bei den nachfolgenden Unternehmen: Die Länderbahn,
Keolis (Eurobahn), Transdev Rheinland,
Transdev Hannover, Württembergische Eisenbahngesellschaft, Bayerische

Unser Ziel ist es, solche Vereinbarungen
in allen Nahverkehrsunternehmen zu erzielen, in denen wir als EVG tarifpolitisch
aktiv sind.

Für die Transdev Instandhaltung konnten
wir ebenfalls eine entsprechende Vereinbarung abschließen. Für die Transdev
Service steht eine entsprechende Vereinbarung noch aus.

+++ Tarifticker – Stand 23.2.2021 +++ Der Tarifabschluss bei Vossloh Mobile Rail Service und Vossloh Rail Maintenance
steht. Nach intensiven Verhandlungen konnte unter anderem eine Lohnerhöhung in drei Schritten vereinbart werden:
1% zum 1.2.2021, 1,2% ab 1.7.2021 und 1% zum 1.7.2022 sowie weitere 1,3% zum 1.1.2022 als Erweiterung des EVG-Wahlmodells. Weiterhin wird die Erschwerniszulage verdoppelt und der Fonds soziale Sicherung eingeführt +++ Für ihre
bei der AKN beschäftigten Mitglieder fordert die EVG in der Tarifrunde 2021 unter anderem 6,3% mehr Geld, inklusive
einer weiteren Vereinbarung zum individuellen EVG-Wahlmodell, den Abschluss eines Zeitguthabenkonten-TV sowie
den Fonds Wohnen und Mobilität. Auf der Forderungsliste steht zudem die Erhöhung der Ausbildungsvergütung sowie die Einführung einer Prämie für die Wissensvermittlung +++ Bei der erixx gibt es einen Tarifabschluss. Nach drei
schwierigen Verhandlungsrunden konnte für unsere Mitglieder unter anderem eine Corona-Beihilfe in Höhe vom 600
Euro vereinbart werden. Zudem werden die Tabellenentgelte zum 1.7.2021 um 2% erhöht und zum 1.9.2022 um weitere
1%. Es gibt „Mehr vom EVG-Wahlmodell“, eine Erhöhung der bAV und einen ZeitguthabenTV. Der Abschluss steht unter
Gremienvorbehalt.+++ Zum Auftakt der gemeinsamen Tarifverhandlungen für die gesamte Transdev-Unternehmensgruppe hat der Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. Seitens der EVG-Verhandlungsdelegation wurde deutlich gemacht, dass für uns Tarifverhandlungen auch ein Zeichen der Wertschätzung sind. Alle Kolleginnen und Kollegen der
Transdev-Unternehmensgruppe machen einen hervorragenden Job. Ob in der Instandhaltung, im Service, der Verwaltung oder im Fahrbereich – alle verdienen die gleiche Anerkennung. Zur zweiten Verhandlungsrunde, am 9. März 2021,
wird insofern ein entsprechendes Angebot erwartet. +++
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JAHR DER SCHIENE

„Wir wollen gehört werden“
Die EU hat 2021 zum „Jahr der Schiene“ erklärt. Die Europäische TransportarbeiterFöderation (ETF) wird das aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
mitgestalten. Wie, sagt uns der Präsident der ETF-Sektion Eisenbahn, Giorgio Tuti.
Er ist Vorsitzender unserer Schweizer Partnergewerkschaft SEV.

G

iorgio, was muss aus Sicht der
ETF in diesem Jahr geschehen,
damit das „Jahr der Schiene“
nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt?
Die Eisenbahn muss das Rückgrat eines
nachhaltigen Verkehrssystems in Europa
werden. Das erfordert Strategien zur Förderung des Schienengüter- und Schienenpersonenverkehrs. Dazu gehört zwingend
die Sicht der Mitarbeitenden, deren Probleme endlich erkannt und behoben werden
sollen. Wir sollten aufhören zu glauben,
dass die Arbeit im Eisenbahnsektor einfach nur gut ist. Dies ist definitiv nicht der
Fall. Es gibt beispielsweise so gut wie keine Überwachung und Durchsetzung von
Arbeitszeiten im Bahnsektor; aber auch
Ausbildungsdumping oder die Umgehung
von Tarifverträgen gehören leider zum
Repertoire einiger Bahnunternehmen.
Der Sektor leidet aufgrund der demografischen Situation unter einem Mangel
an qualifiziertem Personal und muss
vermehrt junge Arbeitnehmende und
Frauen anziehen. Ohne ausreichend
Personal stehen die Widerstandsfähigkeit
des Bahnsektors und die wirtschaftliche
Nachhaltigkeit auf dem Spiel. Damit es
im Jahr der Eisenbahn nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt, braucht es den
erfolgreichen Abschluss der „Women in
Rail“ -Verhandlungen, damit der Sektor
für Frauen attraktiver wird.
Die EU-Kommission hat weitreichende
Ziele, was Klimaschutz und Nachhaltigkeit betrifft, Stichwort Green Deal.
Gemessen daran wäre ein einziges,
isoliertes Jahr der Schiene ein bisschen
wenig, oder?
Absolut einverstanden. Die ETF versteht
das Jahr der Eisenbahn denn auch als
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Startschuss für positive langfristige
Entwicklungen im Eisenbahnbereich. Die
Eisenbahn, respektive ganz allgemein
der öffentliche Verkehr, als kollektive
Transportform, wird ein Teil der Lösung
der Klimaprobleme sein. Die klima- und
umweltfreundliche Eisenbahn muss im
Güter- und Personenverkehr deutlich
ausgebaut werden. Die Wettbewerbsbedingungen der Verkehrsträger müssen zugunsten der Schiene gestärkt werden. Die
Mobilitätsbranche wird deshalb nicht nur
auf Grund der demografischen Entwicklung, sondern auch wegen des Wachstums auf mehr Personal angewiesen sein.
Das wird sie nur finden, wenn sie sichere
Arbeitsplätze mit fairen Löhnen und fortschrittlichen Anstellungsbedingungen
anbieten.
Wie wird die ETF selbst dieses Jahr
begleiten?
Die ETF wird mit eigenen Events das Jahr
thematisch mitgestalten. Wir sind die
Stimme des Personals, wir wollen gehört
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werden! Auch wollen wir Multiplikator für
die vielen nationalen Aktionen sein und
ihnen in Wort und Bild eine europäische
Plattform bieten.
Ihr plant eine Reihe von Veranstaltungen, natürlich unter Corona-Schutz-Bedingungen – was ist da für dich das
Highlight bzw. worauf freust du dich am
meisten?
Mir persönlich ist es am wichtigsten,
wenn wir es schaffen, auf Problemstellungen zu sensibilisieren und Lösungen
vorzuschlagen, die längerfristig möglichst vielen Mitarbeitenden zugutekommen. Mein persönliches Highlight wäre
ein essenzieller Schritt nach vorn für die
Frauen, sprich der erfolgreiche Abschluss
der „Women in Rail“-Verhandlungen und
das Anpeilen von griffigen Mitteln zur Bekämpfung des Dumpings, das leider auch
im Eisenbahnsektor existiert.
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EHRENAMT

„Nur wer
dranbleibt,
kann etwas
verändern!“
Rund 31 Millionen Frauen und Männer in Deutschland bringen sich laut Umfragen in ihrer
freien Zeit im Ehrenamt ein. In einer kleinen Serie „Politiker und EVG-Mitglied: Zwei Gleise
– Eine Richtung“ stellen wir verschiedenen Macher*innen vor, die enorm engagiert sind.

A

ndreas Brandt ist gern unter
Menschen. Diese Leidenschaft
prägt den heute 49-jährigen, seit
er denken kann und macht einen Großteil
seines Wesens aus. In der Freiwilligen
Feuerwehr war er zehn Jahre Jugendbetreuer und ist immer noch aktiver Brandbekämpfer. Ebenso treu ist er seinem
Fußballverein, in dem er nach seiner Zeit
als Spieler im Vereinsvorstand engagiert
ist. Seinen beruflichen Mittelpunkt hat
Andreas aber auf einem anderen Feld: Er
ist hauptamtlicher Bürgermeister im Flecken Langwedel, einer Gemeinde mit ca.
15.000 Einwohnern in Niedersachsen. Zu
alledem ist es ihm nach wie vor wichtig,
in und für die EVG da zu sein. Unserer
Gewerkschaft ist er seit vielen Jahren als
aktives Mitglied treu.
Noch während seiner Ausbildung zum
Industriemechaniker im damaligen
DB-Ausbesserungswerk Bremen ließ er
sich 1988 in die JAV wählen. Von da an
führte ihn sein Weg über den JAV-Vorsitz,
danach Betriebsrat, 2004 BR-Vorsitzender, Mitgliedschaft im Ortsverband der
heutigen EVG und in verschiedenen
Tarifkommissionen bis jetzt durch die
EVG-Gremien.
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„Zwei frühere Eisenbahnerkollegen haben
mich davon überzeugt, in der SPD mitzuarbeiten, wo ich seitdem im Ortsverein
aktiv bin“, so der verheiratete Familienvater von zwei Kindern. Bereits mit 25
Jahren wurde er in den Ortsrat Völkersen
gewählt, 2004 rückte er in den Gemeinderat Langwedel nach. Seut 2010 ist er dort
Bürgermeister. Seine zweite Amtszeit als
Bürgermeister endet im Oktober 2026.
Bis dahin treibt ihn noch viel um, hat er
jede Menge Projekte, Aufgaben und Pläne
sowie Ideen. „Obwohl bis dahin noch einige Jahre ins Land ziehen, wird es knapp,
die anstehenden Projekte in dieser Zeit
umzusetzen. Wenn überhaupt“, schiebt
er nach.
Und wie fühlt es sich nun an, als Gewerkschafter zugleich parteipolitisch aktiv zu
sein? „Ein Gewerkschafter ist auch immer
als Politiker unterwegs“, so Andreas. Die
Zugehörigkeit zu einer Partei sei manchmal sehr hilfreich, könne aber mitunter
schwierig sein. „Vor allem dann, wenn
die eigene Meinung nicht maßgeblich zu
sein scheint“, lacht er. Andreas Brandt
weiß aber genau, dass in einem demokratischen Prozess letztendlich immer die
Mehrheit entscheidend ist.
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Nicht immer war er mit dem Ausgang
einer Abstimmung zufrieden; war sogar
sauer und enttäuscht. „Dennoch habe ich
nicht gleich aus Trotz über die Beendigung irgendeiner Mitgliedschaft nachgedacht“. Für ihn gilt bis heute der Grundsatz, „dass man nur etwas verändern
kann, solange man dabei ist“.
Dieser Grundsatz verbindet ihn mit
beiden Gremien. Gewerkschafts- und Parteiarbeit hätten viele Gemeinsamkeiten.
Zwar braucht es manchmal lange Wege,
oder der „Karren“ steckt fest und es geht
nicht weiter. Dennoch haben Gewerkschaften und die demokratischen Parteien in den zurückliegenden Jahrzehnten
viel für das Wohl der Menschen erreicht.
„Aufgrund sich stets ändernder Rahmenbedingungen und Herausforderungen
werden aber weder die Parteien noch die
Gewerkschaften Gelegenheit haben, die
Füße hochzulegen“.
Nach Andreas‘ Einschätzung wird die
EVG parteiübergreifend als konstruktiver
Partner respektiert. Ihre Forderungen
sind im Kern nachvollziehbar und keine
Phantastereien; der soziale Gedanke steht
immer vorne an. „Man spürt jederzeit und
überall: EVG. Wir leben Gemeinschaft“.
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AUSSCHREIBUNGSWETTBEWERB

Eine Klage mit Strahlkraft
Erstmals klagen Beschäftigte von Verkehrsunternehmen gegen
zwei Aufgabenträger. Sie wollen, dass die verbindliche Vorgabe zu
einem Personalübergang bei Betreiberwechsel in eine laufende
Ausschreibung aufgenommen wird. Die Klage wird weit über
Nordrhein-Westfalen hinaus ausstrahlen.

D

arum geht es: Die EVG, mobifair
und fünf Beschäftigte von DB Regio
Westfalen und der NordwestBahn
haben die Klage beim Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen eingereicht. Die beiden
Unternehmen betreiben einige SPNV-Linien, die derzeit ausgeschrieben sind: das
sog. Niederrhein-Münsterland-Netz. Die
Klage richtet sich dagegen, dass der federführende Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
(VRR) und der Zweckverband Nahverkehr
Westfalen-Lippe (NWL) erneut keine
Vorgabe zum Personalübergang bei einem
möglichen Betreiberwechsel in die Ausschreibung aufgenommen haben. Kommt
ein neuer Betreiber zum Zug, stehen die
Beschäftigten im Regen. Mit diesem Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten
muss Schluss sein. „Die Idee hinter der
Klage ist, dass die Bestandsmitarbeiter,
die derzeit auf den betroffenen Strecken
arbeiten, ihren Arbeitsplatz verlieren
könnten, wenn wir die Ausschreibung
verlieren“, sagt Marion Rduch. Die Triebfahrzeugführerin der NordwestBahn ist
eine der fünf Kolleg*innen, die die Klage
führen. „Dabei geht es nicht nur um die
Triebfahrzeugführer*innen, sondern auch
Kundenbetreuer*innen, die Werkstattmitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen in
der Betriebszentrale.“
So ist die Rechtslage: Lange Zeit war die
Verkehrsverordnung der EU 1370/2007
die einzige Rechtsgrundlage für unsere
Forderung nach einem fairen und sozial
ausgestalteten Wettbewerb im SPNV. Sie
besagt, dass Aufgabenträger bei Aus-
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schreibungen den Personalübergang vorschreiben können. Auf den jahrelangen
intensiven Einsatz von EVG und mobifair
ist es zurückzuführen, dass der deutsche
Gesetzgeber hier einen Schritt weitergegangen ist – wenn auch nicht so weit,
wie wir es gerne hätten. Im Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) hat
die Bundesregierung 2016 vorgegeben,
dass die Aufgabenträger „in der Regel“ den
Personalübergang vorschreiben sollen. Sie
müssen begründen, wenn sie es nicht tun.
Die Vergabe- oder Tariftreuegesetze der
Länder bewegen sich in diesem Rahmen.
Mit einer Ausnahme: Rheinland-Pfalz.
Hier ist vorgeschrieben, dass die Aufgabenträger den Personalübergang vorschreiben müssen – aus unserer Sicht die
Ideallösung.

„Die Menschen, die
dahinterstehen, inter
essieren offenbar
nicht.“
Das sagt der VRR dazu: Der VRR hat
die Regelung des GWB bisher nicht
angewendet. Mit teilweise seltsamen
Argumenten. Bei der Ausschreibung des
Emscher-Münsterland-Netzes 2016 hieß
es zum Beispiel, dass in diesem Netz
der Wechsel zu einer neuen, CO2-freien
Antriebstechnologie vollzogen werden
soll; dafür müsse neues Personal gesucht
werden. Für Lokführer*innen dürfte das
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aber leicht zu bewältigen sein. Und, bitte schön: Was ändert sich für die Arbeit
von Zugbegleiter*innen, wenn die Lok
mit Strom statt mit Diesel fährt? Schweres Geschütz fuhr der VRR in einem
Brief an mobifair zur laufenden Ausschreibung des Niederrhein-Münsterland-Netzes auf. Nach seiner Auffassung
bestünden „erhebliche (verfassungs-)
rechtliche Bedenken gegen eine Anordnung der Personalübernahme durch den
SPNV-Aufgabenträger.“ Beeinträchtigt
seien die Berufsausübungsfreiheit, das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Arbeitnehmer*innen,
der Gleichheitsgrundsatz – und sogar
das Rechtsstaatsprinzip werde ausgehebelt. Außerdem seien Beschäftigte des
Altbetreibers aus Sicht des VRR „nicht
der Gefahr ausgesetzt, zu erheblich
schlechteren Bedingungen als bisher
bei dem neuen EVU eine Anstellung
zu finden.“ Lokführer, heißt es in dem
Brief weiter, würden sowieso immer
was finden. „Das ärgert mich maßlos“,
sagt Lokführerin Marion Rduch. „Es
geht uns darum, dass die Kolleginnen
und Kollegen, die zum Teil seit vielen
Jahren auf einer Strecke unterwegs
sind, auch bei einem Betreiberwechsel
ihren Arbeitsplatz behalten. Es geht
einfach zu viel über die Lohnkosten.
Die Menschen, die dahinterstehen,
interessieren offenbar nicht.“
So sehen EVG und mobifair das Thema:
Die lässige Auffassung des VRR über den
Wettbewerb im SPNV teilen wir nicht. „In
Nordrhein-Westfalen fallen täglich Züge
aus oder kommen zu spät, weil es an
Personal fehlt“, sagt mobifair-Vorstand
Dirk Schlömer. „Und die Aufgabenträger
lernen nichts daraus, denn sie weigern
sich schlichtweg, einen geregelten
Personalübergang sicherzustellen.“ EVU
sind nach fehlgeschlagenen Betriebsaufnahmen bereits abgemahnt worden oder
haben Verträge sogar zurückgegeben. Für
den stellvertretenden EVG-Vorsitzenden
Martin Burkert ist die bisherige Weigerung des VRR, „die Beschäftigten im
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Ausschreibungswettbewerb abzusichern,
unsozial und absolut nicht nachvollziehbar.“
Als Prozessbevollmächtigten haben wir
den Frankfurter Vergaberechts-Experten
Prof. Wolfgang Trautner beauftragt. Auch
er hat kein Verständnis für die Position des VRR: Es könne nicht sein, dass
ein regionaler Verkehrsverbund wegen
vermeintlicher verfassungsrechtlicher
Bedenken sich die Kompetenz anmaße,
ein Bundesgesetz nicht anzuwenden.

„Das Gericht hat die
Notbremse gezogen.“
Das ist der Stand der Dinge: Die Rückschrift aus Gelsenkirchen kam postwendend – und brachte einen ersten Teilerfolg. Die Verwaltungsrichter stoppten
die Ausschreibung umgehend. Es dürfe
kein Zuschlag für einen Bewerber erteilt
werden, bevor nicht in der Hauptsache
entschieden ist. „Das Gericht hat die
Notbremse gezogen“, kommentiert mobifair-Vorstand Dirk Schlömer. Zugleich
hat das Verwaltungsgericht die Klage an
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die Landgerichte Essen und Dortmund
weitergeleitet. Eine erste Verhandlung
wird voraussichtlich am 11. März stattfinden.
Das wollen wir erreichen: Ein Urteil in
dieser Sache betrifft zunächst mal „nur“
die laufende und künftige Ausschreibungen in NRW. Es hätte aber „auch eine große Ausstrahlung weit über NRW hinaus“,
sagt EVG-Vize Martin Burkert. Unser Ziel
ist, die Beschäftigten im Wettbewerb zu
schützen. Dafür wäre es am besten, der
Gesetzgeber in Bund und Ländern würde
den Personalübergang als ein „Muss“
für SPNV und ÖPNV (also für die Busse)
vorschreiben. Dass das möglich ist, zeigt
Rheinland-Pfalz. EVG-Vize Martin Burkert führt weiterhin Gespräche mit allen
Länderverkehrsminister*innen und
wirbt dabei unter anderem für dieses
Modell. „Was Rheinland-Pfalz geregelt
hat, sollte in allen Bundesländern Standard werden. Wir werden nicht locker
lassen, bis wir bundesweit und flächendeckend die Beschäftigten im SPNV und
ÖPNV abgesichert haben.“
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WIR WÄHLEN GEMEINSCHAFT

Betriebs- und Dienststellen
gruppen vor großen Aufgaben
Das vergangene Jahr hatte es in sich, die Corona-Pandemie stellte alle gewerkschaftlichen Gremien vor
neuen Aufgaben. Doch trotz dieser Umstände haben sich die meisten Betriebs- und Dienststellengruppen
gut auf die neuen Bedingungen eingestellt. Eine Standortbestimmung von Rainer Perschewski, Vorsitzender des Bundesbetriebs- und Dienststellengruppenausschusses (BuBA).

T

elefon- und Videokonferenzen gehören heute zum Alltag, im Sommer
wurden Aktionen und Veranstaltungen im Freien durchgeführt und auch in
diesem Winter konnte Aufmerksamkeit
gewonnen werden. Unterm Strich ist
das sicherlich auch der Grund, warum
auch im Jahr 2020 fast zehntausend neue
Mitglieder den Weg zur EVG gefunden
haben. Eine gute Grundlage, um auch in
diesem Jahr sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Eine wesentliche Herausforderung wird
in diesem Jahr die Durchführung der
Organwahlen, also die Wahl der Vorstände der Betriebs- und Dienststellengruppen, die Entsendung von Vertretern
in die Ausschüsse und Fachgruppen
oder die Delegierten für die Wahlkreiskonferenzen, sein. Die Durchführung
dieser Wahlen ist ein fester Bestandteil
der demokratischen Struktur in der
Gewerkschaft, stellt die Beteiligung der
Mitglieder sicher und legitimiert damit
die Beschlüsse der gewerkschaftlichen
Gremien. Eine Herausforderung ist es,
weil die Corona-Pandemie uns auch in
diesem Jahr noch begleiten wird.

Betriebs- und Dienststellengruppen in
der Ausgestaltung ihrer Versammlungen
autonom, d.h. sie entscheiden darüber,
wie sie die Versammlungen durchführen. Vom heutigen Stand aus (Anfang
Februar 2021) ist es mit den gültigen
Hygienebedingungen der Bundesländer
nicht möglich, Versammlungen mit
vielen Menschen durchzuführen. Bundesweit müssen in der EVG insgesamt ca.
800 Veranstaltungen organisiert werden,
davon über 300 in den Betriebs- und
Dienststellengruppen. Nach der Zeitplanung sollen die Wahlen in den Betrieben bis zum 30.06.2021 durchgeführt
werden. Dieses ist aber als Orientierung
zu verstehen. Wichtig ist, dass die Versammlungen rechtzeitig vor den anderen
Gremienwahlen stattfinden, da sonst
unter Umständen Mandate verlorengehen bzw. Anträge an andere Konferenzen

Derzeit verschieben viele ihre Wahlkreiskonferenzen auf die weitgehend
letzten zeitlichen Möglichkeiten – also
in den Jahresbeginn 2022. Es ist also
durchaus möglich, die Betriebs- und
Dienststellengruppenversammlungen
später als in der Zeitplanung vorgesehen durchzuführen. Auf jeden Fall ist
es sinnvoll, rechtzeitig zu überlegen, ob
diese Versammlungen als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden oder als
digitales Meeting. Genauso besteht die
Möglichkeit, die Wahlen als Briefwahl
oder mit entsprechender technischer
Unterstützung durchzuführen. Hierfür
haben die Geschäftsstellen die nötigen
Informationen.

Die Organwahlen in der EVG
stehen in diesem Jahr erstmals
unter einem Motto: „Wir wählen
Gemeinschaft“. Auch haben wir
erstmals hierfür ein Logo entwi
ckelt. Der Bundesvorstand hat
in seiner Februar-Sitzung auch
entschieden, dass der Zeitplan
entzerrt wird. Wahlkreiskonfe
renzen sind jetzt bis Ende Februar
2022 möglich.

Zusammenkünfte, wie wir sie in der Vergangenheit gewohnt waren, sind vorerst
nicht möglich. Der Bundesvorstand der
EVG hat für die Durchführung der Organwahlen die Grundlagen gelegt und Zeitpläne beschlossen. Gleichzeitig wurden
in der Zentrale der EVG umfangreiche
Überlegungen angestellt, wie die Wahlen
unter diesen Bedingungen durchgeführt
werden können. Grundsätzlich sind die
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nicht mehr gestellt werden können. Eine
genauere Abstimmung in den Landesverbänden ist erforderlich.
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SICHER UNTERWEGS

Zahl der Übergriffe
wieder gestiegen
Die Zahl der Übergriffe ist wieder gestiegen – und sie wird dank des „ReisendenInformations-Systems“ (RIS) mittlerweile wesentlich realistischer abgebildet.
Seit Herbst vergangenen Jahres können KiN mit dem Ausbuchen aus ihrer Zugleistung fünf Fragen in einer App des RIS beantworten, wenn es unterwegs zu
Übergriffen gekommen ist.

D

iese Vorfälle werden so wesentlich
schneller und einfacher als bisher
erfasst, das Lagebild wird realistischer. Damit wurde einer Forderung der
EVG entsprochen.
„Entsprechend verlässliche Aussagen
brauchen wir auch für andere Bereiche
mit Kundenkontakt, etwa bei Bus, Sicherheit und Service“, so EVG-Vorstand Kristian Loroch. Geplant ist, die App bereits
auf den DB Regio Busbereich auszuweiten
- dank der Initiative der EVG-Interessenvertretung.
Ein Vergleich der Jahre 2019 zu 2020
zeigt: Die bei DB Regio gemeldeten Körperverletzungen sind unverändert hoch;
bei rund 1.200 pro Jahr. Und das, obwohl
die Fahrgastzahlen im Regionalverkehr
im April 2020 um rund 70 Prozent eingebrochen sind. Danach haben sie sich auf
der Hälfte des üblichen Niveaus eingependelt.
Nahezu verdoppelt haben sich innerhalb
von zwölf Monaten die Zahlen der offiziell gemeldeten Beleidigungen, Bedrohungen und Nötigungen. Sie liegen, im
Bereich von DB Regio, bei rund 7.300 im
Jahr 2020.
Ein ähnliches Lagebild zeigt sich auch im
Bereich der NE-Bahnen. Bei der Transdev
ist die Zahl der Übergriffe im Bereich
Bahn beispielsweise um gut die Hälfte
angestiegen, im Bereich Bus hat sich
deren Zahl verzehnfacht.
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Bei einem Großteil der Übergriffe gibt es
einen deutlichen Bezug zu Corona. Anlass
dafür könnten die wieder aufgenommenen Fahrkartenkontrollen sein. Seitdem
nehmen die Übergriffe auch hier rasant
zu. Mit mehr als 1.500 Übergriffen im Monat Oktober erreichten sie einen traurigen
Spitzenwert.

„Im Augenblick machen
uns im Weser-Ems-Netz

„Dieses erschreckende Lagebild macht
deutlich, was es für unsere Kolleginnen
und Kollegen bedeutet, im Kundenkontakt zu stehen“, sagt Franz Popp, Mitglied
im Gesamtbetriebsrat DB Regio Schiene/
Bus. „Jetzt muss schnell massiv Druck
auf allen Ebenen erzeugt werden, um hier
Abhilfe zu schaffen. Niemand muss sich
beleidigen, bespucken oder gar tätlich
angreifen lassen.“

persönlichen Beleidigun-

Digitale Sicherheitskonferenz

von Masken hinweisen“.

Die Frage nach den Ursachen von Gewalt
ist eines der Themen der digitalen Sicherheitskonferenz, zu der die EVG ihre
Betriebsrät*innen insbesondere aus den
Bereichen Sicherheit-, Service-, Bus- und
Schiene sowie den Verkehrsstationen
einlädt. Am 26. und 27.5.2021 soll zudem
erarbeitet werden, welche Möglichkeiten
die betrieblichen Mitbestimmungsgremien beim Thema Gewaltprävention haben
und welche Forderungen an Arbeitgeber
und Politik zu formulieren sind. Weitere
Infos und die Möglichkeit der Anmeldung folgen in Kürze.
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der NordWestBahn
vor allem die vielen
gen zu schaffen, wenn
wir uneinsichtige
Fahrgäste auf das Tragen
Birgit Schigiel
Leiterin Kundenbetreuung
NordWestBahn
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„Man kann
etwas ändern“
Als Betriebsrat bei der NordwestBahn musste sich
Andreas Küper tagtäglich mit dem Problem auseinandersetzen: den Übergriffen auf Beschäftigte. Jetzt kümmert er
sich an zentraler Stelle um mehr Sicherheit in den Zügen:
als Security Koordinator bei Transdev Deutschland.

A

ndreas, wie ist das Thema Sicher
heit beim Transdev Konzern
angesiedelt?
Das Thema wird bei Transdev sehr wichtig genommen. Wichtig ist zum einen,
dass alles dokumentiert wird: wie oft es
Übergriffe gibt, auf welchen Strecken,
zu welchen Zeiten, wie schwer sie sind.
So dass man gezielt reagieren kann. Und
zum anderen wird jedes Unternehmen
alle drei Jahre auf Sicherheitsmaßnahmen überprüft. Es wird z.B. abgefragt, ob
Deeskalationsschulungen angeboten werden. In jedem Unternehmen muss jemand
da sein, der sich mit dem Thema Security
befasst. Wir koordinieren das und ermitteln Best Practice Beispiele. Der Austausch
solcher Beispiele ist wichtig, so dass nicht
jeder das Rad von vorne erfinden muss
Gibt es ein einheitliches Verfahren, um
Vorfälle zu melden?
Das machen wir künftig über eine einheitliche Software, die alle Unternehmen
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verwenden müssen. Wir verwenden sie
bereits jetzt für die Meldung von Materialschäden. Wir wollen einen möglichst vollständigen Überblick, so dass wir auf die
Politik und die Aufgabenträger zugehen
können. Wir werden die Aggression nicht
abschaffen können, aber wir wollen die
Kolleginnen und Kollegen und auch die
Fahrgäste soweit wie möglich schützen
können.
Deeskalationstrainings sind ein wichtiges Element – aber auch die Nachsorge,
wenn jemand Opfer eines Übergriffs
geworden ist. Wie wird das bei Transdev gehandhabt?
Es muss regelmäßig geschult werden und
das wird auch kontrolliert. Für Zugbegleiter*innen ist es wichtig, dass sie sicher
auftreten. Das können sie aber auch nur,
wenn sie wissen, dass das Unternehmen
hinter ihnen steht. Und was die Nachsorge betrifft: wenn ein Übergriff gemeldet
wird, muss der Arbeitgeber dafür sorgen,
dass die oder der betroffene Kolleg*in
unterstützt wird. Das ist analog dem
Umgang mit einer Lokführer*in, wenn
sie oder er einen Suizidfall hatte. Nichts
ist schlimmer, als wenn man Opfer eines
Übergriffs wird und dann damit alleine
bleibt. Wir haben daher eine Null-Tole
ranz-Linie definiert: Alles, was eine
Kollegin oder ein Kollege meldet, wird
verfolgt. Eine der ersten Sachen, die wir
als Team Security initiiert haben, ist, dass
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nach jedem Vorfall sich der Vorgesetzte
bei der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter meldet und sich nach dem Befinden
erkundigt. Miteinander reden ist wichtig.
Wird das von den Leuten auch angenommen?
Aus meiner Zeit als Betriebsrat kenne ich
es noch, dass viele gesagt haben: wozu
soll ich einen Vorfall melden, es ändert
sich ja doch nichts. Man kann aber schon
was ändern, es dauert nur halt. Als Team
Security fassen wir auch nach, ob vor Ort
was unternommen wird.
Das ist mit Kosten verbunden –
warum nimmt Transdev dieses Geld in
die Hand?
Transdev ist ein Dienstleistungsunternehmen, und ohne motivierte Mitarbeitende funktioniert das nicht. Da
hat Transdev auch seine Erfahrungen
gemacht: nämlich dass die Kolleginnen
und Kollegen bleiben, wenn man sie
schützt. Die Verkehrsverträge laufen 10-15
Jahre und wenn man einen guten Mitarbeitenden-Stamm hat, ist die Qualität der
Leistung besser und damit die Chance
größer, auch die nächste Ausschreibung
zu gewinnen. Man kann aber auch die
Gegenrechnung aufmachen: Wie stünden
wir da, wenn wir dieses Geld nicht investieren würden?
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„Das Thema ist
angekommen“
Zum Transdev-Konzern gehört auch die Bayerische Oberlandbahn (BOB). Ihr Betriebsratsvorsitzender Torsten
Leuschner sagt uns, wie die Maßnahmen des Konzerns
bei den Beschäftigten an der Basis ankommen.

T

orsten, welche Erfahrungen mit
Übergriffen habt ihr bei der Bayerischen Oberlandbahn gemacht?
Auf unseren Strecken haben wir sehr
viel mit Pöbeleien zu tun, auch mit
Handgreiflichkeiten bis hin zu massiven
Übergriffen. Das Spektrum reicht von
Bespucken und Beleidigungen bis hin zu
Schlägen. In den vergangenen zwei Jahren hat das massiv zugenommen. Damals
hatten wir einen sehr schweren Vorfall,
da ist ein Kollege von einem Straftäter
massiv angegriffen worden, mit der
Folge: Krankenhausaufenthalt, zwei Operationen, psychologische Betreuung.
Wie erklärst du dir diese zunehmende
Aggressivität?
Ein großer Faktor ist immer Alkohol,
aber auch die Uneinsichtigkeit gewisser

März 2021

Fahrgäste, was Fahrkarten betrifft, was
allgemein Kontrollen betrifft. Einen
Schwerpunkt haben wir auch zu den Zeiten großer Volksfeste, wie dem Münchner Oktoberfest oder dem Rosenheimer
Herbstfest.
Hat die Maskenpflicht sich auch
negativ ausgewirkt?
Ja, aber ich denke, das war bei uns nicht
stärker ausgeprägt als in anderen Regionen. Unsere Leute sind gut geschult in
diesen Dingen. Am Anfang gab es Diskussionen, aber wir haben die Fahrgäste
eben darauf hingewiesen, dass es nun
mal eine Maskenpflicht gibt, und der
allergrößte Teil hält sich auch daran.
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Du sprichst die Schulungen an – wie
ernst nimmt der Arbeitgeber BOB das
Thema?
Wir haben unseren Arbeitgeber schon
sehr sensibilisiert. Nach dem erwähnten
Vorfall vor zwei Jahren haben wir als
Betriebsräte massiv reagiert und viele
Gespräche mit dem Arbeitgeber geführt.
Wir haben ihn dazu gebracht, Deeskalationstrainings anzubieten; wir haben
erreicht, dass jeder Vorfall gemeldet und
dokumentiert wird, dass zu bestimmten
Zeiten Doppelstreifen von Sicherheitsdiensten bestellt werden.
Und der Transdev-Konzern?
Das Thema ist jetzt auch auf höherer
Ebene angekommen, das zeigt uns auch
die neu geschaffene Stelle des Security
Koordinators. Offenbar nimmt man das
Thema ernst und hat erkannt, dass man
seine Beschäftigten schützen muss.
Wie nehmen die Beschäftigten das an?
Als wir vor fünf, sechs Jahren erste
Postkartenaktionen zum Thema gemacht
haben, war die Skepsis noch groß. Wir
haben damals zwar die Vorfälle gesammelt, konnten aber nicht viel bewegen.
Wir mussten viel Überzeugungsarbeit
leisten, bis unsere Kolleginnen und Kollegen gemerkt haben, dass da wirklich
was passiert. Inzwischen werden alle
Vorfälle gemeldet und auch nach Berlin
und Paris weitergegeben.
Was erwartest du von Politik und
Aufgabenträgern?
Bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft ist das Thema angekommen. Die
Geschäftsführung der BOB ist massiv auf
die BEG zugegangen, was zum Beispiel
die Doppelbestreifung rund um die
Volksfeste betrifft. Da war natürlich ein
dickes Brett zu bohren. Bei den Aufgabenträgern geht es ums Geld und ihnen
da etwas zu entlocken, ist schwierig.
Aber man hat verstanden, dass das
Unternehmen das nicht alleine stemmen kann und dass man da unterstützen muss. Allerdings ist das in unseren
Augen noch nicht ausreichend, da muss
noch mehr passieren.
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BEAMT*INNEN

Reisezeit als Arbeitszeit:
Anrechnung für Beamt*innen
verbessert
Mit der Änderung der Arbeitszeitverordnung (AZV) und der
Sonderurlaubsverordnung (SUrlV) ab dem Jahr 2021 gibt es
wesentliche Neuerungen für Beamt*innen – u.a. im Hinblick
auf die Anerkennung der Reisezeit als Arbeitszeit.

Wichtige Änderungen durch
die Einführung von „meine
Leistung“
Bezugnehmend auf einen Referentenentwurf des Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat (BMI), dessen finale
Fassung am 16.12.2020 vom Kabinett
beschlossen wurde, hatte die EVG Ihre
Anmerkungen an den DGB übermittelt.
Zur AZV-Änderung betreffend Dienstreisen, hatte die EVG angemerkt, dass sie
es als unzureichend erachtet, wenn wie
beabsichtigt 1/3 der Dienstreise als Arbeitszeit anerkannt wird. Da die Reisezeit
in der Regel als Arbeitszeit genutzt wird,
sollte die Reisezeit daher ebenfalls als
Arbeitszeit anerkannt werden. Dies sollte
mindestens zu 50 % der Fall sein.
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1/3 der Reisezeit wird in Zukunft
als Arbeitszeit anerkannt
In einem Antwortschreiben auf die
Anmerkungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der EVG
merkt das BMI an, dass die vorgesehene Erhöhung der Anrechenbarkeit von
Dienstreisen (§ 11 Absatz 3 AZV) zu einer
spürbaren Verbesserung für Beschäftigte
des Bundes führe, welche Dienstreisen
unternehmen. Das BMI beschloss daher,
dass ab 01.03.2021 Dienstreisen, die über
die tägliche Arbeitszeit hinausgehen, zu
einem Drittel statt wie bisher erst ab der
16. Stunde und nur zu einem Viertel anerkannt werden; dementsprechend wird
künftig Freizeitausgleich gewährt.
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Änderungen beim
Langzeitkonto
Die erfolgten Änderungen bezüglich des
Langzeitkonto greifen beim Bundeseisenbahnvermögen (BEV) derzeit nicht. Die
EVG setzt sich jedoch dafür ein, dass die
Änderungen auch beim BEV in Zukunft
eingeführt werden.

EVG Forderung nach
Erweiterung Personenkreis
wird aufgenommen
Auch bei der Sonderurlaubsverordnung
gibt es eine Verbesserung. Wer pflegebedürftige nahe Angehörige betreut, kann
deshalb die regelmäßige wöchentliche
Arbeitszeit ohne Auswirkung auf die
Besoldung von 41 auf 40 Wochenstunden
verkürzen. Die Beschränkung auf diejenigen pflegebedürftigen nahen Angehörigen, die im Haushalt der Beamtin oder
des Beamten wohnen, wird auf diejenigen
Angehörigen (nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes) erweitert, die im eigenen
Haushalt oder im Haushalt des*der Angehörigen tatsächlich gepflegt werden.
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„Wir Senior*innen wollen an
der digitalen Welt teilhaben“
Durch Corona hat die Digitalisierung einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht.
Die Seniorinnen und Senioren in der EVG fordern, dass die ältere Generation
von diesem Trend nicht abgehängt wird. Wie das gehen kann, sagt Heinrich Klumpe,
Mitglied der Geschäftsführenden Bundesseniorenleitung.

H

einrich, EVG-Seniorinnen
und -Senioren fordern einen
„Digitalpakt Alter“ – was versteht Ihr darunter?
Es wird viel über Digitalisierung gesprochen, aber gemeint sind meistens nur
die Menschen, die aktiv im Berufsleben
stehen. Auch für die Schulen gibt es einen
Digitalpakt. Wir Seniorinnen und Senioren sind dabei immer so ein bisschen
hintendran. Dabei wollen wir gerne an der
digitalen Welt teilhaben. Weil sie ja auch
sehr nützlich ist. Ich erlebe das ja selbst
im privaten Bereich: Wir können uns Coronabedingt nicht sehen, aber wir sind in
der Familie dazu übergegangen, auch Videokonferenzen zu machen – so können
wir uns zumindest online in die Augen
sehen. Das geht vielen Senior*innen so,
nur finden sie keinen Zugang. Deswegen
brauchen wir diesen Digitalpakt. Die
Über-65-jährigen stellen ein Drittel der
Bevölkerung, und sie von der Digitalisierung abzuschneiden, passt nicht mehr in
die heutige Zeit.
Auch die EVG-Senior*innen nutzen ja
die Digitalisierung…
Gleich zu Beginn der Pandemie haben wir
erst einen Telefon-Stammtisch gegründet
und dann irgendwann den Schritt gewagt,
ihn auf digitaler Basis zu machen, also als
Videokonferenz. Das hat am Anfang etwas
geruckelt, aber wir haben uns da ganz gut
reingefunden und das ist eine gute Sache.
Die Geschäftsführende Bundesseniorenleitung stimmt sich auch fast täglich ab
und dazu nutzen wir auch digitale Medien, sei es Whatsapp oder Videokonferenz.
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Ich merke, dass dadurch auch immer
mehr Begeisterung für die digitalen Medien entsteht.
Was versteht ihr denn konkret unter
einem Digitalpakt Alter?
Wir fordern die Verfügbarkeit des
Internets für alle, die flächendeckende
Bereitstellung in Pflegeeinrichtungen,
Wohnanlagen und in barrierefreien Neubauten, ein Förderprogramm zum Erwerb
digitaler Endgeräte, besondere Unterstützungsangebote bei der sicher kommenden
Digitalisierung in Gesundheit und Pflege.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass
Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden. Dafür müssten
die technischen Gerätschaften bereitstehen, sofern die Beteiligten sie nicht selber
haben. Man könnte auch Broschüren und
Videoclips produzieren, in denen Schritte
in die digitale Welt erläutert werden. In
der EVG gibt es ja schon Ansätze dazu.
Aber die gesamte Gesellschaft ist in der
Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Seniorinnen und Senioren auf gleicher Ballhöhe
sind wie die jungen Leute.
Ihr habt auch ein spezielles Fernsehformat dafür vorgeschlagen…
Ja, seit den 1960er Jahren gab es die
Sendung „Der 7. Sinn“, die abends in der
Hauptsendezeit lief, und in 5 Minuten
immer ein Thema zur Verkehrssicherheit
aufgegriffen hat. So etwas könnte man
auch zur Digitalisierung machen. Das
müssten dann auch Darsteller sein, die
sich schon im Seniorenalter befinden. Ich
denke, die Neugier und das Interesse an
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der Digitalisierung ist da, aber nicht alle
haben den Zugang dazu.
Ihr habt bereits seniorenpolitische
Forderungen zur Bundestagswahl
entwickelt. Welche weiteren Highlights
enthalten die – neben dem Digitalpakt?
Da fallen mir vor allem zwei ein. Der
ÖPNV muss besser, einfacher und für Seniorinnen und Senioren billiger werden.
Vielerorts gibt es immer noch Probleme
mit mangelnden Busverbindungen und
unklaren Tarifstrukturen. Das könnte
man mit einem Seniorenticket vereinfachen, Ansätze dazu gibt es ja. Und: Wir
wollen mehr politische Mitwirkung. Senior*innen sind von vielen Gesetzen betroffen, aber mitreden dürfen wir nicht. Da
brauchen wir mehr als Beiräte, die meist
nur am Katzentisch sitzen. Wir wollen ein
Seniorenmitwirkungs- und in der Spitze
sogar ein Mitbestimmungsgesetz, die
gehören in die Landesverfassungen und
auch ins Grundgesetz. So dass klar ist, das
ist keine freiwillige Sache, sondern eine
Verpflichtung des Staates.

Heinrich Klumpe
Mitglied der
Geschäfts f ührenden
Bundesseniorenleitung
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DURCHSAGE

Durchsage
STEUERERKLÄRUNG

TIPP

GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE
NICHT VERGESSEN!

Trickbetrüger mit neuer
Masche unterwegs

Die 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.

Anzeige

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.

Hat der „Enkeltrick“ ausgedient? In Teilen Deutschlands
sind Trickbetrüger derzeit mit einer neuen Masche unterwegs.
Besonders perfide: Sie machen sich den Namen unserer
Gewerkschaft zunutze.

M

ehrere Seniorinnen und
Senioren im Nordwesten
Deutschlands haben in den
vergangenen Wochen seltsame Anrufe
bekommen. Da meldet sich am Ende
der Leitung jemand von der „EVG“ und
das Gespräch beginnt recht harmlos.
Zunächst wird sich nach der Gesundheit und dem allgemeinen Befinden in
diesen schwierigen Zeiten erkundigt.
Ist das Eis erstmal gebrochen, geht es
schnell ans Eingemachte und der Anrufer erkundigt sich danach, ob man gut
versichert sei.
Zum Glück sind spätestens an dieser
Stelle unsere Kolleginnen und Kollegen
misstrauisch geworden und haben mal
genauer nachgefragt. Da hieß es dann,
man sei von der „EVG Vermögensberatungsgesellschaft“ oder EVG wurde
als „Europäische Versicherungsgesellschaft“ buchstabiert. Oder es wurde
auf die Rückfrage sogar pampig und
aggressiv reagiert.
An dieser Stelle wird klar: Hier sind
Trickbetrüger unterwegs.

Wir sagen ganz klar:

> Diese Anrufe kommen nicht von der
EVG!

> Eine „Europäische Versicherungs-

gesellschaft“ gibt es nicht und auch
keine „EVG Vermögensberatung“!
> Seriöse Versicherungsgesellschaften
rufen nie von einer Handynummer an!
> Wenn wir Euch anrufen, dann nur von
den Euch bekannten Ansprechpartner*innen der Geschäftsstellen und
des Ortsverbandes.
> Wenn Ihr merkt, dass Euch jemand
aushorchen will, beendet das Gespräch und legt einfach auf!
> Und meldet solche Anrufe der Polizei.
Die Handynummern, die Ihr ggf. im
Display seht, führen bei Rückruf zwar
auf eine tote Mailbox, die Polizei
kann mit diesen Informationen aber
vielleicht etwas anfangen.

Auch Seniorinnen und Senioren unserer
Schwestergewerkschaft ver.di haben
solche Anrufe schon bekommen. In
der nächsten imtakt (April) werden wir
uns ausführlicher mit diesem Thema
befassen.
Gebt Trickbetrügern keine Chance!
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Klaus-Dieter Hommel zum Vorsitzenden des DEVK-Aufsichtsrats gewählt

W

egen Corona haben die Hauptversammlungen der DEVK-Versicherungsvereine 2020 im Dezember
digital stattgefunden. Eigentlich hätte die
Veranstaltung schon im Juni tagen sollen.
Aufgrund der anhaltenden Infektionslage
hatte der DEVK-Vorstand dann mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
die Hauptversammlungen 2020 virtuell
durchzuführen. Die Präsenzpflicht wurde
aufgehoben. Erstmals wurden die Hauptversammlungen live in Bild und Ton übertragen. Die Mitgliedervertreter stimmten
elektronisch ab.

Die Eisenbahner entlasten im Rahmen der
Hauptversammlungen den Vorstand und
den Aufsichtsrat. Außerdem wählen sie aus
ihren Reihen Vertreter in das Gremium.
So schied der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Kirchner aus. Seine
Nachfolge hat in beiden DEVK-Versicherungsvereinen EVG-Vorsitzender Klaus-Dieter Hommel angetreten. Jens Schwarz,
KBR-Vorsitzender der Deutschen Bahn AG,
wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt.
Für Juni 2021 sind die nächsten Hauptversammlungen geplant. Soweit möglich,
sollen sie in Berlin in Präsenz stattfinden.

Gute Nachrichten für Mitglieder des
DEVK-Lebensversicherungsvereins

A

m Kapitalmarkt sind die Zinsen
niedrig. Trotzdem bleibt die Überschussbeteiligung beim DEVK-Lebensversicherungsverein 2021 stabil: Sie
beträgt 2,7 Prozent. Hinzu kommen weitere
Überschüsse, die die Gesamtverzinsung auf
über 3 Prozent erhöhen können.
Seit gut zehn Jahren machen die niedrigen
Zinsen am Kapitalmarkt Lebensversicherern und ihren Kunden zu schaffen. Die
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laufende Verzinsung ist deswegen kontinuierlich gesunken. Inzwischen verlangen
immer mehr Banken sogar Strafzinsen für
höhere Guthaben. In solchen Zeiten sind sichere Renditen über zwei Prozent eine gute
Nachricht für alle, die fürs Alter vorsorgen
wollen. Mitglieder des DEVK-Versicherungsvereins sind vor allem Beschäftigte,
die im Verkehrsmarkt arbeiten – z.B. Mitarbeitende der Deutschen Bahn oder anderer
Eisenbahnverkehrsunternehmen.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

EINER FÜR ALLE –
ALLE FÜR EINEN
Menschen, die unsere Gesellschaft mobil halten, stehen
bei der DEVK seit jeher im
Fokus. Gegründet wurde die
Versicherung vor 135 Jahren als
Solidargemeinschaft von Eisenbahnern. Bis heute ist die DEVK
ein Versicherungsverein, in dem
die Beschäftigten aus dem Verkehrsmarkt mitbestimmen. Als
Mitgliedervertreter sitzen sie in
DEVK-Gremien wie Aufsichtsrat
und Hauptversammlungen.
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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*

BESOLDUNGSGR:

VERGÜTUNGSGR.

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des
Mitgliedsverhältnisses elektronisch verarbeitet, genutzt und ggf. an Dritte (z.B. zum
Zeitungsversand, für die Vermittlung von Versicherungsleistungen etc) weitergegeben
werden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der
jeweiligen Fassung.

PERSÖNLICHE ANGABEN

%

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (BEV)

Ich verzichte auf den Privat-/Familien- und WohnungsRechtsschutz nach § 11 der EVG-Satzung.

HERR*

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT:

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE87EVG00000123242
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

FRAU*

NAME / VORNAME

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.

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

TELEFONNUMMER (FREIWILLIGE ANGABE)
IBAN
E-MAIL (FREIWILLIGE ANGABE)

DE

BIC
GEBURTSTAG
KREDITINSTITUT
STAATSANGEHÖRIGKEIT

ÜBERTRITT VON:

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

MITGLIED SEIT:

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

BERUFLICHE ANGABEN

STRASSE / HAUSNUMMER

ARBEITGEBER
PLZ / WOHNORT
BETRIEB / DIENSTSTELLE
DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)
BESCHÄFTIGUNGSBEGINN

AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

3

ARBEITNEHMER*

BEAMTE*

RUHESTANDSBEAMTE*

RENTNER*

AUSZUBILDENDE*

DUAL-STUDIERENDE*

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
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*Zutreffendes bitte ankreuzen.
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Leserbriefe
JAHR DER SCHIENE
Europa will daran arbeiten, dass die
Menschen mehr das umweltfreundlichere Verkehrsmittel benutzen, damit
gesunde Luft zum Atmen vorhanden ist
und die Vereinbarungen vom Klimagipfel in Paris wirklich umgesetzt werden
können. Ich habe aber meine Zweifel,
wie Deutschland in der Praxis mit dabei
ist. Wenn ich da nachschaue, wie unsere
Frau Bundeskanzlerin im Sommer 2013
die politische Umsetzung von einem
deutlich niedrigeren Grenzwert für
Treibhausgas-Ausstoß bei Neuwagen blockierte; wie bundesdeutsche Verkehrs
politik unter den Herren Ramsauer,
Dobrindt und Scheuer sich gestaltete,
wobei die Güterbeförderung per Schiene
nach und nach zurückgeschnitten wurde, der Lkw-Verkehr dementsprechend
zunahm; auch mit der Variante „Gigaliner“ von Herrn Dobrindt, auch mit der
Variante Lkw-Oberleitung auf Autobahnen/Bundesstraßen, auch mit der Planung von mehr Parkplätzen an Autobahnen - weil die bisherigen überfüllt sind.
Mit Pkw und Lkw; die Automobil-Lobby
ist bei den Politikern stark ausgeprägt.
Ein Jahr der Schiene ist dringend notwendig. Aber theoretische Ankündigungen alleine reichen eben nicht. Lassen Sie
uns mal sehen, wie und ob das zentraleuropäische Deutschland in Aktion kommt
bei diesem Jahr der Schiene.
Michael Butz, Freiburg

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE
Es ist gut, dass in dem Artikel „EVG will
neuen Tarifvertrag zur bAV“ die Mitglieder auf noch schwere Kämpfe um die Altersversorgung vorbereitet werden. Was
mich ärgert ist, dass der Autor wiedermal
nur einen „Westblick“ hat. „Schon bei der
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DB gab es eine betriebliche Altersversorgung“. Bei der Deutschen Reichsbahn, die
mit DB in der DB AG vereinigt wurde, gab
es keine? Warum ignoriert er, dass es bei
der DR sogar noch bis Ende 1991, also sogar im vereinten Deutschland, eine AV DR
gab, die seit 1956 in der DDR bestand? Und
das ist im Einigungsvertag dokumentiert. So viel Platz war auf der Seite, dass
man hätte schreiben können. „Auch bei
der Deutschen Reichsbahn gab es eine
betriebliche Altersversorgung, die AV DR.
1991 hat das Bundesverkehrsministerium
erpresserisch verhindert, dass diese in
den An-TV 1991 aufgenommen wurde.
Die Bundesregierung hat die Aussage im
Einigungsvertrag zur AV DR verfälscht
und beide lag es daran, nicht mehr, wie
bisher die Deutsche Reichbahn, dafür die
400 Mio. Mark jährlich für die Altersversorgung der Reichsbahner aufbringen
zu müssen. Sie weigert sich noch heute,
diesen Fehler zu korrigieren.“

zwar etwas allgemein die erfolgreiche
Vertretung aller Personengruppen (auch
Senioren?). Aber wann und wie genau soll
nun endlich beim Problem AVDR die Position der EVG „klar und durchsetzungsstark“ zum Ausdruck gebracht werden?
Es ist äußerst beschämend, dass es 30
Jahre nach der deutschen Einheit immer
noch keine akzeptable Lösung gibt. Nun
wird wieder eine neue Bundesregierung
gewählt und dann??
Karin Röder, Cottbus
Anmerkung: In der April-Ausgabe der
imtakt werden wir ausführlich über den
aktuellen Sachstand zur AVDR informieren.

Manfred Fischer, Oranienburg

Ich bin 80 Jahre alt, seit 65 Jahren
Gewerkschaftsmitglied und war über
32 Jahre bei der Deutschen Reichsbahn beschäftigt. Als Seniorin verfolge
ich besonders die Bemühungen, eine
politische Lösung für das Problem der
Altersversorgung Deutsche Reichsbahn
zu erreichen. In unzähligen Artikeln und
Leserzuschriften wurden jahrelang die
berechtigten Forderungen dargelegt und
angebliche Lösungen versprochen! Im
Mitgliedermagazin vom November 2020
wurde berichtet, dass das Bundesarbeitsministerium dazu ein “Eckpunktepapier”
erarbeiten wird! Passiert ist anscheinend
gar nichts! Nun lese ich im EVG-Mitgliedermagazin vom Februar 2021 in großer
Aufmachung die Arbeitsschwerpunkte
der EVG für die Jahre 2021/2022. Bei der
Festlegung der “strategischen Ziele” steht
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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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Rätsel
Alle Einsendungen mit dem richtigen
Lösungswort nehmen an der Ver
losung teil. Bei Posteinsendungen
bitte auf die ausreichende Frankierung achten! Einsendeschluss ist der
25. März 2021
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.
Einsendungen an:
EVG
Redaktion imtakt
Reinhardtstraße 23
10117 Berlin
oder per E-Mail an
raetsel@evg-online.org
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1. Preis:
Gewinnen Sie einen Sony
Funk-Kopfhörer
2. Preis:
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von Philips
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Viel Spaß!
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Kleinkindspielzeug

Besatz,
Borte

Gewinner der imtakt 1/2021:
1. Preis: Fabian Weidner, Wesel am Rhein
2. Preis: Björn Gordner, Eppelborn
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Viel Spaß beim Lösen des Rätsels
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Herzlichen Glückwunsch!
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…setzen wir die Auseinandersetzung mit
den (verkehrspolitischen) Positionen der
Parteien im Vorfeld der Bundestagswahl
fort. Insbesondere klopfen wir ab, welche
Möglichkeit grüne EVG’ler sehen, die Position ihrer Partei zum integrierten Konzern
noch zu beeinflussen.
…werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Aktivitäten zum Internationalen
Frauentag. Zum zweiten Mal schon findet
dieser eher virtuell statt.
…berichten wir über den neuesten Stand
bei der Altersversorgung Deutsche Reichsbahn (AVDR). Mehr als 30 Jahre nach der
deutschen Einheit kommt endlich Bewegung in dieses Thema.

EVG vor Ort
Hamburg, Schleswig-Holstein,
Bremen, Niedersachsen:
Klaus Wolfrum-Petersen
Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern:
Regina Müller
Thüringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt:
Yvonne Eisenhuth
Bayern:
Sebastian Henn
Baden-Württemberg:
Jeffrey Harm
Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland:
Martin Benner
Nordrhein-Westfalen:
Christian Drelmann
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imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
Für Mitglieder ist der Bezugspreis
durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.
Redaktionsschluss dieser
Ausgabe: 8. Februar 2021

© GUV/FAKULTA

In der Aprilimtakt

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

Die Unterstützungseinrichtung
der DGB-Gewerkschaften mit
den 10 Topleistungen

Kollege K. verlor seinen Dienstschlüssel. Der Arbeitgeber nahm den
Kollegen mit 2.000 Euro in Regress.
Die GUV/FAKULTA zahlte 1.920
Euro Schadenersatzbeihilfe.

* 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:
April 2021

@guvfakulta


März 2021

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

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:

