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DB Berufsunfähigkeitsabsicherung
            Weichen stellen – Einkommen sichern

Wussten Sie, dass fast jeder vierte Arbeitnehmer berufsunfähig wird?  

 

wenn Sie Ihren Beruf wegen Krankheit oder Unfall voraussichtlich länger  

 

www.bahn.devk.de/bahn-bu oder fordern Sie weitergehende Informa- 

tionen an unter dbplus@devk.de

Die DB Berufsunfähigkeitsabsicherung wird Ihnen  

angeboten von der Deutschen Bahn in Kooperation mit der
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Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen, 
die gegenwärtigen Umstände ver-

langen uns allen alles ab. Beschäf-

tigte müssen derzeit ihre Arbeit und 

ihren Alltag völlig neu organisieren. 

Kinderbetreuung, Arbeitszeit, Urlaub-

splanung seien als einige Stichpunkte 

genannt. 

Wir tun gemeinsam – ehren- und 

hauptamtliche Kolleginnen und Kol-

legen - branchenweit alles dafür, dass 

die Krise nach der Krise nicht noch 

größer wird, dass jede und jeder seinen 

Arbeitsplatz behält.

Die allererste Verantwortung liegt 

bei den Arbeitgebern. Sie haben eine 

Fürsorgepflicht und müssen alles tun, 

um die Beschäftigten vor gesundheitli-

chen Gefahren zu schützen. Wichtig ist 

aber auch: Wir, das heißt die EVG und 

ihre Betriebsrätinnen und Betriebs-

räte, werden in dieser Situation nichts 

akzeptieren, was nicht zur Mitbestim-

mung vorgelegt wird. Gerade in dieser 

Ausnahmesituation kommt es auf die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit der 

Betriebsparteien an. 

Wir werden weder Verschlechterungen 

bei den Arbeitsbedingungen, etwa 

bei der Arbeitszeit, hinnehmen noch 

gar Abstriche bei der Mitbestimmung 

zulassen. Unsere Betriebsrätinnen und 

Betriebsräte sind hier die Brandmauer 

und sie werden von uns unterstützt.

Diese Krise werden wir gemeinsam be-

wältigen. Jetzt zeigt sich, dass Solidari-

tät für uns kein Lippenbekenntnis ist, 

sondern unsere größte Stärke. Meine 

Bitte an Euch: Nehmt aufeinander 

Rücksicht und bleibt gesund! 

 

Euer Kristian Loroch
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EINSTEIGEN

ZAHL DES MONATS

4

 
Minuten mehr  
pro Tag als  

Männer wenden 
Frauen im Schnitt 

für Familien-  
und Erziehungs-

arbeit auf.    

87
E nde März hat die Rentenkommis-

sion der Bundesregierung ihren 

Bericht zur künftigen Entwicklung 

der Rente vorgelegt. Die EVG zeigt sich 

vom Ergebnis weitgehend enttäuscht und 

fordert die Politik zu einem klaren Kurs für 

eine langfristig gerechte Rente auf.

Derzeit (bis 2025) gelten die sog. Doppel-

ten Haltelinien: Das Rentenniveau darf 

nicht unter 48 Prozent sinken, der Ren-

tenversicherungsbeitrag nicht über 20 

Prozent steigen. Was aber geschieht nach 

2025? Dafür hat die Bundesregierung 

eine Kommission eingesetzt, bestehend 

aus Politiker*innen, Wissenschaftlern 

und Vertreter*innen der Sozialpartner. 

Ihr Vorschlag: Haltelinien auch weiter-

hin – aber flexibel. Das Rentenniveau 

solle sich ab 2026 in einen Korridor zwi-

schen 44 und 49 Prozent bewegen. 

Das lehnt die EVG gemeinsam mit 

dem DGB entschieden ab. Das hat der 

DGB auch in einem Sondervotum im 

Bericht klargestellt. Die Haltelinie von 

48 Prozent, so EVG-Vize Martin Burkert, 

muss auch über 2025 hinaus gelten. „Wir 

erwarten gerade von der SPD, dass sie an 

ihrer Beschlusslage festhält, das Ren-

tenniveau langfristig mindestens auf 

heutigem Niveau zu stabilisieren.“

Die DGB-Gewerkschaften weisen auch 

einen weiteren Kommissionsvorschlag 

zurück: nämlich dass die „Standardren-

te“ mit 47 Entgeltpunkten erreicht wird 

(heute: 45). „Das wäre ein gehhrlicher 

Rechentrick, um das Rentenniveau hö-

her aussehen zu lassen, ohne dass mehr 

Rente gezahlt würde“, so Martin Burkert. 

Viele Menschen bekommen aufgrund 

von Bildungszeiten und unterbrochenen 

Erwerbsbiografien heute schon 45 Jahre 

kaum zusammen – erst recht keine 47 

Jahre. „Es darf damit keine Hintertür für 

eine Rente mit 70 geöffnet werden.“

Was in dem Bericht fehlt: konkrete For-

derungen zur Stärkung der betrieblichen 

Altersvorsorge. Dafür macht sich die EVG 

derzeit besonders stark.

Mehr Informationen zum Bericht der 

Rentenkommission und zur Zukunft der 

Rente findest Du in der Mai-imtakt.

N ach langem politischem Ringen 

wurde im Februar die Einführung 

der Grundrente zum 1. Januar 

2021 vom Bundeskabinett beschlossen. 

Zum Start des parlamentarischen Ver-

fahrens fordern die Arbeitgeberverbände 

nun weitreichende Beschränkungen. So 

will der BDA, dass nur künftige Rent-

ner*innen Anspruch darauf haben, nicht 

aber Bestandsrentner*innen. 

Die EVG lehnt das entschieden ab. Die 

derzeitige Ausnahmesituation sollte 

nicht für solche Vorschläge, wie der Ein-

schränkung der geplanten Grundrente, 

genutzt werden. Mit der Grundrente soll 

die Lebensleistung von rund 1,3 Millio-

nen Menschen gewürdigt werden, die 

trotz langjähriger Arbeit bzw. aufgrund 

von Kindererziehung und Pflege nur 

niedrige Rentenansprüche haben. Für 

die EVG steht fest: Die Grundrente muss 

für alle diese Rentner*innen gelten. 

Gemeinsam mit dem DGB setzt sich die 

EVG im parlamentarischen Verfahren 

für weitere Verbesserungen des Gesetz-

entwurfs ein. Zurechnungszeiten bei 

Erwerbsminderungsrenten, Zeiten der 

Arbeitslosigkeit sowie des Mutterschut-

zes sollten ebenfalls zu den Grundren-

tenzeiten zählen. Damit würden mehr 

Menschen Anspruch auf einen Grund-

rentenzuschlag erhalten.

ALTERSSICHERUNG II

Keine Abstriche bei 
der Grundrente!

ALTERSSICHERUNG I

Rentenkommissionsbericht enttäuscht –  
EVG fordert gerechte Rente über 2025 hinaus
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D ie Gewerkschaften, so der 

DGB-Vorsitzende Reiner 

Hoffmann, sehen sich „mit 

einer neuen Situation konfrontiert, 

die uns alle extrem fordert. Wir 

wissen aber auch, wie viel Solidari-

tät bewirken kann.“ 

„Solidarisch ist man nicht alleine“ 

– dieses Motto hatte der DGB für 

die diesjährigen Mai-Kundge-

bungen gewählt. In einer Zeit, 

wo soziale Kontakte weitgehend 

eingeschränkt sind, wären aber 

Kundgebungen mit mehreren tau-

send Teilnehmenden schlichtweg 

nicht vertretbar. 

Und trotzdem passt das Motto 

auch für die gegenwärtige Zeit. 

„Überall erblühen neue Formen 

der Solidarität“, so Reiner Hoff-

mann. „Nachbarschaftshilfen, 

Einkaufsgemeinschaften oder 

Jugendorganisationen, die alte 

Menschen und andere Hochri-

siko-Gehhrdete unterstützen. 

Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre 

Kunst im Netz, Museen öffnen virtuell, 

Schulen entwickeln innovative Lehrme-

thoden. Allerorts leben Menschen vor: 

Solidarisch ist man nicht alleine! Solida-

rität ist ansteckend!“

Auch die EVG ist hier vorne mit dabei. 

Innerhalb weniger Tage haben wir das 

EVG-Helfernetzwerk gestrickt, um die 

Unterstützung von Kolleg*innen für Kol-

leg*innen zu organisieren (siehe S. 11). 

Im kommenden Jahr sollen dann wieder 

alle Mai-Kundgebungen viele Menschen 

auf die Straßen treiben, um gemeinsam 

für vernünftige Arbeitsbedingungen und 

ein gutes Miteinander einzutreten. Bis 

es aber soweit ist, gelte es, „erst 

einmal jenen zutiefst zu danken, 

die uns tagtäglich – mit hohem 

Risiko für die eigene Gesundheit 

– vor dem Virus schützen, unsere 

Versorgung gewährleisten und die 

öffentliche Sicherheit aufrechter-

halten“, so Hoffmann. 

Wird es „wegen Corona“ nun gar 

keinen 1. Mai geben? Das ist für 

uns schwer vorstellbar. Derzeit 

wird in den Zentralen des DGB und 

seiner Mitgliedsgewerkschaften 

an Konzepten gearbeitet, Solida-

ritätsbekundungen auch digital 

zu ermöglichen. Wir werden euch 

über unsere Homepage und in den 

sozialen Medien rechtzeitig infor-

mieren, welche Möglichkeiten wir 

euch vorschlagen. Dieser 1. Mai 

wird keiner, wie wir ihn kennen, 

sondern ein anderer. 

Denn eins ist wichtig: Wir werden 

keine Leerstelle hinterlassen und 

nicht zulassen, das andere diesen 

Tag besetzen. Der 1. Mai ist der Tag der 

Gewerkschaften, der Tag der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer. Es ist UN-

SER Tag. Wir werden auch in diesem Jahr 

dafür sorgen, dass sich der 1. Mai auch in 

diesem Jahr mit den Themen Solidarität 

und Arbeitnehmerrechte verbindet und 

mit nichts anderem. 

Es ist ein historisch einmaliger, aber unausweichlicher Schritt: Der Deutsche 
Gewerkschaftsbund sagt alle Mai-Kundgebungen in diesem Jahr ab. Notwendig 
geworden war diese drastische Maßnahme angesichts der Corona-Krise.

DGB

Kein erster Mai, so wie  
wir ihn kennen – aber anders!

SOLIDARISCH
SOLIDARISCH

IST MAN NICHT ALLEINE!

1. MAI 2020

www.dgb.de /erstermai 
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C orona war da schon ein Thema, 

vor Ort musste aber lediglich 

darauf geachtet werden, sich bei 

der Begrüßung nicht die Hand zu geben. 

Restriktionen, wie wir sie derzeit erleben, 

waren da noch in weiter Ferne.

Die Aktiven des „Arbeitskreises Gewerk-

schaftsdialog“ der „Fridays for Futu-

re“-Bewegung sehen in der EVG einen 

potentiellen Partner, haben wir uns doch 

mit unserer Kampagne „Mehr Bahn für 

die Menschen“ erfolgreich dafür einge-

setzt, dass beispielsweise die Mittel für 

die Leistungs- und Finanzierungsverein-

barung (LuFV III) höher ausgefallen sind, 

als ursprünglich geplant. Damit kann 

mehr in die Instandhaltung investiert 

werden, was eine Voraussetzung für die 

notwendige Verkehrsverlagerung von der 

Straße auf die Schiene ist – und damit 

auch für mehr Klimaschutz. Die Teilneh-

menden der EVG wiederum würdigten 

das Engagement der Klimabewegung, die 

unseren Forderungen nach mehr Mitteln 

für die Schiene Auftrieb gegeben hat. 

Neben vielen Gemeinsamkeiten wurden 

in Leipzig aber auch unterschiedliche 

Auffassungen deutlich. Etwa in der 

Frage, in welchem Tempo notwendige 

Veränderungen vorangetrieben müssen 

– oder können. Einvernehmen herrschte 

hingegen in der Auffassung, dass gute 

Beschäftigungsbedingungen im System 

Schiene Bedingung für eine ökologische 

Verkehrswende sind. 

EVG & FFF

Klimawende nur mit 
Verkehrswende
Keine Klimawende ohne Verkehrswende – in dieser Einschätzung waren 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines gemeinsamen Work-
shops von EVG und „Fridays for Future“ (FFF) einig. Ein Wochenende 
lang waren rund 25 Vertreterinnen und Vertreter beider Organisationen 
in Leipzig zusammengekommen, um über Möglichkeiten der gegenseiti-
gen Unterstützung zu diskutieren.

„Was, unsere Jugend entweder 
träge-unpolitisch oder 

eigensinnig im vermeintlichen 
Freitagsschuleschwänzen, 
und chaotisch sowieso? 
Das gemeinsame Work-
shop-Wochenende von 
EVG und den Aktiven von 

Fridays-for-future zeigte das 
ganze Gegenteil! Da saßen 
ausnahmslos nicht nur hoch 
engagierte, sondern auch 
professionell agierende 
Leute am gemeinsamen 

Tisch. Es hat mich begeistert, 
hoffnungsvoll gestimmt und 
meine Lust und Motivation 
noch verstärkt! Die soziale 

und die ökologische Zukunft: 
sie gehören untrennbar 

zusammen! Das drängt immer 
mehr ins Bewusstsein und das 
ist gut und wichtig so! Und 
deshalb freue ich mich von 
Herzen über die vereinbarte 
Kooperation und gegensei-

tige Unterstützung.“ 

 
Matthias Altmann

Betriebsrat DB Netz AG, Erfurt
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„Ich nehme aus dem span-
nenden und sehr konstruk-
tiven Workshop mit den 

Aktivist*innen von Fridays For 
Future ein großes Netzwerk 

mit viel Zukunftspotential mit. 
Wir haben einige gemeinsame 
Schnittmengen, worauf sich 
eine solidarische, enge und 
gegenseitige Unterstützung 
fortführen lässt. Insbeson-
dere die Forderung nach 
einer sozialgerechten und 

ökologischen Verkehrswende 
verbindet uns und bildet für 
mich einen Grundstein für 
unsere künftige Zusammen-
arbeit. Die Schiene ist eins 
der umweltfreundlichsten 
Verkehrsmittel und daher 

ist es mir wahnsinnig 
wichtig, dass wir unsere 

Kräfte bündeln und an einem 
gemeinsamen Strang ziehen.“

Mira Backes

Wie es weitergeht, ist derzeit offen. 

Geplant war, überwiegend auf regionaler 

Ebene zusammenzuarbeiten und sich 

bei größeren Veranstaltungen gegensei-

tig zu unterstützen. Die Diskussion dar-

über wird wieder aufgenommen, sobald 

die Corona-Pandemie abgeklungen ist. 

Unser Anliegen, die Schiene zu stärken, 

auch um das Klima zu verbessern, wird 

dann aktueller denn je sein.

Fahrvergünstigungen

Kulanzregelung wegen Corona

Aufgrund der aktuellen Lage gibt von Sei-

ten der DB AG auch bei nationalen Fahr-

vergünstigungen eine Kulanzregelung.  

Alle TagesTickets M Fern und Regio-

Tickets M 50 H/R, deren Gültigkeit 

ab 13.03.2020 abläuft (bzw. seitdem 

ab gelaufen ist), können aufgrund der 

Corona-Pandemie bis zum 30.06.2020 

genutzt werden.

 

 
 
Internationale  
Fahrvergün stigungen:

Wer eine geplante internationale Reise 

aufgrund des Coronavirus nicht mehr 

antreten kann oder möchte, kann 

seine internationalen Freifahrscheine 

(Internationales Fahrscheinheft) zur 

Stornierung an DB Personalservice 

zurückgeben.

Raoul, ihr habt gute Nachrichten 
für EVG-Mitglieder mit betreu-
ungspflichtigen Kindern…

Als die Corona-Krise uns erreicht hat, 

war uns relativ schnell klar, dass wir 

reagieren mussten. Viele EVG-Kollegin-

nen und -Kollegen sind derzeit davon 

betroffen, dass Schulen und Kindergär-

ten geschlossen sind. Daher haben wir 

sehr schnell unseren  Kinderbetreu-

ungszuschuss für dieses Jahr einmalig 

für alle förderberechtigten Eltern von 

bis zu 250 € auf bis zu 400 € je Kind 

erhöht. Wir können keine Betreuungs-

plätze schaffen, aber wir schaffen zu - 

mindest ein bisschen Abhilfe bei den 

derzeit erhöhten Kosten und Aufwänden.

Kannst du noch mal die Förderbedin-
gungen zusammenfassen?
Die bleiben unverändert: Gefördert  

werden unterhaltspflichtige Kinder un-

ter 14 Jahren und die Betreuung in einer 

Einrichtung oder durch zertifizierte 

Tagesmütter.  

Was muss man bei der Antragstellung 
beachten?
Wer für 2020 schon einen Antrag ge-

stellt hat, muss nichts tun. Wir melden 

uns bei Euch!  Wer Kosten von 400 € 

oder mehr bereits nachgewiesen hat, 

bekommt den Höchstbetrag direkt 

ausgezahlt. Wer weniger Kosten nach-

gewiesen hat, kann bei Bedarf weitere 

Belege nachreichen. Und zwar selbst 

dann, wenn der Antrag bereits bearbei-

tet wurde. Unser Anspruch ist, allen 

Betroffenen sehr schnell und möglichst 

unkompliziert zu helfen. 

Drei Fragen an...
...Raoul Machalet, Leiter Vertrieb  
des Fonds soziale Sicherung
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E in Warnstreik der EVG hat Anfang 

März zu erheblichen Behinderun-

gen im Busverkehr der Verkehrs-

gesellschaft Untermain geführt. 

Grund: die völlig unverständliche 

Weigerung des Arbeitgebers, der EVG 

in der aktuellen Tarifverhandlung ein 

Angebot vorzulegen. Ein solches Ver-

halten zeugt nicht davon, die enormen 

Leistungen der Beschäftigten anerken-

nen zu wollen. 

Seit Ende 2019 hatte es bereits zwei 

Tarifverhandlungen gegeben, ohne dass 

die Verkehrsgesellschaft Untermain auf 

die Forderungen der EVG eingegangen 

ist. Unsere Kolleginnen und Kollegen 

fordern unter anderem eine Lohnerhö-

hung, die dem üblichen Niveau in der 

Branche entspricht, sie fordern mehr 

vom EVG-Wahlmodell, eine längere 

Anrechnung von Standzeiten, die sich 

im täglichen Betrieb ergeben und eine 

Erhöhung der Aufwandsentschädigung.

TARIFKONFLIKT

Erfolgreicher Warnstreik bei  
Verkehrsgesellschaft Untermain

Begeistern  
und Mitglieder  
gewinnen  
Warum neue Mitglieder  
gewinnen? Es reicht doch, 
wenn ich selbst Mitglied 
bin und alle Leistungen 
und Ansprüche bekomme. 

Aber damit wir wirkungsvoll agieren 

können und damit der Arbeitgeber 

auch auf unsere Forderungen eingeht, 

brauchen wir viele Mitglieder. Je 

mehr, desto besser. Das nennt man 

„Durchschlagskraft“. Vor 3 Gewerk-

schafter*innen hat kein Chef Angst, 

aber 30 Gewerkschafter*innen sind 

fast ein Tarifabschluss!

Nicht nur im Betrieb, auch unser 

Einfluss auf die Politik wächst mit der 

Zahl unserer Mitglieder. Wenn wir 

viele Stimmen vereinen, werden wir 

gehört!

Um weiter zu wachsen, brauchen wir 

engagierte Werberinnen und Weber.

Und hier wäre unser Artikel jetzt 

weitergegangen, wenn nicht die 

Corona-Krise ausgebrochen wäre. 

Mitgliederwerbung: in Zeiten einer 

„Kontaktsperre“ nicht grade einfach. 

Vor Ort gibt es viele Aktivitäten. Uns 

interessiert deine Idee zur Mitglieder-

werbung, gerade auch in der Krise. 

Schreib an redaktion@evg-online.org 

Wir sind gespannt!
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info@dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0

Zusammenhalt. Dein Fonds!

Gleich beantragen auf 

www.dein-fonds.de 

1́.  In der Menüleiste links auf „Hier Antrag stellen“ klicken.

2. Gewünschten Antrag vollständig ausfüllen und absenden.

3. Du bekommst eine E-Mail von uns  (Spam checken!) – bestätige den Link – fertig!

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

es Jahr: Nur diese
0 Euro für Bis zu 400

Kinderbetreuung!

• Für Kinder unter 14 Jahre

• Auch rückwirkend für 2020

Gute Kinderbetreuung beruhigt, kostet aber auch Geld. 

Wegen der Schließung der Kindergärten und Schulen 

haben wir für dieses Jahr unseren Zuschuss für profes-

sionelle Kinderbetreuung auf 400 Euro je Kind erhöhththt..

WeWenn beide Elternteile förderberechtigt sind, erererhahahaltltltenenen  

sisie dieses Jahr sogar bis zu 800 Euro je Kind! 

Gut zu wissen: Wenn du für dieses Jahr bereits 

einen Antrag gestellt hast, melden wir uns bei 

dir wegen der Erhöhung – du musst nichts tun!n!

Unsere Unterstützung wegen 

Schul- und Kitaschließungen!



Quelle: Deutsche Bahn/Daniel Saarbourg



IN FAHRT

F ür diese Situation gibt es kein 

Lehrbuch und kein Rezept. Die 

EVG hat aber schnell das Heft des 

Handelns in die Hand genom-

men. Wir leben Gemeinschaft - 

das war noch nie so wichtig wie jetzt.

  EVG-Helfernetzwerk

In dieser Situation hält die EVG-Fami-

lie zusammen. Unsere größte Stärke ist 

die Solidarität. Gemeinsam wollen wir 

vor allem denen helfen, die besonders 

hilfsbedürftig sind; Kolleginnen und 

Kollegen, die auf sich allein gestellt sind, 

zu Risikogruppen gehören oder die sonst 

unsere Solidarität und Gemeinschaft im 

besonderen Maße benötigen.

Vor allem ältere Kolleginnen und Kolle-

gen und Menschen mit Vorerkrankungen, 

denen empfohlen wird, nicht mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren 

und große Menschenmengen zu meiden, 

sind jetzt dringend auf unsere Unterstüt-

zung angewiesen. 

Viele Kolleginnen und Kollegen haben Part-

ner*innen oder Angehörige, die aktuell 

stärkerer Pflege bedürfen. Auch ihnen wollen 

wir Hilfe anbieten, denn ihre Ansteckung 

durch Handeln im öffentlichen Raum könnte 

für ihre Lieben extreme Auswirkungen haben. 

Deswegen haben wir das EVG-Helfernetz-

werk auf die Beine gestellt. So funktio-

niert es:

 > Wer helfen kann und möchte, meldet sich 
bei seiner EVG-Geschäftsstelle. Bei den 
Hilfsangeboten kann es darum gehen, 
Botengänge und Einkäufe zu übernehmen, 
aber auch einfach mal zu telefonieren: 
Denn viele Kolleginnen und Kollegen be-
finden sich im Ruhestand und die aktuellen 
Maßnahmen führen zu Einsamkeit. Bei 
einem Austausch am Telefon vergeht die 
Zeit schneller.
 > Ebenso melden sich hier all diejenigen, 
die in irgendeiner Weise Unterstützung 
benötigen. Vor allem die EVG-Geschäfts-
stellen agieren hier als verbindendes 
Netzwerk, sie verbinden und bringen 
Menschen zusammen. Sie wissen auch, 
wo und wie vor Ort auf bereits beste-
hende Angebote unserer Sozialpartner 
zurückgegriffen werden kann.  

 

Alle Informationen sind auch auf unserer 

Homepage zusammengestellt:  

www.evg-online.org/wirlebengemeinschaft

„Wir zeigen damit“, so Torsten Westphal, 

„dass die Eisenbahnerinnen und  

Eisenbahner auch in schwierigen Zeiten 

zusammenstehen.“

  Schutz und Absicherung der  
Beschäftigten

Hier streben wir umfassende Regelungen 

für alle Kolleginnen und Kollegen in un-

serem Organisationsgebiet an. Zwei Dinge 

stehen für die EVG ganz oben auf der 

Agenda: Die Gesundheit der Beschäftigten 

und die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze. 

Der Rückgang der Einnahmen im ÖPNV 

und SPNV in Zeiten einer „Kontaktsperre“ 

darf nicht zum Abbau von Arbeitsplätzen 

führen! Und Themen wie die Betreuung 

von Kindern oder die Pflege naher Ange-

höriger (weil Schulen, Kitas und Pflege-

einrichtungen geschlossen sind), müssen 

geregelt werden.

Die Gespräche dazu haben wir bereits 

aufgenommen. Es gibt dafür auch eine 

Blaupause: die Vereinbarung, die wir mit 

der Deutschen Bahn abgeschlossen haben. 

Hier ist u.a. geregelt: 

 > Bezahlte Freistellung für Kinderbetreu-
ung. Betroffene Eltern, die die Kinder-
betreuung nicht anders organisieren 
können, bekommen zunächst bis Ostern 
15 Arbeitstage bezahlte Freistellung. 
Diese Tage müssen nicht nachgearbeitet 
werden. Wenn es bis dahin keine gesetz-
liche Regelung zu diesem Thema gibt, 
wird neu verhandelt. Der Fonds soziale 
Sicherung erhöht in diesem Jahr einmalig 
den Kinderbetreuungszuschuss. Mehr 
dazu auf S. 8.

CORONA-KRISE

Unsere Stärke  
heißt Solidarität  
Es sind Wochen und Monate, wie wir sie noch nie erlebt 
haben. Die Corona-Krise verändert uns. Unser tägliches 
Leben, unsere Arbeit, unser Handeln als Gewerkschaft, 
vielleicht unsere Gesellschaft als Ganzes.
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 > Keine betriebsbedingten Kündigungen 
wegen Corona.
 > Wer auf Grund der Pandemie seine Arbeit 
nicht ausüben und auch nicht anderweitig 
eingesetzt werden kann, bekommt sein 
Entgelt dennoch unvermindert ausgezahlt. 
 > Für viele Unternehmen/Betriebe hat die 
EVG Kurzarbeitergeldregelungen tariflich 
vereinbart. Falls Kurzarbeit vereinbart 
werden sollte, wird das Kurzarbeiter-
geld aufgestockt. Diese Regelung wird 
jetzt auch dort angewendet/vereinbart, 
wo diese Tarifregelung nicht gilt. Wir 
haben verabredet, die Lage dauernd zu 
beobachten. 

Die Regelungen sind zunächst bis zum 31. 

Juli befristet. Vor Ablauf dieser Frist wird 

rechtzeitig darüber verhandelt, ob sie 

verlängert oder modifiziert werden. 

  Unterstützung der Betriebsräte

In der gegenwärtigen Situation sind 

überall die Betriebsräte gefragt. Was aber 

können/dürfen sie jetzt noch tun? Das 

Betriebsverfassungsgesetz verlangt, dass 

Betriebsratssitzungen als Präsenzsitzun-

gen durchzuführen sind. Das aber kann 

von Betriebsräten heute aus Gründen 

des Selbstschutzes schon nicht verlangt 

werden. Zumal bei den flächenmäßig 

ausgedehnten Betrieben in unserem 

Organisationsgebiet die An- und Abreise 

mit den üblichen Infektionsgefahren 

hinzu kommt.

Um einerseits bestehende Mitwirkungs- 

und Mitbestimmungsrechte nicht zum 

Hemmschuh werden zu lassen und 

zum anderen das Risiko einer Gesund-

heitsgehhrdung von BR-Mitgliedern zu 

minimieren, könnte man als absoluten 

Ausnahmefall eine BR-Sitzung im Rah-

men einer Videokonferenz abhalten. 

Wir sind uns in dieser Empfehlung einig 

mit Bundesarbeitsminister Hubertus 

Heil, der „schnelle und pragmatische Lö-

sungen“ gefordert hat. Das Ministerium, 

heißt es in einer Erklärung des Ministers, 

„ist der Meinung, dass in der aktuellen 

Lage, wenn beispielsweise die Teilnah-

me an einer Präsenzsitzung zu Gefahren 

für das Leben oder die Gesundheit der 

Betriebsratsmitglieder führt oder wegen 

behördlicher Anordnungen nicht möglich 

ist, auch die Teilnahme an einer Betriebs-

ratssitzung mittels Video- oder Telefon-

konferenz einschließlich online gestütz-

ter Anwendungen wie WebEx Meetings 

oder Skype, zulässig ist. Dies gilt sowohl 

für die Zuschaltung einzelner Betriebs-

ratsmitglieder als auch eine virtuelle 

Betriebsratssitzung. Die Beschlüsse, die 

in einer solchen Sitzung gefasst werden, 

sind nach unserer Auffassung wirksam.“

  Politische Forderungen

Klare Zusagen für den SPNV: Die EVG 

hat die Bundesländer aufgefordert, die 

Bestellerentgelte für SPNV-Leistungen in 

voller Höhe weiter zu zahlen – auch wenn 

es zu Leistungseinschränkungen kom-

men sollte. Denn voraussichtlich werden 

viele Eisenbahnverkehrsunternehmen ihr 

Angebot im Regionalverkehr reduzieren. 

Grund: hohe Krankenstände und dras-

tisch zurückgehende Fahrgastzahlen. 

Dies darf aber nicht zu Liquiditätseng-

pässen bei den Verkehrsunternehmen 

führen. Denn bezahlt werden die Unter-

nehmen in der Regel nur für erbrachte 

Leistungen. Würden die Bestellerentgelte 

entsprechend gekürzt, würde dies zu 

Lasten der Beschäftigten gehen. Aber: 

Die Personalkosten bleiben gleich, auch 

wenn weniger Züge fahren. Die Verkehrs-

minister*innen der Bundesländer haben 

diese Forderung umgehen aufgegriffen. 

Sie sprechen dich dafür aus, dass die 

Bestellerentgelte in voller Höhe weiter 

gezahlt werden. Jetzt muss es gelingen, 

entsprechende Lösungen schnellstmög-

lich auch für den Busbereich zu finden.  

Kurzarbeitergeld: Die EVG ruft die 

Bundesregierung zur Verbesserung der 

Regelungen zum Kurzarbeitergeld auf. 

Die Arbeitgeber sollen einen Teil der 

erstatteten Sozialversicherungsbeiträ-

ge dazu nutzen können, den Lohn der 

Beschäftigten aufzustocken. 40 Prozent 

weniger als der Netto-Lohn – das kann 

für viele Beschäftigte zu einem echten 

Problem werden. Gleichzeitig werden die 

Arbeitgeber beim Kurzarbeitergeld zu 100 

Prozent von den Sozialbeiträgen befreit. 

Die Die Aufstockung kann helfen, die 

soziale Balance zu wahren. 

Gewerkschaftsarbeit geht weiter 

„Die EVG hat auch früh einen Notfallplan 

entwickelt, damit wir auch weiterhin für 

unsere Mitglieder da sind“, sagt die Bun-

desgeschäftsführerin Cosima Ingenschay. 

„Die Gewerkschaftsarbeit geht weiter,  

nur anders.“ So schalten sich unsere Se-

niorinnen und Senioren jeden Freitag zu 

einem telefonischen Stammtisch zusam-

men. Auch die Mitgliederbetreuung geht 

weiter, auch wenn die Geschäftsstellen 

geschlossen sind.

Leider mussten auch viele Veranstal-

tungen und Seminare abgesagt werden. 

Die Kolleginnen und Kollegen der EVA 

werden rechtzeitig informieren, wenn be-

kannt ist, wann welche Veranstaltungen 

nachgeholt werden. Wir sind mittendrin 

in der Krise und niemand weiß heute, wie 

lange sie noch dauern wird. Eines zeigt 

März 2020: menschenleere Bahnsteige in Köln
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A uch die zweite Runde der Aufsichtsratswahlen bei 

der DB AG ist der Corona-Krise zum Opfer gefallen. 

2.500 Menschen durch Deutschland zu einer zwei-

tägigen Veranstaltung zu bringen und wieder nach 

Hause – angesichts der hier lauernden Infektions-

gefahren hatten die Wahlvorstände des DB-Konzerns rechtzeitig 

entschieden, die zentrale Wahlversammlung abzusagen.

Eine Entscheidung, die die EVG begrüßt hat. Der EVG-Vorsitzen-

de Torsten Westphal sprach von einer „verantwortungsvollen 

Entscheidung“. Das Wichtigste, EVG-Vorstand Kristian Loroch, 

„ist der Schutz der Beschäftigten“; in der Folge müssen sich nun 

alle Beteiligten kurzfristig darauf verständigen, wann die Wah-

len schnellstmöglich nachgeholt werden können.“

Wie geht es jetzt weiter? Hierzu drei Fakten:

 > Die Mandate, die Mitte März in Hannover per Wahl hätten 
vergeben werden sollen, sind nun durch gerichtliche Bestel-
lung besetzt worden. Heißt, die zuständigen Registergerichte 
in Berlin, Frankfurt/Main und Mainz haben Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsvertreter*innen bestellt – und zwar entspre-
chend der Sitzverteilung aus der abgelaufenen Legislaturperi-
ode. Auf dieses Verfahren hatten sich EVG, DB AG und GDL  
recht schnell einvernehmlich geeinigt. Denn einer Wahlhand-
lung soll nicht vorgegriffen werden. 
 > Die Wahlversammlung wird nachgeholt. Allerdings braucht  
die Vorbereitung einer solchen Großveranstaltung Zeit. Der  - 
zeit gehen wir davon aus, dass die Versammlung im Juni 2021 
stattfinden wird.
 > Die Mandate der Delegierten bleiben bis dahin gültig. Heißt,  
es muss keine neue Delegiertenwahl stattfinden.  

 
Wie kommt ihr  
durch die Krise? 

Schreibt uns Eure Geschichte! 
Welche Momente und Zeichen der 
 Solidarität habt ihr erlebt - oder 

selbst gegeben? Schreibt an  
redaktion@evg-online.org

sich schon jetzt: Die Schiene 

ist systemrelevant. Beispiel 

Güterverkehr: Die Güterbahnen 

stehen bereit, Transporte zu 

übernehmen, die Lkw wegen 

der Beeinträchtigungen durch 

die Pandemie nicht mehr 

leisten können. Ein Güterzug 

ersetzt 52 Lkw – das ist bedeut-

sam angesichts von Grenzkon-

trollen und 60-Kilometer-Staus. 

„Im Augenblick wird für jeden 

erlebbar, wie wichtig es ist, 

eine gut funktionierende 

Eisenbahn zu haben“, sagt 

der EVG-Vorsitzende Torsten 

Westphal. „Die Eisenbahn 

hhrt, allen Unwägbarkeiten 

zum Trotz. Damit sorgt sie für 

Nachschub und den Transport 

lebensnotwendiger Güter. Auch 

im Regional- und Fernverkehr 

gewährleisten Eisenbahn und 

Bus die erforderliche Mobilität 

und tragen so zur Daseinsvor-

sorge bei.“ 

DB AG

Aufsichtsratswahl wird 
nachgeholt
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D er Plan war gut: Die Verkehrsmi-

nister*innen der Länder kommen 

zu ihrer turnusmäßigen Konfe-

renz zusammen, diesmal im Rathaus der 

alten Kaiserstadt Aachen. Sie werden von 

rund 100 Busfahrerinnen und Busfahrern 

erwartet, die ihnen ein Forderungspapier 

übergeben und ihnen diese Forderungen 

im persönlichen Gespräch untermauern. 

Soweit der Plan. Dann kam Corona. Und 

um unsere Kolleginnen und Kollegen 

nicht unnötigen Gefahren auszusetzen, 

haben ver.di und EVG die Aktion abgesagt.

Unsere Forderungen aber bleiben auf der 

Tagesordnung. Der ÖPNV sichert den Bür-

gerinnen und Bürgern Mobilität, soziale 

Teilhabe und ist wichtiger Bestandteil 

der städtischen und wirtschaftlichen 

Entwicklung. Den Klimawandel eindäm-

men, den stetig wachsenden Autoverkehr 

reduzieren, die Lebensqualität in den 

Städten und auf dem Land erhöhen - diese 

Ziele gehen nur mit einem starken und 

leistungshhigen ÖPNV.

Er wird aber auch nur dann zukunftshhig 

sein, wenn er den Fahrgästen Zuverlässig-

keit und den Beschäftigten sichere und 

attraktive Arbeitsplätze bietet. Genau das 

wird aber durch die derzeitige Organisati-

on des Ausschreibungswettbewerbs mehr 

und mehr in Frage gestellt. Derzeit können 

Busunternehmen, die eigenwirtschaftlich 

arbeiten, die sozialen, qualitativen und 

ökologischen Standards der Aufgabenträ-

ger umgehen. Die Folge: Immer häufiger 

erleben wir, dass Verkehrsunternehmen 

in die Insolvenz gehen, weil sie sich mit 

eigenwirtschaftlichen Anträgen verkalku-

liert haben; dass Liniengenehmigungen 

zurückgegeben werden, weil Personal 

und/oder Fahrzeuge fehlen. 

Die Große Koalition wollte in diesem Jahr 

die Novellierung des Personenbeförde-

rungsgesetzes (PBefG) in Angriff nehmen. 

Im Koalitionsvertrag war bereits ein 

besserer Schutz der Beschäftigten und 

der kommunalen Interessen vereinbart. 

Diese Ziele müssen jetzt auch konsequent 

umgesetzt werden. Die Beschäftigten der 

öffentlichen und privaten ÖPNV-Unter-

nehmen warten seit Jahren darauf.

EVG und ver.di fordern:

 > Soziale, qualitative und ökologische 
Standards, die von den Aufgabenträ-
gern vorgegeben werden, müssen auch 
von eigenwirtschaftlichen Antragstel-
lern im ÖPNV eingehalten werden. Das 
muss im PBefG klargestellt werden. 
Kommunen brauchen Rechtssicherheit, 
Fahrgäste brauchen Qualität und Ver-
lässlichkeit und Beschäftigte brauchen 
die Sicherheit, dass auf ihrem Rücken 
kein unfairer Wettbewerb mit Soziald-
umping ausgetragen wird. 
 > Bei Betreiberwechseln im ÖPNV müs-
sen die neuen Betreiber verpflichtet 

werden, allen betroffenen Beschäftig-
ten ein verbindliches Übernahmeange-
bot zu gleichem Lohn und Arbeitsbe-
dingungen zu machen. Auch das gehört 
ins PBefG.

 

Neue Mobilitätsangebote, die auf digita-

len Plattformen basieren, wie z.B. On-De-

mand-Verkehre, können den ÖPNV er-

gänzen und unterstützen. Voraussetzung 

dafür ist aber, dass sie in das bestehende 

ÖPNV-System integriert werden. Darauf 

beziehen sich zwei weitere Forderungen:  

 > Die Kommunen müssen die umfassen-
de Befugnis erhalten, über die Zulas-
sung von OnDemand- und Poolingver-
kehren neben dem klassischen ÖPNV 
zu entscheiden und auch für diese 
soziale, qualitative und ökologische 
Standards festzulegen. 
 > Plattformanbieter zur gewerblichen 
Personenbeförderung (Mietwagen, 
OnDemand- und Poolingverkehre) 
müssen dem Personenbeförderungs-
gesetz unterliegen. 

 

„Dass Ausschreibungen von Busverkehren 

zu Lasten der Beschäftigten und ihrer 

Familien gehen, muss auxören!“, sagt 

EVG-Vorstand Kristian Loroch.“ Nur durch 

die Gesetzesnovellierung kann dem So-

zialdumping bundesweit Einhalt geboten 

werden. Davon profitieren alle: Fahrgäste, 

Busunternehmen – und vor allem unsere 

Busfahrerinnen und Busfahrer.“ 

Der Öffentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) ist ein unverzichtbarer Teil unseres 
Verkehrssystems. EVG und ver.di fordern  
für seine Beschäftigten Schutz vor Sozial-
dumping und die Sicherung der Zukunfts-
fähigkeit des ÖPNV. 

BUSBRANCHE

Wir warten schon 
viel zu lange
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Michael ist gelernter Metzger. Vor 
sechs Jahren hatte er sich zum Busfah-
ren umschulen lassen. Der krankheits-
bedingte Grund gab weniger Anlass zur 
Freude. Heute ist der 58jährige dank-
bar für die neuen Chance, Berufskraft-
fahrer Personenverkehr zu werden. 

Warum hattest Du Dir damals den Beruf 
des Busfahrers ausgesucht? 
Bei der Suche nach einer Alternative habe ich 

es mir damals nicht leicht gemacht. Schließ-

lich habe ich mich entschieden, Busse zu 

fahren. Mir liegt der Umgang mit Menschen. 

Die Bestätigung erhalte ich heute jeden Tag, 

wenn ich auf meinen Linien unterwegs bin. 

Meine Entscheidung war absolut die richtige.  

Welche Eigenschaften sollte man als 
Busfahrer*in mitbringen?
Du brauchst ein dickes Fell und Lust am 

Busfahren. Hier geht es nicht um eine 

Spazierfahrt mit vielen Zuschauern. 

Nein, Bus fahren ist Arbeit. Viele Fakto-

ren spielen dabei eine große Rolle und ich 

muss als „Kapitän“ alles im Griff haben. 

Vor allem wird oft unterschätzt, welche 

große Verantwortung Busfahrer*innen 

tragen. Wir sind verantwortlich für unser 

Arbeitsgerät, gegenüber Fahrgästen und 

anderen Verkehrsteilnehmenden, für 

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sowie 

unserer Firma und uns selbst gegenüber. 

Du musstest bereits dreimal aufgrund 
verloren gegangener Leistungen Deine 
Einsatzorte wechseln. Wie hast Du 
diese Phasen erlebt?
Mein damaliger Arbeitgeber fuhr und 

hhrt Linien für DB Regio Nord. Nach dem 

Verlust einer Ausschreibung sind Linien-

bündel verloren gegangen und Standorte 

wurden geschlossen. Der anschließend 

angebotene Wechsel zum neuen Anbieter, 

der WEB GmbH, wurde von den meisten 

Kolleg*innen wahrgenommen. Wir wur-

den dabei nicht alleine gelassen. Dank 

einer konzertierten Aktion von Betriebs-

räten mit Niederlassungs- und Teamlei-

tern sowie den Personalverantwortlichen 

wurde jedem Fahrer ein vernünftiges 

Angebot erstellt. Das verdient auch mal 

ein Lob! Auch der zweite Wechsel nach 

einer verlorenen Ausschreibung verlief im 

Nachgang für uns reibungslos. Dazu bei-

getragen haben die tariflichen Leistungen 

bei der DB Regio, wie der Demo-TV, den 

die EVG durchgesetzt hatte.    

Du bist EVG-Mitglied. Was erwartest 
Du von Deiner Interessenvertretung im 
Betrieb? 
Ich beobachte die Aktivitäten der EVG 

beim Thema Sicherheit sehr genau. Auch 

die gemeinsame Sicherheitskampagne 

mit dem DGB ist großartig. Sie spricht 

uns absolut aus dem Herzen. Weiter so. 

Bei uns gibt es das kleine EVG-Wahlmo-

dell. Auch dadurch genießen wir bessere 

soziale Bedingungen, als andere in der 

Branche. Dennoch verdienen wir im 

Verhältnis zu unserer Verantwortung zu 

wenig. Das würde den Beruf Busfahrer 

attraktiver machen. Hier baue ich auf die 

EVG. Die macht das schon. Überhaupt 

fühle ich mich mit meiner Gewerkschaft 

im Rücken stärker und sicherer. Kann ich 

nur jedem empfehlen. 

MITBESTIMMUNG

„Busfahren ist Arbeit  
und Du brauchst ein  

dickes Fell.“
Busfahren soll für das Gelingen der Mobilitätswende attraktiver  

werden. In der öffentlichen Diskussion geht es in erster Linie um Pendler 
und Reisende, weniger um diejenigen, die hinter einem Buslenker sitzen.  

„Bus fahren muss auch für uns wieder attraktiver werden“,  
sagt Busfahrer Michael Göritz.  
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Lena Lohrer ist in ihrem zweiten Beruf 
glücklich. Die 24jährige geht in ihrem 
Traumjob auf, erzählt sie.  

Wie kam es dazu, sich für eine bislang 
männerdominierten Arbeitswelt zu 
interessieren?
Ich habe Kfz-Mechatronikerin gelernt. Für 

meinen Weg zur Arbeit nutzte ich täglich 

den Bus. Dabei entwickelte ich meine Lei-

denschaft für das Busfahren. Nach meiner 

Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin 

wollte ich unbedingt auf die größeren 

Modelle der Personenbeförderung umsat-

teln. Seit fünf Jahren bin ich nun gelernte 

Fachkraft im Fahrbetrieb und bediene 

Linien in und um Osnabrück. 

Wir als EVG kämpfen auch für mehr 
Sicherheit der Beschäftigten im öffent-
lichen Raum, bei der Eisenbahn und in 
den Bussen. Wie ist es für Dich als Frau, 
Bus zu fahren? 
Ich fahre nicht nur am Tage, sondern auch 

die Spät- und Nachtschichten. Leider bin 

ich im vergangenen Sommer im Dienst 

überfallen, mit einer Waffe bedroht und 

ausgeraubt worden. Wie sich herausstell-

te, waren es zwei Jugendliche. Sie konnten 

gestellt werden und müssen sich jetzt 

vor Gericht verantworten. Der Zwischen-

fall hat mich sehr belastet, mir aber die 

Freude am Busfahren nicht genommen. 

Im Großen und Ganzen bekomme ich viel 

positives Feedback von den Fahrgästen.  

 

Was wäre für Dich am vordringlichsten, 
Eure Sicherheit im Dienst zu gewähr-
leisten – womit würdest Du dich siche-
rer fühlen?  
Nach dem Überfall wurde das Thema 

Videoüberwachung wieder auf die Tages-

ordnung gehoben. Es soll „vor meiner Zeit 

bei WEB GmbH“ bereits ein Videokont-

rollsystem gegeben haben, wurde aber aus 

Gründen, die ich nicht kenne, einge-

stampft. Das sollte auf jeden Fall wieder 

installiert werden. Einige Kollegen wün-

schen sich geschlossene Fahrerkabinen. 

Ich bin geteilter Meinung, weil ich gern 

den direkten Kontakt zu den Fahrgästen 

halten möchte.  

 

Wie erlebt Ihr das Thema „Ausschrei-
bungen“ bei der Weser-Ems-Bus 
GmbH? 
Einen Betreiberwechsel habe ich noch 

nicht erfahren müssen. Lediglich die 

jüngste Ausschreibung des Liniennetzes 

Osnabrück stellt uns vor neue Herausfor-

derungen. Wir bedienen mehr Stadt-

fahrten als sonst; zudem gibt es viele 

Änderungen und Anpassungen in der 

Linienführung etc. Zusätzlich fehlen an 

manchen Endpunkten Toiletten für uns. 

Das ist strapaziös, gerade wenn Du 6 bis 7 

Stunden auf dem Bock sitzen musst. Das 

drückt die Stimmung etwas, aber hier ha-

ben wir ja zum Glück die EVG an unserer 

Seite, die das im Auge hat. 

Wie wichtig ist aus Deiner Sicht eine 
Interessenvertretung im Betrieb? 
Wir erbringen jeden Tag pünktlich und 

zuverlässig nach unseren Möglichkei-

ten - und darüber hinaus - umfangreiche 

Busverkehrsleistungen. Hier würde uns 

ab und zu ein „Dankeschön!“ des Arbeit-

gebers guttun. Ich bin von Anfang an 

Mitglied der EVG. Auf die können wir uns 

sehr verlassen. Nach dem Überfall wäh-

rend meines Dienstes im Sommer habe 

ich viel Unterstützung durch die EVG- 

Jugend und den Fonds Soziale Sicherung 

erhalten. Weiterhin haben wir bei Weser-

Ems-Bus das kleine EVG-Wahlmodell, 

worauf wir stolz sind. Das ist eine Form 

der Wertschätzung, die wir verdienen. 

MITBESTIMMUNG

„Uns würde ein Danke  
oftmals genügen“
Busfahrer*innen tragen jeden Tag eine hohe Verantwortung für Leib  

und Leben der Mitfahrenden, ihr eigenes sowie ein mehrere hunderttausend 
Euro teures Arbeitsmittel. Diese Bürde schlägt sich nur selten in unserem  

Land in einer adäquaten Gegenleistung des Arbeitgebers nieder.  
Dennoch fasziniert der Beruf immer wieder. 
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Der Ausschreibungswettbewerb 
gerade in der Busbranche dreht 
sich immer schneller – mit nega-

tiven Folgen für Beschäftigte und Kun-
den. Warum tun sich Bund, Länder und 
Kommunen mit ihren Aufgabenträgern 
so schwer damit, das zu stoppen?
Die Aufgabenträger müssen sich an die 

gesetzlichen Vorgaben halten. Die bieten 

keine ausreichenden Möglichkeiten für 

soziale und qualitative Standards. Sehr 

langfristige Vergaben sind für Kommu-

nen und Verkehrsunternehmen kaum 

verlässlich zu kalkulieren. Lange Laufzei-

ten werden oft hinhllig, wenn etwa durch 

Tarif-Abschlüsse der finanzielle Rahmen 

gesprengt wird. Wir im Saarland reagie-

ren, indem wir künftig Öffnungsklauseln 

in den Verkehrsverträgen vorsehen, um 

auf Entwicklungen reagieren zu können.

EVG und ver.di haben Forderungen zum 
Beschäftigtenschutz und zu sozialen 
Kriterien im Ausschreibungswettbe-
werb erhoben. Wie stehen Sie dazu?
Ich gehöre zu denen, die die Interessen 

der Beschäftigten bereits seit langem zu 

Kriterien in Ausschreibungen machen 

wollen – neben dem, was die Länder 

selbst tun können mit Tariftreuegesetzen 

wie im Saarland. Wir haben zum Beispiel 

bereits 2016 in der Ausschreibung des 

elektrischen Regionalbahnnetzes die 

verpflichtende Übernahme des Personals 

mit Bestandsschutz für den Fall eines Be-

treiberwechsels vorgeschrieben.  Es kann 

nicht sein, dass im Zweifel das günstigste 

Angebot gewinnt, wenn das auf Kosten 

derer geht, die dann dort arbeiten.

Werden die Verkehrsminister*innen 
der Länder entsprechenden Druck auf 
die Bundesregierung ausüben, damit 
das Thema bei der Novellierung des 
PBefG gelöst wird?
Ich werbe seit langem dafür. Dazu gehört, 

dass Aufgabenträger soziale Standards in 

ihren Nahverkehrsplänen definieren und 

diese Standards nicht nur verpflichtend 

Gegenstand von Ausschreibungen oder 

Direktvergaben werden, sondern auch von 

eigenwirtschaftlichen Verkehren einzu-

halten sind. Der Bundesverkehrsminister 

hat die Novellierung des Personenbeför-

derungsgesetzes in eine Arbeitsgruppe 

delegiert, die nicht vom Fleck kommt. Es 

ist leider erkennbar, dass die Sicherstel-

lung sozialer Standards nicht von allen 

Seiten prioritär verfolgt wird. Hier ist 

noch viel Überzeugungsarbeit erforder-

lich.

Drei Fragen an…
... Anke Rehlinger. Sie ist Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes.  
Die SPD-Politikerin ist derzeit Vorsitzende der  
Konferenz der Verkehrsminister. 
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D igitale Transformation ist oftmals 

schön und gut. Sie verändert aber 

auch Berufsbilder oder verdrängt 

sie gar und schafft damit Existenzangst. 

Das betrifft auch die Fahrpersonale im 

Schienenverkehr. Die EVG hat das erkannt 

und denkt Berufsbilder neu.     

Zu den digitalen Herausforderungen 

addieren sich Verkehrspolitik, Markt-

situation, Wettbewerb und wachsende 

Ansprüche der Kunden. Alles zusammen 

beeinflusst die Rahmenbedingungen für 

Berufe im Schienenverkehr permanent. 

Speziell für Lokführer*innen, den Bord-

service Fernverkehr und die Kundenbe-

treuer*innen im Nahverkehr. Sie nehmen 

bundesweit Spitzenpositionen unter den 

Berufen mit Fachkräftemangel ein. Grund 

könnte Verunsicherung bei der Zukunfts-

hhigkeit dieser Tätigkeiten sein.    

 Was erwarten wir von der Studie?   
Zum einen, wie künftig Verbesserungen 

der Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und 

Berufsidentität erreicht werden können. 

Alles in Allem erwarten wir Erkenntnis-

se darüber, was genau einen Beruf als 

Eisenbahner wieder nachhaltig attraktiv 

macht. „Klare Ergebnisse gehen natür-

lich nicht ohne die Beschäftigten selbst“, 

sagt Sebastian Goppelt, verantwortlicher 

Projektleiter der EVA. „Dafür ist es enorm 

wichtig, dass wir Erwartungen und An-

sichten von Mitarbeiter*innen und auch 

den Führungskräften analysieren“. 

 Wie wird die Studie ablaufen?  Für das 

Projekt „Zukunftsstudie Fahrpersonal“ 

wird zu Beginn eine Art Bestandsauf-

nahme der Annahmen und Erwartungen 

an die Zukunft der Berufe stattfinden. 

Dazu wird es ausführliche, anonyme 

Interviews, Umfragen und Workshops zu 

den Erwartungen der genannten Beschäf-

tigtengruppen geben. Wir wissen, dass 

betriebliche Veränderungen am erfolg-

reichsten verlaufen, wenn die Kolleginnen 

und Kollegen von Anfang an einbezogen 

werden. „Wir setzen nicht voraus, sondern 

befragen sehr bewusst die Mitarbeiter*in-

nen zu ihren Hoffnungen, Wünschen 

und Gedanken“, sagt Dr. Sabine Hammer 

vom Fresenius-Institut. „Sie spiegeln ihre 

Arbeitsrealität am besten wider“.  

 

 

 Was passiert mit den Ergebnissen?   
Sie werden von der Projektleitung ge-

meinsam mit der EVG, den Betriebsräten 

und Vertretern der Arbeitgeber analysiert. 

Daraus werden detaillierte Schlussfolge-

rungen gezogen und zukunftsweisende 

Strategien entwickelt. Sie sollen dann in 

den Betrieben, um die es hierbei geht - DB 

Fernverkehr AG, DB Regio AG, DB Cargo AG 

- eingeführt und umgesetzt werden. 

Uns als EVG ist es enorm wichtig, dass 

wir bei Entwicklungsprozessen, wie 

diesem, die Kolleginnen und Kollegen 

mitnehmen. Wir wollen niemanden vor 

vollendete Tatsachen stellen; „zeigen, 

wie die Welt funktioniert“. Die Fachleute 

und damit diejenigen, die wissen wie 

Eisenbahn funktioniert, sind und bleiben 

die Beschäftigten vor Ort. Zahlreiche am 

Schreibtisch entworfene Projekte haben 

sich als Blindgänger erwiesen, weil genau 

diese nicht oder zu wenig involviert 

waren.

Mit der Studie wird die EVG auch wie-

der neues, wissenschaftlich fundiertes 

Material haben, um unsere politischen 

Forderungen zu untermauern: Für den 

Eisenbahnverkehr der Zukunft brauchen 

wir gut ausgebildete, gut bezahlte und 

motivierte Beschäftigte. Nur mit ihnen 

hat die Schiene Zukunft.

MITBESTIMMUNG

Eisenbahnberufe attraktiver 
machen!
Wie entwickeln sich die Berufsbilder des schienengebundenen Fahrpersonals?  
Wie können wir die digitale Transformation in diesem Bereich im Sinne der Beschäf-
tigten beeinflussen? Um das herauszufinden, hat der Fonds soziale Sicherung ein  
Projekt zur Zukunft des schienengebundenen Fahrpersonals gestartet - gemeinsam 
mit unserer Bildungsgesellschaft EVA und wissenschaftlich begleitet von der Hoch-
schule Fresenius.
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Mobile Kasse, kurz: MoKa,  
wird seit Ende 2019 bei DB 
Fernverkehr eingeführt.  
Dadurch soll es schnelleren 
Service für die Fahrgäste  
und Erleichterungen für das 
Bordpersonal geben. Beides 
liegt noch in weiter Ferne.  
Die EVG drängt auf akute 
Nachbesserung. 

„Das System ist für uns eine Belastung. 

Es hat zu viele Kinderkrankheiten“, sagt 

Oliver Gerns, Betriebsrat bei DB Fernver-

kehr und selbst tätig im Bordservice. Seit 

Dezember werden die Zuggastronom*in-

nen mit dem onlinebasierten Kassen-

system - eine App auf dem Diensthandy 

– ausgestattet. Allerdings häufen sich für 

Oliver Gerns und seine Kolleginnen und 

Kollegen die technischen und logisti-

schen Probleme.  

 > Kassenabrechnung vor Dienstende 
benötigt deutlich mehr Zeit als früher
 > Die Endabrechnungen sind ungenau, 
oftmals „fehlt“ gebuchter Umsatz
 > Es gibt Fehlermeldungen bei Karten-
zahlungen (Nullbeträge)
 > EC-/Kreditkarten werden mehrfach 
belastet, die Kunden sind entspre-
chend sauer  
 > Die Internetverbindung (Wifi/Mobil) 
ist oftmals instabil, Folge: häufige 
Abstürze
 > Teils hoher Zeit-/Umsatzverlust bei 
Hilfe durch techn. Support  

Dabei ist die Idee für Fahrgäste und Perso-

nal sehr komfortabel, wenn sie funktio-

niert. Allerdings müssen MoKa-Techniker 

bis dahin erst einmal viele Hausaufgaben 

machen. Bis jetzt werden alle Bestell- und 

Abrechnungsvorgänge nicht störungsfrei 

registriert, wenn überhaupt. 

Wer muss es ausbaden? – „Wir“, so Gerns. 

Bleiben Gäste unbedient oder können 

nicht abgerechnet werden, bedeutet das 

in der Folge geringere Umsatzprovisionen 

für die Kolleginnen und Kollegen. Diese 

seien vor allem in den Entgeltgruppen 

510 und 512 so dringend nötig, kritisiert 

der Bordgastronom. Zudem führen die 

MoKa-Probleme zu fehlenden Umsatz-

prozenten auf der Lohnabrechnung. Die 

Crux: Schon mit dem vorangegangenen 

Kassensystem gab es die Abrechnungs-

schwierigkeiten. „MoKa verdoppelt durch 

seine technische Unzuverlässigkeit das 

Abrechnungs-Chaos“, so Gerns.  

Wir als EVG hatten diese Thematik bereits 

lange vor der MoKa-Einführung im Blick. 

Unsere Forderungen und die der EVG-Be-

triebsräte wurden aber damals von den 

DB-Verantwortlichen nicht ernst genom-

men. 

 > Frühzeitige Mitnahme der Kolleg*innen 
bei Einführung neuer Technologien
 > Alte Technologien (Kassen) sollten als 
Rückfallebene erhalten bleiben
 > Stresstests vor der breiten Einführung 
von MoKa
 > Evaluation von Problemstellungen für 
die Mitarbeiter*innen und Lösungsal-
ternativen

  

Erneut haben wir die DB AG aufgefordert, 

die Probleme zügig zu lösen und für eine 

gerechte Bezahlung zu sorgen. Offenbar 

mit Erfolg! 

Ein Lösungsvorschlag ist in Arbeit sein 

und soll den EVG-Betriebsräten zeitnah 

zur Abstimmung vorliegen. Unabhängig 

davon fordern wir für die Kolleg*innen, 

die mit „MoKa“ arbeiten, einen Ausgleich-

spauschale für entgangene oder fehlerhaf-

te Umsatzprozente.

Mit der digitalen Transformation darf 

kein Beschäftigter Nachteile erleiden. 

Diesen Grundsatz hat die EVG bereits im 

TV Arbeit 4.0 festgeschrieben. Bei der 

Einführung der MoKa wurde dies nicht 

eingehalten. Wir sagen: Es reicht!

Der Arbeitgeber, sagt EVG-Vorstand Kristian 

Loroch, „ist jetzt in der Pflicht, unseren 

Kolleginnen und Kollegen schnellstens 

funktionierende Arbeitsmittel bereitzustel-

len und sie für die entstandenen finanzi-

ellen Nachteile zu entschädigen!“ 

Oliver Gerns fasst es auf seine Art zusam-

men: „Die Rahmenbedingungen auf den 

Zügen sind schon schlecht. Jetzt kommt 

auch noch Moka. Aber wir haben ja die 

EVG!“  

MOBILE KASSEN DB FERNVERKEHR

„Wir wollen ein stabiles System – 
Keinen Lohnabzug!“
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S chnell wurden noch Plakate zur 

Verfügung gestellt, mit denen 

sich die Kolleginnen gegenseitig 

fotografieren konnten – um mit den vor-

geschlagenen oder auch selbst kreierten 

Sprüchen klare Position zu beziehen: für 

vollständige Gleichstellung, für eine bes-

sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

gegen Gewalt und sexuelle Übergriffe am 

Arbeitsplatz. 

In Dresden beteiligten sich die EVG- 

Frauen am „Frauenkampftag“ des DGB, 

mit dem sich die DGB-Gewerkschaften 

für mehr Tarizindung und für effektive 

Entgeltgleichheit im Freistaat einsetzten. 

In Magdeburg wurde der Frauentagmit ei-

ner Vorstellung der Kabarettistin Josefine 

Lemke gefeiert.

Zuvor hatte die Geschäftsführende 

Bundesfrauenleitung auf ihrer Frühjahrs-

sitzung in Fulda die inhaltlichen Schwer-

punkte für 2020 festgelegt:

PFLEGE. Das neue Angehörigen-Entlas-

tungsgesetz, seit Anfang Januar in Kraft, 

wird von den EVG-Frauen als sinnvoll 

begrüßt. Dadurch werden Eltern und 

unterhaltspflichtige Kinder zukünftig 

erst dann vom Sozialamt für Pflegekosten 

herangezogen, wenn sie im Jahr 100.000 

Euro oder mehr verdienen.

Die Kolleg*innen nahmen sich in die-

sem Zusammenhang die Zeit, über die 

Herausforderungen von Pflegenden im 

Eisenbahn- und Verkehrssektor zu spre-

chen. Neben der besonderen Situation im 

Schicht- und Wechseldienst wurde auch 

thematisiert, dass die aktuelle Definition 

von pflegenden Angehörigen nicht weit 

genug gehe. Hiermit wird sich der Ar-

beitskreis der Bundesfrauenleitung weiter 

beschäftigen und erneut berichten.

RENTE. Als „einen Schritt in die richtige 

Richtung“ bezeichnete der stellvertretende 

Vorsitzende Martin Burkert die aktuellen 

Pläne der Bundesregierung zur Grundren-

te. Gerade die Lebensleistung von Frauen 

werde durch die Grundrente anerkannt. 

Trotzdem gebe es noch Verbesserungsbe-

darf. Daher müsse die EVG „bis zur Einfüh-

rung der Grundrente gemeinsam mit dem 

DGB für weitere Verbesserungen im Gesetz 

werben“, so Burkert weiter.

„GUTE-KITA-GESETZ“. Die intensive 

Begleitung des „Gute-KiTa-Gesetzes“ im 

vergangenen Jahr durch die Bundesfrau-

enleitung soll genutzt werden und eine 

Auswertung der Maßnahmen pro Bundes-

land durch die Landesverbände Frauen 

erfolgen. 

Der März ist auch bei der EVG der Frauen-Monat. 
Auch wenn das Corona-Virus die geplanten öffent-
lichen Veranstaltungen zum Internationalen Frau-
entag und zum EqualPayDay in Mitleidenschaft zog 
– wir wären nicht wir, wenn wir uns nicht auf die 
Schnelle eine Alternative überlegt hätten.  

FRAUENMONAT MÄRZ

EVG-Frauen bleiben bei  
vielfältigen Themen weiter  
am Ball
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Susan, die EVG-Frauen wollen 
verstärkt digitale Formate wie 
Webinare nutzen. Worin siehst Du 

die Vorteile davon?  
Man muss dafür nicht extra zu einem 

Veranstaltungsort fahren, sondern kann 

sich von zu Hause über den PC oder über 

den Laptop einwählen. Dann ist man in 

einem virtuellen Seminarraum. Man 

ist in einem Webinar dann auch schnell 

beim Thema und bleibt auch dabei. Das ist 

mir auch wichtig, dass nicht abgeschweift 

wird. Man kann einem Chart-Vortrag 

folgen, gleichzeitig aber auch über eine 

Chat-Funktion Fragen stellen oder 

Anmerkungen machen, die dann auch 

aufgegriffen werden. Das hat bei unserem 

Pilotversuch ziemlich gut funktioniert.

Es ging um Kommunikation…
Ja, ein einfaches Thema, in das man 

schnell einsteigen konnte. Aber ich könn-

te mir auch vorstellen, dass komplizier-

tere Sachverhalte aus der Verkehrs- oder 

Sozial- oder Tarifpolitik thematisiert 

werden. So können auch ein paar De-

tails und Hintergründe erläutert werden 

und Fragen von Mitgliedern können 

beantwortet werden. Denn ein weiterer 

Vorteil ist: Solche Webinare können auch 

aufgezeichnet werden und sie stehen 

dann auch weiterhin zur Verfügung. Und 

gerade für Kolleginnen und Kollegen im 

Schichtbetrieb ist das ein Vorteil, wenn 

sie dann darauf zugreifen können, wenn 

sie Zeit haben.

 

Was hast Du für Dich persönlich mitge-
nommen?
Als Vorsitzende einer Ortsfrauenlei-

tung weiß ich, wie schwierig es ist, die 

Kolleginnen zu Veranstaltungen zu 

bekommen. Da ist erstmal die Arbeit, 

womöglich noch im Schichtbetrieb, dann 

die Familie… Deswegen denke ich, dass 

wir Webinare auch als ein niedrigschwel-

liges Angebot nutzen können, um die 

Gewerkschaftsarbeit vor Ort zu beleben. 

Da springt vielleicht manch eine Frau 

doch eher über ihren Schatten und nimmt 

mal an einem virtuellen Treffen teil. Und 

das zweite, was ich mitnehme: Man muss 

sich trauen, die Technik anzuwenden. 

Im Zweifelsfall jemanden fragen, der sich 

auskennt, aber keine Angst vor der Tech-

nik haben! 

Drei Fragen an…
...Susan Schröter. Sie hat kürzlich erstmals an 
einem Webinar der EVG Frauen teilgenommen. 
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F rauen bekommen im Schnitt 21 

Prozent weniger Gehalt als Män-

ner – und das bei gleicher Qualifi-

kation, Position und Arbeitszeit. „Diese 

Ungerechtigkeit ist beschämend, wir 

müssen sie beseitigen“, fordert Martin 

Burkert, stellvertretender Vorsitzender der 

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 

(EVG). Von tatsächlicher Gleichstellung 

zwischen den Geschlechtern kann auch 

im Jahr 2020 angesichts dieser Lohnlücke 

noch keine Rede sein.

Um das Einkommen zu erzielen, das Män-

ner bis zum 31. Dezember des Vorjahres 

erhalten, müssen Frauen 77 Tage länger 

arbeiten – in diesem Jahr also bis zum 17. 

März. Diese Verschiebung um einen Tag 

nach vorne im Vergleich zum vergange-

nen Jahr, ist durch das Schaltjahr 2020 

bedingt.

Die Entgeltlücke hat viele Gründe. So sind 

es noch immer überwiegend die Frauen, 

die einen Großteil der unbezahlten Haus- 

und Sorgearbeit übernehmen – im Schnitt 

87 Minuten mehr pro Tag als Männer. 

Hier braucht es dringend eine gerechtere 

Verteilung und eine größere Anerkennung 

dieser geleisteten Arbeit, auch im Hin-

blick auf faire und gute Renten für Frauen!

Überdies müssen Berufe, die vermehrt 

von Frauen ausgeübt werden, aufgewertet 

werden. In der aktuellen Krise um die 

Ausbreitung des Corona-Virus zeigt sich 

erneut, wie wichtig die Arbeit im Pfle-

ge- und Gesundheitssektor für unsere 

Gesellschaft ist. Gerade hier arbeiten zum 

Großteil Frauen und es fehlen Tarifverträ-

ge. „Wir brauchen daher eine faire und at-

traktive Entlohnung des Pflegepersonals 

mit einem bundesweiten Tarifvertrag!“, so 

Burkert weiter.

Auch Gesetze zur Überprüfung der 

Gehälter wie das Entgelttransparenzge-

setz helfen wenig, wenn zwei Drittel der 

Frauen in kleineren Unternehmen davon 

ausgeschlossen sind. Die EVG fordert 

gemeinsam mit dem DGB, dieses Gesetz 

nachzubessern: Der Auskunftsanspruch 

muss für alle Beschäftigten gelten und die 

Unternehmen müssen zur zertifizierten 

Prüfverfahren sowie Berichten verpflich-

tet werden!

EQUAL PAY DAY 2020

„Schaltjahr statt Verbesserung“
Er wäre fast untergegangen in diesen hektischen Zeiten: der Equal Pay Day, in diesem Jahr 
am 17. März, markiert symbolisch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern.  
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Z iel der Initiative ist es, gehhrdeten 

und bereits erkrankten Kolleg*in-

nen zu helfen. Dabei stehen frühere 

Betroffene aktiv mit ihren Erfahrungen 

freiwillig als kollegiale Depressionsbera-

ter*innen zur Verfügung. Sie wiederum 

werden von erfahrenen Supervisoren der 

Stiftungsfamilie BSW & EWH unterstützt.  

„Auf Anfrage helfen wir – vertraulich 

und außerhalb des Betriebes“, erzählt 

Sascha Thon, Peers-Berater bei DB Systel 

in Frankfurt/Main. „Wichtig: Immer alles 

unter vier Augen“, betont er.

„Wir leisten keine medizinische Hilfe. 

Vielmehr wollen wir helfen Ängste, Vorbe-

halte und Hemmschwellen abzubauen, 

sich der Krankheit zu stellen“, sagt Si-

mone Mewis, Peer-Beraterin bei DB Netz, 

Berlin. Meist versuchten Betroffene, ihre 

Erkrankung zu verbergen, um betriebli-

che Nachteile zu vermeiden und leiden 

dadurch zusätzlich.  

Auslöser für Depressionen können bei-

spielsweise dauerhafte körperliche oder 

seelische Beschwerden oder chronischer 

Stress sein. In Deutschland leiden über 

fünf Millionen Erwachsene im Laufe eines 

Jahres daran. Simone Mewis weiß durch 

ihre eigene Erkrankung, wie wichtig es 

ist, von Kollegen*innen umgeben zu sein, 

die einem Respekt und Vertrauen schen-

ken. Oftmals reichten kurze Gespräche, 

die nebenbei stattfinden. „Es freut mich, 

wenn ich Mut machen oder jemandem 

wieder mehr Selbstvertrauen geben kann“, 

so Mewis.   

2018 wurde „Peers at work“ im DB-Kon-

zern eingeführt. Damals auf zwei Jahre 

ausgelegt, wurde es jetzt für weitere zwei 

Jahre verlängert. „Das Interesse zu Beginn 

und bis jetzt hat uns überwältigt“, sagt 

Projektleiter Knut-Sören Ostermann von 

der Stiftungsfamilie. „Wir sehen uns in 

der Verpflichtung, gehhrdeten und bereits 

erkrankten Kolleg*innen schnelle Hilfe 

anzubieten“.  Hilfesuchende müssten sich 

nur noch trauen, bei den Peers zu melden.   

An den Pilotstandorten Berlin und Frank-

furt/Main sind aktuell neun kollegiale 

Depressionsbegleiter*innen aktiv. Auf-

geteilt sind sie auf sechs Geschäftsfelder 

der DB AG, alle professionell ausgebildet. 

Während sie Hilfesuchende unterstützen 

und dabei Orientierung sowie Entlas-

tung geben, wird das Projekt parallel 

auch betrieblichen Interessen gerecht. Es 

ermöglicht, gemeinsame und nachhalti-

ge Lösungen zwischen Betroffenen und 

Unternehmen.

Die EVG begrüßt die Verlängerung von 

„Peers at work“ und trägt sie mit. Welches 

Gewicht Initiativen wie „Peers at work“ 

zunehmend in unserer Arbeitswelt ein-

nehmen, zeigt die Ehrung für das Projekt 

Ende 2019 mit dem „Antistigmapreis“. 

Vergeben hatte ihn die Deutsche Gesell-

schaft für Psychiatrie und Psychothe-

rapie, Psychosomatik und Nervenheil-

kunde. Ausgezeichnet wird damit die 

erfolgreiche Integration von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen in die 

Gesellschaft. „Betroffene erhalten von 

uns Erfahrungen auf Augenhöhe und aus 

erster Hand im Umgang mit Depressionen 

im Arbeits- und Privatleben“, sagt Sascha 

Thon. „Wir können echt helfen“! 

Die EVG fördert „Peers at work“ im Rahmen 

des Fonds soziale Sicherung gemeinsam 

mit der Deutschen Depressionshilfe (DDH), 

der Stifungsfamilie BSW & EWH und der 

DB AG. 

Informationen für Betroffene 
und Interessierte: 

 
Iris Alt 
Stiftung Deutsche Depressionshilfe                                                        
Goerdelerring 9 
04109 Leipzig 
Tel: 0341/223874 -22 
iris.alt@deutsche-depressionshilfe.de 
www.deutsche-depressionshilfe.de

oder

Knut-Sören Ostermann 
Stiftungsfamilie BSW & EWH  
Münchener Str. 49 
60329 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 809076-138 
KnutSoeren.Ostermann@stiftungsfamilie.de  
www.stiftungsfamilie.de  

DEPRESSIONSHILFE

„Nur selbst Betroffene können  
auf Augenhöhe helfen.“ 
Sie zählen zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsun-
fähigkeit: Depressionen. Unternehmen in Deutschland bieten 
Betroffenen kaum Hilfe. Anders bei der DB AG. Hier gibt  
es „Peers at work“. Auch mit Unterstützung der EVG. 

Simone Mewis und Sascha Thon
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Zum 1. Januar 2021 soll sie nun endlich kommen: die Grundrente, mit der die 
Renten von Niedrigverdiener*innen, die ein Leben lang gearbeitet, Kinder 
erzogen oder Angehörige gepflegt haben, durch einen Zuschlag automatisch 
erhöht werden. Auch Eisenbahnerinnen und Eisenbahner werden davon  
profitieren. Im Folgenden haben wir für Euch einige wichtige Informationen 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zusammengestellt.  

ALTERSSICHERUNG

EVG begrüßt den Entwurf  
zur Grundrente
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WAS GENAU IST DIE GRUNDRENTE UND 
WAS SOLL MIT IHR ERREICHT WERDEN?

Grundgedanke: Wer jahrzehntelang in 

die Rentenversicherung eingezahlt hat, 

soll im Alter auch etwas davon haben. 

Und zwar auch dann, wenn jemand nur 

einen geringen Arbeitslohn erzielt hat 

oder auch aufgrund von Kindererziehung 

oder Pflege von Familienmitgliedern 

eine unterbrochene Erwerbsbiografie 

hatte. In diesen Fällen sind oftmals nur 

geringe Renten-Anwartschaften erreicht 

worden, die im Alter ein Leben in Würde 

nicht ermöglichen. Viele Rentner*innen 

sind heute darauf angewiesen, ihre Rente 

durch zusätzliche staatliche Transferzah-

lungen aufzustocken. Dieser Gang zum 

Sozialamt soll vielen von ihnen mit Hilfe 

der Grundrente künftig erspart bleiben. 

WELCHE VORAUSSETZUNGEN GIBT ES? 

Anspruch auf Grundrente hat, wer 

 > mindestens 33 Jahre an „Grundren-
tenzeiten“ erfüllt, also in Form von 
Erwerbsarbeit, Kindererziehungs- und 
Pflegezeiten (auch Berücksichtigungs-
zeiten) oder Zeiten mit Leistungen bei 
Krankheit und Reha,
 > und in den gesamten „Grundrenten-
bewertungszeiten“, in denen Renten-
beiträge eingezahlt wurden, maximal 
80 Prozent des Durchschnittsver-
dienstes im Jahr erzielt hat (mindes-
tens aber 30 Prozent).

 
 
WIE WIRD DIE GRUNDRENTE  
BERECHNET? 

Grundlage sind die Entgeltpunkte, die 

während des gesamten Versicherungs-

lebens erworben wurden. Wenn jemand 

zwischen 30 und 80 Prozent des Durch-

schnittsverdienstes erzielt hat, entspricht 

das 0,3 bis 0,8 Entgeltpunkte pro Jahr. In 

diesem Fall werden diese Entgeltpunk-

te verdoppelt – maximal jedoch auf 0,8 

Entgeltpunkte pro Jahr, wenn 35 Jahre an 

Grundrentenzeiten vorliegen. Bei 33 Jahren 

an Grundrentenzeiten beträgt der Höchst-

wert 0,6 Entgeltpunkte, zwischen 33 und 

35 Jahren („Gleitzone“) steigt dieser Wert 

an. Die Aufwertung der Rentenpunkte 

erfolgt für maximal 35 Grundrentenjahre. 

Anschließend wird Wert um 12,5 Prozent 

verringert. Das soll dazu führen, dass die 

Gesamtrente aus eigenen Beiträgen und 

dem Grundrentenzuschlag umso höher 

aushllt, je höher die eigene Beitragsleis-

tung war.

WER PROFITIERT DAVON?

Nach Schätzungen der Bundesregierung 

werden rund 1,3 Millionen Menschen von 

der Grundrente profitieren – vor allem 

viele Frauen, aber auch viele Senior*innen 

in Ostdeutschland. 
 
WIRD ES EINE BEDÜRFTIGKEITS-
PRÜFUNG GEBEN?

Nein. Eine Bedürftigkeitsprüfung, die 

die Berechtigten gezwungen hätte, die 

persönlichen Einkommensverhältnis-

se vollständig offenzulegen und u. a. 

„Vermögen“ von mehr als 5.000 Euro 

aufzubrauchen, ist vom Tisch. Allerdings 

ist eine automatische Anspruchsüberprü-

fung durch den jeweiligen Rentenversi-

cherungsträger vorgesehen. Ein Antrag ist 

dafür nicht erforderlich.  

 

Einkommen wird angerechnet, wenn es 

einen Freibetrag von 1.250 Euro für Allein-

lebende und 1.950 Euro für Paare übersteigt. 

Maßgeblich ist das zu versteuernde Ein-

kommen. Ebenfalls angerechnet werden 

Kapitalerträge und ausländische Einkünfte. 

Darüber liegendes Einkommen wird zu 60 

Prozent, Einkommen über 1.600 Euro (2.300 

Euro bei Paaren) wird voll angerechnet.  

PROFITIEREN AUCH BESTANDS-
RENTNER*INNEN?

Ja, auch wer aktuell bereits Rente bezieht, 

kann künftig von der Grundrente profitie-

ren, wenn die genannten Voraussetzun-

gen vorliegen. Bestandsrenten werden erst 

einmal vom Rentenversicherungsträger 

dahingehend überprüft, ob die vorhande-

nen Entgeltpunkte einen Grundrentenzu-

schlag ergeben. Falls ja, sollen Daten über 

weitere Einkünfte bei der Finanzverwal-

tung abgefragt werden. 

WIE WIRD DIE GRUNDRENTE  
FINANZIERT? 

Die erforderlichen Mittel werden durch 

eine Anhebung des allgemeinen Bun-

deszuschusses zur Rentenversicherung 

aufgebracht. Dieser wird ab 2021 um 1,4 

Milliarden Euro erhöht. Damit wird die 

Grundrente aus Steuermitteln finanziert. 

Die Beitragszahlerinnen und Beitragszah-

ler werden somit nicht belastet. 

WIE BEWERTET DIE EVG DIESEN  
GESETZENTWURF?

Die EVG begrüßt, dass endlich die Le-

bensleistung von Menschen gewürdigt 

wird, die trotz langjähriger Arbeit bzw. 

aufgrund von Kindererziehung und 

Pflege nur wenig Einkommen erzielt und 

damit niedrige Rentenansprüche haben. 

Ebenfalls positiv werten wir, dass die 

Grundrente komplett aus Steuermitteln 

finanziert wird. Sehr kritisch sehen wir 

die Einkommensprüfung – sie ist aber ein 

deutlicher Fortschritt gegenüber der von 

CDU/CSU ursprünglich geforderten und 

im Koalitionsvertrag verankerten Bedürf-

tigkeitsprüfung im Rahmen der Grund-

sicherung. „Das jetzt gewählte Modell 

erspart den Betroffenen den Weg zum So-

zialamt und wird auch dazu führen, dass 

die verschämte Altersarmut abnimmt“, so 

EVG-Vize Martin Burkert.

Das parlamentarische Verfahren zum 

Gesetzentwurf läuft derzeit. In diesem 

setzen wir uns gemeinsam mit dem DGB 

für weitere Verbesserungen des Gesetz-

entwurfs ein. „Zurechnungszeiten bei 

Erwerbsminderungsrenten, Zeiten der 

Arbeitslosigkeit sowie des Mutterschutzes 

sollten auch zu den Grundrentenzeiten 

zählen“, fordert Martin Burkert. 
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N eben grundsätzlichen beamten-

politischen Positionen der EVG wa-

ren auf allen drei Konferenzen im 

Eingangsstatement des stellvertretenden 

EVG Vorsitzenden Martin Burkert auch die 

aktuellen verkehrspolitischen Rahmenbe-

dingungen Thema. „Die derzeitigen politi-

schen Chancen für die Schiene sind so gut 

wie lange nicht,“ so Burkert in Frankfurt. 

„Das hat das Parlament im vergangenen 

Jahr mit seinem Antrag an die Bundes-

regierung, der Schiene höchste Priorität 

einzuräumen, deutlich untermauert.“

Aber der Zustand der Deutschen Bahn sei 

derzeit nicht gut, betonte er in Hamburg. 

Daher könne „die DB AG froh sein, dass 

sie noch die zugewiesenen Beamtinnen 

und Beamten hat“. Auch in Düsseldorf 

schlug er den Bogen von den aktuellen 

politischen Entwicklungen im Verkehrs-

sektor hin zu den Beschäftigten und hier 

insbesondere zu den Beamtinnen und 

Beamten. „Über viele Jahre habt ihr bei der 

DB euren Dienst geleistet - umso mehr ist 

der Status der Beamtinnen und Beam-

ten weiterhin zu sichern und darf nicht 

irgendwelchen Strukturveränderungen 

oder Sparmaßnahmen zum Opfer fallen.“

Als weiteren Redner konnten wir auf allen 

drei Veranstaltungen Jochen Simon, Leiter 

HBB bei der DB AG begrüßen. Er betonte, 

dass aktuell noch rund 22.400 Beamtin-

nen und Beamte im DB Konzern tätig sind. 

Der Altersdurchschnitt liege allerdings 

bei 57,7 Jahren. Er will sich u.a. für weitere 

Führungskräfteschulungen einsetzen. 

Dies sei gerade im Zusammenhang mit 

der geplanten Einführung des neuen 

Mitarbeiterdialogs „Meine Leistung“ 

geboten. Spätestens ab dem kommenden 

Jahr soll dieser Rahmen Grundlage für die 

dienstliche Beurteilung von Beamtinnen 

und Beamten im DB-Konzern sein. Diese 

und seine weiteren Ausführungen u.a. 

zu Beförderungen und der Anrechnungs-

richtlinie bildeten eine gute Basis für die 

lebhaften Aussprachen und Diskussionen 

der Teilnehmenden.

Mangelnde Wertschätzung – 
auch ein Thema für Beamt*innen

Dabei wurden mangelnde Wertschätzung, 

nicht sachgemäßer Umgang mit Doku-

menten und viele Zweifel am Beurtei-

lungssystem offenkundig. Beamte sind 

nicht besser als Tari}räfte - sie sind nur 

anders zu behandeln. Vielen Führungs-

kräften sei das nicht bewusst, so die 

Meinung. Hier sieht Torsten Rathsmann, 

Vorsitzender des Besonderen Personalrats 

Nord, die Führungskräfte im Bahn-Kon-

zern gefordert.

„1994 hat es geheißen: 2003 sind die 

Beamten weg. Jetzt haben wir 2020 und 

wir sind immer noch da“, erklärte Her-

mann-Josef Müller, Landesvorsitzender 

der EVG in Nordrhein-Westfalen auf der 

Versammlung in Düsseldorf. Er hatte wei-

tere beeindruckende Zahlen parat: rund 

1.000 Kolleginnen und Kollegen kandi-

dieren bei den Personalratswahlen 2020 

für die EVG. Allein 400 davon für den 

Besonderen Hauptpersonalrat. Erstmals 

hatte die EVG ein Online-Verfahren für 

die Kandidatur durchgeführt.

Auch Ralph Squire, Vorsitzender des 

Besonderen Personalrats West, wies auf 

die Wichtigkeit des bevorstehenden Wahl-

gangs hin. Die Personalräte müssten „die 

Einhaltung und Umsetzung der beam-

tenrechtlichen Vorgaben einfordern und 

deren ordnungsgemäße Umsetzung über-

wachen.“ Ein Fazit könnten die Beamtin-

nen und Beamten aus den vergangenen 

gut 25 Jahren seit Beginn der Bahnreform 

durchaus ziehen: „Ohne uns geht auch 

heute vielfach nichts.“

Mit dem eindringlichen Appell, sich an 

den Wahlen zu beteiligen, schloss auch 

die Veranstaltung in Frankfurt. Hier 

rief der Vorsitzende des Besonderen 

Personalrats Mitte die Anwesenden auf: 

„Unterstützt uns draußen in den Betrie-

ben. Sprecht Kolleginnen und Kollegen 

an sich an der Wahl zu beteiligen. Denn 

eine hohe Wahlbeteiligung ist der Garant 

dafür, dass wir uns auch in Zukunft aktiv 

für mehr Wertschätzung der Beamtinnen 

und Beamten im DB Konzern einsetzen 

können.“

Auf drei beamtenpolitischen Fachkonfe- 
renzen standen die Arbeitsbedingungen der 
Beamtinnen und Beamten im DB Konzern  
im Mittelpunkt. 

PERSONALRATSWAHL 2020 

Beamte sind  
unverzichtbar
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D amit werden verbesserte Kin-

dererziehungszeiten für vor 1992 

geborene Kinder bei der Altersver-

sorgung berücksichtigt. Im Rentenrecht 

wurden mit der sogenannten Mütterrente 

II die anrechenbaren Kindererziehungs-

zeiten für vor 1992 geborene Kinder mit 

einem weiteren halben Jahr angehoben. 

Damit werden in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung nunmehr insgesamt 30 

Monate berücksichtigt. Dies entspricht 2,5 

Entgeltpunkten. 

Dieser sogen. Kindererziehungszuschlag 

wird, wie er im Sozialgesetzbuch Buch VI 

in der gesetzlichen Rentenversicherung 

geregelt ist, auch für Beamtinnen und 

Beamte inhaltsgleich übertragen. Das ist 

gut, denn die Wertschätzung der Erzie-

hungsleistung kann und darf nicht vom 

Beschäftigtenstatus abhängen. 

Kritisiert haben wir allerdings die In-

kraftsetzung zum 1. September 2020. Die 

EVG und der DGB hatten sich im Vorfeld 

für eine frühzeitigere Übertragung einge-

setzt, was jedoch abgelehnt wurde.

Umsetzung wird derzeit  
vorbereitet

Derzeit wird das Verfahren für die Um-

setzung vorbereitet. Es ist vorgesehen, 

dass das BEV voraussichtlich Mitte dieses 

Jahres (ca. Juli) hierzu eine grundsätzliche 

Information in den Bezügemitteilungen 

bekanntgeben wird. Eine Antragstellung 

zum jetzigen Zeitpunkt wäre verfrüht, da 

noch keine Bearbeitung stattfinden kann. 

Künftige Pensionär*Innen werden die 

verbesserten Leistungen von Amts wegen 

erhalten.

Für nach dem 1. Januar 1992 geborene 

Kinder hatte der Gesetzgeber bereits die 

vorteilhafte rentenrechtliche Regelung 

ins Beamtenversorgungsrecht zeit- und 

inhaltsgleich übernommen.

Bundesbeamtinnen und -beamte, deren Kinder vor dem  
1. Januar 1992 geboren sind, werden ebenfalls Leistungsver-
besserungen in ihrer Versorgung erhalten. Die langjährige 
Forderung von EVG und DGB nach einer Aufwertung der 
Kindererziehungszeiten wird mit dem Besoldungsstruktu-
renmodernisierungsgesetz eingeführt und zwar ab  
1. September 2020. 

MÜTTERRENTE II 

Verbesserung von  
Kindererziehungszeiten  
kommt - ab September 
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Henning, gab es einen konkreten 
Anlass für die Bundessenioren-
leitung, dieses Seminar anzu-

bieten? 
Wir wollen Au}lärungsarbeit leisten. 

Viele Kolleginnen und Kollegen tun sich 

schwer, mit solchen Parolen umzugehen, 

weil ihnen die Argumente fehlen. Wir 

wollten ihnen die Möglichkeit geben, 

das ganze Thema mal aufzuarbeiten, vor 

allem aber ihnen Mut machen, gegen 

Stammtischparolen vorzugehen können. 

Es passiert ja im täglichen Leben, dass 

man solche Sprüche hört, in der Straßen-

bahn, im Bus, es geht bis in die Familien 

hinein. 

Was war deine Motivation, dich als 
Ko-Referent zur Verfügung zu stellen?
Ich beschäftige mich ziemlich lange sehr 

interessiert mit dem Thema Holocaust. 

Vor zwei Jahren habe ich an einem 

EVG-Seminar in Auschwitz teilgenom-

men, habe Israel besucht. Was mich 

persönlich daran aufregt, dass das Thema 

heute durch das Agieren der AfD wieder 

hochkommt, ist, dass immer mehr rote 

Linien überschritten werden. Es war vor 

ein paar Jahren noch unvorstellbar, dass 

jemand auf die Straße gegangen ist und 

sagen konnte: Wer Deutschland liebt, 

ist Antisemit. Das ist heute möglich, in 

dieser Bundesrepublik, und das tut so 

weh. Die ZDF-Journalistin Dunja Hayali 

hat es auf den Punkt gebracht: Populisten 

schüren Ängste, sie vergiften das Zusam-

menleben, und wenn wir nicht aufpas-

sen, nehmen sie uns die Demokratie. 

Und deswegen musste man mich nicht 

motivieren.  

Wie ist das Seminar verlaufen?
Der Referent Tobias Abt macht das schon 

lange, er hat gute Hintergrundinformati-

onen mitgebracht. Populisten, Reichsbür-

ger, was ist das eigentlich? Wir haben die 

Teilnehmenden nach ihren Erfahrungen 

befragt, nach ihren Erwartungen und 

nach ihrer Motivation, sich für das Semi-

nar anzumelden. Und die größte Erwar-

tung war immer wieder, Handlungshilfen 

zu bekommen. Aber wie man mit Stamm-

tischparolen umgehen kann und sollte 

– das kann man nicht aufschreiben, man 

kann nur Mut machen. Und das haben wir 

dann in Rollenspielen erprobt.  

Wie würdest du die Teilnehmenden 
beschreiben?  
Das waren ganz normale Eisenbahnerin-

nen und Eisenbahner. Was mich ein biss-

chen traurig gemacht hat, dass niemand 

aus den neuen Bundesländern dabei war. 

Das hätte ich mir schon anders gewünscht 

vor dem Hintergrund 30 Jahre deutsche 

Einheit, Treuhand und den Verwerfun-

gen, die jetzt zu den Wahlergebnissen der 

AfD geführt haben. 

Gibt es denn eigentlich eine Art Rezept, 
wie man mit Stammtischparolen umge-
hen kann?
Ein pauschales Rezept gibt es nicht, weil 

das ja immer von der Situation abhän-

gig ist. In der Familie muss man sicher 

sensibel damit umgehen. Aber man sollte 

ins Gespräch gehen, wenn jemand am 

Kaffeetisch Parolen raushaut. Wenn zum 

Beispiel jemand über Geflüchtete spricht, 

ihn auch fragen: Kennst du denn einen 

Geflüchteten, hast du mal mit einem 

SEMINAR GEGEN STAMMTISCH-PAROLEN

„Wir wollen 
Mut machen“ 

Es ist Beschlusslage in der EVG: Die Mitgliedschaft in der EVG und in  
der AfD schließen einander aus. Wie aber begegnen wir im Alltag rechtsex-
tremen und rechtspopulistischen Parolen? Damit befasste sich ein Seminar  
der Bundes seniorenleitung der EVG. Ein Angebot, das fortgeführt werden  

sollte, sagt Henning Lange. Der frühere Gewerkschaftssekretär und heutige  
Vorsitzende des Landesverbandes Senior*innen Sachsen-Anhalt  

hat das Seminar als Ko-Referent mitgestaltet. 
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gesprochen? Wie würdest du selbst dich 

verhalten, wenn du mit deiner Familie vor 

deinem zerbombten Haus stehst und ihr 

habt nichts mehr außer dem, was ihr am 

Leib habt?  Das Wichtigste ist, dass man 

sich mit diesen Dingen beschäftigen und 

Argumente haben muss. Es nützt nichts, in 

eine solche Auseinandersetzung zu gehen 

und keine Argumente zu haben. Dann steht 

man schnell blank da und die Gegenseite 

hat Oberwasser. Da haben auch unsere 

etablierten Parteien viel versäumt. Man 

sollte sich wirklich mal beim DGB auf der 

Homepage die Broschüre runterladen, in der 

das Wahlprogramm der AfD analysiert wird. 

Wir als Landesverband Senioren in Sach-

sen-Anhalt haben uns auch mal jemanden 

vom Flüchtlingsrat eingeladen. Wenn dann 

geschildert wird, wie der kleine Fischer vor 

der west-afrikanischen Küste keine einzige 

Sprotte mehr hngt, weil die großen Trawler 

aus den USA und Europa alles wegfangen, 

dann sieht man auch: Die westliche Welt hat 

eine große Verantwortung für die Flücht-

lingsströme.

Du hast Input für das Seminar gegeben 
- hast du für dich selbst auch etwas 
mitgenommen?
Ja selbstverständlich. Solche Rollenspiele 

macht man ja auch nicht täglich. Tobias 

hat einen Populisten gespielt, der in der 

Straßenbahn anhngt zu pöbeln, und ich 

sollte ihm mit Argumenten begegnen. 

Und da merkt man doch, dass es eine gute 

Erfahrung ist, sowas mal zu probieren.  

Siehst du weiteren Handlungsbedarf 
bei der EVG? 
Ich plädiere unbedingt dafür, dieses The-

ma weiter zu beackern. Das Thema wird 

uns noch eine Weile begleiten und ich 

denke, es ist wichtig, dass wir als Orga-

nisation unseren Mitgliedern was an die 

Hand geben. Es sollte auch ein Tagesord-

nungspunkt in allen Veranstaltungen der 

EVG sein, und sei es nur ein, zwei Stun-

den; aber so, dass es immer präsent ist. 

Die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorga-
nisationen (BAGSO) hat Ende 
vorigen Jahres ihr 30-jähriges 
Jubiläum gefeiert – und  
präsentiert sich zugleich  
moderner denn je. 

I n der BAGSO arbeiten 120 bundesweite 

Verbände und Vereine zusammen, die 

sich für die Belange der älteren Gene-

rationen engagieren und zumeist auch 

von Seniorinnen und Senioren geführt 

werden. Auch die EVG und neuerdings 

der DGB sind Mitglieder in der Arbeitsge-

meinschaft.

Die BAGSO setzt sich für ein aktives, 

selbstbestimmtes und möglichst gesun-

des Älterwerden in sozialer Sicherheit 

ein. Gegenüber Politik, Gesellschaft und 

Wirtschaft tritt sie konsequent für Rah-

menbedingungen ein, die ein gutes und 

würdevolles Leben im Alter ermöglichen. 

Im 31. Jahr ihres Bestehens präsentiert 

sich die BAGSO mit einem völlig neu 

gestalteten Internetauftritt. Die auch 

technisch modernisierte Website bietet 

einen schnellen Zugang zu den zentralen 

Themen, Positionen und Projekten der 

BAGSO.

www.bagso.de

BAGSO

30 Jahre Stimme 
der Älteren
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DURCHSAGE

Durchsage

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. 

elteltelteltererer
ldeldeldeldennn UnserAngebot

für Sie!

Anzeige

STEUERERKLÄRUNG 

GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE 
NICHT VERGESSEN! 

Die Saison der Steuererklärungen hat 
begonnen. Hierbei solltest Du die Gewerk-
schaftsbeiträge nicht vergessen! Sie gehö-
ren 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 Abhängig-
keit von den Bruttolöhnen und diese steigen 
durch die Tarifpolitik der Gewerkschaften. 
Deshalb können auch Rentnerinnen und 
Rentner, die ihre Alterseinkünfte versteuern 
müssen, die Mitgliedsbeiträge absetzen. 

Mit dem traditionsreichen Bahn-
hof und dem Viadukt über das 
Beketal kann man Altenbeken in 

Ostwestfalen getrost als alte Eisenbah-
nerstadt bezeichnen. Ein Autorenteam 
aus der Region, darunter EVG-Kollege 
Franz-Josef Babik, haben in insgesamt 
drei Bänden die Geschichte dieses Eisen-
bahnstandorts dokumentiert. Der dritte 
und abschließende Band liegt jetzt vor. 
Nachdem die Autoren in Teil I »Altenbe-
ken – Klassiker der Eisenbahn. 160 Jahre« 
chronologisch über die Eisenbahnge-
schichte im geografischen Raum zwischen 
Paderborn, Warburg, Höxter und Hameln 
mit dem Zentrum Altenbeken berichtet 
haben, setzten sie Teil II »chronounlo-
gisch« fort und zeichneten ein authenti-
sches Bild über die Arbeit und das Leben 
der Eisenbahner in den 1980er und 1970er 
Jahren.  Band III »Altenbeken – Klassiker 
der Eisenbahn, die 1950er und 1960er 
Jahre«, handelt davon, wie die noch junge 
Bundesbahn fahren lernt. 
Zur Zeit des Wirtschaftswunders war im 
Leben der Eisenbahner*innen so vieles 
anders als heute! Und wie? Das haben 
Dampflokomotivführer und Heizer, 
Schlosser, Kleinlokfahrer, Zugbegleiter, 
Fahrdienstleiter, Stellwerker, Aufsichts-
beamte, Lade-, Bergmeister und andere 
Sachkundige bis ins Detail erläutert.
Erlebte Eisenbahngeschichten(n) -so 
könnte man das Buch ebenfalls charak-
terisieren. Warum packt bei der Eilzug-
spitze mit 0110, 01, 10 und V200 sogar der 
Fahrmeister mit an? Teilt er doch sonst 
das Zugbegleitpersonal zum Dienst ein. 
So wie den jungen Schaffner Willi, den er 
im Sommer 1964 mit einem Zugführer und 
zwei Lokmännern auf den Nahgüterzug 
nach Hameln beordert. Für Willi sollte es 

eine außergewöhnliche Fahrt im Pack-
wagen werden, die er niemals vergisst. 
Genau wie der Tag im Herbst 1955, als 
eine P 8 als Notnagel die Übergabe nach 
Bad Driburg bespannt. Die Übergabe 
dampft in einer Zeit, in der vier Stell-
werke und die mit dem Fahrdienstleiter 
besetzte Befehlsstelle für Betrieb im 
Bahnhof sorgen – ein schönes Thema 
unserer Zeitzeugen! Bis der 1. Dezember 
1963 mit der Inbetriebsetzung des neuen 
Zen tralstellwerks Af einen Wendepunkt 
in der Bahnhofsgeschichte markiert. 
Die Hoffnungen auf eine reibungslose 
Umstellung zerschlagen sich, Stellwerker 
erzählen vom Vor- und Nachher. Großun-
ternehmen wie Siemens bauen aber nicht 
nur Stellwerke, sie setzen 1970 die Strecke 
Paderborn-Kassel unter Strom, erzählt 
aus Sicht der Fahrleitungsmeisterei. Doch 
bis dahin nutzen Eisenbahnfotografen 
eine letzte Gelegenheit, die »Dampfrös-
ser« in voller Kraft zu erleben und in der 
»Fotokiste« mit nach Hause zu nehmen. 

Altenbeken. Klassiker der Eisenbahn. 
Gebunden, 320 Seiten, 115 Farbfotos und 
172 S/W Aufnahmen, 92 Zeichnungen und 
Gleispläne. € 54,90
 
Erhältlich im Buchhandel oder online bei 
www.modellbundesbahn-shop.de
Die Bücher sind auch eine wichtige Finan-
zierungshilfe für die privat betriebene 
Modellbahn-Dauerausstellung Modell-
bundesbahn in Brakel.

BUCHTIPP

Trilogie Eisenbahn 
in Altenbeken
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Durchsage

F ür Arbeitnehmer ist die abgesicherte 

Freistellung eine attraktive Vorstel-

lung: bei laufender Entgeltzahlung, 

Sozialversicherung und Fortführung des 

Arbeitsverhältnisses um die Welt reisen, 

früher in Rente gehen oder mehr Zeit 

mit dem Kind verbringen.  Es gibt viele 

gute Gründe dafür, sich Zeitguthaben 

oder Entgelt für die Zukunft anzusparen. 

Arbeitnehmer können die Arbeitszeit 

an persönliche Lebensphasen anpassen, 

ohne in Auszeiten auf Entgelt verzichten 

zu müssen.

Auch wegen der attraktiven Verzinsung 

hat sich das Langzeitkonto etabliert. 

Seit vielen Jahren leiden Kapitalanleger 

unter niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt. 

In Zeiten, in denen überwiegend keine 

Sparzinsen mehr angeboten werden, ist 

Stabilität in Sachen Rendite eine gute 

Nachricht für Sie. Wir freuen uns, dass 

unser Anlagepartner DEVK bisher dem 

dauerhaft niedrigen Zinsniveau und da-

mit dem Branchentrend trotzen konnte, 

darum bleibt auch 2020 die Gesamtver-

zinsung mit 2,7 % stabil. 

 

Wollen Sie  
mehr wissen?
 
Unsere Website  
www.wertguthabenfonds.de  
informiert Sie ausführlich  
zum Thema.

Schallmauer von 50.000  
Langzeitkonten durchbrochen ‒ 
Verzinsung auf hohem Niveau
Vor 15 Jahren wurde dem Wertguthabenfonds die Aufgabe als Treuhänder für die Langzeitkonten aller 
Arbeitnehmer, für deren Unternehmen der Lzk-TV gilt, übertragen. Ziel dieser Aufgaben ist, neben der 
Insolvenzsicherung, die nachhaltige und wertsteigernde Anlage und Verwaltung der Langzeitkonten. 
Angefangen mit rund 1.400 Langzeitkonten wurde Ende 2019 die Schallmauer von 50.000 Langzeitkonten 
durchbrochen. Wir sagen Danke für diesen langjährigen Vertrauensbeweis!
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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 (BEV)

%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*

PERSÖNLICHE ANGABEN

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.

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

NAME/ VORNAME

STRASSE/ HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER (FREIWILLIGE ANGABE)

E-MAIL (FREIWILLIGE ANGABE)

GEBURTSTAG

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ARBEITGEBER

BETRIEB / DIENSTSTELLE

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

ÜBERTRITT VON: MITGLIED SEIT:

IBAN
DE

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.
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Ausmalbogen  
Diesmal haben wir auch eine Seite speziell für die Kleinen zum Ausmalen!  
Findet Ihr heraus, wie viele Eier unser Hase hier im Bild versteckt hat?

33imtakt  EVG-MitgliedermagazinApril 2020



DURCHSAGE

4 3 5

2 8 4 6

5 6 1

1 6 7

7 3 9

3 1 2

8 5 2

6 2 1 8

4 9 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 
30. April 2020.

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 2/2020:
1. Preis: Hartmut Göbel, Darmstadt
2. Preis: Fabian Weidner, Wesel am Rhein

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 2/2020

(1-13) Pilotstandort
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®

1. Preis:
Gewinnen Sie einen  
Multiroom Lautsprecher  
2. Preis:
einen Fitness-Tracker

Diese Preise wurden
vom Berghotel
Hammersbach zur
Verfügung gestellt.
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In der Mai- 
imtakt

…blicken wir noch einmal mitten in die 
Corona-Krise. Wo stehen wir, welche mögli-
chen Veränderungen lassen sich für die Zeit 
nach der Krise bereits ablesen? Wir zeigen 
mit Hilfe Eurer Einsendungen auch, wie die 
Kolleginnen und Kollegen im Verkehrsbe-
reich die außergewöhnliche Situation 
bewältigen. 
…fragen wir: Wo stehen wir, 75 Jahre nach 
dem Ende des zweiten Weltkriegs? Am  
8. Mai jährt sich nicht nur das Kriegsende, 
sondern auch das Ende der schlimmsten 
Gewaltherrschaft der Geschichte. Heute 
sehen wir Tendenzen, den Nationalsozia-
lismus zu relativieren, und in deutschen 
Parlamenten sitzen Politiker, die rechtsext-
rem genannt werden dürfen. 
…beleuchten wir die Zusammenarbeit von 
EVG und Fridays for Future. In mehreren 
EVG-Regionen gibt es bereits Koopera-
tionen. Wir zeigen auf, welche Berührungs-
punkte es vor Ort zwischen uns und FFF 
gibt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im 
April wird das öffentliche Leben in Deutsch-
land stark durch die Corona-Krise einge-
schränkt sein. Wir sind dran, auch für Mai 
eine vollumfängliche imtakt auf die Beine 
zu stellen. Die Redaktion bittet aber schon 
jetzt um Euer Verständnis, falls es notwen-
dig sein sollte, im Mai-Heft den Umfang zu 
reduzieren. 
 

IMPRESSUM

imtakt 
Magazin der EVG  
ISSN 1863-8031 

Herausgeber: 
Eisenbahn- und  
Verkehrs gewerkschaft (EVG)  
Torsten Westphal (Vorsitzender) 

Redaktion 
Chefredakteur: Oliver Kaufhold 
Uwe Reitz, Axel Murre, Jens Grocholl

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

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

Anschrift
EVG-Zentrale Berlin
Bereich Kommunikation
Reinhardtstraße 23, 10117 Berlin

Redaktion imtakt
redaktion@evg-online.org
www.evg-online.org
www.facebook.com/DeineEVG
www.twitter.com/DeineEVG

Anzeigenverwaltung
EVG
Bereich Kommunikation
axel.murre@evg-online.org

Druck
Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG,
34121 Kassel

imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
Für Mitglieder ist der Bezugspreis 
durch den Mitgliedsbeitrag abge-
golten.

Redaktionsschluss dieser  
Ausgabe: 16. März 2020

Nächster Erscheinungstermin:  
Mai 2020

An
ze
ig
e

www.guv-fakulta.de

Schutz und Hilfe als Beispiel

Die Unterstützungseinrichtung
der DGB-Gewerkschaften mit
den 10 Topleistungen

› EVG-Mitglied?

› Förderberechtigt beim Fonds 
soziale Sicherung? *

* 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.

0 €
Alle EVG-Mitglieder, die
förderberechtigt durch den
Fonds soziale Sicherung* sind, sind 
automatisch bei der GUV/FAKULTA
abgesichert.

Nur 21 € 

im Jahr!

+2

Jetzt Topleistungen10

Lokführer K. stürzte beim Aussteigen 
aus seiner Lok schwer und zog sich 
mehrere Brüche zu. Krankenhaus-
aufenthalt drei Wochen.

Die GUV/FAKULTA zahlte
490 Euro Krankenhaustagegeld.
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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


