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DB Berufsunfähigkeitsabsicherung
Weichen stellen – Einkommen sichern
Wussten Sie, dass fast jeder vierte Arbeitnehmer berufsunfähig wird?
Die DB-Berufsunfähigkeitsabsicherung hilft Ihnen finanziell weiter,
wenn Sie Ihren Beruf wegen Krankheit oder Unfall voraussichtlich länger
als sechs Monate nicht ausüben können. Details finden Sie unter
www.bahn.devk.de/bahn-bu oder fordern Sie weitergehende Informationen an unter dbplus@devk.de

Die DB Berufsunfähigkeitsabsicherung wird Ihnen
angeboten von der Deutschen Bahn in Kooperation mit der
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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
was für Zeiten! Leere Straßen, geschlossene Einkaufszentren, keine
Sportveranstaltungen, keine Theateraufführungen. Leere Züge, Busse und
Bahnhöfe. Die Corona-Zeit verändert
unseren Alltag auf eine nie gekannte
Weise.

INHALT
EINSTEIGEN
4
EVG intern
Bundesvorstand beschließt a.o.
Gewerkschaftstag

5
Klimawende…

In dieser Zeit sehen wir es als unsere
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diejenigen, die seit Wochen Hervorragendes leisten, um dieses Land am
Laufen zu halten, gute Arbeitsbedingungen haben. Das bedeutet in erster
Linie: Schutz ihrer Gesundheit und
Sicherung ihrer Arbeitsplätze. Dafür
arbeiten wir permanent - jetzt und
auch dann, wenn es erste Lockerungen
geben sollte und die Zahl der Fahrgäste
wieder zunimmt.

…geht nur mit Verkehrswende

Wir blicken aber bereits auch auf die
Zeit nach der Corona-Krise. Die Verkehrsunternehmen werden die Krise
auch langfristig wirtschaftlich zu
spüren bekommen. Es wäre aber fatal,
wenn der Bund jetzt bei seinem Engagement für die Schiene nachlassen
würde. Vielmehr muss er die Deutsche
Bahn und die anderen Verkehrsunternehmen unterstützen. Die Verkehrswende darf nicht gefährdet werden,
vielmehr brauchen wir ein neues
„Bahnbündnis“.
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EINSTEIGEN

EVG INTERN

Bundesvorstand
beschließt außerordentlichen
Gewerkschaftstag
Der Bundesvorstand der EVG hat für den Herbst einen außerordentlichen Gewerk
schaftstag beschlossen. Dieser soll eine*n neue*n Vorsitzende*n wählen, nach dem
Torsten Westphal sein Amt zur Verfügung gestellt hatte – ein Schritt, den der Bun
desvorstand mit Respekt zur Kenntnis nahm.

T

orsten war Ende April aus persönlichen Gründen zurückgetreten.
Der Bundesvorstand respektiert die
Entscheidung und bedankt sich ausdrücklich für Torstens erbrachte Arbeit
und Leistungen.
Der außerordentliche Gewerkschaftstages soll zu einem frühestmöglichen
Termin stattfinden.

Der BuVo beschloss auch zugleich eine
geänderte Geschäftsordnung für den
Geschäftsführenden Vorstand, der
jetzt aus Klaus-Dieter Hommel, Cosima
Ingenschay, Martin Burkert und Kristian
Loroch besteht. So ist die Arbeit des Gremiums nahtlos gewährleistet. In diesem Führungsquartett ist Klaus-Dieter
Hommel beauftragt worden, bis zur
Neuwahl die Amtsgeschäfte des Vorsitzenden zu führen.

Das Wichtigste: Die EVG ist und bleibt
arbeitsfähig. Das ist insbesondere in
der aktuellen Zeit essentiell – denn vor
allem jetzt brauchen unsere Mitglieder
starke Interessenvertretung und gelebte
Gemeinschaft. In den Zeiten von Corona
und damit insbesondere in den letzten
Wochen haben wir bewiesen, wie erfolgreich die EVG für alle Beschäftigten
Verbesserungen und Klarheit erwirkt.

MITGLIEDERWERBUNG

Netzwerke sind wichtig
Mitgliederwerbung in der Krise?
Geht. In zwei Videokonferenzen
haben sich mehr als 30 Kolleginnen
und Kollegen darüber ausgetauscht,
wie wir auch in Zeiten der Kontakt
sperre neue Mitglieder für unsere
Gemeinschaft gewinnen kann.

D

enn eins ist klar: Nie sind Gewerkschaften so wichtig wie in der Krise. „Wenn es Gewerkschaften nicht
gäbe, müssten sie umgehend gegründet
werden“, so Bundesgeschäftsführerin
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Cosima Ingenschay. Denn es sind die
Gewerkschaften, die auch in der Krise
für gute Arbeitsbedingungen sorgen
– und auch bereits auf die Zeit danach
blicken.
Die Kolleginnen und Kollegen, die an
den Videokonferenzen teilgenommen
haben, werteten dieses Format aus
wertschätzend und als willkommene
Möglichkeit zum Austausch.
Natürlich sind derzeit wegen der Abstandsgebote kaum Aktionen möglich.
Werbung findet quasi nur noch digital
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statt, da die Betriebe nicht betreten
werden dürfen. Umso wichtiger ist es,
funktionierende Netzwerke zu haben.
Und da geschieht vor Ort sehr viel, das
wurde im Austausch während der Videokonferenzen deutlich.
Aus den Diskussionen werden wir jetzt
mögliche Ansätze für unsere Arbeit
ableiten, die wir auch für die Zeit nach
der Krise nutzen können. Insofern auch
an dieser Stelle: Herzlichen Dank an alle,
die auch in dieser extrem schwierigen
Lage weiterhin dafür arbeiten, unsere
Gemeinschaft zu vergößern!
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EVA AKADEMIE

Webinare statt
Präsenzveranstaltungen

A

ufgrund der Corona-Pandemie finden bis Ende Juni 2020
leider keine Präsenzveranstaltungen der EVA Akademie statt. Zu
diesem Schritt haben sich EVA und
EVG entschlossen, um so einen Beitrag
zur Eindämmung des Corona-Virus zu
leisten und niemanden unnötig einer
möglichen Ansteckung auszusetzen.

DIGITALER AKTIONSTAG

Klimawende nur mit
ökologischer Verkehrswende
Auch der für den 24. April ge
plante weltweite Klimastreik
von Fridays for Future ist der
Corona-Pandemie zum Opfer
gefallen. Stattdessen gab es
einen digitalen Aktionstag.

D

enn neben der Corona-Krise droht
die Klimakrise in Vergessenheit
zu geraten. Und sie ist noch lange
nicht gestoppt. Ausgerechnet jetzt werden
Stimmen laut, die bisherige Umwelt- und
Klimaschutzmaßnahmen zurückdrehen
wollen.
Dabei werden insbesondere im Verkehrssektor die bisher geplanten Maßnahmen
nicht ausreichen, um die verbindlich
vereinbarten CO2-Einsparungsziele des
Klimaschutzgesetzes zu erreichen. Der
richtige Weg ist die ökologische Verkehrswende mit nachhaltiger Verlagerung von
Gütern und Passagieren auf Bahn und Bus.
Gerade aktuell in der Corona-Krise zeigt
sich die wichtige Bedeutung von öffentlichem Verkehr, um die Versorgung sicherzustellen und die Menschen zuverlässig
zu befördern: Bus und Bahn ist Daseinsvorsorge und Klimaschutz!
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Dafür bedarf es vor allem:

>> mehr Geldmittel für Länder und
Kommunen, um mehr, besseren und
für die Fahrgäste günstigeren SPNV
und ÖPNV zu ermöglichen,
>> steigende und langfristige Investitionen in die Schieneninfrastruktur für
Aus- und Neubau, Instandhaltung,
Digitalisierung sowie Elektrifizierung und
>> Verbesserungen der Wettbewerbs
bedingungen für den gesamten Sektor z. B. durch Senkung der Trassen-,
Anlagen- und Stationspreise sowie
der Stromsteuer und den Abbau
von klima- und umweltschädlichen
Subventionen wie der Steuervergünstigungen auf Dieselkraftstoff und
Kerosin
Die EVG-Betriebsgruppe DB Netz Erfurt
nutzte den 24. April, um ein Transparent
mit klarer Botschaft anzubringen: Raus
aus der Klimakrise? Geht nur mit der
Bahn! Außerdem wurden in der Erfurter
Innenstadt an verschiedenen Orten dringend notwendige politische Maßnahmen
gefordert, um die Klimakrise einzudämmen.
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Dennoch geht die Arbeit weiter! Auch
in diesen schwierigen Zeiten steht
die EVA an eurer Seite, um euch das
entscheidende Wissen mit an die Hand
zu geben, um eure Interessen und die
Interessen der Kolleginnen und Kollegen bestmöglich zu vertreten. Sie bietet
verschiedene Webinare, also online
durchgeführte Seminare – sowohl für
Interessenvertretungen als auch in der
politischen Bildung an.
Webinare zum Thema „Kurzarbeit“
geben zum Beispiel einen Überblick
über die gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen und zeigen die
Möglichkeiten des Betriebsrates auf,
hier seiner gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen. Bei „Argumentation gegen Rechtspopulismus und für
Zivilcourage im Betrieb“ bekommt ihr
Strategien für den Umgang mit rechtsextremistischen Parolen an die Hand
und das Online-Training „Einstieg in
die Online-Moderation“ unterstützt
euch dabei, eure Arbeit in den Gremien
und Betriebsgruppen trotz der Covid19-Pandemie kreativ und erfolgreich zu gestalten. Die Angebote der
EVA Akademie findet ihr unter:
www.eva-akademie.de
Die EVA Akademie freut sich, wenn ihr
weitere Anregungen für Veranstaltungen an sie herantragt oder konkrete
Schulungsangebote für eure Gremien
anfragt. Was immer ihr braucht: Die
EVA entwickelt das passende Angebot.
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PERSONALRATSWAHL 2020
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Erstes Etappenziel
ist erreicht

58,1
%

EVG

N

ur noch wenige Tage – dann
wählen die zugewiesenen Beamte*innen bei der DB AG und die
Beschäftigten des BEV und der BAHN BKK
ihre Personalräte. Beim Eisenbahn-Bundesamt fanden die Wahlen bereits Ende
März statt.
Bei den Wahlen zum Gesamtpersonalrat
(GPR) des EBA konnten Vertreter*innen der EVG die Mehrheit der Mandate
gewinnen. Demnach stellt die EVG beim
Gesamtpersonalrat des EBA sieben
von 13 Mandaten. Jochen Schünemann
wurde inzwischen bei der konstituierenden Sitzung als Vorsitzender des GPR
bestätigt.
Im GPR-EBA konnte die EVG sieben von
13 Sitzen erringen, sechs Mandate für die
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Beamt*innen, einen für die Arbeitnehmer*innen. Und die EVG-Liste konnte
bei den Beamt*innen leicht zulegen.
Leider ist die Wahlbeteiligung niedriger
gewesen als 2016 - sie lag bei 69,4%. Unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie
war dies allerdings auch nicht anders zu
erwarten.
Zu Jochens Stellvertreter wurde Kollege
Mario Haseneier gewählt. Dies war unter
anderem deshalb möglich, da die Vertreter anderer Listen nicht bereit waren, die
Verantwortung zu übernehmen. Auch
EVG-Kollegin Yvonne Peters zieht in den
GPR-Vorstand ein.
Im Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) ist unser
EVG-Kollege Thomas Traut in den Haupt-

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

%

41,9

VBOB

personalrat wiedergewählt worden. Er
wurde als stellvertretender Vorsitzender des Gremiums wiedergewählt und
spricht im HPR auch weiterhin für die
Beamt*innen.
Alles in allem ein guter Start in die
Personalratswahl 2020 und ein gutes
Vorzeichen für die Wahlgänge im BEV,
bei der DB AG und der BAHN-BKK.
Unser Dank gilt allen Wählerinnen und
Wählern. Aber natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen, die für die EVG
kandidiert haben. Und nicht zuletzt auch
all jenen, die als Mitglieder der Wahlvorstände diese Wahl unter äußerst schwierigen Umständen organisiert haben - allen
voran Mario Haseneier als Vorsitzender
des Gesamtwahlvorstandes.
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Nutz deinen 125-Euro-Fitnesszuschuss –
auf einer neuen Online-Plattform!

Erst mal
anschauen,
ob es dir gefällt!
Ab sofort kannst du unverbindlich in unsere
neue Gesundheitsplattform reinschnuppern
und über 500 Online-Angebote zu Themen wie
Fitness, Entspannung und Ernährung entdecken.
Mit den folgenden Angaben kannst du unter
www.deinfonds.machtfit.de prüfen, ob dir
die Angebote zusagen:
1. Login: max.mustermann@dein-fonds.de
2. Passwort: FsS_macht_fit_2020

Gleich beantragen auf
www.dein-fonds.de

Guthaben-Code
in Höhe von
125 Euro
beantragen
Dir hat gefallen, was du gesehen hast? Prima!
Dann kannst du jetzt einen Förderantrag bei
uns stellen und deinen Fitnesszuschuss in ein
Online-Guthaben in Höhe von 125 Euro umwandeln.
Da es nicht möglich ist, nur einen Teilbetrag
umzuwandeln, musst du, falls du bereits einen
Teil deines Budgets verwendet hast, bis zum
nächsten Kalenderjahr warten.

Auf die Plätze,
fertig,
los!
Sobald dein Förderantrag bestätigt ist, steht
deinem Training zu Hause nichts mehr im Weg!
Jetzt musst du dich nur noch auf
www.deinfonds.machtfit.de registrieren
(mit E-Mail-Adresse und deinem LieblingsPasswort) und den Guthaben-Code eingeben,
den du mit unserer Förderzusage erhalten hast.
Jetzt kannst du die für dich passenden
Angebote im Wert von 125 Euro nutzen.

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.

info@dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0

IN FAHRT

CORONA-KRISE

Zusammenrücken
auf Distanz
Die Corona-Pandemie beherrscht unseren Alltag,
beruflich wie privat. Und sie würfelt vieles durcheinander.
Wie bewältigen wir diese besondere Herausforderung?
Streiflichter aus der Corona-Krise.

1
WIR SIND FÜREINANDER DA. Eisenbahner*innen helfen Eisenbahner*innen - das EVG-Helfernetzwerk war eine
gute Idee. Binnen kurzem hatte die
EVG die Voraussetzungen geschaffen,
Kolleginnen und Kollegen zusammenzubringen, die Hilfe benötigen - und
solche, die Hilfe anbieten. So meldete
sich in der Geschäftsstelle Bremen ein
91-jähriger Kollege. Er sei selbst bestens versorgt von Sohn und Nachbarn,
wollte aber seinen ausdrücklichen
Dank über die Initiative aussprechen.
Er habe auch schon mit anderen Mitgliedern gesprochen und festgestellt,
dass dies eine einmalige Geschichte
sei - Dank und Anerkennung für die

8

EVG. Umgekehrt gab und gibt es viele
Hilfsangebote. So z.B. von Monika
Goth, Zugchefin bei DB Fernverkehr
und stv. Vorsitzende des Landesverbandes Frauen in Bayern. „Ich helfe
einfach gerne Menschen“, sagt sie.
„Und als die Information über das
Helfernetzwerk kam, fühlte ich mich
sofort angesprochen und mir war klar:
Da mache ich mit.“
Und manch ein*e Kolleg*in setzte sich
auch einfach hin und entwickelte
ungeahnte handwerkliche Fähigkeiten.
„In unserem direkten Umfeld“, so ein
Eintrag im EVG-Tagebuch, „haben wir
einige Menschen, die zur „Risikogruppe“ gehören. Gemeinsam haben wir
die letzten Tage genutzt, um für sie
Mundmasken zu nähen. Mit jeder Maske wurde es besser und mittlerweile
klappt es richtig gut.“

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

In erster Linie hat sich für
mich in der Fahrzeugreinigung
im DB-Werk Niebüll nicht
viel geändert. Wir arbeiten
weiterhin und das ist auch
gut so. In diesen Zeiten ist
Sauberkeit wichtiger denn je.
Wir von der Fahrzeugreinigung
werden ja gerne mal vergessen.
Jetzt zeigt sich mal wieder, wie
wichtig unser Job ist. Sollten wir
dafür extra entlohnt werden?
Nein! Wir machen das, was wir
immer machen. Unseren Job.
Wir sollten einfach allgemein
besser bezahlt werden. Ich bin
froh, dass die Marschbahn ihren
Verkehr noch nicht eingestellt
hat, denn ich pendle täglich
von Heide nach Niebüll. In
den Zeiten, in denen ich mich
im Zug aufhalte, fühle ich
mich sehr unwohl, denn die
meisten Pendler im Zug achten
nicht so auf den Abstand und
an bestimmten Haltestellen
zwängen sich viele Fahrgäste
gleichzeitig in die Wagons.
Christopher Hillermann

Mai 2020

IN FAHRT

nicht nur in Zeiten wie diesen. Man wird
nicht nur informiert, sondern hat auch
Zeit, sich untereinander auszutauschen
und zu diskutieren. Schön wäre, wenn
sich in Zukunft noch mehr Seniorinnen
und Senioren beteiligen würden und ihre
Anregungen weitergeben würden.“

2

WIR RÜCKEN ZUSAMMEN – TELEFONISCH UND DIGITAL. Die Netzwerke der
EVG funktionieren. Beispiel Frauen und
Senior*innen: Sie halten auch in diesen
schwierigen Zeiten den Kontakt und
bleiben im beständigen Austausch. Da
es derzeit nicht zu persönlichen Treffen
kommen kann und Sitzungen ebenfalls
abgesagt werden, wird vor allem alles
praktiziert, was mit ausreichend Abstand möglich ist. Neben beständigen
Informationen per Mail werden verstärkt
Telefon-Konferenzen und auch die ersten
Video-Konferenzen durchgeführt. Viele
ehrenamtliche Kolleg*innen organisieren für ihre Gremien vor Ort auch selbst
diesen Austausch auf diesem Weg. „Seit
Corona sind Telefon- und Video-Konferenzen aus dem Gewerkschaftsleben nicht
mehr wegzudenken“, sagt Beate Holzhauer, Mitglied der Bundesfrauenleitung.
„Auf diese Weise können wir uns direkt
zu inhaltlichen Themen austauschen.
Dabei haben wir viel Spaß. Insbesondere
Video-Konferenzen, bei denen man die
anderen Gesprächsteilnehmer*innen
sieht, sind oft witzig, weil die Gespräche
dann noch persönlicher werden.“

Nach Möglichkeit nehmen an den Telefon-Stammtischen der stellvertretende
Vorsitzende Martin Burkert oder wechselnde Gäste teil. So berichtete bereits
Regina Görner über die Aktivitäten der
BAGSO und über ihre Erfahrungen als
ehemalige Gesundheitsministerin im
Saarland, welche Entscheidungen im Pandemiefall zu treffen sind. Selbstverständlich wird auch dem Austausch unter den
Kolleg*innen genügend Zeit eingeräumt.
Solltet ihr Interesse an einer Teilnahme
haben, wendet euch an das Referat Seniorenpolitik in der EVG. Der Telefon-Stammtisch wird weitergeführt, solange die
Corona-Krise andauert.

3
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Der Bund wird mit milliar- 
denschweren Finanzierungs- 
zusagen dafür sorgen
müssen, dass der öffentliche
Nah- und Fernverkehr
ebenso wie der Schienengüterverkehr weiter aufrechterhalten werden kann. Die
Krise muss jetzt auch als
Chance begriffen werden.

WIR UNTERSTÜTZEN UNSERE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, DIE IN DER
KRISE ARBEITEN. Mit der Vereinbarung
„Gemeinsam gegen Corona“ mit der
Deutschen Bahn haben wir bereits viel
erreicht. Dabei bleiben wir aber nicht
stehen. Die EVG fordert die Arbeitgeber in
unserem Organisationsgebiet auf, in der
anhaltenden Krise ihrer Verantwortung
gerecht zu werden. Wir wollen mit allen
Arbeitgebern folgende Themen klären:

>> Arbeitsbefreiung für Kinderbetreuung
>> Arbeitsbefreiung für die Pflege naher
Angehöriger

Um gerade unsere Seniorinnen und
Senioren in der EVG nicht allein zu
lassen, wurde für diese ein telefonischer,
wöchentlicher Stammtisch ins Leben
gerufen. Teilnehmen können alle Seniorinnen und Senioren, die sich hinsichtlich
Neuigkeiten in der EVG oder Auswirkungen der staatlichen Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie austauschen
möchten. Heinrich Klumpe, Mitglied
der Bundesseniorenleitung, findet den
Telefon-Stammtisch „eine tolle Idee,

Gefährdungspotenzialen aufgefordert.
Denn wenn die Kontaktsperren gelockert
werden, wird auch die Zahl der Fahrgäste
in Bussen und Bahnen wieder zunehmen.
„Gemeinsam mit unseren Betriebsräten
werden wir festlegen, unter welchen
Bedingungen unsere Kolleginnen und
Kollegen wieder verstärkt mit Kunden in
Kontakt kommen können“, sagt EVG-Vorstand Kristian Loroch. Der Schutz der
Beschäftigten, aber auch der Reisenden,
hat dabei oberste Priorität für uns.

>> Beschäftigungssicherung
>> Umgang mit Kolleg*innen, die zu
Corona-Risikogruppen gehören.
>> Maßnahmen beim allmählichen
Wieder-Hochfahren des Betriebes
In inhaltsgleichen Briefen an alle Unternehmen unseres Organisationsgebietes
schlagen wir hierzu Lösungen vor.
Auch haben wir die Arbeitgeber zu
Gesprächen über die Beurteilung von
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Wir brauchen ein neues
Bahnbündnis, um für das
System Bahn die Weichen für
die Zukunft zu stellen. Denn
die Verkehrswende darf nicht
gefährdet werden.
Klaus-Dieter Hommel
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WIR BEREITEN UNS AUF DIE ZEIT DANACH VOR. Schon während der Schließung
der Geschäftsstellen haben wir an Plänen
gearbeitet, wie die gewerkschaftliche Arbeit in den Geschäftsstellen und Betrieben
wieder hochgefahren werden kann, auch
unter Einhaltung von bestehenden Abstandsgeboten und Hygiene-Vorschriften.
Denn den Vorgaben aus Bund und Ländern
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folgend, hat die EVG ihre 32 Geschäftsstellen sowie die Zentralen bis zum 17.
Mai geschlossen. „Diese Maßnahme
war richtig, das spiegeln uns auch die
vielen positiven Rückmeldungen unserer
Mitglieder wider“, sagt Bundesgeschäftsführerin Cosima Ingenschay. „Die
Kolleginnen und Kollegen haben aber
auch ganz praktisch gemerkt, dass wir
trotz geschlossener Türen die ganze Zeit
für sie da waren.“ Denn überall wurden
Esszimmertische zu Schreibtischen
umfunktioniert, über Telefon und per
E-Mail waren alle Gewerkschaftssekretär*innen und Verwaltungsangestellten
jederzeit zu erreichen. „Wir haben gerade
in dieser Zeit auch gemerkt, wie gut vor
Ort unsere Netzwerke aus Haupt- und
Ehrenamt funktionieren“, so Cosima
Ingenschay. „Nun richten wir aber auch
den Blick aber natürlich auch auf die
Zeit, in der wir hoffentlich Stück
für Stück wieder normal arbeiten können.“
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investiert werden und es müssen die
Wettbewerbsnachteile der Schiene beseitigt werden.

WIR FORDERN POLITISCHEN
RÜCKENWIND FÜR BUS UND BAHN.
Sie waren in vielen Medien präsent:
Lokführer*innen, Zugbegleiter*innen,
Busfahrer*innen – sie haben auch in
der Krise dafür gesorgt, dass Menschen
an ihre Arbeitsplätze gekommen sind.
Plötzlich kein Bahn-Bashing mehr. Plötzlich waren und sind unsere Kolleginnen
und Kollegen „Alltagsheld*innen“. Und
auch sehr präsent in den Medien: Die
Nudelzüge aus Italien, die Maskenzüge
aus China.

Der Bund wird in mehrfacher Hinsicht
gefordert sein. Allein bei der Deutschen
Bahn ist mit Einbrüchen von 8 bis 10
Milliarden Euro zu rechnen. Der Bund
als Eigentümer muss den DB Konzern
unterstützen. „Einschnitte beim Personal sind für uns tabu, ebenso wie bei den
Investitionen“, so der Stellvertretende
EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel.
„Es gibt nach wie vor einen Sanierungsstau bei der Bahn. Denkbar wären eine
höhere Verschuldung oder ein höheres
Eigenkapital. Wir brauchen Kontinuität
bei der Bahn.“

Die Schiene leistet einen großen Beitrag
zur Mobilität der Bevölkerung auch in
Krisenzeiten und zur Versorgungssicherheit – und auch zum Klimaschutz.
Deswegen muss sie auch von der
450-Milliarden-Euro-Investitionsoffensive profitieren, die die Bundesregierung
plant, damit es nach der Pandemie
wieder schnell aufwärtsgeht. Die EVG
wird mit ihren Partnern dafür eintreten,
dass die Förderung von Bahn und Bus
wichtiger Teil eines kommenden
Konjunktur-Programmes sein wird.
Es muss in die Schieneninfrastruktur

Die Bundesregierung muss das Thema auch mitnehmen, wenn sie in der
zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft. „Die Schiene erweist sich als
das Rückgrat des europäischen Verkehrssystems“, schreibt der Stellvertretende
EVG-Vorsitzende Martin Burkert in
einem Brief an Verkehrsminister Scheuer. „Deutschland hat nun mit der Ratspräsidentschaft die große Chance, die
Schiene mit wichtigen Weichenstellungen zukunftsfest zu machen und damit
den digitalen und nachhaltigen Wandel
unser Wirtschaften zu gestalten.“

10
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Ich habe großen Respekt
vor allen Kolleg*innen,
die an der Front arbeiten
und täglich im direkten
Kontakt mit unseren Kunden stehen.
Ich gehöre zu den Glücklichen, die
im Backoffice tätig sind; und trotz
aller „Freiheiten“, auch ins Home
Office gehen zu dürfen, zieht es
mich aufgrund eines geringen und
komfortablen Fahrtweges täglich ins
Büro. Denn hier sind noch vereinzelt
Kollegen*innen, mit denen ich mit
gebührendem Abstand, persönlich
sprechen kann. Digitalisierung
ersetzt keine direkten Kontakte. Es
rücken jetzt Berufsgruppen wie z.B.
Reinigungskräfte in den Fokus, die
sonst, auch in unserem Unternehmen,
eher zur Randgruppe gehören. Man
besinnt sich neben all den Zahlen und
Statistiken einmal wieder auf das
DANKE-Sagen und dass Gesundheit
wichtiger ist als alles andere. Mir
persönlich fehlen besonders Theaterbesuche, mich spontan in ein Cafè
zu setzen, meiner ehrenamtlichen
Tätigkeit nachgehen zu können
sowie Familie und Freunde treffen zu
dürfen. Ein Osterfest ohne Familie
hat schon weh getan. Die Schließung
der meisten Geschäfte hingegen
zeigt, was wir wirklich brauchen
und dass man den Konsum auch gut
einschränken kann. Sabine Heitjohann
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CORONA-PANDEMIE

„Es ist mehr als eine
Bewährungsprobe“
„Corona ist mit nichts vergleichbar, was wir bislang
an Krisen hatten“, sagt Ronald Schunke. Als Leiter des
DB-Lagezentrums ist er zugleich Mitglied des zentralen
Krisenstabes der DB AG sowie des im Zuge von Corona
gebildeten „Kernteam Pandemie“.

D

er Zentrale Krisenstab (ZKS) im
DB-Lagezentrum, unter Führung
des Leiters Konzernsicherheit
bildet das Herz aller coronabedingten
Maßnahmen im Konzern. „Wir stehen
seit Anfang Februar in den Stiefeln“, so
Schunke. Im Februar wurde bereits die
Eskalationsstufe B ausgegeben. Für viele
von uns in Deutschland klang Corona zu
der Zeit noch wie ein Fremdwort. Seit dem
23. März gilt die verschärfte Eskalationsstufe C im Krisenmanagement.
Fernbusse, Fluglinien und Schiffsverkehr
haben ihre Linien eingestellt. Nur die
Bahnen können ihren Beförderungsauftrag noch vollständig wahrnehmen. Bis
jetzt zeigt sich die Bahn als ein stabiler
Faktor im Verkehrssektor. Das ist auch
ein Verdienst der Krisenorganisation des
DB-Konzerns. „Wir haben hier das Ohr
an der Masse“, sagt Schunke und lächelt
beruhigend.
Fünf Expert*innen arbeiten, analysieren und beraten am Sitz des ZKS im
Lagezentrum des Konzerns, unweit des
Bahntowers am Potsdamer Platz in Berlin.
Aktuell muss, wie in vielen Bereichen der
DB, situationsbedingt mehr online gearbeitet werden. Aber auch das funktioniert.
„Inzwischen haben sich die Arbeitsweise
und Zusammenarbeit gut eingespielt“,
sagt Ronald Schunke.
Das Kernteam Pandemie setzt sich aus leitenden Vertretern der Konzernsicherheit
und der Konzernkommunikation, dem
DB-Lagezentrum (24/7), dem Leitenden
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Ronald Schunke und sein Team

Bahnarzt, dem Fachbereich Gesundheit
und Soziales und einem Projektkoordinator zusammen.
Wegen der Risiken für die sogenannte
kritische Infrastruktur der Bahn arbeitet das Sicherheitszentrum der DB mit
der Bundespolizei und der DB Sicherheit
quasi in einem Raum. Und der ist groß.
Hier wird rund um die Uhr gearbeitet; die
Lage beobachtet, Informationen bewertet, nötige Maßnahmen koordiniert und
administriert. Kurz: Hier laufen die Fäden
zusammen. „Wir sind die Ansprechpartner für Bundesministerien und Behörden;
es gibt einen ständigen Austausch mit den
Gesundheitsbehörden von Bund und Ländern sowie dem Robert-Koch-Institut“, so
Schunke.
Durch Corona „kommt nochmal eine
Schippe oben drauf“. Schunke als Mitglied
im Kernteam Pandemie behält Dank
seiner Souveränität und der seines eingespielten Teams die Übersicht. Ihnen arbeitet ein großer Apparat zu. Die Deutsche
Bahn stellt mit verschiedenen, „Pandemie-Teams“ in sogenannten Teilprojekten
Informationen aus den Geschäftsbereichen über die Lage national aber auch
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international zusammen. Schließlich geht
es darum, den Betrieb so lange und so gut
wie möglich am Laufen zu halten. Dafür
kommen die Kolleginnen und Kollegen
des Lagezentrums mehrmals am Tag –
natürlich virtuell - zusammen.
Ronald Schunke ist stolz darauf, nicht
nur Teil der operativen Prozesse zu sein.
Als EVG-Mitglied schaut er auch auf
die Aktivitäten „seiner“ Gewerkschaft
während der Corona-Krise zum Schutze
der Beschäftigten. Selbst seit 43 Jahren
Gewerkschaftsmitglied, weiß er um die
sensiblen Auswirkungen jeder getroffenen Maßnahme. Hierfür ist man aber im
stetigen Austausch mit dem Betriebsrat
Konzernleitung.
„Aus dieser Kooperation ergeben sich
Lösungsansätze für ein gemeinsam abgestimmtes Krisenmanagement“, sagt Michael Bartl, stellvertretender Vorsitzender
des BR Konzernleitung. Wichtig dabei sei
die gesunde Schnittmenge aus sozialbedingten Beschäftigungsbedingungen und
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. „Das
ist für uns alle ein coronabedingter Spagat, auf den wir gerne verzichtet hätten“.
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ERSTER MAI

„Es lohnt sich immer,
Mitglied einer Gewerkschaft zu sein“
Das war ein anderer 1. Mai als gewohnt. Anstand heißt, Abstand halten – vor allem, aber durchaus nicht nur, digital feierten der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften der Maifeiertag.

P

ünktlich zum Foto kommt vor dem
Brandenburger Tor die Sonne raus.
Hier, wo sich sonst am 1. Mai zehntausend Menschen versammeln, hat der
DGB Berlin-Brandenburg eine Kundgebung mit 20 Teilnehmenden angemeldet.
Ungefähr ebenso viele Polizist*innen sorgen dafür, dass die Abstände eingehalten
werden. „Wir zeigen damit, dass wir auch
in Zeiten der Pandemie für gute Arbeit
einstehen und Solidarität miteinander
beweisen“, so der Bezirksvorsitzende
Christian Hoßbach.
„Solidarisch ist man nicht alleine“ hatte
der DGB als Motto für den diesjährigen 1.
Mai gewählt. Um das zu unterstreichen,
hatte unser Dachverband für den Vormittag des Maifeiertages ein mehr als 3-stündiges Programm zusammengestellt, das
auf mehreren Kanälen per Live-Stream
ausgestrahlt wurde. Gespickt mit vielen
Solidaritätsadressen von Gewerkschaftsmitgliedern, die individuell für sich
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gesagt haben, was für sie persönlich
Solidarität bedeutet.
„Solidarität hat in der Corona-Krise eine
ganz neue Bedeutung gewonnen“, sagte
der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann.
„In diesen schwierigen Wochen zeigt
sich doch, wie wichtig es ist, dass wir
solidarisch füreinander einstehen und
niemanden alleine lassen. Wir kämpfen
dafür, dass die Kosten der Krise nicht an
den Beschäftigten hängen bleiben. Wir
streiten dafür, dass die Ungleichheit im
Land nicht weiter wächst.“
Solidarisch sein heißt für uns aber auch:
Am 1. Mai waren wir auch in den Bahnhöfen und überraschten die Kolleginnen und
Kollegen, die am Feiertag gearbeitet haben,
mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Vielen
zauberten wir so ein Lächeln ins Gesicht.
Auch der stellvertretende EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel hob anlässlich
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des 1. Mai die wichtige Rolle der Gewerkschaften hervor. „Wir erleben, dass
die viel gepriesene Sozialpartnerschaft
zurzeit auf eine harte Probe gestellt wird“,
sagte er. In der Frage der Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen,
die gerade jetzt eine besondere Herausforderung darstellten, müsse mit den
Arbeitgebern immer wieder langwierig
um tragfähige Lösungen gerungen werden. Gleiches gelte für den Umgang mit
Risikogruppen.
„Wir brauchen feste Regeln. Mit freiwilligen Vereinbarungen kommen wir nur in
kleinen, zeitraubenden Schritten voran“,
so Hommel. „Unser Ziel wird sein, für
die Bus- und Bahnbetriebe in unserem
Organisationsgebiet - aber auch den
Bereich Schiff, da wo wir vertreten sind künftig entsprechende tarifliche Vereinbarungen zu treffen, um die berechtigten
Ansprüche unserer Mitglieder nicht der
Beliebigkeit der Arbeitgeber anheim zu
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stellen.“ Gerade jetzt zeige sich, wie wichtig Tarifverträge seien - und damit die Gewerkschaften, die diese verhandeln. „So
manchem wird erst jetzt bewusst, dass
wir es sind, die Sorge dafür tragen, dass
die Folgen der Corona-Pandemie abgemildert werden und den Beschäftigten
geholfen wird, wo immer dies möglich
ist. Es lohnt sich immer, Mitglied einer
Gewerkschaft zu sein. In der Gemeinschaft sind wir stark.“

>> Der Mitschnitt des Live-Streams ist weiterhin

auf der Internetseite des DGB abrufbar:
https://www.dgb.de/erster-mai-tag-der-arbeit
>> Mehr Informationen zum 1. Mai und Solidaritätsbotschaften von EVG-Mitgliedern findest
Du auf der Homepage der EVG:
https://www.evg-online.org/erstermai/
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SOZIALPOLITIK

Aktuelle Änderungen bei
Krankenversicherung, Pflege
und Rente
Zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurden in den vergangenen
Wochen zahlreiche Maßnahmen beschlossen, die sich auch auf die So
zialversicherungen auswirken. Wir haben die wichtigsten Änderungen
in den Bereichen Krankenversicherung, Pflege und Rente zusammen
gestellt.
VORGABEN FÜR EINE KRANKSCHREIBUNG WEITER GELOCKERT
Ärzt*innen dürfen Patient*innen nun bis
zu 14 Tage am Telefon krankschreiben.
Diese Regelung gilt neu auch für Erkrankte, bei denen ein Infektionsverdacht
besteht. Voraussetzung ist immer, dass es
sich um leichte Beschwerden der oberen
Atemwege handelt.
Patient*Innen können so im Verdachtsfall zu Hause bleiben und müssen nicht
extra wegen der bloßen Attestierung der
Arbeitsunfähigkeit in die Praxis kommen.
Gleichzeitig soll das Risiko für eine Ausbreitung des Virus reduziert werden.
Sollte bei einem/r Erkrankten mit Infektionsverdacht eine Labordiagnostik
(nach Kriterien des Robert-Koch-Instituts)
erforderlich sein, informiert der/die Arzt/
Ärztin darüber, wo man sich testen lassen
kann. Wird für eine Untersuchung eine
Überweisung benötigt, wird sie mit der
Post verschickt.
Die Regelung zur telefonischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ist bis
zum 18. Mai befristet.
SOFORTMASSNAHMEN FÜR DIE STATIONÄRE UND AMBULANTE PFLEGE
Um die Folgen der Corona-Krise besser
abfedern zu können, wurde ein Maßnahmenpaket vereinbart, das Pflegeheime, Pflegedienste und Pflegepersonal
entlastet. Unter anderem sieht das Paket
eine befristete Aussetzung bürokratischer
Anforderungen vor.
So wird der Pflege-TÜV, bei dem die
Qualität von Einrichtungen geprüft wird,
bis September ausgesetzt. Das soll die Ein-
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richtungen von Dokumentationspflichten
entlasten, Hinweisen auf Missstände wird
aber weiter nachgegangen.
Des Weiteren soll der Medizinische Dienst
der Krankenkassen (MDK) Heimen, die personelle Engpässe haben, mit Pflegekräften
und Ärzten aushelfen, die sonst beim MDK
als Kontrolleure und Begutachter tätig sind.
Um Pflegebedürftige vor dem Ansteckungsrisiko zu schützen, werden ebenso bis
September keine körperlichen Untersuchungen zur Einstufung in einen Pflegegrad
mehr vorgenommen. Auch die gesetzlich
vorgeschriebenen regelmäßigen häuslichen
Beratungsbesuche werden ausgesetzt.
HÖHERER HINZUVERDIENST FÜR
RENTNER*INNEN IN 2020
Bundestag und Bundesrat haben Ende
März das sogenannte Sozialschutz-Paket verabschiedet. Unter anderem soll
mit diesem Gesetz Rentner*innen – vor
allem früheren Pflegefachkräften – die
Weiterarbeit oder die Wiederaufnahme
einer Beschäftigung erleichtert werden.
Dazu wurde die Hinzuverdienstgrenze
für vorgezogene Altersrenten von bislang
6.300 Euro auf 44.590 Euro angehoben.
Jahreseinkünfte bis zu dieser Höhe führen somit nicht zu einer Kürzung einer
vorgezogenen Altersrente (in Form einer
Teilrente). Die Regelung ist befristet für
das Jahr 2020.
Die Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen
gilt sowohl für in diesem Jahr in Rente
Gehende als auch für Bestandsrentner*innen. Bei Renten wegen Erwerbsminderung bleibt es bei den bisherigen Hinzuverdienstregelungen.
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VEREINFACHTER ZUGANG ZU
GRUNDSICHERUNG
Mit dem Sozialschutz-Paket wurde zudem
der Zugang zu Leistungen der Grundsicherung, auch im Alter, unbürokratisch
vereinfacht. Dafür wird in den ersten sechs
Monaten des Leistungsbezugs auf eine Vermögensprüfung verzichtet. Wer zwischen
Anfang März und Ende Juni 2020 einen
Antrag auf Leistungen der Grundsicherung
stellt und dabei erklärt, über kein erhebliches Vermögen zu verfügen, darf Erspartes
in den ersten sechs Monaten behalten.
Auch Folgeanträge werden unbürokratisch
für zwölf Monate weiterbewilligt.
Zudem werden in den ersten sechs Monaten des Leistungsbezugs die Ausgaben für
Wohnung und Heizung in jedem Fall in
tatsächlicher Höhe anerkannt.

Die Beratung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See findet
vorübergehend nur noch telefonisch
statt. Die zentrale Telefonnummer lautet:
0800 1000 480 0.
Damit finanzielle Nachteile ausgeschlos
sen werden, können fristwahrende
Anträge auch telefonisch, schriftlich oder
über die Online-Dienste gestellt werden.
In dringenden Fällen kann ein formloser
schriftlicher Antrag gestellt werden. Der
Antrag sollte den Namen, die Versiche
rungsnummer der Rentenversicherung
und der Krankenversicherung, die
Bezeichnung der beantragten Leistung
(z.B. Altersrente für besonders langjährig
Versicherte), das Datum und eine eigen
ständige Unterschrift enthalten. Dieser
Antrag sollte gesandt werden an:
Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See
44781 Bochum
Alternativ können Versicherte Anträge
auf elektronischem Weg über die Inter
netseite stellen:
www.deutsche-rentenversicherung.de
Für alle Fragen rund um die Rente stehen
selbstverständlich auch die Versicherten
sprecher*innen telefonisch zur Verfügung.
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Telefonische und
digitale Beratungs
angebote in der
COVID-19-Krise:
>> Der ärztliche Bereitschaftsdienst (Medizinische Hilfe in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen) Telefon:
116 117 (24 Stunden/7 Tage die Woche)

>> Sozialberatung der Stiftungsfamilie:

0800 0600 0800 (Montag bis Freitag
von 8 bis 16 Uhr) und per E-Mail unter
sozialberatung@stiftungsfamilie.de.

>> „Nummer gegen Kummer“ - Telefon-

beratung für Kinder, Jugendliche und
Eltern 116 111 (Mo-Sa von 14 bis 20 Uhr,
sowie Mo, Mi u. Do 10-12)

>> JugendNotmail - Unterstützung, Rat

und Austausch per Mail, Gruppenchat
und Forum für Kinder und Jugendliche
von 10-19 Jahren
www.jugendnotmail.de/

>> Schwangere in Not – kostenloses Hilfe-

telefon für Schwangere 0800 40 40 020
(24 Stunden erreichbar)

>> „Gewalt gegen Frauen“ – Hilfetelefon

in 18 Sprachen zu allen Formen von Gewalt gegen Frauen 08000 116 016 (rund
um die Uhr – 365 Tage im Jahr)

>> Info-Telefon „Depression“ 0800 33 44

533 (Mo, Di, Do 13-17 Uhr u. Mi, Fr 8:30 –
12:30 Uhr)

>> Silbernetz – „Gemeinsam gegen

Einsamkeit im Alter“ 0800 4 70 80 90
(täglich 08:00 - 22:00Uhr) www.silbernetz.org
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Drei Fragen an…
...Hans-Jürgen Dorneau, Vorsitzender des
Sozialpolitischen Ausschusses der EVG

H

ans-Jürgen, wie gut siehst du
die Sozialsysteme in Deutschland für die Folgen der Pandemie gerüstet?
Insgesamt sind die Sozialsysteme zur
Bewältigung der aktuellen Krise gut
aufgestellt – organisatorisch wie finanziell. Mit Blick auf die einzelnen Sozialversicherungszweige dämpft z.B. das im
internationalen Vergleich recht einzigartige Kurzarbeitergeld die finanziellen
Einbußen von Arbeitnehmer*innen wie
Unternehmen. Hier zeigt sich einmal
mehr, dass unser durch Selbstverwaltung und Solidarität geprägtes Sozialsystem auch in Krisensituationen eine
verlässliche gesellschaftliche Säule ist.
Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten aktuellen Weichenstellungen
in der Sozialpolitik?
In den vergangenen Wochen wurde eine
Vielzahl sozialpolitischer Entscheidungen mit teilweise enormer Tragweite
getroffen. Nicht nur als alternierender
Vorsitzender des Verwaltungsrats der
BAHN-BKK sehe ich natürlich die GKV
dabei im Mittelpunkt. Mit kurzfristig
beschlossenen gesetzlichen Maßnahmen sollen vor allem Erlösausfälle
im Krankenhaus vermieden werden.
Ebenso erhalten stationäre Vorsorgeund Rehabilitationseinrichtungen sowie
Pflegeeinrichtungen Ausgleichszahlungen. Durch diese sicher in der aktuellen
Situation nachvollziehbaren Maßnahmen wird die GKV natürlich finanziell erheblich belastet. Neben diesen
gesetzlichen Regelungen zeigt sich aber
auch an bilateralen Vereinbarungen und
einseitig beschlossenen Maßnahmen,
wie flexibel die Sozialversicherungsträger auf die Krise reagieren. Die aktuelle
Pandemie hat aber auch eine Diskussion
darüber ausgelöst, ob ein umfassender Wettbewerb in allen Bereichen des
Gesundheitswesens der richtige Weg
ist. Die Produktion von Arzneimitteln
und medizinischen Produkten wie
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Schutzausrüstungen sollte mindestens
innerhalb der EU erfolgen und nicht aus
Kostengründen in Drittstaaten ausgelagert werden. In diesem Zusammenhang
muss auch die fortschreitende Privatisierung im Pflege- und Krankenhausbereich kritisch hinterfragt werden. Diese
Krise zeigt deutlich, dass soziale, verlässliche und qualitätsgerechte Strukturen – und nicht Gewinnmaximierung für eine Gesellschaft unabdingbar sind.
Die EVG hat ein großes und engmaschiges Netzwerk an Sozialpartnern
geknüpft. Inwiefern nützt das jetzt
den EVG-Mitgliedern?
Die BAHN-BKK nutzt gerade in der
aktuellen Zeit ihre Expertise als Unternehmenskasse der DB AG und ausgewiesene Verkehrsmarktexpertin und hat
Online-Angebote entwickelt, die auch
ohne den direkten persönlichen Kontakt
einen Mehrwert bieten. Mit dem Corona
Arztgespräch bei Teleclinic und der Gesundheitshotline InfoMedicus besteht
die Möglichkeit, ärztliche und medizinische Beratung via Video-Chat bzw.
Telefongespräch einzuholen. Außerdem
werden derzeit verstärkt Angebote im
Bereich der Gesundheitsförderung
geschaffen, die anstatt der physischen
Teilnahme auch online in Anspruch
genommen werden können. Über ihre
Facebook-Seite bietet die BAHN-BKK außerdem hilfreiche Tipps zur Gestaltung
des Alltags inklusive Bewegung und
Ernährung in Zeiten des Home Office.
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LEISTUNGEN FÜR ELTERN/FAMILIEN

Notfall-Kinderzuschlag
Ob ein Anspruch auf den Kinderzuschlag
besteht, hängt vom eigenen Einkommen,
den Wohnkosten, der Größe der Familie
und dem Alter der Kinder ab.
Rechenbeispiel 1:

>> Alleinerziehende*r/Ein-Eltern-Familie
mit Verdienst 1.300-2.000€ brutto

>> 500€ Warmmiete
>> Kind 6 Jahre

Z

um 1. April wurde die Berechnungsgrundlage des Kinderzuschlags
verändert. Der Kinderzuschlag
wird zusätzlich zum Kindergeld bezahlt,
wenn das Einkommen für den eigenen
Unterhalt reicht, jedoch finanzielle Unterstützung für die Versorgung der gesamten
Familie benötigt wird. Zuletzt war zum
01.01.2020 der Kreis der Anspruchsberechtigen deutlich erweitert worden.

Rechenbeispiel 2:

Bisher galt das Durchschnittseinkommen
der letzten sechs Monate als ausschlaggebend. Bis zum 30.09.2020 fungiert die
Leistung als „Notfall-Kinderzuschlag“
und veranlagt auch keine Angaben mehr
zum Vermögen der Eltern, sofern dieses
nicht „erheblich“ ist. Die Grenze hierfür
liegt etwa bei 120.00€ verwertbarem
Vermögen bei einer Paarfamilie mit zwei
Kindern. Die EVG begrüßt diese schnelle
und unbürokratische Anpassung ausdrücklich.

>>Paar-Familie mit gemeinsamen
Bruttoeinkommen 1.600-3.300€

>>700€ Warmmiete
>>Kind 6 Jahre & Kind 8 Jahre

Über den „Kinderzuschlag-Lotsen“ der
Familienkasse lässt sich der Anspruch in
weniger als 10 Minuten prüfen: https://
www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse

Kinderbetreuung/Pflege für Beamt*innen

D

as Bundesinnenministerium (BMI)
hat für Bundesbeamt*innen, die
aufgrund der Corona-Pandemie
Kinder betreuen oder Angehörige pflegen
müssen, Regelungen zur Gewährung von
Sonderurlaub bei Schließung der Einrichtungen getroffen. Danach kann bis zum
31. Dezember 2020 Betroffenen bei Vorliegen der Voraussetzungen bis zu 20 Tage
Sonderurlaub unter Fortzahlung der Bezüge gewährt werden (§ 22 Abs. 2 Sonderurlaubsverordnung - SUrlV). Es dürfen keine
dienstlichen Gründe entgegenstehen.
Die Regelungen gelten gleichermaßen für
die zugewiesenen Beamt*innen im DB
Konzern.
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a) Für Kinderbetreuung gelten folgende
Voraussetzungen:

>> die Kindertagesstätte, Tages-

großpflegestelle, Eltern-Kind-Initiative (o. ä.) oder Schule ist aufgrund von COVID-19 geschlossen
bzw. das Betreten ist untersagt,
>> die Schließung erfolgt nicht ohnehin wegen der Schulferien
>> die zu betreuenden Kinder sind
unter 12 Jahre, behindert und auf
Hilfe angewiesen
>> eine alternative Betreuung kann
ansonsten nicht sichergestellt
werden.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

b) Voraussetzungen bei Pflege

>> die betreuende voll- oder teilsta-

tionäre Pflegeeinrichtung ist in
Reaktion auf die Ausbreitung von
COVID-19 geschlossen
>> eine alternative Betreuung des nahen Angehörigen kann ansonsten
nicht sichergestellt werden.
Die Möglichkeit des mobilen Arbeitens soll
laut Vorgabe des BMI stets vorrangig genutzt
sowie Mehrarbeit, Überstunden und Gleitzeitguthaben vorrangig abgebaut werden.
Mehr Informationen hierzu:
https://www.evg-online.org/beamte/
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STENA LINE GMBH & CO. KG

„Es hätte eine humanere
Lösung gegeben.“
Die schwedische Reederei Stena Line beabsichtigt 126 ihrer Beschäftig
ten zu kündigen. Begründung: Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise.
Die EVG fordert Stena Line dringend auf, Alternativen zuzulassen.

strukturschwachen Gebiet - vor Arbeitslosigkeit zu schützen.“

D

em Arbeitgeber kann es offenbar
nicht schnell genug gehen. „Ich bin
traurig und unendlich enttäuscht“,
sagt Peter Leukroth, Betriebsratsvorsitzender der Stena Line. „Zum 30. Juni soll
bereits alles passiert sein“. Für ihn und
seine anderen BR-Mitglieder sei Aufgeben
dennoch keine Option.
„Das Gebaren von Stena Line ist ein
Unding“, sagt die betreuende Gewerkschaftssekretärin Anke Brauer von der
Geschäftsstelle Rostock. „Nicht nur, dass
die Kündigungs-Mitteilung zwei Tage
vor Ostern an die Beschäftigten erging,
es werden zugleich Fördergelder (Kurzarbeitergeld) kassiert.“ Die Kolleg*innen
wurden mit einer Hiobsbotschaft in
einer Zeit der Kontakt- und Besuchsverbote über die Feiertage nach Hause geschickt. „Hier fehlte sämtliches menschliches Feingefühl des Arbeitgebers“.
Gerade erst hatte der Betriebsrat mit
Unterstützung der EVG mit Stena Line
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eine Regelung zum Kurzarbeitergeld vereinbart. Kurzarbeitergeld soll eigentlich
dazu dienen, Arbeitsplätze in Unternehmen, die durch die Coronakrise in
Schieflage geraten, zu erhalten. Nun aber
kassiert Stena Line Gelder vom Staat mit
der gleichen Begründung, mit der parallel die Kündigungen vorbereitet werden.
„Wir lassen das sehr genau prüfen“, so
EVG-Gewerkschaftssekretärin Brauer.
Scharfe Kritik übte auch der stellvertretende EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter
Hommel. Die Corona-Pandemie als Begründung „riecht verdammt nach einer
billigen Ausrede, um einen von langer
Hand geplanten Stellenabbau durchzudrücken.“ Er forderte das Unternehmen auf, sämtliche Möglichkeiten der
Arbeitsplatzsicherung zu nutzen. „Wir
verlangen von der Unternehmensspitze,
dass sie die vielfältigen Rettungsschirme nutzt, um die in Rede stehenden
126 Arbeitsplätze zu erhalten und um
die Beschäftigten - in einem ohnehin
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Das Zurückziehen der Stena Line aus der
Verbindung Sassnitz-Trelleborg betrifft
in der Folge auch die andere Stena-Fährverbindung zwischen Rostock und Trelleborg. Das Personal ist laut Arbeitsvertrag auf beiden Schiffen einsetzbar, bzw.,
dann nicht mehr. Anke Brauer hofft bei
den Bemühungen um den Erhalt der
Arbeitsplätze auch auf Unterstützung
durch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Schließlich stellen beide Verbindungen die Verkehrsschlagadern des
Tourismus zwischen Deutschland und
Schweden/Skandinavien dar.
Bis jetzt wurden dem Betriebsrat vor Ort
keinerlei Möglichkeiten vom Arbeitgeber
gegeben, Alternativen vorzuschlagen.
Aus Sicht der EVG müssen aber alle
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um
Entlassungen zu vermeiden. Dies sieht
zudem das Betriebsverfassungsgesetz
vor. Unsere Gewerkschaft ist bestens
aufgestellt, mit Stena Line Deutschland
nach fairen Spielräumen zu suchen. Der
Arbeitgeber sollte sie nutzen!
Peter Leukroth ist seit 37 Jahren Seemann. Er ist quasi eines der Urgesteine
in diesem Unternehmen. Er kennt sich
aus; als Seemann und in seiner Funktion
als Betriebsrat. Er weiß, „es hätte eine
humanere Lösung gegeben“.
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ALTERSSICHERUNG

Bericht der Rentenkommission
ist kein großer Wurf
Fast zwei Jahre lang hat die
Rentenkommission der Bundesregierung getagt, um
Vorschläge für die Zukunft
der Rente zu entwickeln. Das
Ergebnis ist eher mager.

Positiv ist zunächst einmal: Die „Rente
mit 70“ steht nicht im Bericht – jedenfalls nicht ausdrücklich. Zwar gab es die
Bestrebungen, eine weitere Anhebung des
Renteneintrittsalters über 67 Jahre hinaus
zu empfehlen; der DGB konnte das aber
verhindern. Denn schon die Rente mit 67
war ein Fehler, weil sie für viele Beschäftigte gar nicht erreichbar ist und somit
eine faktische Rentenkürzung bedeutet.
Andere Ergebnisse sind allerdings
weniger zufriedenstellend. Die Rentenkommission empfiehlt, das Prinzip der
Haltelinien fortzuführen – allerdings in
Form von so genannten Korridoren.

>> Das Rentenniveau soll sich ab 2026

D

ie Kommission war im Mai 2018
eingesetzt worden. Sie bestand aus
insgesamt zehn Personen, überwiegend Bundestagsabgeordneten, aber auch
Vertreter*innen der Wissenschaft, der
Arbeitgeber und der Gewerkschaften. Die
Position des DGB wurde von Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach vertreten.
Heute ist die gesetzliche Rente durch die
so genannte doppelte Haltelinie abgesichert. Zum einen darf das Rentenniveau,
also das Verhältnis der Standardrente
zum Durchschnittsverdienst, nicht unter
48 Prozent sinken. Zum anderen darf der
Rentenversicherungsbeitrag nicht über 20
Prozent steigen. Diese doppelte Haltelinie
ist per Gesetz allerdings bis 2025 befristet.
Der Expertenkreis sollte nun die Frage
klären: Wie geht es nach 2025 mit der gesetzlichen Rente, aber auch der betrieblichen und privaten Altersvorsorge, weiter?
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zwischen 44 bis 49 % bewegen. Der
genaue Wert soll jeweils für einen
7-Jahres-Zeitraum festgelegt werden.
Hiergegen hat sich der DGB in einem
Sondervotum gewendet: Der Korridor
wird als zu gering abgelehnt. Die
heute gültigen 48 % müssen die definitive Untergrenze sein, im weiteren
Schritt muss das Rentenniveau auf
50 % angehoben werden.
>> Auch der Rentenversicherungsbeitrag
soll sich in einem Korridor bewegen,
nämlich zwischen 20 und 24 %.
>> Die Standardrente soll künftig erst
mit 47 Entgeltpunkten erreicht werden (heute: 45 Entgeltpunkte). Auch
hier hat der DGB eine abweichende
Meinung vertreten. Denn aus unserer
Sicht ist dies lediglich ein Rechen
trick, der das Rentenniveau höher erscheinen lässt, ohne dass tatsächlich
mehr Rente gezahlt würde. Schon
45 durchschnittliche Beitragsjahre
sind heute für viele Beschäftigte auf
Grund von Bildungszeiten und unterbrochenen Erwerbsbiografien kaum
zu erreichen, wie dann erst 47 Jahre?
>> Neu eingeführt werden sollen zwei
weitere Bezugsgrößen im Renten-
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versicherungsbericht. Nämlich der
Gesamtsozialversicherungsbeitrag
(also die Gesamtheit aller Beiträge,
die ein*e Beschäftigte*r für Renten-,
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung einzahlt) sowie der
Abstand der verfügbaren Standardrente zum durchschnittlichen Bedarf
der Grundsicherung im Alter. Diesen
Punkt begrüßt die EVG, denn wir sehen hierin wichtige Kontrollvariablen für die Sozial- und Rentenpolitik.
Die Kommission empfiehlt die Einführung einer Altersvorsorgepflicht für alle
Selbstständigen, die nicht bereits anderweitig obligatorisch abgesichert sind.
Das ist aus unserer Sicht sinnvoll, um die
Basis der gesetzlichen Rentenversicherung zu verbreitern und die Selbstständigen abzusichern. Keine Empfehlung gibt
die Kommission zur Einbeziehung von
Beamt*innen und Abgeordneten ab.
Die Absicherung im Alter fängt aber schon
lange vor dem Übergang in Rente und Ruhestand an, nämlich im Berufsleben. Daher empfiehlt die Kommission zu Recht,
alle sinnvollen Maßnahmen zu ergreifen,
damit Beschäftigte möglichst lange in
Arbeit bleiben können. Die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für Übergänge zwischen Arbeitsleben und Ruhestand sind
dafür so zu gestalten, dass ein möglichst
langer Verbleib im Betrieb bzw. in sozial
abgesicherter Beschäftigung ermöglicht
und unterstützt wird. Zum Beispiel durch
bessere Ausgestaltung der Altersteilzeit
sowie Vereinfachung von Möglichkeiten, zu einer vorgezogenen Altersrente
hinzuzuverdienen. Auch Prävention und
Rehabilitation sowie Weiterbildung sind
zu stärken.
Dagegen kommt die Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) im Bericht aus
Sicht der EVG zu kurz. Zwar wird empfoh-
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len, die Förderung von arbeitgeberfinanzierter bAV für Geringverdiener*innen zu
erhöhen und zu dynamisieren. Das geht
aus Sicht von DGB und EVG in die richtige Richtung, ist aber nicht ausreichend.
Wichtige Punkte fehlen, mit denen die bAV
insgesamt durch gute gesetzliche Rahmenbedingungen gestärkt werden könnte, wie
die Erleichterung der Allgemeinverbindlicherklärung für mehr Tarifbindung.
Fazit: Ein großer Wurf sieht anders aus. Es
ist für die EVG kein klarer Kurs in Richtung

einer langfristig abgesicherten und gerechten gesetzlichen Rente erkennbar und es
fehlen entschiedene Maßnahmen für die
Stärkung betrieblicher Altersvorsorge.
Die Bundesregierung hat den Bericht
Ende März entgegengenommen und wird
nun prüfen, ob und welche politischen
Konsequenzen sie daraus ziehen wird.
Die EVG hat die Bundesregierung bereits
aufgefordert, insbesondere an der Haltelinie von 48 Prozent für das Rentenniveau
festzuhalten. „Wir erwarten“, so EVG-Vize

Martin Burkert, „gerade von der SPD, dass
sie an ihrer Beschlusslage festhält, das
Rentenniveau langfristig mindestens auf
heutigem Niveau zu stabilisieren.“ Auch
die Veränderung der Richtgröße für die
Standardrente von 45 auf 47 Entgeltpunkte
sieht die EVG kritisch, denn „es darf nicht
zur Einführung der Rente mit 70 durch
die Hintertür kommen. Zudem muss ein
Zwang zu privater Vorsorge – der mögliche
Lücken der gesetzlichen Rente stopfen soll
– zulasten der Beschäftigten verhindert
werden.“

Drei Fragen an…

A

nnelie, du hast in der Rentenkommission „die Gewerkschaften“ vertreten. Was war für dich
bzw. den DGB zu erreichen?
Die Beratungen waren schwierig und das
war auch vorher schon klar. Denn die
Kommission hatte einen entscheidenden Geburtsfehler: Es saßen sehr viele
politische Vertreter darin. Damit waren
das eigentlich fortgesetzte Koalitionsverhandlungen zu Fragen, die SPD und CDU
schon zu zweit nicht lösen konnten. Hinzu kommt, dass es bei der Union ja kein
konsistentes Rentenkonzept gibt und mit
einem Partner zu diskutieren, der nicht
weiß, wohin er eigentlich will, ist nie
leicht. Außerdem fehlten die Sozialverbände und andere gesellschaftliche Vertreter am Verhandlungstisch. Trotzdem
ist uns Gewerkschaften einiges gelungen:
Dass es nach langen Jahren der Rentenkürzungen überhaupt wieder um bessere
Leistungen bei der Rente geht und sich der
Tunnelblick nicht mehr ausschließlich
starr auf die Beitragsseite richtet, ist unser
Verdienst. Auch haben wir abwenden können, dass die Regelaltersgrenze für den
Renteneintritt weiter angehoben wird.
Es gibt zwei Minderheitsvoten des
DGB – wo konnten und können wir nicht
mitgehen und warum?
Beim Rentenniveau haben wir ein Sondervotum abgegeben. Zwar trägt der DGB den
Bericht im Großen und Ganzen mit. Dass
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es in Zukunft feste Haltelinien geben soll
beim Beitragssatz und – was für uns entscheidender ist – beim Sicherungsniveau,
ist vernünftig. Aber einen Korridor beim
Rentenniveau, der nach 2025 bei einer
Untergrenze zwischen 44 und 49 Prozent
liegen soll, können wir nicht unterschreiben. Für die Gewerkschaften ist klar, es
darf keine weiteren Rentensenkungen
geben. Das Niveau von heute 48 Prozent
muss als definitive Untergrenze festgelegt werden, und zwar ein für alle Mal.
Außerdem halten wir daran fest, dass im
weiteren Schritt eine Erhöhung etwa auf
50 Prozent notwendig ist. Sonst heißt es
gerade für die Jüngeren: Mehr einzahlen,
weniger rausbekommen und dann auch
noch die Kosten für die private Vorsorge
alleine tragen. Das ist einfach ungerecht.
Ein weiteres Sondervotum haben wir abgegeben zu der Empfehlung, die Standardrente mit 47 statt mit 45 Entgeltpunkten
zu definieren. Das ist nicht mehr als ein
Rechentrick, damit optisch das Niveau
höher aussieht – aber auf dem Konto der
zukünftigen Rentner und Rentnerinnen
hätte das keine Auswirkungen. Außerdem werden in Zukunft immer weniger
Menschen eine Erwerbsbiographie mit 45
oder mehr Jahren Durchschnittsverdienst
haben.
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Foto: © Joanna Kosowska

...Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied.

Deine persönliche Prognose, dein
persönlicher Wunsch: Wie sieht die Zukunft der Alterssicherung in Deutschland aus?
Ich finde, die Corona-Krise macht gerade
nochmal eindrucksvoll klar, dass wir
eine starke gesetzliche und solidarisch
finanzierte Rente brauchen. Jetzt zeigt
sich doch, wie entscheidend die sozialen
Sicherungssysteme für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind. Sie bieten
den Menschen einen Schutz, den man
mit privater Vorsorge an den volatilen
Finanzmärkten mit seinen hohen Risiken
niemals erreichen könnte. Solidarische
Sicherungssysteme auszubauen ist das
Gebot der Stunde und die Lehre aus dieser
Krise. Nach der Corona-Pandemie muss
es eine breite gesellschaftliche Debatte
über die Rente geben. Und da werden
wir Gewerkschaften uns weiter mit aller
Kraft für eine starke gesetzliche Rente
einsetzen.
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75 JAHRE ENDE DER NS-HERRSCHAFT

Wichtiger denn je:
Klare Kante zeigen!
Mitten in der Pandemie ein Tag zum Innehalten:
Vor 75 Jahren endeten der zweite Weltkrieg und
damit die Nazi-Herrschaft in Deutschland.

Demo nach dem AfD-Eklat in Erfurt: Die EVG ist dabei

S

o ganz weg war das Gedankengut,
das Deutschland in die Barbarei
und in die schlimmste Katastrophe
der Geschichte führte, nie. Heute aber
wird rechtsextremes Gedankengut immer
stärker salonfähig, bis hin in die Mitte
der Gesellschaft. Für die EVG ist klar, dass
hier nur eins hilft: klare Kante zeigen.

oder gewerkschaftsfeindlich verhalten,
sind in der EVG nicht willkommen.“

„Der gemeinsame Kampf gegen Populismus, Nationalismus und Rechtsextremismus bleibt angesichts der letzten Wahlergebnisse in Deutschland und Europa
hochaktuell und wichtig“, heißt es im Programm der EVG bzw. im Arbeitsprogramm
2020. Sichtbarste und jüngste Ausprägung
dieser klaren Haltung: Vor gut einem Jahr
beschloss der Bundesvorstand der EVG,
dass die Mitgliedschaft in der EVG nicht
mit der in der AfD vereinbar ist. „Ein öffentliches Eintreten für die AfD (…) ist ein
Verhalten, das den Zielen und der Satzung
der EVG entgegensteht und dem Ansehen
der Gewerkschaft schadet.“ Personen,
heißt es weiter, „die Mitglied in Parteien
und Gruppierungen sind, die sich direkt
oder indirekt arbeitnehmer*innen- und/

>> Mit der von uns initiierten Aktion
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Die offensive Auseinandersetzung der
EVG sowohl mit dem historischen Nationalsozialismus als auch mit rechtsextremistischen Tendenzen in der Gegenwart
hat eine lange Tradition.

„Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt“ sind Auszubildende der DB AG
in jedem Jahr aufgerufen, sich mit
selbstkreierten Projekten mit Themen wie Rassismus, Antisemitismus,
Ausländerfeindlichkeit etc. auseinanderzusetzen.
>> Ebenso sind die seit 2018 stattfindenden Gedenkstättenfahrten der Deutschen Bahn auf unsere Forderung
zurückzuführen: Jede*r Auszubildende sollte einmal während der Ausbildung an einem Seminar teilnehmen,
das sich mit der Rolle der Eisenbahn
im Nationalsozialismus, aber auch
mit dem Widerstand von Eisenbahner*innen beschäftigt. Die Fahrten
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werden von unserer Bildungsgesellschaft EVA durchgeführt.
>> Mit der Patenschaft für Stolpersteine,
einer Gedenktafel in der Frankfurter EVG-Zentrale und und dem 2019
eingeweihten Gedenkort in unserer
Berliner Zentrale erinnern wir an
Eisenbahnerinnen und Eisenbahner,
die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Im Gedenkort werden
derzeit 123 Nazi-Opfer geehrt; dafür
hat ein Kreis von ehrenamtlichen
EVG-Mitgliedern auch viele bislang
unbekannte Schicksale recherchiert.
>> Wie argumentieren gegen rechtes Gedankengut? Die EVA bietet Seminare
gegen Stammtischparolen an. Diese
Argumentationstrainings werden,
nach dem hoffentlich absehbaren
Ende der Corona-Krise, auch in
diesem Jahr noch angeboten (siehe
Infokasten).
>> Auch unterstützt die EVG seit vielen
Jahren den Kumpelverein „Gelbe
Hand“ und seinen alljährlichen
Wettbewerb, mit dem junge Gewerkschafter*innen aufgerufen sind, mit
kreativen Projekten und Aktionen ein
Zeichen gegen Rassismus, Rechtsextremismus und für ein solidarisches
Miteinander zu setzen.
>> Das Projekt „Soziale und kulturelle
Integration“, kurz „SUKI“, unterstützt
Geflüchtete bei ihrer Integration
in Deutschland - auch über den
Arbeitsplatz hinaus. Initiiert wurde
das Projekt vor rund einem Jahr von
der EVG, der DB sowie der Stiftungsfamilie BSW & EWH und dem Fonds
soziale Sicherung.
Die EVG steht für eine offene und vielfältige Gesellschaft, wir stehen auf gegen
Ausgrenzung und Rassismus. Auch
und gerade 75 Jahre nach dem Ende der
schlimmsten Gewaltherrschaft der Geschichte dürfen und werden wir in diesem
Engagement nie nachlassen.

Argumente gegen Rechts:
Die diesjährigen Angebote für Argumentationstrainings gegen Rechtspopulis
mus und für Zivilcourage im Betrieb sind
aktuell für folgende Termine geplant:
7.-09.09. in Bad Tölz, 14.-16.10. in Erkner
und 23.-25.11.2020 in Springe.
Mehr Infos: www.eva-akademie.de
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REICHSBAHN IM NATIONALSOZIALISMUS

Eisenbahner im Widerstand:
Es waren mehr
Der Widerstand, den Arbeiter*innen und Gewerkschafter*innen
gegen das Nazi-Regime leisteten, war umfangreicher als lange Zeit
angenommen wurde. Auch bei der Reichsbahn.

F

rühjahr 1945. Von Westen her dringen amerikanische, britische und
auch französische Truppen gemeinsam mit weiteren Alliierten immer weiter
in die Mitte Deutschlands vor. Von Osten
her rückt die sowjetische Rote Armee immer näher. Die Ost- und die Westfront der
Wehrmacht sind längst zusammengebrochen und sind nurmehr auf dem Rückzug.
Jeder weiß: Dieser Krieg ist für Deutschland verloren. Aus Berlin aber ergehen
Durchhalteparolen; Greise und Halbwüchsige werden zum „Volkssturm“
eingezogen und sinnlos geopfert. Und
in den Konzentrationslagern geht der
Terror nahezu unvermindert weiter. Am
27. Januar wird das KZ Auschwitz befreit,
im April 1945 die KZ Buchenwald, Dachau,
Bergen-Belsen, Ravensbrück und Sachsenhausen, um nur einige der berüchtigtsten
zu nennen. Doch bis unmittelbar vorher
werden die Häftlinge dieser Lager gefoltert und ermordet oder auf Todesmärsche
geschickt.

Der „politischen Neuausrichtung“ nicht im Wege stehen…
Auch viele Gewerkschafter im Widerstand
gegen den Nationalsozialismus kamen
in diesen letzten Kriegswochen und
-monaten noch zu Tode. Der bekannteste
von ihnen war sicherlich Lorenz Breunig.
Der gelernte Eisendreher aus Weilbach in
Unterfranken war ab 1920 hauptamtlicher
Gewerkschafter im Deutschen Eisenbahner-Verband (DEV) bzw. im Einheitsverband der Eisenbahner Deutschlands
(EdED) sowie Reichstagsabgeordneter
der SPD. In der Gewerkschaft leitete er
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Gedenkort in der EVG-Zentrale Berlin

die Rechtsabteilung und Betriebs- sowie
Beamtenrätebetreuung. Im Frühjahr 1933
trat er von seinen Gewerkschaftsämtern
zurück, um der „politischen Neuausrichtung“ – faktisch der Anpassung - der
Gewerkschaft nicht im Wege zu stehen.
Ab 1933 war Lorenz Breunig im Widerstand gegen die Nazis aktiv. 1939 wurde er
zweimal verhaftet und nach der zweiten
Festnahme 1940 ins KZ Sachsenhausen
verbracht. Hier musste er Zwangsarbeit
leisten und starb am 15. Februar 1945,
inzwischen schwerkrank, vermutlich in
der Gaskammer.

Nicht nur der 20. Juli
Dass es Widerstand bei der Reichsbahn
gab, ist erst seit wenigen Jahren in den
Blick der Öffentlichkeit geraten. Widerstand gegen den Nationalsozialismus,
das waren im deutschen Wissens- und
Gefühlshaushalt die „Männer des 20. Juli“,
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die „Weiße Rose“ und vielleicht noch die
„Rote Kapelle“. Viele Formen des Widerstands, auch in den Betrieben, auch bei
der Reichsbahn, waren wenig bis gar nicht
erforscht. Wissenschaft und Publizistik befassten sich mit der Rolle, die die
Reichsbahn in der nationalsozialistischen
Vernichtungsmaschinerie und im raubmörderischen Angriffskrieg der Wehrmacht spielte. Zu Recht – aber diese Rolle
ist auch nicht die ganze Wahrheit. Viele
Reichsbahner*innen haben sich schuldig
gemacht und dies sicher auch aus Überzeugung – aber viele wurden auch gegen
ihren Willen zu Mitschuldigen gemacht.
Und viele nutzten auch die geringen
Möglichkeiten, die sich ihnen boten: z.B.
um Zwangsarbeiter*innen zu helfen, um
illegale Schriften und Informationen zu
verbreiten oder um Informationen aus
dem Innenleben des Nazi-Reichs ins Ausland zu bringen. Und heute wissen wir: Es
waren mehr als man lange Zeit dachte.
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Netzwerken unter
Lebensgefahr
So organisierte Hans Jahn, ebenfalls
ehemaliges Vorstandsmitglied des
EdED, ab 1935 aus dem Exil in Antwerpen ein Netzwerk von rund 1.300
Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern.
Sie schleusten illegale Literatur nach
Deutschland ein, sammelten Informationen und gingen nach Kriegsbeginn
1939 auch dazu über, Sabotageakte z.B.
gegen Transportzüge zu begehen.
Gedenktafel in der EVG-Zentrale
Frankfurt/Main

Sie taten dies unter dem permanenten Risiko, enttarnt oder verraten zu
werden und viele von ihnen bezahlten ihren Einsatz mit ihrem Leben
oder ihrer Gesundheit. Neben Lorenz
Breunig erlitten weitere inhaftierte
Gewerkschafter das Schicksal, noch in
den letzten Wochen und Monaten des
Krieges ermordet zu werden. So unter
anderem:
WILHELM BODE, Eisenbahner, Betriebsrat und Gewerkschafter in
Cottbus. Er gehörte bereits im Mai 1933
zu den ersten Kollegen, die den Kontakt zu Hans Jahn suchten und in der
Folge ein loses Kontaktnetzwerk unter
ehemaligen Mitgliedern und Funktionären des EdED aufbauten. Als Deckmantel für die illegale Arbeit diente
u. a. der Cottbusser Volkschor. Ab 1938
fungierte Wilhelm Bode als zentraler
Reichskurier für Jahn und erhielt u. a.
die Kontakte in Sachsen, Thüringen,
Berlin, Brandenburg und ins Ruhrgebiet
aufrecht. 1940 wurde er von der Gestapo festgenommen und kam 1942 ins
Zuchthaus Brandenburg. Nach Zeugenaussagen erlebte er noch die Befreiung
des Zuchthauses durch sowjetische
Truppen Ende April, allerdings in sehr
schlechtem Gesundheitszustand, und
verstarb kurz darauf.

Stolpersteinaktion 2019
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ALBERT KOLTERMANN, Betriebsrat
und Gewerkschafter, u.a. Kandidat der
Revolutionären Gewerkschafts-Organisation (RGO) für den Hauptbetriebsrat der Deutschen Reichsbahn. Albert
Koltermann leistete von der ersten
Stunde an Widerstand gegen die Feinde
der ersten deutschen Republik und die
erstarkenden Nazis: von der Abwehr des
Kapp-Lüttwitz-Putsches 1919 an über

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

offenes Auftreten gegen die NSDAP. Die
rächten sich, sobald sie an der Macht
waren: Schon im März 1933 wurde er ein
erstes Mal festgenommen, ein zweites
Mail 1943, weil er, so sein Sohn später,
denunziert wurde, „dass er sich mit den
ausländischen Arbeitern politisch und
über die Kriegslage unterhalten hätte“.
Albert Koltermann kam ins KZ Neuengamme und starb dort kurz vor der
Befreiung des Lagers an einer Typhus
infektion.
ERNST LÄTZSCH, Arbeiter im Betriebswagenwerk Dresden und Mitglied der
illegalen Bezirksleitung Dresden der
KPD, für die er sich nach Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs noch an illegalen
Aktionen beteiligte. 1934 wurde er ein
erstes Mal wegen der Verbreitung kommunistischer Druckschriften verhaftet,
ein zweites Mal 1941, gemeinsam mit
seiner Frau. Ernst Lätzsch starb im
März 1945 im KZ Mauthausen im heutigen Österreich.
OTTO REHSCHUH, Arbeiter, Rangier
aufseher, Inseraten-Akquisiteur der
Dresdener Tageszeitung „Der Volksstaat“ bis zu deren Verbot, danach „Reisender“. Otto Rehschuh hatte Kontakt
mit Antifaschisten in Berlin und in der
Tschechoslowakei und schmuggelte
gemeinsam mit seiner Frau illegale
Literatur und Nachrichten aus und in
die CSR. Von ihm sind drei Verhaftungen wegen „staatsfeindlicher Umtriebe“
bekannt. Die letzte von ihnen brachte
ihn in die KZ Sachsenhausen, Neuengamme und Bergen-Belsen. Vermutlich
gehörte er zu den rund 4.600 KZ-Häftlingen, die noch Anfang Mai 1945 in
der Lübecker Bucht ums Leben kamen:
zusammengepfercht auf dem Schiff
„Cap Arcona“, das von der britischen
Luftwaffe beschossen wurde.
Wilhelm Bode, Albert Koltermann,
Ernst Lätzsch, Otto Rehschuh und viele
andere werden im Gedenk-Ort der EVG
in der Berliner Gewerkschaftszentrale
geehrt. Ihr Wirken gleicht das Unheil
nicht aus, das die Reichsbahn angerichtet oder an dem sie mitgewirkt hat.
Aber es zeigt, dass es, wenn auch unter
schwierigsten Umständen, möglich
war, gegen das Nazi-Regime zu arbeiten.
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IN FAHRT

GEWERKSCHAFTSGRÜNDUNG NACH DEM KRIEG

Schafft die Einheit!
Schon in den letzten Kriegswochen wurden die ersten freien Gewerkschaften (wieder-) gegründet. Ihre Gründerinnen und Gründer
bauten auf dem Vermächtnis derer auf, die als Gewerkschafter*innen
von den Nazis verfolgt wurden.

F

ür die Zeitschrift „Bahn-Epoche“
griff EVG-Kollege Wilfried Kohlmeyer in diesem Frühjahr tief in
sein Archiv. Und schrieb einen Artikel
über ein Foto vom 1. Mai 1938 im BW
Friedberg/Hessen. Rund 200 Männer
posieren dort vor einer mit Nazi-Fahnen und Hakenkreuzen geschmückten
Lok. Bei genauerem Hinsehen entdeckte
Wilfried Kohlmeyer auf dem Bild seinen
Großvater. „Dieser war zu dieser Zeit
Werkmeister des Bw Friedberg. Auf dem
Foto steht er mit großem Ernst im dunklen Anzug mit weißem Hemd, Krawatte
und Schirmmütze vor der Lok (…). Er war
ein begnadeter Techniker und gewerkschaftlich orientiert, trug aber wie
nahezu alle weiteren Kollegen die ovale
Plakette der DAF.“

Zersplitterte Landschaft
Frühjahr 1933: Wie so viele in Deutschland glaubten auch die Gewerkschaften,
dass die „Regierung der nationalen
Konzentration“ mit Reichskanzler Hitler
genauso kurzlebig sein würde wie ihre
Vorgängerregierungen. Man glaubte,
ihre Zeit mit einer kurzfristigen Anpassungsstrategie überstehen zu können.
Zum offenen Widerstand waren die
Gewerkschaften nicht bereit und auch
nicht in der Lage. Sie waren geschwächt
durch die jahrelange Massenarbeitslosigkeit – und durch ihre Zersplitterung.
„Die politische Parlamentarisierung in
Europa schuf zwar Parteien, aber diese
übertrugen ihre Konkurrenz bis Gegner-
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schaft auf ihr sozialpolitisches Anhängsel, die Gewerkschaften“, schreibt unser
Arbeitskreis „EVG Geschichte“. „Statt
Einheit siegte „Teile und Herrsche“ zum
Nachteil der ohnehin Schwächeren.“

Gleichschaltung
statt Interessenvertretung
Schon im März 1933 wurden die Zeitungen der freien Gewerkschaften verboten, die Betriebsratswahlen ausgesetzt;
am 2. Mai – einen Tag nach dem mit
Pomp begangenen „Tag der nationalen
Arbeit“ – wurden die Gewerkschaftshäuser besetzt, die Vermögen konfisziert,
Gewerkschafter*innen misshandelt
und inhaftiert. An die Stelle der freien
Gewerkschaften trat die „Deutsche Arbeitsfront“ (DAF), die natürlich keinerlei
gewerkschaftliche Interessenvertretung
bot, sondern die Gleichschaltung der
Arbeitnehmerinnern und Arbeitnehmer
zum Ziel hatte.
Die zahllosen Gewerkschafter*innen, die
den bitteren Irrtum des Frühjahrs 1933
mit dem Leben oder ihrer Gesundheit
bezahlten, hinterließen ihren gewerkschaftlich Nachkommen ein Vermächtnis. Wilhelm Leuschner, Gewerkschafter
und Sozialdemokrat, seit 1933 permanent
verfolgt, brachte es, am Vorabend seiner
Hinrichtung im Juli 1944, in einer letzten Notiz auf den Punkt: „Morgen werde
ich gehenkt. Schafft die Einheit!“

christliche Gewerkschafter in Aachen
die erste Einheitsgewerkschaft auf
deutschem Boden. Niemals wieder sollte
die Arbeiterbewegung zersplittert und
die Gewerkschaft nach den Worten eines
Redners »ein Tummelplatz parteipolitischer Leidenschaften« werden.

Ein Schwur wird verwirklicht
Auch von Wilfried Kohlmeyers Großvater ist „sein späterer Gewerkschaftsausweis erhalten, der ihn seit dem 1. Januar
1946 als Mitglied der Gewerkschaft der
Eisenbahner Deutschlands (GdED) ausweist. Der Ortsverein Friedberg wurde
gleich nach Kriegsende aufgebaut und
trug (erst) zwei Jahre später am 28. März
1948 zur Gründung der bundesweiten
Gewerkschaftsorganisation GdED bei,
die damit sofort über 300.000 Mitglieder
aufwies.“
„Hoch sind diese Gewerkschafter
einzuschätzen, die den Schwur zur
Einheit nach dem zweiten Weltkrieg
tatsächlich verwirklicht haben“, schreibt
EVG Geschichte. „Ihnen verdanken wir,
dass auch die Eisenbahnerinnen und
Eisenbahner nicht wie früher krass
ausgebeutet wurden, sondern einen höheren Anteil an ihrem hart erarbeiteten
Arbeitsprodukt erhielten. So konnten sie
ihr und ihrer Familien Leben erstmalig
ohne Not und Angst gestalten, ein Ziel,
für das zu arbeiten und zu kämpfen
stetig lohnt.“

Schon am 18. März 1945 gründeten sozialdemokratische, kommunistische und
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Du willst ein Mitglied unserer Gemeinschaft werden? Das geht ganz einfach –
kurz die Beitrittserklärung ausfüllen, abschicken und von den vielen Vorteilen
profitieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeitsleben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und
Beratung zu Arbeits- und Sozialrecht etc. Du kannst an Seminaren teilnehmen
und bekommst exklusiv das Magazin imtakt. Auch im Internet kannst Du die
Beitrittserklärung herunterladen: auf www.evg-online.org.
Wir freuen uns auf Dich!

ft,
Eine Gemeinscha
die stark macht

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

EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)
ENTGELT- / TARIFGRUPPE

TARIFSTUFE

STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

ZÜG / ZÜL

VOLLZEIT*

BESOLDUNGSGR:

VERGÜTUNGSGR.

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

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

PERSÖNLICHE ANGABEN

%

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (BEV)

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

HERR*

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT:

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE87EVG00000123242
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

FRAU*

NAME / VORNAME

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

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

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

DE

BIC
GEBURTSTAG
KREDITINSTITUT
STAATSANGEHÖRIGKEIT

ÜBERTRITT VON:

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

MITGLIED SEIT:

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

BERUFLICHE ANGABEN

STRASSE / HAUSNUMMER

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

AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

3

ARBEITNEHMER*

BEAMTE*

RUHESTANDSBEAMTE*

RENTNER*

AUSZUBILDENDE*

DUAL-STUDIERENDE*

EVG Zentrale Berlin – Zentraler Mitgliederservice
Reinhardtstr. 23, 10117 Berlin
Tel.: (0 30) 42439046 – Fax: (0 30) 42439041
mitgliederservice@evg-online.org – Internet: www.evg-online.org
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GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE
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Fotowettbewerb:
Bahnlandschaften-Kalender 2021
Es geht wieder los! Unser traditioneller Fotowettbewerb für den
EVG-Bahnlandschaften-Kalender beginnt. Ab sofort haben unsere
Mitglieder wieder die Gelegenheit, ihr Foto im Kalender für das Jahr
2021 wiederzufinden. Alle Eisenbahn-Fans und Fotofreunde sind
aufgefordert, uns Bilder von Zügen in malerischer oder interessanter
Umgebung zuzusenden.
Und so funktioniert es:
Sende uns maximal drei Deiner besten
Bahnlandschaften-Motiv per E-Mail oder
auf USB-Stick zu. Wir freuen uns auch
über Motive von Bahnen, die nicht zur DB
AG gehören und vor allem über Fotos aus
allen Landesteilen.
Eine Jury wertet alle eingesandten Bilder
aus. Die besten drei werden im Bahnland
schaften-Kalender 2021 veröffentlicht.
Außerdem erhalten die drei Gewinner
folgende Preise:
1. Preis: Spur 1 Modell der Baureihe 78
von Märklin
2. Preis: Moderne E-Lok in der Baugröße
H0 von Roco
3. Preis: Buch Straßenroller bei der DB,
zwei Bände

Technische Voraussetzungen:
Damit die Bilder gedruckt werden können,
müssen die digitalen Aufnahmen mindes
tens eine Auflösung von 300 dpi bei einer
Mindestbreite von 28 cm haben.
Online an: info@europmedia-verlag.de
Per Post an: EuropMediaVerlag GmbH
z.Hd. Frau Ilona Eckert
Klosterring 9 ½
87660 Irsee

Anzeige

Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V.

STEUERERKL ÄRUNG

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

Einsendeschluss ist der 6. Juli 2020.
(Alle Gewinner erklären sich einverstanden,
dass sie in der imtakt mit Namen veröf
fentlicht werden. Außerdem muss bestätigt
werden, dass die Rechte für das Foto beim
Einsender liegen und für den Abdruck im
Bahnlandschaften-Kalender 2021 freigegeben
werden.) Wichtig: Bitte bei der Kalender-Be

(Alle Preise mit freundlicher Unterstützung

stellung bitte angeben, ob Liefer- und Rech

des EuropMedia Verlages GmbH, Irsee)

nungsanschrift voneinander abweichen!
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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.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Rätsel
Alle Einsendungen mit dem richtigen
Lösungswort nehmen an der Ver
losung teil. Bei Posteinsendungen
bitte auf die ausreichende Frankie
rung achten! Einsendeschluss ist der
29. Mai 2020.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesell
schaften können nicht teilnehmen.
Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt und sind mit der
Veröffentlichung ihrer Namen und
Wohnorte einverstanden. Die Preise
werden Ihnen zugesandt.
Einsendungen an:
EVG
Redaktion imtakt
Reinhardtstraße 23
10117 Berlin
oder per E-Mail an
raetsel@evg-online.org
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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!

Teufelsrochen

13
1

Sudoku

5
8

5

westl.
Großmacht
(Abk.)

Gift der
Tollkirsche

7
5
3
9

Sternbild
„Leier“

griech.
Buchstabe

Diese Preise wurden
vom Berghotel
Hammersbach zur
Verfügung gestellt.

weidm.: VerSchwanz mächtnis
des
Fuchses (lat.)

3

Träger v.
Duft- u.
Aromastoffen

1. Preis:
Gewinnen Sie eine
instax Sofortbildkamera
2. Preis:
einen Bluetooth
Outdoor Lautsprecher

Stallmist

1 9

chemisch
Holz
bearbeiten

fläm.:
Lüttich

Retrolook der
20er- bis
70er-Jahre

2

Pomp,
großer
Aufwand

unantastbar

8

1

trop.
Storchvogel

4

in einer
best.
Gangart
reiten

Satz zusammengehör.
Dinge

8 5
3 6
7
1 3
7
4
2
8
6
2
8 9
1 3
7

12

14

Fußspur

Herzlichen Glückwunsch!
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Gewinner der imtakt 3/2020:
1. Preis: Annette Lück, Offenbach am Main
2. Preis: Franz Sentef, Ruhstorf a.d.Rott

5
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Viel Spaß beim Lösen des Rätsels
und Glück bei der Verlosung.
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…blicken wir auf die Zeit nach der Corona-Krise. Wie wird sich unsere Gesellschaft
verändern, wie werden vor allem die Aus
wirkungen auf das Verkehrssystem sein?
…besuchen wir die Kolleginnen und Kollegen von Stena Lines. Das Unternehmen
will die traditionsreiche Fährlinie Sass
nitz-Trelleborg einstellen und 120 Stellen
abbauen. Wie sehen die Beschäftigten auf
ihre Zukunft?
…beleuchten wir die Zusammenarbeit von
EVG und Fridays for Future. In mehreren
EVG-Regionen gibt es bereits Kooperati
onen. Wir zeigen auf, welche Berührungs
punkte es vor Ort zwischen uns und FFF
gibt.

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

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

Jetzt

10

Topleistungen

Die Unterstützungseinrichtung
der DGB-Gewerkschaften mit
den 10 Topleistungen
› EVG-Mitglied?
› Förderberechtigt beim Fonds
soziale Sicherung? *

0€

Alle EVG-Mitglieder, die
förderberechtigt durch den
Fonds soziale Sicherung* sind, sind
automatisch bei der GUV/FAKULTA
abgesichert.
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imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
Für Mitglieder ist der Bezugspreis
durch den Mitgliedsbeitrag abge
golten.

Kollegin L. verschüttete Kaffee über
eine Computertastatur. Durch einen
Kurzschluss entstand ein Schaden
am Rechner und die Tastatur musste
ersetzt werden. Bis der Schaden behoben war, konnte der Arbeitsplatz
mehrere Stunden nicht benutzt werden. Der Arbeitgeber nahm die Kollegin mit 200 Euro in Regress.
Wäre die Kollegin Mitglied der
GUV/FAKULTA, hätte sie eine
Unterstützung von ca. 180 Euro
bekommen.

Redaktionsschluss dieser
Ausgabe: 13. April 2020
Nächster Erscheinungstermin:
Anfang Juni 2020

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

Einfach
zurücklehnen
und Jobangebote
aus der Bahnbranche
bekommen

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

Unterstützt durch:

