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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 Informa- 
tionen 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
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und Kollegen!
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Neu für Sie und

Ihre Kolleginnen

und Kollegen!

Liebe Kolleg:innen,  

in Island gibt es seit 2015 für einen 
Teil der Bevölkerung die 4-Tage-
Arbeits woche. Fazit: Weniger Arbeit 
für alle macht produktiver, glück-
licher und ist vor allem gut für die 
gleiche Teilhabe von Männern und 
Frauen.  

Es ist nicht nur wichtig, dass das 
Entgelt ausreichen muss, den Lebens-
unterhalt zu bestreiten. Man muss 
auch genügend Zeit haben, sich um 
Kinder oder Angehörige zu kümmern 
und den Alltag zu managen. Dabei 
stehen uns oft alte Rollenverteilun-
gen und starre Arbeitsverhältnisse, 
die von der Vorstellung des männli-
chen Hauptverdieners geprägt sind, 
im Wege. 

Diese imtakt hat sich deshalb vorge-
nommen, die mehr als 40.000 Kol-
leginnen, die Mitglied der EVG sind, 
besonders in den Blick zu nehmen. 
Sie halten nicht nur tagtäglich den 
Verkehr am Laufen; sie machen dazu 
Politik, Betriebsratsarbeit, werben 
Mitglieder, organisieren das gewerk-
schaftliche Leben, setzten sich ein 
für Kolleginnen und Kollegen und 
wuppen nebenbei noch viel mehr 
Sorgearbeit als die meisten Kollegen. 
Zurecht setzen sich daher viele, u.a. 
bei den EVG-Frauen – für mehr Part-
nerschaftlichkeit ein.    

Ein Schlüssel dafür sind flexible 
Arbeitszeitmodelle. Als EVG sind wir 
hier u.a. mit dem Wahlmodell schon 
auf dem richtigen Weg: Arbeitszeit ist 
für alle ein Riesenthema und wird in 
der nächsten Tarifrunde ganz sicher 
weit oben auf der Agenda stehen! 

Glück auf! Cosima
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A ufatmen in Holzminden: Regio-
nalbus Braunschweig (RBB) wird 
zahlreiche Buslinien in und um 

die Stadt an der Weser weiter betreiben. 
Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
Denn das Vergabeverfahren war geradezu 
eine Einladung an die Billigheimer der 
Branche. 

Ausgeschrieben waren Buslinien in vier 
Losen. Auf ihnen arbeiten derzeit rund 60 
Beschäftigte, die meisten davon Bus-
fahrer:innen, aber auch Werkstatt- und 
Servicepersonale. Das Problem: Seit 2021 
wird in Niedersachsen auch der Tarif-
vertrag der „Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst und Dienstleistungen GöD“ als 
repräsentativ anerkannt. Und der hat es in 
sich: Arbeitszeiten von bis zu 45 Stunden 
pro Woche bei einem Stundenlohn von 
12,01 € – das sind fünf Euro unter den an-
deren repräsentativen Tarifverträgen und 
gerade mal 1 Cent über dem künftigen 
Mindestlohn. EVG-Gewerkschaftssekretär 
Michael Kerl bezweifelt auch, dass dieser 
Tarifvertrag überhaupt repräsentativ sein 
kann. „Es ist nicht einmal bekannt, in 
welchen Unternehmen dieser Tarifvertrag 
eigentlich gilt.“ EVG und ver.di protes-

tierten im Tariftreuebeirat – ohne Erfolg, 
denn das Gremium hat lediglich beraten-
de Funktion.      

„Alle Anbieter stürzen sich auf diese Bil-
ligvariante“ – so fasst der RBB-Betriebs-
ratsvorsitzende Torsten Ledig die Be-
fürchtungen der Belegschaft zusammen. 
„Dagegen sind wir massiv vorgegangen.“ 
Und dies nicht, um die Linien bei RBB 
zu behalten. „Wir wollten, dass jeder, der 
diese Ausschreibung gewinnt, vernünftige 
Löhne bezahlt und nicht das GöD-Niveau.“ 
So sieht es auch Standortleiter Thomas 
Fritz. „Das bestehende Lohnniveau ist 
der Mindest-Standard, sonst werden viele 
Busfahrer sich etwas anderes suchen. 
Ein Umzug kommt für die meisten nicht 
in Frage, denn die anderen Standorte der 
RBB sind zu weit weg.“ Thomas ist ein 
weiterer Punkt wichtig. Die Holzmin-
dener Ausschreibung enthielt keinerlei 
Regelungen zum Personalübergang. „Der 
Beschäftigtenübergang muss rein in die 
Ausschreibungen, so dass man auch für 
die Bestandsbeschäftigten Sicherheit 
bekommt. Dabei muss auch die Betriebs-
zugehörigkeit anerkannt werden. Es kann 
doch nicht sein, dass man 30 Jahre in 

diesem Beruf arbeitet und trotzdem nach 
jeder Ausschreibung bei Null anfängt.“ 

Gemeinsam mit mobifair und der EVG 
schrieb der Betriebsrat Briefe an Minis-
terpräsident Weil und Wirtschaftsmi-
nister Althusmann. Kommunalpolitiker 
wie die SPD-Fraktionsvorsitzende im 
Kreistag, Sabine Tippelt, wurden direkt 
angesprochen, Flyer wurden gedruckt 
und verteilt. Kurz vor Weihnachten 
kamen Kolleginnen und Kollegen zu 
einer öffentlichen Aktion vor der Sitzung 
des Kreistages zusammen. Der „Tägliche 
Anzeiger“ Holzminden berichtete: “Was 
in der kommunalen Kasse für Entlastung 
sorgen könnte, wird für die Busfahrer zur 
Existenzfrage.“ 

Der Einsatz hatte Erfolg: Mitte Januar er-
teilte der Zweckverband ZVS den Zuschlag 
für drei Lose an RBB, das vierte ging an 
ein privates Bus-Unternehmen. „Ich sehe 
das als einen Teilerfolg“, sagt der Betriebs-
ratsvorsitzende Torsten Ledig. „Wir sind 
froh, dass wir die Strecken erhalten ha-
ben. Aber der GöD-TV muss komplett aus 
den Ausschreibungen raus. Die nächsten 
Ausschreibungen stehen vor der Tür.“ 

Im Mai wird in Niedersachsen gewählt, 
und so haben die Kolleginnen und Kolle-
gen in Holzminden eine klare Botschaft 
an die aktuelle, aber auch schon an die 
künftige Landesregierung: „Wenn ihr die 
Verkehrswende wollt, müsst ihr den ÖPNV 
mitdenken. Und ihr müsst dafür sorgen, 
dass die Busfahrenden ordentlich bezahlt 
werden. Ihre Arbeit ist systemrelevant. 
Sie haben Wertschätzung verdient - schon 
allein angesichts der Verantwortung, die 
sie bei ihrer Berufsausübung tragen.“

BUSVERKEHRE

Erfolgreich gegen Dumping- 
Tarifverträge
Der Trend zur Billig-Vergabe beherrscht auch die Bus-Branche. 
In Niedersachsen wollen Kolleginnen und Kollegen der Regio-
nalbus Braunschweig das nicht mehr hinnehmen.
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Gerd, der GBR fordert eine Prämie 
für die Kontrolle der 3G-Regel. 
Was ist der Hauptgrund für die 

Forderung? 
Für uns stand die Überlegung im Vor-
dergrund, dass unsere Kolleginnen und 
Kollegen, die ja ohnehin einen aufreiben-
den, sehr verantwortungsvollen und nicht 
ungefährlichen Job machen, sehr kurz-
fristig mit einer weiteren Aufgabe betraut 
werden, die sie sehr fordern wird. Dies 
auch finanziell anzuerkennen, wäre eine 
Form der Wertschätzung gewesen, die wir 
für selbstverständlich gehalten hätten. 

Ihr arbeitet oft unter sehr schwieri-
gen Bedingungen. Ist der Deutschen 
Bahn als Auftraggeber eigentlich klar, 
welchen Herausforderungen sich Deine 
Kolleginnen und Kollegen tagtäglich 
stellen müssen? 
Wir werden für unsere Arbeit oft gelobt. 
Das war es dann aber auch. Wenn Not am 
Mann ist, ist man froh, dass es uns gibt; 
ansonsten müssen wir uns oft anhören, 
dass einzelne Wettbewerber billiger seien 
und Leistungen deshalb an Unternehmen 
außerhalb des Konzerns vergeben werden 
sollen.   

Für den Bereich der Bahn gibt es doch 
bestimmt spezielle Anforderungen. 
Können das Dritte leisten?
Die Aufgaben, die wir übernehmen, sind 
schon ganz besondere. Vor allem kommen 

bei uns nur gut ausgebildete Kolleginnen 
und Kollegen zum Einsatz. Die verstehen 
sich als Teil der Eisenbahnerfamilie. Sie 
sehen den Konzern als Ganzes, mit dem 
Reisenden und Kunden der Deutschen 
Bahn im Fokus. Am besten im geschäfts-
feldübergreifenden Einsatz. Das ist eine 
Aufgabenstellung, mit der sich externe 
Dienstleister häufig schwertun.

Und das war auch bei den 3G-Kontrol-
len von Vorteil?
Unsere Kolleginnen und Kollegen haben 
sich da unglaublich flexibel, hoch moti-
viert und sehr engagiert gezeigt. Die Auf-
gabe, die ihnen sehr kurzfristig zusätzlich 
übertragen wurde, haben sie ganz hervor-
ragend und mit dem nötigen Fingerspitz-
engefühl umgesetzt. Die 3G-Kontrollen 
haben überwiegend reibungslos funktio-
niert. Das muss man in Zeiten wie diesen 
erst einmal hinbekommen.

Und dann gibt es dafür kein finanzielles 
Dankeschön, obwohl Ihr das frühzeitig 
entsprechend adressiert habt.
Da kann man sich schon fragen, 
welchen Stellenwert DB Sicherheit 
im Konzern hat? Wir sind oft genug 
der Lückenbüßer, da ist man dann 
froh, dass es uns gibt. Aber wenn 
wir angemessene Beschäftigungs-
bedingungen oder Wertschätzung 
einfordern, dann werden die Ohren 
auf Durchzug gestellt. Um nicht 

missverstanden zu werden: Wir alle 
machen unsere Arbeit gerne und scheuen 
uns auch nicht vor unangenehmen Tätig-
keiten. Aber wir sind nicht das fünfte Rad 
am Wagen. Und wir werden nicht müde, 
das deutlich zu machen. 

Eine DB AG ohne DB Sicherheit, das 
kann sich niemand vorstellen. 
Nein, das wird es auch nicht geben. Des-
halb sind wir sehr froh, dass die EVG uns 
darin unterstützt, unseren Stellenwert im 
Konzern zu stärken. Wir müssen dahin 
kommen, dass bei Sicherheitsleistungen 
in erster Linie wir beauftragt werden – 
weil wir zum Konzern gehören und einen 
guten Job machen und nicht, weil gerade 
niemand anders da ist. Dazu gehört dann 
auch, dass besondere Leistungen beson-
ders honoriert werden. Dem hat sich der 
Konzern diesmal leider verweigert. Im 
Augenblick überwiegt deshalb die Enttäu-
schung; motivierend ist das nicht. 

DB SICHERHEIT

„Man fragt sich schon, welchen 
Stellenwert wir haben“

Der Ärger ist nachvollziehbar groß. Da nimmt der Konzern die Kolleginnen und Kollegen 
von DB Sicherheit in die Pflicht, die Einhaltung der 3G-Regeln im Nah- und Fernverkehr zu 
kontrollieren, auch wenn dies eigentlich nicht ihre Aufgabe ist. Eine Prämie für diese außer-
gewöhnliche Mehrleistung aber wird verweigert, obwohl sich die Geschäftsführung dafür 
einsetzen wollte. … Ein Interview mit dem GBR-Vorsitzenden Gerd Galdirs.
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„Als feste Regelleistung der Stiftungsfa-
milie wird das Programm konzernweit 
und geschäftsfeldübergreifend ausge-
rollt“, berichtet Knut-Sören Ostermann, 
Programmleiter ‚peers at work‘ bei der 
Stiftungsfamilie. „Zuvor wurde es vier 
Jahre von der EVG im Rahmen des Fonds 
soziale Sicherung gefördert und von der 
Stiftungsfamilie sowie der Stiftung Deut-
sche Depressionshilfe erstmalig in einem 
deutschen Unternehmen umgesetzt“. 

Eine Vielzahl von Kolleg:innen wurde 
bereits als kollegiale Depressionsbeglei-
tende ausgebildet. In der Pilotphase wur-
de ‚peers at work‘ erfolgreich in Berlin, 
Frankfurt am Main, Mainz und Erfurt 
angeboten, inzwischen wurde das Ange-
bot auf 12 unterschiedliche Geschäftsfel-
der erweitert. Mittel- und langfristig ist 
das Ziel, jeder und jedem Beschäftigten 
ein Unterstützungs- und Hilfsangebot zu 
machen. 

Was genau steckt hinter ‚peers at work‘? 
Was zeichnet eine:n Peer-Berater:in aus? 
„Peers sind nicht nur Kolleg:innen, sie 
sind selbst Betroffene“, so Knut-Sören 
Ostermann.  Beschäftigte der DB AG, 
die an Depressionen erkrankt sind und/
oder waren. Sie wissen, wie man sich mit 
dieser Erkrankung fühlt, bringen eigene 
Erfahrungen mit und werden durch 
Fachleute der Stiftungsfamilie geschult 
und begleitet. Sie stehen betroffenen 
Kolleg:innen für ein erstes Gespräch und 
den Austausch zur Seite – vertraulich 
und außerhalb des Betriebs. Kollegiale 

Depressionsbegleiter:innen kennen das 
Arbeitsumfeld, können unterstützen und 
helfen auf Augenhöhe weiter. Sie arbei-
ten ehrenamtlich und unterliegen der 
Schweigepflicht. „Oft ist es für Betroffene 
einfacher, mit Menschen zu sprechen, 
die ähnliches erlebt haben. Man ist eher 
bereit, sich zu öffnen, wenn man weiß, 
die Kollegin oder der Kollege hat dasselbe 
durchgemacht“, sagt Martin Burkert, stell-
vertretender Vorsitzender der EVG. 

Depressionen zu thematisieren ist wich-
tig, es ist die häufigste psychische Erkran-
kung. Jede:r Fünfte in Deutschland ist 
statistisch gesehen ein Mal im Leben von 
einer Depression betroffen. Auch zahlrei-
che Beschäftigte erkranken im Laufe ihres 
Berufslebens daran. Gleichzeitig sind 
Depressionen oft mit Angst, Schamgefüh-
len und mangelndem Antrieb verbunden 
– Faktoren, die Betroffene daran hindern, 
sich Hilfe zu suchen. Vielen Erkrankten 
bleibt daher eine Behandlung verwehrt 
oder diese beginnt zu spät. 

„‘peers at work‘ schafft ein niedrigschwel-
liges Hilfsangebot für Betroffene direkt 
im Arbeitsalltag und sensibilisiert für das 
Thema Depression“, so Martin Burkert. 
„Es zeigt einen Weg auf, der kollegial und 
einfach Hilfe bietet und Beschäftigte bei 
ihrem individuellen Weg aus der Erkran-
kung unterstützten kann. Dieses Konzept 
hat sich bewährt. Wir begrüßen daher, 
dass es nun als Regelleistung für alle 
Kolleg:innen etabliert wird.“    

Fühlst Du Dich angesprochen, bist selber 
von der Krankheit Depression betroffen 
und möchtest Kontakt zu kollegialen 
Beratenden aufnehmen? Kannst Du Dir 
selbst vorstellen, Teil von ‚peers at work‘ 
zu werden, mit Deiner Erfahrung für 
betroffene Kolleg:innen da zu sein? Das 
Team der kollegialen Depressionsbeglei-
tung braucht immer Verstärkung.

Dein Kontakt zu ‚peers at work‘: 

 
Knut-Sören Ostermann 
Tel.: 069 809076-138 
knut-soeren.ostermann@stiftungsfamilie.de

Nähere Informationen zu ‚peers at work‘ 
findest Du unter:

https://www.stiftungsfamilie.de/ 
unterstuetzung/angebote-projekte-fuer- 
berufstaetige/depressionsbegleiter 

 
 
 

Seit 2018 gibt es ‚peers at work‘ bei der Deutschen Bahn. Ein 
Projekt, das an Depression erkrankte Kolleg:innen unterstützt. 
Gestartet als Pilotprojekt, steht ‚peers at work‘ seit Beginn die-
ses Jahres auf eigenen Füßen.

PEERS AT WORK

Kollegiale Depressions-Beratung 
für Deutsche Bahn Mitarbeiter:innen
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D er Verdienstorden wird an in- und 
ausländische Bürgerinnen und 
Bürger für politische, wirtschaft-

lich-soziale und geistige Leistungen 
verliehen sowie darüber hinaus für alle 
besonderen Verdienste um die Bundes-
republik Deutschland, wie zum Beispiel 
im sozialen und karitativen Bereich. Er 
ist die einzige allgemeine Verdienstaus-
zeichnung in Deutschland und damit die 
höchste Anerkennung, die die Bundes-
republik für Verdienste um das Gemein-
wohl ausspricht.

Wir sagen: Herzlichen Glück-
wunsch, lieber Hans!

Die Auszeichnung gilt sowohl seinem 
kommunalpolitischen als auch seinem 
gewerkschaftlichen Engagement. So ist 
Hans Neumann seit 51 Jahren Mitglied 
unserer Gewerkschaft,  war seit über 
zwei Jahrzehnten Mitglied im Marktge-
meinderat des Marktes Nittendorf – als 
Fraktionsvorsitzender, sowie im Grund-
stücks- Bau- und Umweltausschuss 
und Finanzausschuss, Vorsitzender des 
Rechnungsprüfungsauschusses. Hinzu 
kommt eine beachtliche Reihe weite-
rer Ehrenämter: Verbandsrat Abwasser 
Zweckverband Labertal, Rechnungsprü-
fer Abwasser Zweckverband Labertal, Ver-
bandsrat Zweckverband der Wasserver-
sorgungsgruppe Laber-Naab, Vorsitzender 
des Rechnungsprüfungsauschusses 
des   Zweckverbandes  Wasserversor-
gungsgruppe Laber-Naab, Vorsitzender 
SPD-Ortsverein Nittendorf-Undorf,  
Ehrenamtlicher Vertreter im Kreisver-
band Deutscher Gewerkschaftsbund.  
Und immer noch ist er tätig als Schrift-
führer im Vorstand des Bahnsozialwerkes 

Ortsverband Regensburg und macht die 
wöchentlichen Sprechstunden für Bahn 
Senioren in Regensburg. Hans ist ehren-
amtlicher Vertreter der Krankenkasse  
der  Bundesbeamten (KVB) sowie Vertre-
ter im Beschwerdeausschuss. Weiterhin 
Schriftführer der Seniorengruppe der EVG 
Ortsgruppe Regensburg, Vorsitzender  
des Landesverbandes der Senioren Bayern 
und Ehrenamtlicher Geschäftsführer 
„Automobil-Club Verkehr“ Ortsclub.

Der bayerische Innenminister Joachim 
Herrmann würdigte in seinem Glück-
wunsch-Schreiben aber auch ausdrück-
lich sein gewerkschaftliches Engage-
ment. „Sie haben (…) stets ein offenes 
Ohr für die Sorgen und Nöte der Seni-
orinnen und Senioren und setzen sich 
insbesondere für deren Belange sowie 
Interessen ein.“ Weiter heißt es in dem 
Schreiben: „Sie lassen sich durch die 
unterschiedlichsten Strömungen in der 
Gesellschaft inspirieren und fördern stets 
das Gemeinsame und Verbindende. (…) 
Unermüdlich setzen sie sich für ihre Mit-
menschen ein und stehen ihnen jederzeit 
gerne mit Rat und Tat zur Seite.“ 

„Ich freue mich besonders, dass der 
Minister in seinem Schreiben die Seni-
orenarbeit der EVG würdigt“, so Hans 
Neumann zur imtakt. „Das zeigt mir, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind! Die EVG 
ist eine Gewerkschaft für alle Lebenspha-
sen.“ Unvergessen ist sein Auftritt auf 
den Ordentlichen Bundeskongress (OBK) 
des DGB vor vier Jahren, als er für die 
EVG-Forderungen nach seniorenpoliti-
schen Strukturen im Dachverband in die 
Bütt ging und sich auch nicht scheute, 
Kritik am DGB zu üben.  

„Fester Händedruck und klare Worte:  
So kennen wir Hans Neumann seit  
Jahren als eine der prägenden Gestalten 
der Se niorenpolitik der EVG“, sagt der 
stellvertretende EVG-Vorsitzende  
Martin Burkert. „Er steht wie unsere  
Gewerkschaft insgesamt für Haltung  
und deutliche Positionen. Das Verdienst-
kreuz am Bande ist eine würdige Aner-
kennung dafür. Bleib, wie du bist, Hans!“ 
Dem können wir uns als imtakt-Redak-
tion nur anschließen!   

Vielen Dank auch ans Hans' Familie die 
ihn in seinem Engagement unterstützt.

BUNDESVERDIENSTKREUZ AM BANDE

Herzlichen Glückwunsch, Hans!

Hohe Auszeichnung für einen EVG-Kollegen: Hans Neumann, Mitglied des Bundesvorstandes 
und auch der Bundesseniorenleitung, wurde im Februar mit dem Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet.

Maria und Hans Neumann bei der Verleihung
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D ie Wahlkreiskonferenzen sind 
abgeschlossen. Auf ihnen sind in 
allen 32 Wahlkreisen der EVG die 

Delegierten für den Gewerkschaftstag und 
die Vertreter:innen der Wahlkreise im 
Bundesvorstand und in den Spitzengremi-
en der Personengruppen gewählt. Und es 
wurden Anträge an den Gewerkschaftstag 
verabschiedet.

Mehrere Wahlkreise nutzten die Gelegen-
heit, um die EVG politisch zu positionie-
ren. So bezog in Erfurt der Landesverband 
Thüringen Stellung zur Mitte-Deutsch-

land-Verbindung. Ein Verzicht auf ihre 
Elektrifizierung sei eine Absage an die 
Zukunft, so die EVG Thüringen. In Mainz 
war die rheinland-pfälzische Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer zu Gast. Sie gab das 
Ziel aus, Deutschland bis 2040 klimaneu-
tral zu machen. „Der Personen Fern- und 
Nahverkehr auf der Schiene spielt dabei 
als Herzstück der Verkehrswende eine 
ganz maßgebliche Rolle. Das geht nur 
mit einer für Kunden attraktiven und für 
Beschäftigte sozial gerechten Bahn.“ 

Anmerkung:
In der vorigen Ausgabe der imtakt waren 
leider die Termine der Bundeskonfe-
renzen der Frauen und der Senior:innen 
vertauscht worden. Wir bitten um Ent-
schuldigung. Es bleibt natürlich bei den 
innerhalb der Personengruppen kommu-
nizierten Terminen:
 
22./23. März Bundesseniorenkonferenz
24. März Bundesfrauenkonferenz

WAHLKREISKONFERENZEN

Wir bewegen uns auf den 3. Gewerkschaftstag zu
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IN FAHRT

D ie Tarifverhandlungen bei der 
eurobahn fanden unter schwie-
rigen Voraussetzungen statt und 

konnten von der EVG doch erfolgreich 
abgeschlossen werden. So konnte unter 
anderem eine Corona-Beihilfe in Höhe 
von 680 Euro vereinbart werden (Auszu-
bildende erhalten 230 Euro). Diese wird im 

März 2022 ausgezahlt. Durchgesetzt 
werden konnte zudem eine Entgelterhö-
hung von 1,4 Prozent, der Beitritt zum 
Fonds „Wohnen und Mobilität“ sowie die 
Wissensvermittlerprämie und weitere 
Zulagen. Tarifvertraglich festgeschrie-
ben wurde weiterhin die Ausdehnung 
der Nachtarbeit für die Zeit von 20 bis 

6 Uhr. Für die Auszubildenden konnte 
noch ein bezuschusstes Azubi-Ticket für 
den Nahverkehr in NRW erreicht werden. 
Das Ende der Laufzeit wurde mit dem 
28.2.2023 bewusst kurz gewählt, um zu 
Beginn der großen gemeinsamen EVG-Ta-
rifrunde wieder handlungs- und aktions-
fähig zu sein. 

Angesichts der finanziellen Schieflage, 
in die das Unternehmen Keolis – als Teil 
des französischen Eigentümers – geraten 
war, standen die Tarifverhandlungen vor 
einer besonderen Herausforderung. Keolis 
ist zum Jahresende 2021 aus der eurobahn 
ausgestiegen, so dass die Frage des finan-
ziell Machbaren immer wieder im Raum 
stand. Für die Verhandlungsdelegation 
der EVG, wie auch für die zuständige Ta-
rifkommission, war aber immer klar, dass 
die offensichtlichen Fehler des Manage-
ments nicht zu Lasten der Beschäftigten 
gehen dürfen. Vor diesem Hintergrund ist 
der Tarifabschluss bei der eurobahn als 
Erfolg einer konstruktiven Verhandlungs-
führung zu werten. 

Ziel des neuen Eigentümers, der Anwalts-
kanzlei Noerr, ist es, die eurobahn auf 
finanziell solide Beine zu stellen. Die EVG 
wird auch diesen Prozess kritisch und im 
Sinne der Beschäftigten begleiten.

Vier Verhandlungsrunden und drei Warnstreiks waren nötig, um für die Mitglieder der EVG bei der vlexx ein umfangreiches 
Gesamtpaket durchsetzen können. Neben einer Corona-Beihilfe von 720 Euro (300 Euro für Auszubildende) wurde die Verbes-
serung der Einkommen um insgesamt 4 Prozent vereinbart, davon 2,6 Prozent für das EVG-Wahlmodell. EVG-Mitglieder können 
so ab 2023 bis zu 12 Tage bezahlten Urlaub mehr wählen. Hinzu kommt die Einführung einer arbeitgeberfinanzierten betriebli-
chen Altersvorsorge (schrittweise Umsetzung) ab Januar 2023 in Höhe von 1 Prozent, mind. jedoch 25 Euro, ab Dezember 2023 
zwei Prozent, mindestens jedoch 50 Euro sowie der Abschluss eines Zeitguthabenkonten-TV mit selbstbestimmter flexibler 
Zeitentnahmemöglichkeit während des gesamten Berufslebens ab Januar 2022  +++  Die EVG hat ihre beim Eisenbahnlaufwerk 
Halle beschäftigten Mitglieder Ende Januar gleich dreimal hintereinander zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist die 
Ablehnung des Arbeitgebers, über eine angemessene Entgelterhöhung, den Fonds soziale Sicherung und die Wissensvermitt-
lerprämie zu verhandeln.  +++  Angesichts der angekündigten Erhöhung des Mindestlohns hat die EVG den Arbeitgeberverband 
AGV MOVE aufgefordert, zügig in Tarifverhandlungen einzutreten. Nach unserer Auffassung muss die Entgeltstruktur bei DB 
Services IFM/FZR/VD, DB Sicherheit, DB Fahrwegdienste, DB Dialog und DB Zeitarbeit angepasst werden.  +++  Der Teilbereich 
Bus soll bei der Usedomer Bäderbahn mit in den bestehenden Unternehmenstarifvertrag aufgenommen werden. Damit konn-
te die EVG eine Spaltung der Belegschaft verhindern. Alle weiteren Angebote des Arbeitgebers werden nun von der zuständi-
gen Tarifkommission geprüft.  +++  Die EVG hat für die DB Regio Bus Bayern GmbH einen eigenen Tarifvertrag gefordert. Unter 
anderem fordert die Tarifkommission die Einführung des EVG-Wahlmodells sowie den Beitritt zum „Fonds soziale Sicherung“ 
und zum Fonds „Wohnen und Mobilität“.  

EUROBAHN

Guter Abschluss unter 
schwierigsten Bedingungen

TARIFTICKER +++

März 2022 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin 99imtakt  EVG-Mitgliedermagazin



EINSTEIGEN

D erzeit wird mehr für die älteren 
Menschen entschieden als mit den 
älteren Menschen. Das Altenbild in 

der Politik orientiert sich vorrangig an der 
Belastung durch Pflege und Versorgung. 
Das muss sich aus Sicht der EVG ändern. 

Seniorinnen und Senioren sind ein Teil 
der Gesellschaft – mit allen Rechten und 
Pflichten. Lediglich vier Bundesländer 
– Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Thüringen – haben bisher 
gesetzlich geregelte und verbindliche 
Mitwirkungsstrukturen für Senior:in-
nen geschaffen. Für den demokratischen 
Zusammenhalt der Gesellschaft ist es not-
wendig, dass Interessen Älterer von ihnen 
selbst vertreten und mit ihnen diskutiert 
werden. Die demokratische Teilhabe der 
Senior:innen ist aus Sicht der EVG bun-
deseinheitlich zu regeln. Es bedarf einer 

gesetzlichen Verankerung der Mitwir-
kung von Seniorinnen und Senioren auf 
allen politischen Ebenen. Entscheidungen 
sollen nicht ohne die Mitwirkung und 
Mitgestaltung dieses steigenden Bevölke-
rungsanteils getroffen werden.

Wir fordern, sagt Anne Pawlitz, Vorsit-
zende der Bundesseniorenleitung, „eine 
konkrete, gesetzlich verbindliche Ver-
ankerung auf kommunaler, Landes- und 
auf Bundesebene, die die Grundzüge der 
Seniorenbeteiligung auf Ebene der Bun-
desländer und Gemeinden regelt.“

Um Politik gezielt an den Bedürfnissen 
älterer Menschen auszurichten, fordern 
die EVG-Senior:innen die Zusammenfas-
sung und Auswertung der Altenberichte. 
Aus den Ergebnissen müssen Schluss-
folgerungen für die Unterstützung auf 

Landes- und kommunaler Ebene gezogen 
werden. Hierzu bedarf es zweckgebun-
dener finanzieller Hilfe auf Ebene der 
Länder und Kommunen. Die Förderung 
von Projekten der Seniorenarbeit und -be-
teiligung, sowie von Veröffentlichungen, 
die sich dem Thema Seniorenbeteiligung 
widmen, ist dabei unverzichtbar.

Die EVG-Senior:innen werden entspre-
chend eines Beschlusses der Bundesseni-
orenleitung die Senior:innenmitwirkung 
thematisch in den Mittelpunkt ihrer 
diesjährigen Seniorentage stellen. Die 
Durchführung der EVG-Senior:innentage 
kann durch Anträge aus den Senioren-
gruppen aus Mitteln des Bundesvorstan-
des finanziell unterstützt werden.

SENIOR:INNENMITWIRKUNG

Teilhabe muss einheitlich 
geregelt werden

TEG-BETRIEBE

Wir sind weiter für euch da!

D er Arbeitgeber Deutsche Bahn 
fährt damit fort, das Tarifein-
heitsgesetz (TEG) umzusetzen. 

Das betrifft inzwischen auch die gemein-
samen Einrichtungen der Tarifparteien. 

Umstritten zwischen dem Arbeitgeber 
und der EVG ist seit langem die Frage,  
ob das TEG auch für die Tarifverträge 
gilt, auf denen der Fonds soziale Siche-
rung und der WoMo-Fonds beruhen. 
Unsere Position hierzu ist klar: Diese 
Tarifverträge gelten nur für EVG-Mit-
glieder – es kann hier also keine „Kolli-
sion“ mit Tarifverträgen einer anderen 
Gewerkschaft geben. 

Entscheiden müssen das nun allerdings 
die Gerichte. Im Falle des „Fairness-
plans“ der GDL hat das Arbeitsgericht 

Frankfurt nun entschieden, dass 
dieser dem TEG unterliegt. Das heißt: 
Seine Leistungen fließen nur noch an 
GDL-Mitglieder, die in einem GDL-Mehr-
heitsbetrieb arbeiten und hier auch nur 
für Fahrpersonale. 

Eine Entscheidung zum Fonds sozia le  
Sicherung wird für Anfang April erwar-
tet. Hier ist ein anderes Gericht zustän-
dig. Wir sind weiter optimistisch, dass 
wir uns mit unserer Argumentation 
durchsetzen. Sollte das Gericht dennoch 
gegen den FsS entscheiden, werden  
wir uns die Urteilsbegründung sehr 
genau ansehen und ggf. weitere Rechts-
mittel einlegen. Sicher ist: Wir sind  
für alle unserer Mitglieder da, und un-
vermindert auch für diejenigen, die in 
einem TEG-Betrieb arbeiten. 

EISENBAHNER:IN IM BETRIEBSDIENST

Neue Ausbildungsver-
ordnungen kommen

D ie EVG arbeitet seit Jahren aktiv an 
der Modernisierung des Berufsbil-
des Lokführer:in und Fahrdienst-

leiter:in. Wie sich zeigt, mit Erfolg! Zum 
1. August 2022 treten neue Ausbildungs-
verordnungen in Kraft. Mit ihnen wird die 
Ausbildung zum Eisenbahner/zur Eisen-
bahnerin im Betriebsdienst (EiB) auf neue 
Füße gestellt. Das Sachverständigenver-
fahren, zentraler Bestandteil des Neuord-
nungsverfahrens von Ausbildungsgängen 
und von unserer Gewerkschaft tatkräftig 
begleitet, konnte im November 2021 
abgeschlossen werden. Mit einer Veröf-
fentlichung der Regularien im Bundesge-
setzblatt ist im März zu rechnen. In ihrer 
nächsten Ausgabe stellt Imtakt die neue 
Ausbildung ausführlicher vor.

Anne Pawlitz
Vorsitzende Bundesseniorenleitung
......................................................................
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www.dein-fonds.de      @dein.fonds
Telefon 069 400 50 23-0

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

Ahhh, das tut gut...
Physio für Dich
Gerade auch im Home Office verspannt sich ganz plötzlich der 
Rücken und schmerzt. Gut, dass du von uns ganz easy einen 
Gutschein für wohltuende Rückenmassagen bekommen kannst. 
Wie? Fotografiere einfach den QR-Code oder  
geh auf unsere Webseite. 
Genieß dein bisschen Rückenwellness!



IN FAHRTIN FAHRT

A us diesem Grund ist der jähr-
lich am 8. März begangene 
Internationale Frauentag so 
wichtig.“, sagt der stellver-
tretende EVG-Vorsitzende 

Martin Burkert. „Nicht nur an diesem Tag 
stehen auch wir EVG-Mitglieder für die 
Gleichberechtigung der Frauen, gegen Dis - 
kriminierung in jeglicher Hinsicht und für 
bessere und faire Arbeitsbedingungen ein.“ 

„Corona hat uns vor große Herausfor-
derungen gestellt, daraus sind neue 
geschlechtsspezifische Ungleichheiten 
entstanden oder gefestigt worden“, er-
gänzt die Vorsitzende der Bundesfrauen-
leitung Nadja Houy zur aktuellen Bedeu-
tung des 8. März. „Gleichzeitig gibt es 

neue Möglichkeiten, Formate und Wege, 
die wir gemeinsam genutzt und gestaltet 
haben um bspw. Vereinbarkeit(en) zu 
verbessern. Diese Erfahrungen nutzen wir 
für die Zukunft und entwickeln weitere 
Möglichkeiten für die Umsetzung einer 
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in 
allen Lebensbereichen“.

Leider befinden wir uns auch in diesem 
Jahr immer noch unter besonderen pan de- 
  mischen Bedingungen. Wir hoffen na türlich, 
dass trotzdem vieles – sei es auf digitalem 
oder anderem Wege – möglich ist und ihr 
euch an Aktionen beteiligen könnt.

Denn die Sichtbarkeit der Kolleginnen zu 
diesem Tag ist besonders in der Pandemie 

wichtig. Wir als Gewerkschafter:innen 
müssen wachsam bleiben und uns weiter 
entschlossen für Chancengleichheit 
einsetzen.

Für alle Kolleg:innen, die sich pandemie-
konform beteiligen möchten, gibt es die 
Möglichkeit, ihre Fotobeiträge direkt an 
redaktion@evg-online.org zu schicken. 
Diese nutzen wir dann für die Homepage 
und die nächste imtakt. Wir freuen uns 
über viele Beiträge von Euch.

„Gerade bei den Betriebsratswahlen 2022 
kommt es wieder darauf an, Gleichstel-
lung zu wählen und die aktiven Frauen in 
der EVG zu stärken“, fordert Nadja Houy 
ein. „Denn im Gegensatz zu manch ande-

 Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland ist weiblich.  
    Dennoch wird der allgemeine Gleichheitssatz (Artikel 3 Grundgesetz) immer noch  
 nicht in allen Bereichen gelebt, nicht in Deutschland und auch nicht weltweit. 

 
INTERNATIONALER FRAUENTAG 2022

   Wandel ist  
 weiblich! 
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rer Gewerkschaft ist bei der EVG die frauenpo-
litische Arbeit nicht nur ein Lippenbekenntnis, 
sondern gelebte Praxis.“ 

Die EVG-Frauenarbeit hat schon vor 70 Jahren 
ihren Ursprung, denn bereits 1952 gab es in 
unseren Vorgängerorganisa tionen mit Gretel 
Rabic die erste hauptamtliche Frauensekretärin 
(siehe Artikel S. 15) „Das sind 70 Jahre Kampf 
für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
im Verkehrssektor und allen Lebensbereichen“, 
resümiert Martin Burkert. Und dafür, ergänzt 
Nadja Houy, „werden wir als EVG auch weiterhin 
gemeinsam kämpfen.“ 

Wir wünschen euch und allen Gewerkschaf-
ter:innen, dass ihr und eure Lieben gesund und 
munter bleibt und ihr diese Zeit gut übersteht. 
2023 sehen wir uns dann hoffentlich wieder 
live und in Farbe vor Ort bei vielen Veranstal-
tungen.

    Der Wandel ist weiblich –   
  gestalten wir ihn!  

2020
18 %

23 %

2005
0 %

2121

 18 % beträgt der statistische
Gehaltsunterschied 

zwischen Männern und
Frauen in Deutschland.

Datenquelle: Statistisches Bundesamt equalpayday.de

Equal Pay Day am 7. März 2022
Daten und Fakten zum Gender Pay Gap 2020

66
Tage im Jahr arbeiten Frauen 

also kostenlos, während 
Männer schon seit dem 
1. Januar für ihre Arbeit 

bezahlt werden.

geringer ist die Gehalts-
lücke in Branchen mit 

hoher Tarifbindung.

10 %
beträgt der Gender Pay Gap 

im EU-Durchschnitt.
Deutschland gehört zu den

Schlusslichtern.

14,1 %

Gender Pay Gap:
Die Schere schließt
sich nur langsam.

Wenn das so weiter geht, 
wird es bis 2121 dauern, 

dass Frauen gleich bezahlt 
werden wie Männer.

8.3.
Der Internationale Frauentag
.............................................................

(englisch International Women’s Day),  
wird weltweit jährlich am  

8. März  

begangen. Erstmals fand er am 19. März 1911 statt, 1921 
wurde das Datum endgültig auf den 8. März gelegt. 
Dieses Datum wählten auch die Vereinten Nationen 
(UN) im Interna tionalen Jahr der Frau 1975 zum „Tag 
der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und 
den Weltfrieden“. Das Land Berlin führte 2019 als erstes 
deutsches Bundesland den „Frauentag (8. März)“ als 
gesetzlichen Feiertag ein, in Mecklenburg-Vorpommern 
soll er ab 2023 gesetzlicher Feiertag werden.

IN FAHRT
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E ine Zahl des Schreckens: Jede dritte 
Frau auf der Welt wird Opfer von, 
oftmals sexualisierter, Gewalt. Am 

One Billion Rising Day (14. Februar) und 
am internationalen Tag gegen Gewalt 
gegen Frauen (25. November) machen wir 
darauf aufmerksam. Das Thema beschäf-
tigt uns aber leider an allen 365 Tagen im 
Jahr. Dazu haben wir mit zwei engagierten 
Kolleginnen gesprochen: Monika Rein-
hardt und Nicole Krull. 

Monika, Nicole, was hat euch dazu be-
wegt, euch intensiv mit dem Thema Gewalt 
gegen Frauen auseinander zu setzen?
Nicole: Ich habe einige Jahre in der Rechts-
medizin gearbeitet und wurde dort in 
voller Härte mit dem konfrontiert, was 
Frauen tagtäglich an Gewalt erleben 
müssen.  Man unterschätzt die Not der 
Frauen leicht, weil die Thematik mit 
Scham behaftet ist und die Frauen, oft 
auch aus Selbstschutz, keine Hilfe suchen.  
Es ist unfassbar wichtig, das Thema aus 
der „dunklen Ecke“ zu holen, denn Gewalt 
gegen Frauen, physisch und psychisch, ist 
kein Randgruppenproblem, sondern über-
all in unserer Gesellschaft vertreten.  

Monika: Es ist wahrscheinlich eine Mi-
schung daraus, dass ich als Schwerbehin-
dertenvertreterin weiß, was es bedeutet, 
für individuelles Interesse zu kämpfen 
und dass ich selbst als Kind/Jugendliche 
Gewalt erfahren musste. Ich habe es viele 
Jahre verdrängt. Am 25. November 2020 
habe ich deutlich wahrgenommen, wel-
che Aktionen bundesweit zu dem Thema 
umgesetzt wurden. Das war für mich 
der Punkt, dass ich mir gesagt habe: „Du 
kannst nicht mehr auf dem Sofa sitzen 
bleiben, Du musst auch etwas machen.“ 
Ich bin seit knapp 22 Jahren im DB-Kon-

zern. Durch meine Tätigkeiten habe ich 
schon viel hinter die Kulissen schauen 
dürfen. Die DB AG ist ein bunter und sozi-
aler Konzern und aus diesem Grund muss 
dieses Thema hier eingebracht werden. 

Was habt ihr zum letzten Aktionstag im 
November zu dem Thema bewegt?
Monika: „Gewalt kommt nicht in die Tüte“. 
Als Initiatorin habe ich eine bundesweite 
Kampagne ins Leben gerufen. Es geht 
darum, auf die Gewalt gegenüber Frauen 
und jungen Mädchen aufmerksam zu ma-
chen und diese Taten nicht zu tolerieren. 
Aufstehen, Flagge zeigen und reagieren. 
„Null Toleranz gegenüber Gewalt an 
Frauen“! Überall, wo ich angeklopft habe, 
wurde mir die Tür sehr weit geöffnet. Wir 
haben Netzwerke aufgebaut, die uns bis 
heute unterstützen. Weiter hat die DB AG 
wortwörtlich Flagge gezeigt. Es wurden 
rund um den 25. November Flaggen des 
„Hilfetelefon- Gewalt gegen Frauen“ am 
Berliner Hauptbahnhof gehisst. Große 
Unterstützung bekam die Kampagne 
zusätzlich von unserem Sozialpartner der 
Stiftungsfamilie BSW& EWH und selbst-
verständlich hat auch die EVG meine 
Kampagne unterstützt. 

Nicole: Im Arbeitskreis der EVG-Frauen 
zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen haben 
wir eine tolle Onlineveranstaltung organi-
siert, auf der eine Sprecherin der Zentralen 
Informationsstelle Autonomer Frauenhäu-
ser einen tiefen Einblick in die Arbeit in 
den Frauenhäusern gegeben hat. Ich denke, 
dass der Vortrag noch einmal dazu beige-
tragen hat, den Blick zu schärfen, auch auf 
die Probleme, die sich in der Überlastung 
der Anlaufstellen für betroffene Frauen 
ergeben. Wir haben für Aufmerksamkeit 
gesorgt, dies ganz besonders auch mit der 

Foto- und Videoaktion in den sozialen 
Medien und auf den Seiten der EVG. 

Was braucht es aus eurer Sicht an Ver-
änderungen und Maßnahmen, um Gewalt 
gegen Frauen zu verhindern?
Monika: „Tu Gutes und sprich drüber!“ Wir 
müssen einfach nur handeln. Es wurde 
lang genug weggeschaut und ignoriert. 
Das muss ein Ende haben. Die EVG ist 
bereits seit langem sehr engagiert und hat 
mit der politischen Ebene dazu Gespräche 
begonnen. Die ersten Schritte sind getan. 
Nun dürfen wir nur nicht stehen bleiben. 
Weitere Aktionen für das Jahr 2022 sind in 
Planung. Je mehr sich an solchen Aktio-
nen beteiligen, desto eher ist ein Erfolg zu 
erreichen.

Nicole: Die grundsätzlichste Aufgabe be-
steht darin, Aufmerksamkeit zu schaffen. 
Es darf nicht sein, dass die Gesellschaft 
die Augen verschließt, um sich nicht mit 
dem unangenehmen Thema beschäftigen 
zu müssen. Und vor allem müssen die 
Täter adäquat bestraft und abgeschreckt 
werden, Gewalt gegen Frauen darf kein 
Kavaliersdelikt sein. Eine Ohrfeige ist 
Gewalt, kein „Ausrutscher“.  

Monika Reinhardt ist Schwerbehindertenvertrete-
rin bei der DB Gastronomie in Neumünster, Nicole 
Krull ist Sekretärin des Betriebsrats bei der DB 
Netz AG in Schwerin und war im Arbeitskreis der 
Bundesfrauenleitung zum 25.11. die letzten beiden 
Jahre aktiv.

NEIN ZU GEWALT GEGEN FRAUEN

 „ Wir müssen einfach  
 handeln “ 
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W ährend des zweiten Weltkrieges hatten Frauen 
bei der Bahn in vielen Funktionen gearbeitet: 
Als Schaffnerinnen und Fahrdienstleiterinnen, 

als Rangiererinnen, als Bremserinnen auf den Güterzügen. 
Als die Männer nach und nach aus dem Krieg und aus den 
Gefangenenlagern zurückkehrten, sollten zumindest die 
verheirateten Frauen wieder weichen. „Ich bin vom Bahnhof 
zur Direktion gegangen, als mir eine Schaffnerin in Uniform 
entgegenkommt und sagt: „Jetzt entlassen sie uns wieder.“ 
Ich habe furchtbar geschimpft.“ So erinnert sich Gretel Rabic 
später an diese Tage. Sie war eine, die blieb. Und die ein Stück 
Gewerkschafts-Geschichte schrieb.

1920 geboren, begann Gretel Rabic, geborene Meier, 1939 als 
Reichsbahngehilfin in der Direktion Nürnberg. Als Mitarbei-
terin im „Betriebsbüro“, also im Innendienst, blieb sie auch 
nach dem Krieg dort, wurde 1947 in den Betriebsrat gewählt 
und trat im selben Jahr in die Gewerkschaft ein. Allerdings: 
Von Frauenpolitik, schrieb sie später, „hat in den Jahren 
1947/48 noch keiner gesprochen.“

Das änderte sich in der GdED Anfang der 1950er Jahre - 
allerdings langsam und mühsam. 1950 beschloss der Gewerk-
schaftstag in Gelsenkirchen die Einrichtung einer Abteilung 
„Frauen“ beim Hauptvorstand. Es folgte die Ausarbeitung 
einer entsprechenden Richtlinie und 1952 die Ausschreibung 
einer Stelle „Frauensekretärin“ beim Hauptvorstand in 
Frankfurt/M. Gretel Rabic bewarb sich – und bekam die 
Stelle. Ab April 1952 baute sie, übrigens als einzige Gewerk-
schaftssekretärin der GdED, die Frauenstrukturen in der 
Gewerkschaft auf und konnte fast genau zwei Jahre später, 
im April 1954, die erste Bundesfrauenkonferenz der GdED 
eröffnen. „Männerkonferenzen sind in unserer Gewerkschaft 
keine Seltenheit. Nun tagen einmal wir Frauen“, schrieb sie 
anlässlich dessen in der Verbandszeitschrift „Der deutsche 
Eisenbahner“. „Manche Probleme sind nach dem Krieg 
diskutiert und einer Lösung nähergebracht worden. Die 
Probleme der Frauen blieben bisher vielfach noch unbeachtet 
und standen oft im Hintergrund.“ Ihr Artikel gibt auch einen 
bemerkenswerten Einblick in das gesellschaftliche Klima der 
frühen 50er Jahre: „Immer noch gibt es Menschen, die fragen, 
ob es „fraulich“ ist, sich auf einen Beruf vorzubereiten oder 
einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Dies ist ein Zeichen, dass 
die Frau noch einen weiten Weg bis zur Verwirklichung des 
Gleichheitsgrundsatzes, der im Grund gesetz der Bundesrepu-
blik verankert ist, zu gehen hat.“

Gretel Rabic leitete die Abteilung Frauen beim Hauptvorstand 
bis zu ihrem Wechsel in den Ruhestand 1980. Als Ruheständ-
lerin erlebte sie, wie erstmals eine Frau in den Geschäfts-
führenden Vorstand (GV) der GdED einzog. Die damals 
38-jährige Renate Toewe nahm am 2. Mai 1991 ihre Arbeit im 
GV auf. „Mit der Wahl der Berlinerin Renate Toewe trug der 
Beirat dem hohen weiblichen Mitgliederanteil Rechnung“, 
berichtete der „Eisenbahner“, wie unsere Zeitschrift mitt-
lerweile hieß. „Nach der Bildung einer einheitlichen Inter-
essenvertretung für die Beschäftigten bei der Bundesbahn 
und Reichsbahn in der GdED hatte sich der Anteil der in der 
GdED organisierten Frauen wesentlich erhöht.“ Renate Toewe 
übernahm die Zuständigkeit für Frauen und für betriebliche 
Mitbestimmung und nahm ihr Mandat bis 1996 wahr. Seitdem 
ist immer mindestens eine Frau Mitglied im GV unserer 
Gewerkschaft.

„Wir mussten erst einmal wahrgenommen werden“, 
resümierte Gretel Rabic im Jahr 2007 in einem Interview die 
Anfänge der Frauenarbeit in unserer Gewerkschaft. Kaum 
jemand hat dafür mehr geleistet als sie. 2008 ist Gretel Rabic 
gestorben; sie wurde 88 Jahre alt. 

KALENDERBLATT

 Vor 70 Jahren: Im April  
   1952 beginnt in der GdED  
 die gewerkschaftliche  
   Frauenpolitik 

Gretel Rabic 2007
GdED-Vorsitzender Rudi Schäfer  
gratuliert Renate Toewe zu ihrer Wahl in 
den Geschäftsführenden Vorstand. 
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Drei Jahre Arbeit, die sich gelohnt haben: Die europä-
ische Vereinbarung „Women in Rail“ ist als beson-
dere Leistung im Jahr der Schiene mit dem European 

Railway Award 2022 ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis 
werden seit 2007 alljährlich herausragende Projekte und 
Personen der europäischen Eisenbahnen gewürdigt.

Die Europäische Transportarbeiter Föderation (ETF) und 
die Gemeinschaft Europäischer Bahnen (CER) nahmen die 
Auszeichnung im Rahmen einer Hybrid-Veranstaltung Mitte 
Februar in Brüssel in Empfang. 

„Heute feiern wir diese Auszeichnung und morgen beginnen 
wir mit der Arbeit“, freute sich Livia Spera, die als General-
sekretärin den Preis für die ETF entgegennahm. Sie würdigte 
„Women in Rail“ als einen „grundlegenden Beitrag zur Zu-
kunftsfähigkeit der Eisenbahnbranche“. „Wir brauchen mehr 
Frauen, wenn wir den Sektor besser und fit für die Zukunft 
machen wollen. Es gibt so viele ehrgeizige, interessierte 
und talentierte Frauen, für sie müssen wir die Arbeit bei der 
Eisenbahn interessant und attraktiv machen.“ 

Sebnem, was ist dein Geheimnis: 
wie schaffst du es, deine Kolleg:in-
nen für die EVG zu begeistern?

Wenn ich für die EVG werbe, ist mir 
wichtig zu erzählen, was die Gewerk-
schaft eigentlich macht und wie wichtig 
Tarifpolitik ist. Über den Fonds soziale 
Sicherung spreche ich erst später. Ich 
habe den Bezug zu den Azubis, zu ihnen 
habe ich als JAV Vorsitzende den direkten 
Kontakt. 

Die Azubis überrenne ich nicht mit der 
Mitgliedschaft, sie bekommen sehr viele 
Infos zu Beginn der Einstellung. Sobald 
sie aber nach und nach verstehen, was die 
Gewerkschaft macht, treten sie gerne ein. 
Ich setze sie mit dem Thema Mitglied-
schaft nicht unter Druck, sondern schaffe 
erst einmal eine vertrauliche Atmosphäre 
zwischen Ihnen und mir. Dann treten sie 
oft auch nach einer gewissen Zeit ein, da 
sie Vertrauen zu mir aufgebaut haben.

Gibt es bestimmte Leistungen, mit de-
nen du die Leute überzeugen kannst? 
Ich spreche derzeit über die Leistungen 
des neuen Wo-Mo-Fonds, das war ein 
richtiges Plus beim Werben. Ansonsten 
erzähle ich von den Fitness- oder auch 
Bildungsleistungen des Fonds soziale 
Sicherung. Ende vorigen Jahres bin ich auf 
alle Azubis noch einmal zugegangen und 
habe ihnen gesagt, dass, wenn sie kein 
Mitglied werden, das Geld nicht bekom-
men. Das fanden sie dann auch nochmal 

ein gutes Argument, um einzutreten. 
Dennoch glaube ich nicht, dass viele nur 
wegen des Geldes eintreten. Sie finden 
auch sonst gut, was die EVG für uns im 
Betrieb macht. Die meisten kommen 
wirklich wegen der Überzeugung. Das 
freut mich ungemein!

Was ist deine Motivation, Leute zu 
werben – und das gerade unter den 
Bedingungen der Coronapandemie? 
Corona war besonders am Anfang sehr 
schwierig. Wir hatten viele Aktionen 
geplant, um zu werben, die dann leider 
nicht wie geplant stattfinden konnten. 
Wir haben dann darüber nachgedacht, 
wie wir wieder ins Gespräch kommen, so 
habe ich mir dann mehr Zeit bei JA-Ver-
sammlungen genommen. Ich werbe nicht 
aufgrund der Werberprämie. Ich finde es 
wichtig, dass die EVG groß und stark ist 
und mehr Einfluss bekommt, so dass wir 
gute Tarifverträge haben.

Drei Fragen an …
...Sebnem Özcan. Sie ist unter anderem aktiv als JAV-Vor-
sitzende bei DB Fernverkehr - Regionalbereich Nord und in 
der OJL Hamburg. Nun trägt sie auch noch die Bezeichnung 
"Bestwerberin". In 2021 zählte die EVG rund 15000 neue Mit-
glieder. Allein 40 davon hat Sebnem geworben.  

   „European Railway Award“  
 für „Women in Rail“ 
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D en BuBA gibt es bereits seit 2015. Er 
setzt sich aus Vertreter:innen der 
regionalen Ausschüsse zusammen, 

die von den Landesverbandsvorstän-
den entsendet werden. Der BuBA ist mit 
einem Sitz im Bundesvorstand unserer 
Gewerkschaft vertreten. Die Betriebs- und 
Dienststellengruppen schließen sich ge-
nerell auf Wahlkreisebene in regionalen 
Ausschüssen zusammen. Jeder Landes-
verband entsendet darüber hinaus eine:n 
Kolleg:in in den BuBA.

Sonja Spurzem, Mitglied im BuBA, erklärt 
die Funktion des BuBa wie folgt: „Der 
BuBa kann nur arbeiten, wenn die Arbeit 

in den Betriebsgruppen und die regionale 
Vernetzung funktionieren. Dann kann er 
die Arbeit der Betriebsgruppen auch steu-
ern. Für uns als Gewerkschaft kann die 
Arbeit nicht nur von den Hauptamtlichen 
getragen werden, sondern die Betriebs-
gruppen und die BG-Ausschüsse müssen 
einen wichtigen Teil zum Erfolg der EVG 
beitragen. Diese basisdemokratische 
Struktur der EVG garantiert zudem, dass 
die Themen aus den Betrieben vor Ort in 
die gesamte EVG kommen.“

Die betriebliche Arbeit vor Ort kann durch 
den BuBa verallgemeinert werden. Die 
Kompetenzen und Verantwortungen, die 

die Satzung den Gremien einräumt, kön-
nen stärker herausgearbeitet und diese 
für die EVG genutzt werden. Die EVG ist 
eine Mitmachgewerkschaft und daher soll 
jedes Mitglied so direkt Einfluss nehmen 
können auf die Politik unserer Gewerk-
schaft.

„Damit haben wir als aktive Mitglie-
der in den Betrieben und Dienststellen 
eine Struktur, die es auch zwischen den 
Gewerkschaftstagen möglich macht, be-
triebliche Belange in den Bundesvorstand 
einzubringen“, erläutert Sonja Spurzem.

Welche Wünsche Sonja Spurzem für die 
zukünftige Arbeit des BuBa hat, skizziert 
sie wie folgt: „Wir müssen noch viel stär-
ker den Erfahrungsaustausch organisie-
ren. Wir brauchen viele Best-Practice-Bei-
spiele, die unsere Kolleg:innen vor Ort 
motivieren und bei der örtlichen Gewerk-
schaftsarbeit motivieren. Und wir müssen 
jede Menge Leidenschaft und Spaß bei 
unserer Arbeit haben. Denn: nur so kann 
erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit gut 
funktionieren.“

BUBA 

„Mit Leidenschaft und 
Spaß bei der Arbeit“  

Ehrenamt in der EVG hat viele Gesichter. Eines  
von ihnen ist die Arbeit der Betriebs- und Dienststel-
lengruppen. Auch sie haben ein zentrales Gremium: 
den Bundesbetriebs- und Dienststellengruppenaus-
schuss (BuBA). Nach dem Beschwerdeausschuss und 
der Reko-Z stellen wir ihn als ein weiteres zentrales 
Gremium der EVG vor.

Auch die EVG darf sich geehrt fühlen, denn Kolleg:in-
nen von uns waren maßgeblich an den Verhandlungen 
beteiligt. Im November 2021 wurde das Abkommen 
in Brüssel unterzeichnet. Passend: Denn im europä-
ischen Jahr der Schiene waren es genau die Sozial-
partner des Schienensektors, die als einzige einen 
sektoralen sozialen Dialog zum Erfolg geführt haben.

Das Abkommen setzt auch für andere Branchen 
Maßstäbe. Denn mit ihm sind eine Reihe von Maßnah-
men vereinbart worden, die bei den europäischen 
Eisenbahnunternehmen umgesetzt werden müssen, 
so u.a.: eine Gleichstellungspolitik und -strategie 
im Unternehmen, eine ausgewogene Vertretung der 
Geschlechter in der Belegschaft, Geschäftsleitung 
und Aufsichtsräten, Lohngleichheit zwischen Män-
nern und Frauen, Abbau von geschlechtsspezifischen 
Diskriminierungen, Maßnahmen gegen sexuelle 
Belästigungen und Sexismus etc. 
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D ie sechs Mitglieder der Projekt gruppe 4 kommen aus 
den unterschiedlichsten Konzernbereichen, bundesweit 
verstreut. Im Geiste geeint sind die drei Frauen und drei 

Männer trotz der Entfernungen aber bei einem Thema: Das 
Unverständnis über einen immer wieder zu erlebenden Alltags-
rassismus in unserem Land und leider auch in den Betrieben. 
„Was kann man entgegensetzen und wie können wir frühzeitig 
vorbeugen, statt reagieren zu müssen?“, sagt Sandra Klingbeil, 
Mitglied der Bundesfrauenleitung. Sie ist Kundenbetreuerin  
im Nahverkehr in Oberstdorf und Betriebsrätin in Kempten. 
Auch sie war im Dienst bereits beleidigenden und rassistisch 
anmutenden Äußerungen ausgesetzt gewesen. Deswegen ist 
ihr ihre Teilnahme in dieser Projektgruppe eine Herzensange-
legenheit. 

Die Struktur findet sich schnell

Zwar mit einem eindeutigen Thema in die Spur geschickt, hatte 
niemand Erfahrungen darüber, solch ein Projekt klar zu defi-
nieren. Gedanken tanken stand an. „Wir haben den Begriff All-
tagsrassismus hinterfragt, für uns analysiert, welche Formen 
des Rassismus es gibt oder wir kennen“, erzählt Carolin Gala 
Guerrero, BR-Vorsitzende DB Netz, Regionale Instandset-
zung Süd. Ziel war zu Beginn eine Ist-Analyse: Wie erkenne ich 
rechte Inhalte? Wie beuge ich vor? Welche rechtlichen Grundla-
gen gibt es? An wen kann ich mich wenden? Strategiebeispiele 
für Gesprächssituationen, Wer bietet welche Hilfsangebote? 
usw.  

Schon hier kristallisierte sich ein wichtiger Fakt heraus. So 
gibt es offenbar kaum kompakte Informationen oder Verhal-
tensregelungen für Interessenvertreter:innen in den Betrieben 
darüber, wie mit dem Thema umgegangen werden sollte.  
„Es fehlt eine wichtige Unterstützung in der politischen Arbeit 
gegen Rechtsextremismus und Rassismus“, stellt Thomas Lidl 
klar, Betriebsrat bei der S-Bahn Stuttgart. „Wir wollen unsere 
EVG-Betriebsräte mit dem Werkzeugkoffer stark machen für  
die wirksame Entwaffnung rassistischer Agitation.“ Seine 
zweite Intention, sich an diesem Projekt zu beteiligen, ist das 
„Geschrei“ einer anderen Organisation innerhalb des DB Kon-
zerns. Er möchte gute Argumente entwickeln und weitergeben, 
um einer Spaltung in den Betrieben argumentativ zuvorzukom-
men. 

Nach und nach füllt sich der Werkzeugkoffer. Aus der Idee ent-
wickelt sich eine Handlungshilfe, eine Art virtueller, anwendba-
rer Musterkoffer. Mit ihm können bekannte und bewährte, aber 
auch neu erstellte Hilfen miteinander verknüpft werden. „Um 
den Werkzeugkoffer immer aktuell zu halten, ist es wichtig, 
wie er regelmäßig angepasst werden kann und muss“, sagt Julia 
Stenzniewski, Betriebsrätin S-Bahn München und  Vorsit-
zende des OV München. Ihr ist aufgefallen, dass das Thema 
„Kampf gegen Rechts“ viel zu wenig vom Arbeitgeber verfolgt 
wird. Für sie ist es enorm wichtig, als Sprachrohr der Beleg-
schaft die richtigen Botschaften – „natürlich auch gegen Ras-
sismus“ – zu vermitteln. „Bei diesem sensiblen Thema musst 
du nicht lange suchen müssen, um richtig argumentieren oder 
handeln zu können, bzw. die richtige Hilfe anzubieten“. 

 „Es reicht nicht, kein Rassist zu sein. Wir müssen jeden Tag Antirassisten sein“.  
 In Anlehnung an dieses Zitat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine  
 kleine Projektgruppe der EVA-Betriebsräteakademie über den Tellerrand hinaus-  
 gedacht. Sie entwickeln gerade ein Hilfstool gegen Rassismus im Alltag.  
 Sein Arbeitstitel: „Werkzeugkoffer gegen Rechts“. 

„Wir wollen ermutigen,   
Nein zu sagen gegen 
rechts“
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Der Werkzeugkoffer gegen Rechts ist ausschließlich für 
EVG-Betriebsräte gedacht. „Wir sagen damit eindeutig: klare 
Kante gegen Rechts, wir sind für Vielfalt und Toleranz in den 
Betrieben“, betont Carolin Gala Guerrero. Dabei muss das kleine 
Projektteam auch die rechtliche Seite ihrer Handlungsempfeh-
lungen beachten. Zum einen, welche rechtlichen Möglichkeiten 
gibt es laut Betriebsverfassungsgesetz für Betriebsräte bei ras-
sistischen Vorfällen betriebsintern; wie kann der Arbeitgeber 
mit ins Boot geholt werden; wer trägt welche juristische Ver-
antwortung. „Es geht also nicht nur um eine lose Ideensamm-
lung. Wir versuchen aus allen Blickwinkeln auf das Thema zu 
schauen“, so Gala Guerrero.  

Wir sind bald fertig und auch nicht

Und das kommt mehr und mehr zum Tragen. „Weil sich das The-
ma durch alle Generationen zieht, haben wir sogar für zwei ver-
schiedene Benutzergruppen gedacht“, erzählt Julia Stenzniewski.  

1. eine zeitgemäße, digital abrufbare Version,  
2. eine zusätzliche, analog gestaltete Handlungshilfe.

Das Projektteam sieht sich kurz vor der Fertigstellung seiner 
Handlungsempfehlung. So engagiert, wie sich die Mitglieder der 
Gruppe gegen Rechts einsetzen, legt sich dennoch ein Schatten 
auf ihre wertvolle Arbeit. Es ist der Schatten des wabernden Ras-
sismus in unserem Land. „Das wird uns immer begleiten“, sagt 
Thomas Lidl. Die aktuellen Entwicklungen seien beängstigend. 
Deswegen müssen wir alle immer wieder Impulse dagegenset-
zen. „Verharmlosung oder Toleranz an der falschen Stelle darf es 
nicht geben, so die sechs EVG-Betriebsrät:innen einhellig. „Wir 
wollen ermutigen „NEIN!“ zu sagen zu Rassismus und Rechtsex-
tremismus“. 

„WIR SAGEN DAMIT 
EINDEUTIG: KLARE 
KANTE GEGEN 
RECHTS, WIR SIND 
FÜR VIELFALT UND 
TOLERANZ IN DEN 
BETRIEBEN“

„Wir wollen ermutigen,   
Nein zu sagen gegen 
rechts“

Carolin Gala Guerrero

Sandra Klingbeil

Julia Stenzniewski

Thomas Lidl

Der Projektgruppe gehören außerdem  
die beiden Kollegen Sam Joel Özdemir, 
DB Netz Duisburg, stellv. BR-Vorsitzender 
und Sven Schüler, DB Cargo, Vorsitzender 
Betriebsgruppe, an.
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A ls Lokführerin verbindet Susann 
Sachse von DB Regio mit Freude 
am Fahren: „Ich mag es, Menschen 

zusammen zu bringen. Ich freue mich 
immer wieder über ungeduldige Gesich-
ter am Bahnsteig, die sehnsüchtig und 
voller Vorfreude auf Jemanden warten.“

Begeistern kann sie sich stets an echter 
Gemeinschaft und erfolgreicher Mitbe-
stimmung. Gemeinsames Eintreten für 
Teaminteressen ist für Susann ein hohes 
Gut, das man schätzen, pflegen und ent-
wickeln muss. Im Team „kann jede und 
jeder seine Stärken einbringen und bei 
Schwächen unterstützt werden. Gesam-
melt und schlagkräftig platzieren wir 
Fragen, Anforderungen, Streitigkeiten 
oder Wissen beim Arbeitgeber. Rechte 
und Gesetze verhelfen zu einem weiche-
ren Fallen bei Krisen und ermöglichen 
härteres Argumentieren für Lösungen 
oder Kompromisse.“

Durch die Betriebsratsarbeit, so die 
gebürtige Thüringerin, die heute in 
Baden-Württemberg zu Hause ist, „bin 
ich selber gewachsen und wachse immer 

noch. Als Betriebsrätin schaut man 
immer über den Tellerrand – das ist 
sehr wichtig. Die damit einhergehenden 
Herausforderungen nehme ich gerne an 
– denn es gibt so viel zu lernen und noch 
viel mehr zu tun.“

Was man von Susann erwarten kann, 
ist recht offen, aber dennoch konkret 
und zeitgemäß: „Heute wird Flexibilität 
immer wichtiger und ich möchte situativ 
reagieren und frei agieren. Eine meiner 
wichtigen Erkenntnisse ist, dass man 
sich immer alle Möglichkeiten offenhält. 
Nichts von vornherein oder grundsätz-
lich ausschließen und nichts durch 
festgelegte Wege im Keim ersticken.“ 

Carola Schein ist seit 38 Jahren Eisen-
bahnerin und KiN aus Leidenschaft. EVG 
bedeutet für sie, als Gemeinschaft aller 
Bahnerinnen und Bahner etwas bewe-
gen. Allerdings „bewegt“ Carola aus zwei 
Gründen am liebsten in Oberfranken: 
Hier seien erstens fast nur nette Men-
schen und zweitens sei Oberfranken ein 
wunderschöner Landstrich – nur zum 
Arbeiten viel zu schade…

Als Betriebsrätin verfolgt Carola eine 
klare Mission: Mutig sein und niemals 
aufgeben, das offene Wort aushalten, ab-
wägen, dann entscheiden und durchaus 
mal zwei Meinungen gleichberechtigt 
nebeneinander stehen lassen können!

Betriebsratsarbeit, sagt sie, „ist wichtig, 
weil ansonsten nur die vermeintlich 
„Besten bzw. Lautesten“ gewinnen wür-
den und gerade in Krisenzeiten Mitbe-
stimmung Not tut! Ich kandidiere: weil 
ich die Zukunft verändern kann, mit dem 
was ich heute tue! Meine Zielstellung 
lautet: Kein Gleichklang, sondern ein 
gleichberechtigter Zusammenklang aller 
Bahner!“

Gemeinsam mit ihren Mit-Kandidatin-
nen und -Kandidaten tritt Carola an, „um 
als Gemeinschaft die Wahl zu gewinnen! 
Unser Motto: nur gemeinsam sind wir 
stark - wir vertreten wirklich alle Berufs-
gruppen – wir diskutieren manchmal 
hart, jedoch stets fair und nutzen unsere 
Einflussmöglichkeiten, um das Beste 
für unsere Kolleginnen und Kollegen zu 
erreichen!“ Wenn sie die Wahl gewinnt, 
dann wird sie erst einmal tief durchat-
men „und dann gehe ich es im Team an, 
die gemeinsam gesteckten Ziele umzu-
setzen.“

Verfolgt RegioPlus bei facebook: 

https://www.facebook.com/EVGRegioPlus

RegioPlus – unter diesem Titel legen die EVG-Betriebsgruppen in den  
DB-Regio-Betrieben los; gemeinsam mit der EVG-Fraktion im Gesamt-

betriebsrat. Mit einem eigenen Meldungsportal und einem rund erneuerten 
Facebook-Auftritt gehen wir in die Offensive. Kolleg:innen erklären  

hier, warum sie für ein Betriebsratsmandat kandi dieren.  
Wir stellen zwei von ihnen vor.  

BETRIEBSRATSWAHLEN 2022

„Mutig sein  
und niemals aufgeben“

Susann Sachse und Carola Schein
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C hrista fährt an mehreren Tagen in der Woche auf „ihre“ 
Bahnhöfe. „Ich sorge für ein positives Erscheinungsbild 
meiner mir zugewiesenen Anlagen“. Sie inspiziert nun 

seit gut 5 Jahren die Bahnsteige, Gebäude, die Gehwegbeläge 
auf Defekte oder Zerstörungen. „Verkehrssicherheit hat 
oberste Priorität“. Die 59-jährige hat Grundkenntnisse in 
sechs Gewerken erlernt; sie kann malern, lackieren, Fenster 
reparieren, pflastern, gärtnern und Türen in Ordnung 
bringen. „Alles innerhalb von 14 Tagen angelernt“ sagt sie. 
Handwerkliche Fähigkeiten, die ihr noch fehlten, kamen mit 
der Zeit dazu. Wenn es nötig ist, beseitigt sie Graffiti, malert 
kleinere Flächen, bessert auch mal Wege-Pflaster aus, reinigt 
Drainagen und beschneidet wuchernde Pflanzungen. Größere 
Defekte nimmt sie elektronisch auf und leitet sie an die 
Dienststelle weiter, die dann von Fachfirmen behoben werden.    

Ihrem Anspruch, den männlichen Kollegen in ihrem Team 
nur im Alleräußersten nachzustehen, kann sie gerecht 
werden. Jeden Morgen erhalten die vier Teammitglieder 
der Streckeninspektion ihre Aufträge. Drei Männer und 
eine Frau – Christa – fahren dann ihre Strecken ab. „Ich bin 
gerne draußen“, erzählt Christa. Das mache ihr die Arbeit 
angenehmer. Seit fast fünf Jahren ist sie im Außendienst der 
DB Station & Service unterwegs. In ihrem Dienstwagen hat sie 
alles notwendige Werkzeug dabei. Somit kann sie individuell 
reagieren; je nach Verschleiß- oder Zerstörungsgrad der 
Anlagen.    

 
Betriebsrätin im Männerteam 
Für Christa ist wie für viele andere Kolleg:innen ein gutes 
Betriebsklima enorm wichtig. Aktuell vermisst sie es. 
Zwangsläufig scheint es nicht anders möglich, dass sich ein 
Teamspirit nur über die Entfernung leben lässt. Aus ihrem 
vorherigen Berufsleben kennt sie das anders. In unserem Büro 
in Ulm sehen wir uns lediglich zu Arbeitsbesprechungen. 
„Tagsüber sind wir dann Einzelkämpfer und schaffen uns 
unsere Arbeitsatmosphäre selbst“. Bei der Streckeninspektion 
seien die Teammitglieder auf ihren Außenmissionen sich 

selbst überlassen und müssen dann improvisieren. Christa 
spricht zwar Mängel oder „unrunde Abläufe“ bei ihren 
Vorgesetzten an. Dabei kommt es eben hier und da schon mal 
zu einem Vergleich zwischen Frauen und Männern, den „ich 
dann ab und zu verliere“. Christa Adamaszek schaut heute 
mit 42 Berufsjahren als Eisenbahnerin, auf ein insgesamt 
ausgefülltes Arbeitsleben zurück. Christa kennt die Bahn 
schon seit 1980, mit Beginn ihrer Ausbildung. Noch heute 
ist sie vom beruflichen Status eine Beamtin in der Endstufe. 
Sie freut sich auf die Zeit als Pensionärin. Aufgrund ihrer 
vielen Dienstjahre werde sie zurechtkommen. Aber wirklich 
vorstellen kann sie sich die Zeit im Ruhestand noch nicht. 

Vor einem halben Jahr ist sie als feste Betriebsrätin S&S 
Südwest aufgerückt. „Darauf bin ich stolz“, sagt sie. Die Mehr-
arbeit beflügelt sie mehr, als dass es sie anstrengt. „Ich weiß, 
dass ich etwas für die Kolleginnen und Kollegen bewirken 
kann“. Nun steht sie wieder auf der Liste für die kommenden 
BR-Wahlen. „In der EVG hatte ich als Mitglied und als 
Beschäftigte immer einen guten Partner“. Sie wünscht sich, 
das hätten auch die Kolleginnen und Kollegen erkannt, die 
unsere Gewerkschaft verlassen haben. „Die Tarifleistungen 
der EVG sind die besseren. Es gibt mehr Geld und bessere 
Zusatzleistungen. Und“, so fügt sie an, „die EVG setzt sich für 
alle ein. Das sollten endlich auch alle mal verstehen“. 

Ihre Botschaft an alle Frauen lautet: „Männerdomänen Hin 
oder Her. Bewerbt euch mit Selbstvertrauen. Es gibt super Jobs 
und die EVG ist an eurer Seite“.

Von "Männerberufen" ist dann die Rede, wenn der Anteil der 
Männer in dem Beruf bei über 80 Prozent liegt. Typische "Männer-
berufe" sind zum Beispiel viele Bau-, Metall- und Elektroberufe. 
Christa Adamaszek ist eine der Frauen, die dieses Verhältnis 
erfolgreich aufbricht. Sie arbeitet bei DB Station&Service Südwest 
in Ulm als Streckeninspektorin. 

NEIN ZU GEWALT GEGEN FRAUEN

 „ In zwei Wochen sechs   
 Gewerke angelernt “ 
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A n 136 Tagen im Jahr setzt er sich abends um 22 Uhr in 
Hamburg-Altona in Bewegung: der Autoreisezug von 
Bahn-Touristik-Express (BTE). Ziel: Lörrach am Südrand 

des Schwarzwaldes. Wer diese ausgeschlafene Art des 
Reisens wählt, erreicht die Stadt in der Nähe der Schwei-
zer Grenze am nächsten Morgen kurz nach halb zehn.

Hin und wieder ist hier auch Sahra Brüning mit an Bord. 
Als Zugschaffnerin unterstützt sie den Zugführer bei der 
Ticketkontrolle, der Betreuung der Fahrgäste und beim 
Catering. Inzwischen qualifiziert sie sich weiter, um 
selbst auch Zugführerin zu werden. „Ich bin gerne unter 
Menschen“, sagt sie. Bis 2019 konnte sie das als gelernte 
Einzelhandelskauffrau im Beruf nicht ausleben. Dann 
wechselte ihr Partner das Berufsfeld und begann als 
Wagenmeister, später als Zugschaffner bei BTE zu arbeiten. „Das 
hat mich einfach neugierig gemacht.“ Sie bewarb sich ebenfalls 
bei BTE, wurde zu einem Praktikum eingeladen. Jetzt genießt sie 
seit nunmehr drei Jahren die Arbeit im Team und mit den Kun-
dinnen und Kunden. „Wir haben intensiv mit den Fahrgästen zu 
tun. Du checkst die Leute ein, kommst mit ihnen ins Gespräch. 
Nachts wird es natürlich ruhiger, aber wenn wir morgens das 
Frühstück servieren, sind alle schnell wieder munter“, erzählt 
sie. „Einzigartig ist, dass man in einem Team arbeitet. Jeder ist 
für jeden da. Wir bleiben immer ruhig, finden immer eine Lö-
sung. Ich liebe diesen Beruf.“

Dabei war der Start nicht grade einfach. Bis 2020 fuhr BTE als 
„Partner“ für FlixTrain. Doch in der beginnenden Pandemie zog 
sich Flix zunächst zurück – und wollte dann die Konditionen für 
die weitere Kooperation deutlich zu Lasten von BTE verschlech-
tern. Das machte BTE nicht mit und beendete die Zusammenar-
beit (imtakt berichtete im Mai 2020). 

Seitdem sind die Nacht- und Autoreisezüge das Hauptgeschäft 
von BTE. Die Verbindung Hamburg-Lörrach wurde noch bis 2016 
von der Deutschen Bahn betrieben. Die zog sich aus dem Nacht-
zug-Geschäft insgesamt zurück. Begründung: nicht profitabel. 
BTE übernahm die Strecke und sattelte 2020 noch drauf: mit dem 

Alpen-Sylt-Express, der mehrfach pro Woche zwischen Wester-
land und Salzburg verkehrt. Nicht profitabel? Das können Sahra 
Brüning und ihre Kolleg:innen nicht bestätigen. „Trotz Corona 
hatten wir viele Fahrgäste – auf der Strecke nach Lörrach haben 
wir sogar Stammgäste.“

EVG-Mitglied wurde Sahra sofort nach ihrem beruflichen Neu-
start bei der Eisenbahn. „Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
haben mich gleich darauf gebracht, dass es sinnvoll ist, Gewerk-
schaftsmitglied zu sein.“ Und schon zwei Jahre später wurde sie 
zur Betriebsrätin gewählt und ist jetzt Vorsitzende des 5-köpfigen 
Gremiums. „Ich möchte was bewegen, um auch für die Kollegin-
nen und Kollegen da zu sein und dafür zu sorgen, dass alle fair 
behandelt werden.“ So kam es im vergangenen Jahr zu Unwuch-
ten bei der Dienstplaneinteilung: einige Kollegen wurden zu viel 
eingesetzt, andere zu wenig. „Das konnten wir wieder regulie-
ren, so dass alle gleich behandelt werden und niemand überlas-
tet wird.“ Ihre Arbeit in der Interessenvertretung bilanziert sie 
bisher positiv: „Wir reden auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber. 
Wir bekommen Informationen und geben sie an unsere Kolle-
ginnen und Kollegen weiter.“ Fazit: „Man braucht auf jeden Fall 
einen Betriebsrat.“ 

So schnell kann es gehen: Seit 2019 ist Sahra Brüning 
Eisenbahnerin. Und seit kurzem ist sie Betriebsrats-
vorsitzende. Bei einem Unternehmen, das mit einem 
besonderen Geschäftsmodell erfolgreich ist. 

PORTRÄT

„Ich liebe  
diesen Beruf“  

„ICH BIN 
GERNE UNTER 
MENSCHEN“
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R oxana ist 2019 zur Bahn gekommen. Vorher war sie 
bereits Lackiererin „mit Herz und Seele“. Gesundheits-
bedingt zur Aufgabe des Berufes gezwungen, half ihr ein 

TV-Spot dabei, ihre neue Berufsrichtung zu finden. „Bis dahin 
hatte ich noch nie vom Beruf einer Rangierbegleiterin gehört“. 
Heute sei sie in dem Job, der sie erfülle. „Genau mein Ding!“. 

Seit ihrer Schulzeit hat sie sich bereits für Berufe interessiert, 
die immer noch stark männerdominiert sind. Körperliche 
Anstrengung liebt sie. Auch, „bei Wind und Wetter“ draußen 
zu sein, bereitet der Hamburgerin Genugtuung, genauso wie 
handfeste Arbeit. Und die hat sie auf dem Terminal von DB 
Cargo in Hamburg-Waltershof auf jeden Fall. Zwischen 30 
und 50 Mal muss sie pro Schicht ins Gleis, um die Waggons 
auseinander- oder zusammenzukuppeln. 

Die gelösten und angeschobenen Wagenteile rollen dann über 
den Ablaufberg in ihre vorgesehenen Gleishäfen. „Ist der ganze 
„Schiet“ in die Terminals verbracht, geht’s an den nächsten 
Auftrag“. Alles muss dabei noch händisch erledigt werden. 
Die schweren Zughaken werden pro Vorgang gefühlt immer 
schwerer. Hinzu kommen bis zu 20 Kilometer Fußwege, die 
sie pro Dienst absolviert. „Bei prasselndem Regen, bei eisigem 
Frost, bei praller Hitze – bei jedem Wetter“. 

Ich eine Exotin? Nein. 
Bis 2019 wurde diese Arbeit im Terminal ausschließlich 
von Männern erbracht. „Mit Beginn meiner Ausbildung war 
ich die einzige Rangierbegleiterin im Hamburger Hafen“. 
Ab dann blieb die heute 31-jährige ihren männlichen 
Kollegen keine Antwort auf die Frage schuldig, ob auch 
Frauen diesen Job erledigen könnten. Alle wussten genau, 
wer gemeint war, wenn es hieß, „Roxy kommt“. Als „Exotin 
fühlte sich die 31-jährige Noch-Rangierbegleiterin dennoch 
nie. Warum „Noch“? Mit einer Mischung aus Wehmut und 
Stolz erzählt Roxy, die letzte reine Rangierbegleiterin zu 
sein. In diesem Februar beginnt sie die Weiterbildung zur 
Rangier-Lokführerin. „Dann stehe ich auf der Lok und habe 
einen Rangierbegleiter“, freut sie sich. Auch hier habe sich 

das Rad in der Ausbildung weitergedreht. Künftig werden 
Rangierer:innen der DB AG für die Begleitung und für die Lok 
in einem ausgebildet. 

Roxana fühlt sich in ihrem beruflichen Tun angekommen. 
Auch im Kolleg:innenkreis. „Wir sind wie eine Familie“. 
Man begegne sich auf Augenhöhe. Grund dafür sei auch die 
wachsende Durchmischung der Geschlechter in männlich 
dominierten Berufen, in denen das bislang nie möglich 
schien. Es werde viel dafür getan, dass auch Frauen solche 
Jobs ergreifen. Diesen Sinneswandel hätte Roxana gern früher 
schon in unserer Gesellschaft wahrgenommen. Arbeitgeber 
sollten endlich wahrhaben, dass jede Frau jeden Job machen 
könne, wenn sie es möchte und „Bock darauf hat“. Allerdings 
benötige es dafür mehr Akzeptanz von Frauen in allen 
Bereichen. Zum Glück gebe es aber auch Gewerkschaften wie 
die EVG, die permanent darauf drängen, dass Gleichstellung 
nicht nur auf dem Papier bestehen darf.  

So positiv, wie sie die Entwicklungen im Sinne der Gleich-
stellung in ihrem Betrieb sieht, mahnt sie ganz praktischen 
Nachholbedarf an: Es fehlt an Toiletten am Gleis. „Wir haben 
das nicht so einfach wie die Männer“, sagt sie. Gerade an 
den Klein-Anschlüssen gebe es keine Möglichkeit für die 
Kolleginnen, sich im „Notfall“ zu erleichtern. Das müsse 
sich unbedingt ändern. Ansprechen wolle sie das in der 
Betriebsgruppe ihres Bereiches, um Druck auf den Arbeitgeber 
zu erzeugen. Als EVG-Mitglied zeigt sie sich dankbar für die 
Durchsetzungskraft ihrer Gewerkschaft. Sie ist stolz auf den 
durchgesetzten Tarifabschluss von 2020 und auch die in der 
Vergangenheit erzielten Tarifregelungen. 

Alles in allem ist Roxana mit ihrer herzlichen Art eine 
respektierte Eisenbahnerin. Roxanas Botschaft an alle Frauen, 
die noch nach dem richtigen Ausbildungsberuf suchen ist klar 
und geraderaus: „Habt keine Angst. Zeigt, dass ihr es wollt. 
Versucht es einfach!“

 „ Genau mein Ding! “ 

 Gerade in den technischen Berufsfeldern  
 sind Frauen immer noch unterrepräsentiert.  

 Eine Ausnahme bildet Roxana Schlegel.  
 Die Rangierbegleiterin beginnt in diesen Tagen  

 ihre  Weiterbildung zur Lok-Rangierführerin.  
 „Alles ergab  sich aus einem Zufall“. 
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D ie 24-jährige hätte studieren können, wollte das aber 
nicht. Nach drei Jahren Ausbildung zur Eisenbahnerin 
im Betriebsdienst (EiB) ist die Welt von Pia Tückmantel 

die des Lokführer-Standes. 

„Ich habe so viel Spaß in meinem Beruf. Das hätte ich nicht 
gedacht“, sagt Pia. Eine geplante Laufbahn als Polizistin 
hatte sich an ein paar fehlenden Zentimetern Körpergröße 
zerschlagen. Weiter auf der Suche nach dem Traumberuf 
verdreht ihr die Werbung in einer Stellenbörse den Kopf. Aus 
Enttäuschung wurde Neugier. Aus der Neugier eine dreijährige 
Ausbildung zur EiB. Heute fährt sie die Linien der RB 59, RB 
69 und der RB 89 des Hellweg-Netzes in Westfalen bei der 
eurobahn. Am liebsten fährt sie die Frühschicht. Der Tag 
beginnt dann um 2 Uhr, eine Stunde später ist Dienstbeginn. 
Sie habe ihren Rhythmus gefunden und ihr Privatleben darauf 
abgestimmt. „Die Kollegen sind dankbar dafür“, lacht sie.

Pia erlebt mit ihrem Partner den beruflichen sowie den 
privaten Alltag gemeinsam. Auch er ist angestellt bei der 
eurobahn. „Wir hatten uns gemeinsam entschlossen, die 
Ausbildung zu machen.“ Das gemeinsame Privatleben 
leide etwas darunter, kommt aber nicht zu kurz. Durch das 
EVG-Wahlmodell stehen den beiden mehr Urlaubstage zur 
Verfügung, um mehr Freizeit miteinander zu verbringen. Als 
Mitglied unserer Gewerkschaft steht es ihr zu den Stichtagen 
frei, sich zwischen weniger Wochenarbeitszeit, mehr Urlaub 
oder Geld zu entscheiden. 

Immer noch beeindruckt zeigt sich Pia heute vom Streik 
Ende 2019, an dessen Ende die Forderungen der EVG beim 
Arbeitgeber durchgesetzt werden konnten. „Streiks kannte 
ich bis dahin nur aus den Nachrichten“. Die Atmosphäre 
während dieser Tage empfand sie als magisch. „Alle zogen 
an einem Strang. Man hat diesen Gemeinschaftswillen bei 
allen regelrecht greifen können.“ Zudem hätten sich alle auf 
die Stärke der EVG verlassen. „Die Gewerkschaft stand absolut 
hinter uns“. Niemand habe daran gezweifelt, das gesteckte 
Ziel, einen guten Tarifvertrag mit der EVG zu erreichen.  

Pia lernt nach und nach die Gewerkschaft immer mehr 
als Community kennen, als familiäre Gemeinschaft. 
Deswegen besucht sie gern die Geschäftsstelle Hamm „auf 
ein Pläuschchen mit den Kollegen“. Aber nicht nur. Pia ist 
Mitglied der Betriebsgruppe in Hamm und seit 2020 Mitglied 
der Tarifkommission (TK) der EVG bei der eurobahn. „Es gibt 
immer Themen zu besprechen“. Pia bildete 2018 mit ein paar 
anderen Azubis die erste Azubi-Generation bei der eurobahn. 
Dem Unternehmen fehlte es anfangs noch an Erfahrung in 
der Ausbildung. Deswegen entwickelten sich vor allem die 
Belange der Auszubildenden für Pia zu einer Herzensangele-
genheit. Schon jetzt ist sie eine wichtige Ansprechpartnerin 
für die Azubis. „Ich nehme meine Funktion in der TK sehr 
ernst. Dafür lerne ich viel und investiere gern ausreichend 
Zeit“. Die beliebte Kollegin steht auch für die anstehende 
Betriebsratswahl auf der Kandidatenliste. „Frischer Wind 
kann für die Gewerkschaftsarbeit nur gut sein. Genauso 
wie das Wissen der Alten“, sagt sie. Am allerwichtigsten sei 
deswegen der intensive Austausch untereinander.          

Frischen Wind darf es aber auch gern in „Sachen Gleich-
stellung“ geben, stellt Pia klar. Frauen und Männer werden 
bei gleicher Arbeit allzu oft unterschiedlich bezahlt. „Ich 
habe das Glück, einen sehr guten Tarifvertrag im Rücken 
zu haben“. Damit seien solche Zustände, wie es sie in vielen 
untarifierten Unternehmen gibt, nicht möglich. „Deswegen 
sind Gewerkschaften so wichtig“, schiebt sie nach. 

Der Beruf Triebfahrzugführer:in ist heute für Frauen und 
Männer gleichermaßen geeignet. Die Zeiten, in denen noch 
Kohle geschaufelt werden musste, um eine Lok zu bewegen, 
sind längst vorüber. Das funktioniert heute über kleine 
Hebel und Tasten. Dennoch entscheiden sich immer noch 
weit mehr Männer für diesen attraktiven Beruf. Dass Frauen 
dafür bestens geeignet sind und auf dem Gleis allemal ihren 
männlichen Kollegen gleichwertige Arbeit abliefern, zeigt in 
diesem Beispiel Pia. Sie würde gern an jedem Halt durchsagen 
dürfen, „Mädchen und Frauen, traut Euch! Selbstvertrauen 
haben oder bekommen, dann hier bei der Eisenbahn.“

Sie hat sich einen Beruf ausgewählt, der immer noch klischeehaft 
als "Männerberuf" gilt. Das war Pia Tückmantel aber schnurz. Sie 
wollte keinen 0815-Job, sondern einen Beruf, der Spaß macht und 
ein sicheres Einkommen verspricht. Deswegen ist sie Triebfahr-
zeugführerin geworden. Sie sagt: „Ich bereue nix“.

 „ Ich bin nicht allein “ 
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I hr Arbeitstag ist „nicht ohne“. Auch, wenn Christina aktuell 
in Teilzeit arbeitet, bleibt diese Arbeit anstrengend. Einzel-, 
Gruppentherapien, medizinische Trainingstherapien. Alles 

sehr engmaschig getaktet. Seit 2004, also 18 Jahre, arbeitet Lehde 
als Physiotherapeutin. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie 
wertvoll die therapeutischen Behandlungen für die Patient:in-
nen sind. Als ehemals aktive Tennisspielerin hatte sie in ihrer 
Jugendzeit immer wieder Verletzungen erlitten. Physiothera-
peut:innen hatten sie wieder auf die 
Beine gebracht. Daraus entwickelte 
sich ein Hang zum Berufsbild und 
später der Wunsch, selbst als Physio-
therapeutin helfen zu können.

Heute ist die Paderbornerin Mitglied 
in der Betriebsgruppe und 2. Vorsit-
zende des Betriebsrates. Aktuell sind 
gut die Hälfte der 123 Klinikbeschäf-
tigten EVG-Mitglied. Ziel ist es, sogar 
60 % Mitgliederanteil zu erreichen. 
Dabei setzt sie auch auf die Sozialleis-
tungen der EVG. Ein echtes „Zugpferd“ 
ist der Fonds soziale Sicherung. Zu-
schüsse für Brillen oder auch die Gesundheitswoche kämen gut 
an und seien immer wieder DIE Argumente bei der Ansprache 
neuer Kolleg:innen. Dass Frauen in einem tarifierten Unterneh-
men wie der Vital-Klinik, die gleichen Löhne erhalten wie die 
Männer, ist hier bereits lange selbstverständlich. Dennoch gibt 
es immer noch zu viele Firmen, die die Schere auseinandertrei-
ben. „Das gibt es in unserem Klinikverbund nicht“.

Dass die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft Mitglieder 
in einer Klinik organisiert, ist oft für neue Mitglieder unge-
wöhnlich. Hintergrund: Träger des Vital-Klinik-Verbundes Bad 
Malente, Bad Dürrheim, Bad Driburg ist die BAHN-BKK. Beim Bau 
der zweiten deutschen Eisenbahnstrecke zwischen Leipzig und 
Dresden 1837 wurden die ersten Hilfskassen zur Unterstützung 
der Eisenbahner:innen in Krankheitsfällen ins Leben gerufen. 
Später entstand hieraus die BAHN-BKK. Christina ist schon lange 
überzeugt davon, mit der EVG einen starken Partner an ihrer 
Seite zu haben. „Zuhause ist es meine Familie. Im Beruf meine 

Kolleg:innen und die Gewerkschaft“. Sie lebt die EVG. Deswegen 
ist es ihr eine Herzensangelegenheit, immer wieder die Vorzüge 
einer Mitgliedschaft in der EVG zu präsentieren. „Wenn mög-
lichst viele Kolleg:innen gewerkschaftlich organisiert sind, kön-
nen wir unsere Arbeitnehmerinteressen deutlicher positionieren 
und stärker durchsetzen“. Nur wollen das nicht alle verstehen. 
Selbst von langjährigen Kolleg:innen in der Klinik erfährt Chris-
tina Gleichgültigkeit. Das Argument derjenigen, sie bekämen die 

erkämpften EVG-Tarifleistungen auch 
ohne eine beitragspflichtige Mitglied-
schaft, kratzt schon an ihrem Ego. 
„Diese Gleichgültigkeit regt mich auf!“ 

In der Gleichgültigkeit sieht sie auch 
ein sehr akutes Gesellschaftsproblem. 
Da gebe es bei Frauen und Männern 
keine Unterschiede. „Vielen Menschen 
gehe es (zu) gut, weil sich andere 
stark machen“. Sie selbst entwickelt 
ihre Stärken als Betriebsrätin aus den 
Ergebnissen ihrer Funktion. Christina 
kennt man dort als geduldige An-
sprechpartnerin und Kümmerin. Ein 

weiteres Paket Geduld wird sie künftig als Mitglied der Tarifkom-
mission brauchen. In diesen Tagen haben die Beratungen für die 
nächste Tarifrunde des Klinikverbundes begonnen. Hierbei ha-
ben sie und die anderen TK-Mitglieder die volle Rückendeckung 
der Gewerkschaft. „Wir sind dankbar für den direkten Austausch 
und die Unterstützung der EVG“. Ob pandemiebedingt eine GBV 
Kurzarbeit oder auch die Coronahilfe durchgesetzt wurden; „der 
Rückhalt war und ist uns enorm wichtig“. 

Nun stehen für das siebenköpfige Team des Betriebsrates die 
Wahlen an. Christina hofft sehr, neue Interessenten für diese 
spannende Aufgabe zu finden. „Gern auch noch mehr Frauen“, 
sagt sie selbstbewusst. Grundsätzlich sieht Christina in der 
Gleichstellung von Frauen und Männern eine der zentralen He-
rausforderungen unserer Zeit. „Persönlich, beruflich und nicht 
zuletzt in der Familie müssen wir alle die gleichen Chancen 
haben“. 

„Gleichgültigkeit 
regt mich auf“
Chancengleichheit und Gleichstellung aller Mitarbeiter:innen. Diese  
Themen sind für Christina Lehde neben ihrem eigentlichen Job „Alltags-
geschäft“. In der Vital-Klinik Dreizehnlinden in Bad Driburg ist sie zum 
einen Physiotherapeutin und auch EVG-Betriebsrätin. Beides mit  
Herz und Seele. „Das brauchst du. Sonst geht es nicht“. 

„PERSÖNLICH, 
BERUFLICH UND 
NICHT ZULETZT 
IN DER FAMILIE 
MÜSSEN WIR ALLE 
DIE GLEICHEN 
CHANCEN HABEN“. 
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„ICH HABE 
MEINEN 
TRAUMBERUF 
GEFUNDEN“

A ls „glücklichen Zufall“ bezeichnet Nadine den 
Wechsel vom Flugzeug zur Eisenbahn. Als sich 
2020 ihre damalige Airline in starken wirtschaft-

lichen Turbulenzen befand, hat sie erfahren, dass die DB 
AG Zugpersonal sucht. „Meine Zukunftsperspektiven 
wurden im wahrsten Sinne immer mehr abgebaut. Da 
habe ich meine Chance gesehen und genutzt, mir auf der 
Schiene eine berufliche Zukunft aufzubauen“. Alles sei 
so aufgegangen, wie sie es wollte, resümiert die Zugche-
fin bei DB Fernverkehr Köln zufrieden und selbstbe-
wusst: „Ich bin angekommen!“  

Nadine kommt auf der Schiene gut zu-
recht. Die Aufgaben im ICE sind ähnlich 
wie in der Luft, aber dennoch umfang-
reicher. Ihre Ausbildung war fordernder 
als gedacht. Drei Monate lang waren 
u.a. Sicherheitsvorschriften, Tarif-
bestimmungen, Eisenbahn-Gesetze, 
Handbücher über Signalgebung sowie 
Informations- und Kommunikationsab-
läufe ihre ausschließliche Tageslektüre. 
Nach gut einem Jahr als Zugbegleiterin 
in den ICE der DB AG ist sie nach noch 
mehr Büffelei als ICE-Zugchefin unterwegs. Der Start verlief 
gleich ziemlich holprig. „Ich habe meine Feuertaufen hinter 
mir“. Einmal war heftiges Winterwetter der Grund für ihren 
heillos verspäteten Zug. Auf ihrer ersten Fahrt als Zugchefin fiel 
der Gastro-Chef wegen Corona aus. So etwas habe sie auch in der 
Luft erlebt. „Dann hilft es vor allem, freundlich zu bleiben und 
souverän zu kommunizieren“.

Ihre Zauberformel heißt „Empathie und Fürsorge“, sagt die 
mit heiklen Situationen vertraute Zugchefin. „Den Großteil der 
Entscheidungen musst du alleine treffen“. Dies gelte aber auch 
im Umgang mit ihrem Zugteam. Schließlich hat Perlinger für alle 
eine enorme Verantwortung. 

Das viele Pauken für den neuen Job hat sich aus ihrer Sicht ge-
lohnt. Ihr bis dato völlig fremde Technik muss die 46-jährige nun 
beherrschen. Nie hätte sie gedacht, ins Gleis zu steigen und Zug-
teile zu kuppeln und entkuppeln, Bremssysteme zu verstehen, 
bzw. einen Bremsstellungswechel vorzunehmen. Die spezielle 

Bremsprobenberechtigung dafür hat sie 
natürlich ebenfalls erlangt. „Die Ausbil-
dung war nicht ohne!“ Das neue Berufs-
leben entwickelt bei Perlinger dos Santos 
jeden Tag aufs Neue eine Faszination 
Eisenbahn. „Es macht einfach nur Spaß. 
Man muss sich nur darauf einlassen“.

Neben dem Anspruch des neuen Berufes waren es auch die 
Beschäftigungsbedingungen, die Nadine zur DB AG als neuen Ar-
beitgeber bewogen. Hier hat sie auch die EVG kennengelernt. Für 
sie ist eine Mitgliedschaft in der für sie „richtigen Gewerkschaft“ 
unerlässlich. Sie ist von Anfang an in der EVG. Sie kennt neben 
den EVG-Tariferfolgen auch unsere Initiative „Sicher unterwegs“. 
Seitdem sie eine Prügelei in ihrem Zug miterlebt hat, unterstützt 
sie unsere Forderung nach mehr Sicherheitspersonalen für die 
Abend- und Nachtschichten auf den Zügen. 

Große Freude bereiten ihr die vielen freundlichen Reaktionen 
von Kolleginnen und Kollegen, die sie treffen. Die neue Zugche-
fin ist überall gern gesehen. Lokführer:innen, Disponent:innen, 
Zugbegleiter:innen zollen ihrem „Durchmarsch“ zur Zugchefin 
Respekt oder unterstützen sie, wenn nötig. „Diesen Spirit der 
Eisenbahnerfamilie erlebe ich jetzt hautnah. Hier ist man gut 
aufgehoben“.          

„Ich bin angekommen“  
Nadine Perlinger dos Santos war früher Flugbegleiterin und arbeitet jetzt 

als Zugchefin bei DB Fernverkehr Köln. Die Pleite der Fluggesellschaft German-
wings zwang sie zu dem beruflichen Neustart. Heute sagt sie: „Ich habe meinen 

Traumberuf gefunden“. Allen unschlüssigen Frauen und Mädchen gibt sie für ihre 
Berufswahl mit auf den Weg: „Jeder Neuanfang birgt seine Chancen. Nur Mut“.
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Kerstin, was sind eigentlich die 
Aufgaben einer Versicherten-
sprecherin?

Wir Versichertensprecher:innen beraten 
und informieren unsere Kolleginnen und 
Kollegen zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung (KBS), betrieblichen Altersver-
sorgung, Rentenzusatzversicherung (RZV 
KBS), Zusatzversorgung DB (ZVersTV) aber 
auch zu Fragen der gesetzlichen Kran-
ken-Pflege- und Unfallversicherung. Aber 
auch zu den verschiedenen Freistellungs-/
und Ausstiegsmodellen der Bahn. Die 
Beratung erfolgt entweder in den EVG-Ge-
schäftsstellen, aber auch telefonisch oder 
per E-Mail. Sie wird örtlich und termin-
lich mit den Kolleg:innen abgestimmt. 
In dieser Aufgabe sehe ich mich als 
Bindeglied zwischen den Versicherten/
Mitglieder und dem Rententräger KBS. 
Eine weitere sehr spannende Aufgabe als 
Versichertensprecherin ist die Arbeit in 
der Selbstverwaltung bei den verschiede-
nen Sozialversicherungsträgern. 

Eine breite Palette also – du musst viel 
wissen und dich ständig weiterbilden.
Oh ja, früher habe ich sehr gerne Bücher 
gelesen, dazu komme ich kaum noch: 
Heute lese ich Gesetze und Fachbücher 
(lacht). Man muss sich schon umfang-
reich mit den Themen befassen. Aber 
selber gut informiert zu sein, macht mich 
auch sicherer gegenüber den Kolleginnen 
und Kollegen, die bei mir Rat suchen. 
Natürlich werden wir von Anfang an und 
regelmäßig gut geschult.  

Du bist seit 2017 dabei, was hat dich da-
mals motiviert, dich wählen zu lassen? 
Als langjährige und überzeugte Gewerk-
schafterin war ich motiviert genug, meine 
Gewerkschaft in dieser Funktion zu 
vertreten. Es begann mit guter Aufklärung 

durch die EVG und tolle Unterstützung 
meiner Kolleg:innen. Hierbei konnte ich 
erleben, wie dankbar die soziale Bera-
tung/Betreuung angenommen wurde. 
Menschen zu helfen, zu unterstützen, 
das habe ich schon immer gerne getan. 
Denn zufriedene Versicherte waren und 
sind noch heute eine super Bestätigung 
für mich. Seit Beginn der Tätigkeit als 
Versichertensprecherin, weiß ich, dass die 
Sozialversicherung ein wirklich wichtiges 
Instrument ist, um den sozialen Frieden 
in Deutschland zu sichern.

Deswegen ist es auch wichtig, dass Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschaf-
ter diese Mandate innehaben?
Ja, wer gewählt wird, hat großen Einfluss 
auf die Entwicklung der Sozialversiche-
rungen. Klar, wenn ich Beiträge einzahle, 
möchte ich auch mitbestimmen dürfen. 
Soziale Sicherung gehört zur Lebens- und 
Gestaltungsgrundlage jedes Bürgers. Sie 
gibt uns Gewissheit. Daher ist es sehr 
wichtig zu wählen! Damit die Selbstver-
walter:innen die Interessen und Bedürf-
nisse der Versicherten bei der Umsetzung 
von Gesetzen vertreten.  

Du bist Eisenbahnerin, hast irgendwann 
angefangen, dich für soziale Themen zu 
interessieren…
Genau und zwar seit 1980. Gewerkschaft-
liche Arbeit gehörte für mich von Anfang 
an dazu, im Ortsvorstand, als Ortsfrauen-
leiterin der OV Bebra im Landesverband 
Frauen oder im Landesverband Hessen. 
Leider hat die Bereitschaft, sich für 
Gewerkschaftsarbeit zu interessieren, 
nachgelassen. Daher finde ich es wichtig, 
dass man das Interesse an den Sozialwah-
len wieder ein bisschen weckt. Aber genau 
deswegen müssen wir zusammenarbei-
ten, so dass sich einer auf den anderen 

verlassen kann. Wer nicht die Zeit und die 
Möglichkeit hat, sich zu engagieren, kann 
durch die Wahl aber die anderen unter-
stützen. Deshalb unbedingt: Wählen!!  

Was sollte man mitbringen, wenn man 
kandidiert?
Grundvoraussetzung ist ein hohes Maß 
an Interesse und Leidenschaft. Sich 
einbringen, ein offenes Ohr für die Kol-
leg:innen zeigen. Aber auch Zeit für die 
Wahrnehmung des Amtes. Ich erhalte 
zwar Freistellungen, aber ich muss auch 
bereit sein, Freizeit opfern. Die Bewerber 
sollten Mitglied bzw. Versicherte des 
Trägers der Sozialversicherung sein, für 
die sie kandidieren wollen. 

Was wünschst du dir für die kommen-
den Sozialwahlen?
Eine hohe Beteiligung natürlich. Dass es 
viele EVG-Bewerber gibt, die mit Herzblut 
dabei sind. Ich wünsche und hoffe darauf, 
dass es mehr Bewerberinnen gibt, damit 
die Selbstverwaltung weiblicher und 
ruhig auch jünger wird.  

Die Sozialwahlen 2023 stehen vor der Tür! 
Gewählt werden dabei die Vertreter:innen 
der wichtigsten Entscheidungsgremien 
der Sozialversicherungsträger. Bei der 
Eisenbahn sind das der Verwaltungsrat 
der BAHN-BKK und die Vertreterversamm-
lungen der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See (KBS) sowie der 
Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB). 
Hier bringen wir uns als EVG intensiv ein, 
denn in diesen Gremien werden Entschei-
dungen getroffen, die direkten Einfluss auf 
das Leben unserer Mitglieder haben.
Hast Du Interesse, Dich für die EVG-Mit-
glieder in den Selbstverwaltungsorganen 
einzubringen? Dann melde Dich gerne 
unter sozialpolitik@evg-online.org.

SOZIALWAHLEN 2023 

„Es geht um Menschen, 
die ich berate“   

Im kommenden Jahr werden die Vertreter:innen der Versicherten in den Selbstverwal-
tungsorganen der Sozialversicherungen gewählt. Was diese Vertreter:innen genau 

tun und warum die Sozialwahlen wichtig sind, darüber haben wir mit Kerstin Hanke 
gesprochen, Versichertensprecherin bei der Knappschaft-Bahn-See (KBS).
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“
„

D as kann man einen bewegten 
Lebenslauf nennen. 1942 
wird Heidi Zeidler in Essen 
geboren, im westfälischen 
Höxter wächst sie auf. Ihre 

Eltern hatten in der Nazizeit als Wider-
ständler Zuchthaus und KZ überlebt, 
nach dem Krieg engagieren sie sich in 
der KPD. In den 50er Jahren nimmt Heidi 
mehrfach an Kinderferienlagern in der 
DDR teil. Als die KPD 1956 verboten wird 
und bevor ihre Eltern verhaftet werden, 
entschließt sich die 15-jährige, allein in 
die DDR zu ziehen. In Golzow im Oder-
bruch beendet sie die Schule und arbeitet 
nebenbei in der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft (LPG). Dabei 
entwickelt sich ihr Berufswunsch und 
nach dem Schulabschluss lernt sie Rin-
derzüchterin. Partei und Gewerkschaft 
haben allerdings andere Pläne; sie bilden 
Heidi zur Parteisekretärin aus. Doch die 
Arbeit beim Rat des Kreises erfüllt sie 
nicht; sie lässt sich im Fernstudium zur 
Agraringenieurin ausbilden, übrigens 
als einzige Frau, und wechselt 1968 in 
einen Betrieb der Getreidewirtschaft. 
Dort übernimmt sie alsbald die Führung 

der Betrieblichen Gewerkschaftsleitung 
(BGL). Ihre Hauptthemen: die Wahr-
nehmung der Rechte aus dem Arbeits-
gesetzbuch der DDR, insbesondere die 
Haushaltstage und Freistellungen für 
Arztbesuche und Kinderpflege. Das 
Interesse an Rechtsfragen wächst, in den 
80er Jahren studiert sie, in einer Frauen-

sonderklasse, erneut im Fernstudium, 
Gesellschaftswissenschaften und Ar-
beitsrecht und wechselt schließlich 1987 
in den Bezirksvorstand des FDGB, um 
sich ganz der Beratung und Vertretung 
der Beschäftigten zu widmen.

Umdenken mit der Wende

Die Wende in der DDR und der Fall der 
Mauer bringt auch die Auflösung der 
Gewerkschaften und des FDGB. Auch 
Heidi Zeidler, inzwischen verwitwet und 
fünffache Mutter, muss sich neu ori-
entieren – zumal sie feststellt, dass die 
Gewerkschaften und Parteien in der DDR 
nicht in der Lage sind, die neue Situation 
zu bewältigen. „In den ersten Januar-
tagen 1990“, schreibt Heidi Zeidler in 
einem autobiografischen Text, „bewarb 
ich mich bei der Deutschen Reichsbahn 
im Bahnhofsgebäude Frankfurt/Oder um 
„irgendeine Arbeit“. Da Zugbegleiter fehl-
ten, wurde mir diese Tätigkeit angebo-
ten. Ich sagte sofort zu. Am 1. März 1990 
begann für mich ein neuer selbstgewähl-
ter Lebensabschnitt.“ Und dies zu einer 
ausgesprochen wilden Zeit. „Es war in 

  Wir sind die Hälfte der  
 Gesellschaft. Und wir wollen  

 keinen Krieg!    
Heidi Zeidler ist Zeitzeugin im besten Sinne des  

Wortes. Als solche nimmt sie auch an einer  
Wanderaus stellung des DGB teil. Als Seniorin und  

als Frau ist sie auch weiter in der EVG aktiv. 

 „Frauen haben eine  
 andere Sicht auf die  
 Veränderungen in  

 der Gesellschaft, aber  
 das wird immer noch  

 zu wenig genutzt“ 
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diesen Monaten ein wochenlanges Chaos 
in übervollen Zügen mit Reisenden aus 
mehreren osteuropäischen Ländern.“ 
Bezahlt wurde in D-Mark, Zloty, Rubel, 
Forint und Dollar. Bis zum Wechsel in 
den Ruhestand 2002 arbeitet Heidi Zeid-
ler als Schaffnerin, später Kundenbetreu-
erin im Nahverkehr bei der Deutschen 
Bahn.

„Die beste  
aller Gewerk schaften“

Und sie engagiert sich wieder in der Ge-
werkschaft. Wird erst in den Personal-, 
dann in den Betriebsrat der neugebilde-
ten DB Regio gewählt, tritt in die GdE ein, 
die 1990 mit der GdED verschmilzt. In der 
EVG engagiert sie sich bis heute in der 
Frauen- und der Seniorenarbeit. Verkehr-
spolitik ist eines ihrer Themen; so orga-
nisierte sie 2019 eine politische Stippvi-
site des Ortsverbandes in Berlin, bei der 
die EVG’ler:innen unter anderem ihren 
Wahlkreisabgeordneten besuchten und 
über Verkehrspolitik diskutierten. „Ich 
wohne 300 Meter von der Oder entfernt, 
kann auf die Oderbrücke sehen“, erzählt 
sie. „An manchen Tagen steht da ein Lkw 
nach dem anderen. Hier sieht man ganz 
klar, was sich verkehrspolitisch ändern 
muss.“ Die EVG ist für sie „die beste aller 
Gewerkschaften. Nicht nur, weil sie für 
eine humane und klimafreundliche 
Mobilität eintritt, sondern auch, weil sie 
das mit der geballten Kraft der gesamten 
Mitgliedschaft tut. „Denn wir sind eine 

große Gemeinschaft.“ Ein weiteres ihrer 
Top-Themen ist die politische Bildung, 
insbesondere die Frauenseminare sind 
ihr wichtig. Und so ist sie selbstverständ-
lich auch im neugegründeten Arbeits-
kreis Geschichte der Bundesfrauenlei-
tung dabei. 

Frauenarbeit - Frauenrechte

Als der DGB Brandenburg 2015 Kolle-
ginnen aus verschiedenen Branchen 
für eine Ausstellung unter dem Titel 
„Frauenarbeit – Frauenalltag – Frauen-
rechte“ suchte, fiel die Wahl schnell auf 
Heidi Zeidler. In der Ausstellung geht es 
um die Situation und die Erfahrungen 
berufstätiger Frauen in der DDR, nach der 
Wende und heute; sie verdeutlicht am 
Beispiel von Frauen aus verschiedenen 
Branchen und Generationen drei „Epo-
chen“, deren Kontext sowie die histori-
schen und sozialen Veränderungen. Die 
Einschränkungen der Corona-Pandemie 
führten zwar dazu, dass die Wanderaus-
stellung bisher noch nicht die erhoffte 
Verbreitung gefunden hat. Doch als sie 
im November in Hamburg gezeigt wurde, 
war es für Heidi Zeidler Ehrensache und 
ein willkommener Anlass, zur Eröff-
nung in die Hansestadt zu reisen. Bei der 
Eröffnungsveranstaltung legte sie ihre 
Beweggründe dar, an der Ausstellung 
teilzunehmen. Sie wolle, „dass nicht über 
die Frauen geredet wird. Frauen müssen 
selber erzählen.“ Ob im Westen oder im 
Osten Deutschlands, Frauen müssten 

zusätzlich zur Erwerbsarbeit auch immer 
noch die Familienarbeit schultern, den 
größten Teil zumindest. Es gehe also 
nicht nur um Arbeit, Alltag und Rechte 
von Frauen, „es geht um Frauenkampf.“

Eine meinungsstarke Gewerk-
schafterin

„Frauen haben eine andere Sicht auf die 
Veränderungen in der Gesellschaft, aber 
das wird immer noch zu wenig genutzt“, 
ist sich Heidi sicher. Eine besondere 
Frauensicht formulierte sie ebenfalls bei 
der Hamburger Ausstellungseröffnung. 
Und sie wird sie auch formulieren, wenn 
sie Anfang März bei einer Kundgebung 
in Frankfurt/Oder als Rednerin auftreten 
wird. „Wir Frauen sind die Hälfte der Ge-
sellschaft. Und wir wollen keinen Krieg. 
Und weil wir die Hälfte der Gesellschaft 
sind, können wir ihn verhindern. Genau-
so wie einen neuen Faschismus. Denn 
Faschismus ist keine Meinung, er ist ein 
Verbrechen.“

Übrigens: Die Wanderausstellung des 
DGB Brandenburg wird auch beim Ge-
werkschaftstag der EVG im Oktober zu 
sehen sein. 
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R echtsschutzversichert zu sein, ist 
einer der unschätzbaren Vorteile 
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft. 

Bei der EVG auch dank des starken Part-
ners DEVK. Und diese Leistung wird jetzt 
noch stärker: durch das neue Wahlmodell 
im Familienrechtsschutz.

Wer sich für den Familienrechtsschutz 
entscheidet (für zusätzliche 0,1 % vom 
Brutto), nimmt am Gruppenversiche-
rungsvertrag zwischen EVG und DEVK 
teil. Dieser Schutz kann durch die Rechts-
schutz Multi-Pakete aufgewertet werden. 
Diese werden ab jetzt neu geordnet. Du 
kannst zwischen verschiedenen Multi- 
Paketen wählen - je nach der Lebenspha-
se, in der du dich befindest, je nach 
deinen Bedürfnissen. 

Grundsätzlich gibt es künftig 
drei Grundmodelle:  

Familien-Tarif: Hier sind außer dir selbst 
auch die:der Lebenspartner:in sowie die 
Kinder mitversichert (minderjährige sowie 
volljährige Kinder bis zu dem Zeitpunkt, ab 
dem sie ein eigenes Einkommen erzielen).    

Den Single-Tarif wählst du, wenn du 
den Versicherungsschutz nur für dich 
brauchst. 

Wenn du nicht mehr im Berufsleben 
stehst, ist der Senioren-Tarif für dich der 
richtige. Hier sind neben dir auch dein:e 
Lebenspartner:in mitversichert. 

Auf diesen drei Grundmodellen aufbau-
end kannst du nun weiter zwischen den 
Multi-Paketen Komfort und Komfort Mo-
bil sowie Premium und Premium Mobil 
wählen. Alle diese Pakete enthalten eine 
Vielzahl von Leistungen, um nur einige 
Highlights zu nennen:

In den Komfort-Paketen: 

   Steuer-Rechtsschutz: Hier kannst du 
einen Anwalt einschalten, wenn z. B. 
das Finanzamt eine Steuerrückzah-
lung zurückfordert

   Erweiterter Verkehrs-Rechtsschutz. 
Damit sind auch Insassen deines 
Fahrzeugs bei Verkehrsunfällen abge-
sichert.  

   Weltweite Deckung. Das heißt, du 
bist geschützt, wo immer du dich 
gerade aufhältst.  

In den Premium-Modellen kommen 
zusätzlich z. B. noch Leistungen dazu, 
die in der heutigen digitalen Welt immer 
wichtiger werden. So etwa Hilfe, wenn 
deine privaten Daten frei verfügbar ins 
Internet gelangen; Absicherung, wenn 
du in öffentlichen WLAN-Netzen unter-
wegs bist; ein digitaler Speicherplatz für 
deine Unterlagen; oder die Möglichkeit, 
Dokumente wie Mietverträge oder Auto-
kaufverträge fachgerecht prüfen lassen 
(Online-Vertrags-Check).

Die Kosten bewegen sich zwischen 75 und 
148 Euro pro Jahr (6,25 bis 12,33 Euro pro 
Monate). Gegenüber Nicht- oder andersor-
ganisierten sparst du somit als EVG-Mit-
glied viel Geld. 

Mehr Informationen dazu und Hinweise, 
welche Kombination für dich die richtige 
ist, bekommst du durch einen Brief, den 
das BFW in diesen Tagen an alle Berech-
tigten verschickt. Und natürlich berät 
dich deine EVG-Geschäftsstelle. 

Typisch EVG: Gemeinsam mit unseren 
Sozialpartnern bieten wir zuverlässig die 
besten Mitgliederleistungen und entwi-
ckeln sie stetig weiter. Beim Familien-
rechtsschutz hat sich dieses Netzwerk 
wieder einmal bewährt. 

Von der EVG bist du gewohnt, dass sich tarifliche Leistungen und Arbeitszeitregelun - 
gen an deinen individuellen Bedürfnissen orientieren. So ist es ab jetzt auch beim  
Familien- Rechtsschutz. Gemeinsam mit der DEVK haben wir ein Wahlmodell entwickelt. 
Du kannst dich ab sofort für deine persönlich passende Kombination entscheiden. 

DEVK

Wahlmodell – jetzt auch beim  
(Familien-) Rechtsschutz   

Durchsage
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Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V. 

STEUERERKLÄRUNG
Die Lohnsteuerhilfevereine erstellen für Sie - 
im Rahmen einer Mitgliedschaft - kostengüns-
tig Ihre Einkommensteuererklärung für Arbeit-
nehmer in den Grenzen der Beratungsbefug nis 
nach § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz. Ihre Vor-
teile in Mitgliedsvereinen des BVL: Keine Auf-
nah  me  gebühr · Ganzjährige Beratung in Wohn-
ortnähe · Sozial gestaffelter
Mitglieds beitrag · Melden
Sie sich ganz einfach bei 
uns. (030) 424390-66. 
Wir nennen Ihnen dann 
die Beratungsstelle in 
Ihrer Nähe. 

UnserAngebotfür Sie!

Anzeige

STEUERERKLÄRUNG 

Gewerkschaftsbeiträge nicht 
vergessen! 

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 Mit-
gliedsbeiträge absetzen.  

Durchsage

F rühling an der Cote d’Azur? Aber klar. 
In unserem Gewerkschaftshaus in 
Eze sur mer kannst du auch Urlaub 

machen. Im März und im Mai bieten wir 
frühlingshaft-mediterrane Urlaubswo-
chen an. Und: Es sind noch Plätze frei!

„Frühlingserwachen“: Mit Besuchen in 
Nizza und Monaco, im provenzalischen 
Musterdorf Eze Village und mit einem 
Rundgang um die Halbinsel Cap Ferrat. 
Termin: 20.–26. März.

„Aktiv und mediterran“: Im Mai bieten 
wir zweimal eine Urlaubswoche mit 
tollem Programm an - Wanderungen, 
Aquabike im Mittelmeer, Mediterranen 

Kochen, Weinprobe etc. Die Termine: 1.–7. 
Mai und 15.–21. Mai.

Die Kosten: 550 bzw. 620 € pro Person 
inkl. Halbpension. 

Wenn du EVG-Mitglied bist, reist auch 
dein:e Partner:in zum EVG-Mitgliedspreis 
mit. Die An- und Abreise organisierst und 
bezahlst du individuell.

Wenn du ohne Programm reisen willst, 
gibt es außerdem freie Zimmer in den Os-
terferien vom 15. bis 23. April. Die An- und 
Abreise ist in dieser Zeit frei wählbar. 

Mehr Infos unter: www.eze-sur-mer.de

Urlaub in Eze sur mer!
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GEDENKSTÄTTENFAHRTEN

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, 
dass Gewerkschaften ihren Bildungs-
auftrag wahrnehmen. Dazu gehören 
alle Veranstaltungen "gegen das Verges-
sen" Gedenkstättenfahrten, Gespräche 
mit den wenigen Zeitzeugen, die den 
Holocaust überlebt haben, sind von im-
menser Bedeutung gerade für die jüngere 
Generation, die in einem politischen 
Umfeld aufwächst, von dem wir älteren 
glaubten, es sei endgültig vorbei. Weit 
gefehlt, sie marschieren wieder auf 
Straßen und Plätzen, grölen ihre Parolen, 
genau wie damals. Sie sitzen wieder in 
den Parlamenten und verhöhnen unsere 
Demokratie. Der Schoß ist fruchtbar 
noch, aus dem dies kroch, sagte B. Brecht 
und hat leider noch immer recht damit. 
Für uns alle gilt; Aufpassen, wehret den 
Anfängen und engagiert euch gegen alte 
und neue Nazis"

Norbert Weber, Worms

ABELLIO/SPNV 

Stolz war der Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr, als es ihm vor wenigen Jahren 
gelungen war, durch die Vergabe von 
Zugleistungen im Nahverkehr des Rhein-
Ruhr Raumes den bisherigen Dienstleis-
ter DB Regio aus dem Geschäft zu drän-
gen. Nachdem der Billige Jakob Abellio 
nun Konkurs anmeldet, weil er sich bei 
der Angebotserstellung verkalkuliert hat, 
wird nach der Hilfe des Landes gerufen. 
Mit bis zu 380 Millionen Euro soll die 
Landesregierung die Fehlentscheidung 
des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr nun 
ausgleichen. Heute stellt der Betriebs-
ratschef von Abellio offen fest, höhere 
Personalkosten belasten jetzt die Bilanz 
von Abellio, weil bei Erstellung des An-

gebots zur langfristigen Leistungserbrin-
gung "Lohnsteigerungen nur unzurei-
chend berücksichtigt wurden.

Auch die Nöte der Arbeitnehmer müssen 
bei der jetzigen Ausschreibung endlich 
berücksichtigt werden. Die Aufgabenträ-
ger des Nahverkehrs müssen, anders als 
bisher,  die künftigen Anbieter ver-
pflichten, die jetzt arbeitslos werdenden 
Lokführer, Zugbegleiter und Werkstatt-
mitarbeiter zu gleichen Bedingungen zu 
übernehmen. Bisher hat der Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr bei der Ausschreibung 
von Zugleistungen im Nahverkehr nur 
auf den billigsten Anbieter gesetzt. Sozi-
ale Aspekte wie die Bindung  an beste-
hende Tarifverträge, spielten keine Rolle. 
Dies muss sich endlich ändern."

Rainer Graichen, Bonn

EHRENMITGLIEDSCHAFT IN DER EVG

Während meiner ehrenamtlichen Tätig-
keit habe ich mit Bedauern feststellen 
müssen, dass wiederholt sehr langjährige 
Gewerkschaftsmitglieder aus der EVG 
austreten. Grund waren und sind fast 
ausschließlich finanzielle Gründe, wenn 
die hochbetagten Mitglieder einer ambu-
lanten oder dauerhaften medizinischen 
Pflege im Heim bedürfen. Die Kosten für 
diese Leistungen sind in den letzten Jah-
ren derart gestiegen, dass der Eigenanteil 
durch die Alterseinkünfte nicht mehr 
gedeckt werden und dadurch Angehörige 
oder staatliche Stellen finanzielle Unter-
stützung gewähren müssen.

So hat z. B. kürzlich ein Kollege gekün-
digt, der seit 1946! ununterbrochen 
Gewerkschaftsmitglied ist. Diese betrof-
fenen hochbetagten Menschen haben 
Jahrzehnte mit ihren Beiträgen ihre Soli-

darität mit anderen Menschen bewiesen 
und benötigen nun selbst die Solidarität 
jüngerer Mitglieder.

Ich habe hierzu nachfolgenden Vor-
schlag: Mitglieder mit einer siebzig-
jährigen Gewerkschaftsmitgliedschaft 
erhalten eine Ehrenmitgliedschaft und 
sind von der Beitragszahlung befreit. 
Durch diese beitragsfreie Ehrenmitglied-
schaft können sie weiterhin von den 
Ortskreisen betreut werden und erhalten 
weiterhin die Gewerkschaftszeitung  und 
werden dadurch über die gewerkschaftli-
chen und auch betrieblichen Dinge ihres 
ehemaligen Betriebes informiert und 
behalten somit eine Verbindung zu den 
Mitgliedern unserer Gewerkschaft.

Eckhard Schulze, Potsdam

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 

Post an die EVG  
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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 
profi tieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeits -
leben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und 
Be ratung 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!

Eine Gemeinschaft,
die stark macht

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERGÜTUNGSGR.BESOLDUNGSGR:

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (Behörden)

%VOLLZEIT*

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT:
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE87EVG00000123242
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

Ich ermächtige die EVG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der EVG auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen. Mit einer Ankündigungsfrist von einem Tag vor Abbu-
chungstermin 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.

DUAL-STUDIERENDE*

RUHESTANDSBEAMTE*

AUSZUBILDENDE*

BEAMTE*

RENTNER*

ARBEITNEHMER*

BERUFLICHE ANGABEN

FRAU*HERR*

Beitritts-  /  Übertrittserklärung EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)

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.

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

Datenschutzhinweis: Meine personenbezogenen Daten werden durch die EVG unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des deut-
schen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten ausschließ-
lich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weiter-
gegeben und genutzt.

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

PERSÖNLICHE ANGABEN

NAME/ VORNAME

STRASSE/ HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER

E-MAIL 

GEBURTSTAG

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ARBEITGEBER

BETRIEB / DIENSTSTELLE

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

ÜBERTRITT VON: MITGLIED SEIT:

IBAN

BIC

KREDITINSTITUT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

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

ENTGELT- / TARIFGRUPPE STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM ZÜG / ZÜL

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

TEILZEIT*:

TARIFSTUFE

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

*Zutreffendes bitte ankreuzen.



DURCHSAGE

Von Eisenbahnern – für Eisenbahner

1 4 8
9 1 3 7
7 9 4 2

6 2
4 7 6

6 9
6 1 8 4
3 5 2 9

5 8 2

Alle Einsendungen mit dem richtigen 
Lösungswort nehmen an der Ver-
losung teil. Bei Posteinsendun gen 
bitte auf die ausreichende Frankie-
rung achten! Einsendeschluss ist der 
25. März 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesell-
schaften können nicht teil nehmen. 
Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und sind mit der  
Ver öffentlichung 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

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

Gewinner der imtakt 1/2022:
1. Preis: Bülent Yildiz, Karlsruhe
2. Preis: Reinhard Franke, Porta Westfalica  

Herzlichen Glückwunsch!

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

Viel Spaß!

Rätsel

Auflösung 
Kreuzworträtsel 1/2022

(1-21) 
FLEXIBILITAETSDEBATTE
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Rückstand
bei der
Zucker-
gewinnung

Kfz-Z.
Laos

trop.
Knollen-
frucht

ver-
traulich

Impuls

Vorname
der Fitz-
gerald
† 1996

Strom in
Sibirien

Oder-
Zufluss

tiefer
Gram
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Unrecht

Vorname
des
Komikers
Lingen †

Ort des
Marine-
ehren-
mals
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von
Homer

Frauen-
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„Wilhelm
Tell“
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äußerst
schlanke
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Löt-
metall
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der
Liebes-
poesie
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me der
Schy-
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schal

engl.
Schau-
spieler
(Peter) †
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Republik
San
Marino

Zeichen
für Ru-
bidium
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stadt
Hamburg
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in
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Titel
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Pop-
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Metall-
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Blend-
werk
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(EDV)
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Wall-
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männ-
licher
Vorname

italie-
nischer
Männer-
name

Figur in
„Die
Zauber-
flöte“

Vorge-
setzte,
Leiterin

Zeit-
einheit

Telefon-
konferenz
(ugs.
Kurzw.)

„Latein-
europäer“mehrere

schweiz.:
Reife-
prüfung

früherer
asia-
tischer
Nomade

zweck-
gebundene
Schenkung
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113 – kanzlit.de

®

1. Preis:
ein Boom 3 Bluetooth- 
Lautsprecher 
 
2. Preis:
ein Lichtwecker "Wake´n 
Shake Light" 

Diese Preise wurden
von der DEVK zur
Verfügung gestellt.
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Die April- 
imtakt …
…steht im Zeichen der bevorstehenden 
Betriebsratswahlen. Im Mai entscheiden 
die Beschäftigten, wer ihre Interessen 
in den kommenden vier Jahren vertritt. 
Wir präsentieren Beispiele erfolgreicher 
Betriebsratsarbeit und zeigen auf, was den 
Unterschied macht, wenn EVG-Betriebs-
rätinnen und -Betriebsräte sich um die 
Belange der Arbeitnehmenden kümmern. 
 
...Wir berichten aber auch über die Weiter-
entwicklung der Berufsbilder bei der Eisen-
bahn. So sind die Ausbildungsordnungen für 
die/den Eisenbahner:in im Betriebsdienst 
sowie für die/den Kauffrau/Kaufmann im 
Verkehrsservice überarbeitet worden. Die 
EVG hat daran maßgeblich mitgewirkt.    

...Und wir gehen einen weiteren Schritt 
in Richtung auf den Gewerkschaftstag. 
Die Bundeskonferenzen der Frauen, der 
Senioren und der Jugend sind die nächsten 
Meilensteine. Hier wird festgelegt, was die 
politischen Schwerpunkte der Personen-
gruppen in den kommenden vier Jahren 
sein werden.  
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Nächster Erscheinungstermin:  
April 2022
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Jetzt
Mitglied
werden

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

Die Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften mit 
den 10 Topleistungen

• EVG-Mitglied?
• Förderberechtigt beim 

Fonds soziale Sicherung? *

Alle EVG-Mitglieder, die 
förderberechtigt durch den 
Fonds soziale Sicherung* 
sind, sind automatisch bei der 
GUV/FAKULTA abge sichert.

Und das ganz kostenlos!

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

Schutz und Hilfe als Beispiel

Kollege K. verlor seinen Dienst-
schlüssel. Der Arbeitgeber nahm den 
Kollegen mit 2.000 Euro in Regress.
Die GUV/FAKULTA zahlte 1.920 
Euro Schadenersatz beihilfe.
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@guvfakulta

EVG wählen!
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Das Karriereportal für Bahnberufe

und Jobangebote  
aus der Bahnbranche 

bekommen

Unterstützt durch:Ein Projekt von:

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

Einfach 
zurücklehnen


