
Wir leben Gemeinschaft

imtakt
Magazin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG

1. MAI 2022:  
GEMAINSAM  
ZUKUNFT  
GESTALTEN  – 
MIT UNS!

AUSGABE 4/MAI 2022

 Betriebsratswahlen
 Mit der besten Mannschaft im 

Spiel

 EVG-Jugend
 Frischer Wind mit Doppelspitze

 Entlastungspaket
 EVG-Senior:innen protestieren



DB Berufsunfähigkeitsabsicherung
            Weichen stellen – Einkommen sichern

Wussten Sie, dass fast jeder vierte Arbeitnehmer berufsunfähig wird?  
Die DB-Berufsunfähigkeitsabsicherung hilft Ihnen finanziell weiter,  
wenn Sie Ihren Beruf wegen Krankheit oder Unfall voraussichtlich länger  
als sechs Monate nicht ausüben können. Details finden Sie unter  
www.bahn.devk.de/bahn-bu oder fordern Sie weitergehende Informa- 
tionen an unter dbplus@devk.de oder per Telefon 0221 757-7557

Die DB Berufsunfähigkeitsabsicherung wird Ihnen  
angeboten von der Deutschen Bahn in Kooperation mit der
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,  
der Krieg in der Ukraine ist auch eine 
Belastungsprobe für die internationale 
Gewerkschaftsfamilie. In der Sitzung 
des ETF Exekutivausschusses Ende 
März 2022 haben die ETF-Mitglieds-
gewerkschaften ausführlich über die 
Frage diskutiert, ob die russischen 
Gewerkschaften aus unserem europä-
ischen Dachverband ausgeschlossen 
werden sollen oder ihre Mitgliedschaft 
ausgesetzt wird . Die Mitgliedsge-
werkschaften, darunter auch die EVG, 
haben sich gegen den Ausschluss 
ausgesprochen und wir begrüßen, 
dass die russischen Gewerkschaften 
weiterhin in unserem europäischen 
Dachverband verbleiben, wenn auch 
unter Beobachtung stehend. 

Durch einen Ausschluss hätten wir 
nichts gewonnen. Wir hätten im Gegen-
teil die russischen Kolleginnen und Kol-
legen, die sich, soweit es geht, von Putin 
abgesetzt haben und auch den Opfern 
des Krieges helfen, in eine noch schwie-
rigere Lage versetzt. Nie darf man die 
Möglichkeit, miteinander im Gespräch 
zu bleiben, ganz abreißen lassen.

Der Krieg offenbart das Schlimmste 
im Menschen. Aber er bringt auch 
die Solidarität und Hilfsbereitschaft 
der Eisenbahnerinnen und Eisenbah-
ner zutage.  Viele Kolleginnen und 
Kollegen aus unserem ganzen Organi-
sationsgebiet engagieren sich derzeit 
in außergewöhnlicher Weise für die 
Menschen in der Ukraine und für die 
Flüchtenden aus dem Land. Viele Be-
richte dazu haben uns in diesen Tagen 
erreicht. Eine Auswahl von Beispielen 
lest ihr in dieser Ausgabe der imtakt.

Kollegiale Grüße, 
euer Martin

BLICKPUNKT INHALT

LANDESVERBÄNDE 

Spannende Regionalthemen 
und die wichtigsten Termine 
des nächsten Monats:  
die Beilage der imtakt
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E in wichtiger Schritt auf dem Weg 
zum 3. Ordentlichen Gewerkschafts-
tag der EVG: Der Bundesvorstand 

(BuVo) befasste sich Ende April in erster 
Lesung mit den insgesamt sieben Leit-
anträgen. Der Kongress im Oktober steht 
unter dem Motto „Bewegen, was uns 
bewegt“. Er wird die Leitlinien der Politik 
der EVG in den kommenden fünf Jahren 
festlegen und einen neuen Geschäfts-
führenden Vorstand (GV) wählen. Der 
aktuelle GV legte dem BuVo hierfür einen 
Personalvorschlag vor.

Der derzeitige Stellvertretende Vorsitzen-
de Martin Burkert erklärte offiziell seine 
Kandidatur für den Vorsitz. „Ich bin bereit 
dazu, Verantwortung zu übernehmen“, so 
Martin. „Unsere stolze Vergangenheit im 
Herzen, aber die Herausforderungen der 
Zukunft im Blick.“ Anspruch der EVG in 
den nächsten Jahren sei, „in allen Betrie-

ben unseres Organisationsbereichs die 
gestaltende Kraft zu sein. Und wir wollen 
Branchengewerkschaft entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette Eisenbahn 
sein. Wir wollen die ganze Breite unseres 
Organisationsgebietes abbilden und wir 
wollen weiterhin Mitmachgewerkschaft 
bleiben.“ 

Dickes Antragspaket beim GWT

Der Gewerkschaftstag im Oktober wird 
über insgesamt 352 Anträge entscheiden, 
darunter ein Dach- und sechs Leitanträ-
ge. Die Leitanträge befassen sich mit den 
Themen

   FÜR EINE SOZIAL-ÖKOLOGISCHE 
VERKEHRSWENDE – gerechte und 
mutige Mobilitätspolitik in Deutsch-
land und Europa 

   Zukunftsfähige Organisation: hier 
werden Leitlinien definiert, um 
die EVG noch zukunftsfähiger zu 
machen

   Tarifpolitik: Seine Kernthemen sind 
eine Tarifpolitik für alle, Wahl-
möglichkeiten für Beschäftigte und 
Beteiligung für Mitglieder, eine enge 
Verzahnung von Tarifpolitik und 
Mitbestimmung

   Für gute und gerechte Teilhabe: er 
behandelt Themen aus den Bereichen 
Betriebliche und Unternehmensmit-
bestimmung, Beamtenpolitik und 
Behindertenpolitik

   Der Leitantrag der Bundesfrauenkon-
ferenz steht unter dem Motto „Wandel 
gestalten – Fortschritt einfordern“

   Die Bundesseniorenkonferenz for-
dert, die Senior:innen-Politik noch 
stärker als Handlungsfeld der EVG zu 
definieren.

BUNDESVORSTAND

Stolze Vergangenheit im Herzen,  
Herausforderungen der Zukunft im Blick
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Emotion und klare politische Aussa-
gen: Das geht zusammen bei der EVG 
– so bei der Sitzung des Sozialpoliti-

schen Ausschusses (SPA). In seiner ersten 
Präsenzsitzung seit 2019 bestätigte der 
SPA seinen aktuellen Vorsitzenden, verab-
schiedete seinen Vorgänger – und lieferte 
sich eine politische Diskussion mit dem 
Vorsitzenden des Bundestagsausschusses 
für Arbeit und Soziales. 

Eigentlich hatte Hans Jürgen Dorneau 
bereits im vorigen Jahr – nach neun 
sehr inhaltsstarken Jahren – den Vorsitz 
des SPA an Robert Prill übergeben. Jetzt 
erfolgte seine offizielle Verabschiedung 
mit einer Würdigung seines langjährigen 
großen Engagements – im SPA, in füh-
render Funktion in der Selbstverwaltung 
und als Versichertensprecher – durch den 
stellvertretenden EVG-Vorsitzenden Mar-
tin Burkert. Dabei bekräftigte Hans Jürgen 
Dorneau seine feste Überzeugung: Alles, 
was die EVG sozialpolitisch erreicht, ist 
Ergebnis einer Teamleistung.  „Einer 
allein kann das nicht schaffen.“ Sozial-
politik, so Hans Jürgen, „ist schnelllebig, 
aber spannend und ihre Ergebnisse sind 
nachhaltig. Und es ist dann auch schön, 
wenn in den EVG-Medien widergespiegelt 
wird, was wir gemeinsam erreicht haben.“ 
Zudem wurden mit Vlatko Stark, Rudi 
Ludwig und Uschi Fleischmann ebenfalls 

drei – im positivsten Sinne – „Urgesteine“ 
der EVG-Sozialpolitik als Versicherten-
sprecher verabschiedet, die jahrzehnte-
lang auch in führenden Positionen in der 
Selbstverwaltung engagiert waren.

Die Themen, die der SPA in den vergange-
nen Jahren angegangen ist, sind vielfältig: 
So die Wiedereinführung des paritä-
tischen Beitragssatzes in der gesetzli-
chen Krankenversicherung, die von uns 
geforderte Einführung einer Pflegebür-
gervollversicherung, die klare Kritik an 
zunehmenden Private-Equity-Modellen 
in der Pflege, die politische Begleitung 
der Rentenpakete und der Grundrente, die 
Entschärfung der Doppelverbeitragung 
von Betriebsrenten, die Möglichkeit der 
telefonischen Rentenantragsstellung 
in der Corona-Pandemie oder auch das 
erfolgreiche bei der DB etablierte Depres-
sions-Hilfe-Projekt „peers at work“.

Und auch in der neuen Legislaturperiode 
gibt es für das Team um den einstimmig 
wiedergewählten SPA-Sprecher Robert 
Prill sowie seine Stellvertretungen Clau-
dia Huppertz und Holger Conrad viel zu 
tun. „Für einen starken, solidarischen 
und zukunftsorientierten Sozialstaat“ 
– so ist der Leitantrag an den Gewerk-
schaftstag überschrieben. Der SPA fordert 
hierin unter anderem die Stabilisierung 

des Rentenniveaus und seine Anhebung 
auf 50 Prozent, eine gute betriebliche 
Altersversorgung, eine solidarische 
Gesundheitspolitik und die Weiterent-
wicklung der Pflegeversicherung zu einer 
Bürgervollversicherung, in die auch 
Selbstständige und noch zu ernennende 
Beamte:innen einzahlen. 

Welche Bretter derzeit zu bohren sind, 
wurde in einer Online-Diskussion mit 
Bernd Rützel deutlich, dem Vorsitzenden 
des Ausschusses für Arbeit und Sozia-
les des Deutschen Bundestages. Bernd 
Rützel, Eisenbahner und seit vielen Jahren 
EVG-Mitglied, war online zugeschaltet. 
Bei einer lebhaften Diskussion zwischen 
dem SPA und dem SPD-Politiker ging es 
vor allem um zwei aktuelle Themen: das 
Entlastungspaket der Bundesregierung 
und vor allem das darin enthaltene 9-Eu-
ro-Ticket. Das Entlastungspaket insge-
samt vernachlässigt die Senior:innen 
aber auch Studierende, darauf wies vor 
allem die Vertreterin der Senioren, Anne 
Pawlitz, hin. Das 9-Euro-Ticket wiederum 
ist gut gemeint, aber schlecht durchdacht 
– so die klaren Aussagen von Praktikerin-
nen und Praktikern. „Mehr Fahrgäste in 
den Zügen bedeuten mehr Auseinander-
setzungen, eventuell mehr Verspätungen, 
dadurch womöglich Verzögerungen, 
dadurch wieder mehr Aggressionen“, so 
eine Kollegin aus dem Fahrdienst. „Wir 
wollen, dass die Politik uns schützt und 
ein Gesamtkonzept für die zu erwartende 
Situation entwickelt.“ Auch dies ein klares 
Zeichen dafür, wie nah an der beruflichen 
Praxis unserer Kolleginnen und Kollegen 
der SPA der EVG agiert.

SOZIALPOLITISCHER AUSSCHUSS

Starkes Programm für die 
kommenden Jahre
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D er Personalübergang bei Betrei-
berwechseln im SPNV ist in den 
Bundesländern sehr unterschied-

lich geregelt. Die Spielräume, die die 
europäische Gesetzgebung zum Schutz 
der Beschäftigten zulässt, werden oftmals 
nicht genutzt. Es fehlt der politische Wille 
dazu. Dass es auch anders geht, zeigt das 
Beispiel Dänemark.

Die Regelungen in unserem Nachbarland 
und die Erfahrungen, die man damit 

gemacht hat, waren Thema eines Work-
shops, den die EVG-Bildungsgesellschaft 
EVA und der Verein mobifair gemeinsam 
organisiert hatten. Daran nahmen auch 
Vertreter:innen der EVG, unserer däni-
schen Schwestergewerkschaft DJF sowie 
der deutschen und dänischen Arbeitgeber 
teil.

In Dänemark ist für alle Ausschreibun-
gen per Gesetz ein Betriebsübergang bei 
Betreiberwechseln vorgegeben. Die Lohn- 

und Sozialstandards der Beschäftigten 
sind dabei weitgehend abgesichert. Davon 
profitieren auch die EVU, die Aufgabenträ-
ger – und die Kunden, denn auf diese Wei-
se ist garantiert, dass qualifiziertes Perso-
nal zur Verfügung steht. Daher beträgt die 
Vorlaufzeit zwischen dem Zuschlag an ein 
EVU und der Betriebsaufnahme oftmals 
nur ein Jahr; verkorkste Betriebsaufnah-
men, wie wir sie in Deutschland bereits 
mehrfach erlebt haben, sind weitgehend 
ausgeschlossen.

Allerdings ist der SPNV-Markt in Däne-
mark deutlich kleiner als in Deutschland. 
Bisher sind zwei Unternehmen zum Zuge 
gekommen, die Dänische Staatsbahn DSB 
und die DB-Tochter Arriva. Weitere EVU 
sind bisher bei den Ausschreibungen – 
anders als im Güterverkehr – nicht zum 
Zug gekommen. 

Ein weiterer Workshop zum Thema wird 
im Mai in Stockholm stattfinden; dann 
geht es um das schwedische System. 
Mobifair arbeitet derzeit an einer Länder-
vergleichsstudie, die weitere Einzelhei-
ten zur Vergabepraxis in Dänemark und 
Schweden beleuchten wird.

Beschäftigtenschutz bei Ausschreibungen: 
In Dänemark geht‘s

D er EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter 
Hommel und sein Stellvertreter 
Martin Burkert sind kurz vor 

Ostern erstmals mit dem neuen Bundes-
verkehrsminister Volker Wissing (FDP) 
zusammengekommen. Bei dem Ge-
spräch, an dem auch Staatssekretär Ste-
fan Schnorr teilnahm, wurde eine breite 
Palette aktueller Themen behandelt.

 

So ging es unter anderem um den Zu-
stand der Schieneninfrastruktur, um die 
Weiterentwicklung der Konzernstruktur 
der DB AG und generell um die Rolle von 
ÖPNV und SPNV für die künftige Mobili-
tät in Deutschland. Für die EVG ist klar: 
die Verkehrswende ist dringend notwen-
dig – und das heißt, dass die Schiene eine 
führende Rolle im Mobilitätssystem der 
Zukunft spielen muss. Dafür müssen jetzt 
die Voraussetzungen geschaffen werden. 
So ist der Hochlauf an Schieneninves-
titionen unverzichtbar. Ebenso ist für 

uns der integrierte DB-Konzern als ein 
wesentlicher Faktor der Verkehrswende 
nicht verhandelbar. 

Erfreulich ist die Zusage von Minister 
Wissing, dass der Bund den Einzelwagen-
verkehr im Güterverkehr weiter finanziell 
unterstützen wird. Denn der Einzelwa-
genverkehr ist eine echte Möglichkeit, 
Güterverkehr auf die Schiene zu verla-
gern; er ist allerdings eigenwirtschaft-
lich nicht zu betreiben und muss daher 
unterstützt und gefördert werden.

POLITIK

Erstes Treffen mit Bundes
verkehrsminister Wissing
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M angels Erfahrungswerten ist 
nicht absehbar, wie sich die 
Monate Juni, Juli und August 

für den Nahverkehr auswirken werden. 
Zu befürchten ist allerdings, dass sich 
Szenen wie in den 90er Jahren wiederho-
len, als man mit dem „Schönes-Wochen-
ende-Ticket“ der Deutschen Bahn für 15 
D-Mark ein ganzes Wochenende durch 
ganz Deutschland fahren konnte. „Damals 
mussten Bahnhöfe geräumt werden, weil 
die Menschen auf den Gleisen standen“, 
erinnert sich Ralf Damde, Vize-Vorsitzen-
der des Gesamtbetriebsrates DB Regio. 

Damit der zu erwartende Ansturm 
bewältigt werden kann, müssen noch 
Hausaufgaben von der Politik erledigt 
werden. Die Nahverkehrs-Unternehmen 
stehen nach dem gut gemeinten Schach-
zug der Ampelkoalition gegen die hohen 
Energie- und Spritpreise vor einer riesigen 
Aufgabe. Personal und Fahrzeuge müssen 
innerhalb kürzester Zeit aufgestockt 
werden. „Es werden zwar Doppelstockzü-
ge reaktiviert, diese reichen aber niemals 
flächendeckend aus“, so Ralf Damde. Der 
Bereich Station und Service der DB AG 
gibt zu bedenken, dass es teilweise keine 
besetzten Bahnhöfe an einigen Strecken 
gebe. „Es fehlt dann dort das Personal, das 
z.B. beim Ein- und Aussteigen hilft“, so 
die GBR-Vorsitzende des Bereiches, Heike 
Moll. Hinzu kommt: Die Verkehrsverbün-

de haben völlig unterschiedliche Regelun-
gen zur Fahrradmitnahme.  

Trotz aller Attraktivität des Angebotes 
sieht auch Rico Heinemann darin eine 
Rechnung mit mehreren Unbekannten. 
Der Lokführer und seine Kolleg:innen der 
Abellio Rail Mitteldeutschland begrüßen 
die Aktion im Sinne der angestrebten 
Mobilitätswende. Er hofft, dass mög-
lichst viele Menschen den öffentlichen 
Nahverkehr für sich entdecken. Seine 
Sorge gilt vor allem den Spitzenzeiten des 
Berufsverkehrs. Mehr Ein- und Aus-
stiege bedeuten längere Standzeiten an 
den Bahnsteigen und ggf. nicht haltbare 
Fahrpläne. „Gute Aktion, jedoch ohne alle 
(Aus-)Wirkungen bedacht zu haben“, so 
Heinemann.

Beteiligt am Gelingen sind alle Bereiche 
von Bus und Bahnen: von DB Regio über 
Station&Service, Vertrieb, den NE-Bah-
nen, DB Sicherheit, Instandhaltung, 
Zeitarbeit, die Infrastruktur. Gerade in der 
Anfangsphase des 9 Euro-Tickets müssten 
reibungslose Abläufe gewährleistet und 
Beschäftigten vor möglichen Eskalationen 
geschützt werden. Hier sind die Arbeit-
geber in der Pflicht. Von ihnen erwarten 
– Nein, fordern wir: 

   Eine generelle Doppelbesetzung mit 
KIN und ZUB, um Überbelastung zu 

verhindern und die Sicherheit auf 
den Zügen zu gewährleisten. (Stich-
wort: z. B. Fahrradmitnahme)

   Die benötigten Ressourcen wie Per-
sonal, Werke und Fahrzeuge bereit-
zustellen bzw. zu rekrutieren.

   Ein- und Ausstiegshilfen auf ohnehin 
gut frequentierten Ausflugsstrecken,

   zusätzliches Sicherheitspersonal in 
Zügen und auf Bahnhöfen/Bahnstei-
gen des Nahverkehrs

 
Die EVG unterstützt das Vorhaben ins-
gesamt und sieht darin eine Chance für 
die längst überfällige Verkehrswende. 
„Wir brauchen verbindliche Zusagen der 
Politik und wir brauchen Geld. Aber schon 
in der ersten Runde des Gesetzgebungs-
verfahrens fehlen 750 Millionen Euro“, 
kritisiert Damde. Das 9-Euro-Ticket, so 
der GBR-Vorsitzende, „ist eine Chance, 
aber wir müssen aufpassen, dass wir als 
Eisenbahner:innen am Ende nicht als die-
jenigen dastehen, die es nicht umgesetzt 
bekommen.“ Diese Position unterstützt 
auch der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter 
Hommel: „Wir sollten dazu beitragen, 
dass es funktioniert, aber wir müssen als 
EVG dafür sorgen, dass unserer Kollegin-
nen und Kollegen nicht verheizt werden. 
Wir fordern von der Politik, dass alles 
getan wird, um das Wohl der Beschäftig-
ten sicherzustellen.“

Knallerangebot bis Belastungsprobe: Viele Begriffe sind dafür bereits im Umlauf. 
Die EVG sieht darin eine Chance für die Verkehrswende. Wir warnen allerdings vor 
undurchdachten Experimenten auf Kosten der Beschäftigten.

ENTLASTUNGSPAKET

9EuroTicket nur überlegt 
und durchdacht, bitte! 
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I n der 6. ordentlichen Sitzung des BpA, welche online via MS-Teams statt-
fand, wurde Kollege Michael Zapp, Vor sitzender des Besonderen Perso-
nalrats bei der BEV-Dienststelle Mitte, zum Sprecher gewählt. Die EVG be-

dankt sich recht herzlich bei dem bisherigen Sprecher des BpA, Ralph Squire, 
der für eine weitere Legislaturperiode nicht mehr zur Verfügung stand. 

Zu stellvertretenden Sprechern wurden die Kollegen Gerald Horst (links), 
Vorsitzender des HPR bei der Präsidentin des BEV und Jochen Schüne
mann (rechts), Vorsitzender des GPR beim EBA, wiedergewählt. Schriftfüh-
rer ist Kollege Olaf Dettmar, Mitglied des Besonderen Hauptpersonalrat bei 
der Präsidentin des BEV.

Michael Zapp bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und 
betonte, dass er sich auch in diesen momentan schwierigen Zeiten aktiv für 
die Belange der Beamt:innen einsetzen wird. 

Die EVG gratuliert den Mitgliedern recht herzlich zu Ihrer Wahl und wünscht 
für die anstehenden Aufgaben gutes Gelingen und viel Erfolg. 

BEAMTENPOLITIK

Beamtenpolitischer  
Ausschuss mit neuem  
Vorsitzenden

ZAHL DES MONATS

4

 

 
Tonnen CO2  

pro Jahr könnten 
eingespart werden, 
wenn der Anteil der 
Schiene im Modal 

Split im Güter
verkehr um einen 
Prozentpunkt stei

gen würde.  
Quelle: Bundesumweltministerium 

644.000

Exklusiv für 
EVGMitglieder: 
Noch einmal 100 
Euro Zuschuss vom 
WoMoFonds

D en Fonds „Wohnen und Mobi-
lität“ gibt es nur bei der EVG. 
Unser Ziel ist es, so finanzielle 

Entlastung zu schaffen, wo immer 
möglich. 

 

Seit dem 1. Mai 2022 stehen allen 
förderberechtigten EVG-Mitgliedern 
noch einmal 100 Euro Zuschuss aus 
dem „Wo-Mo-Fonds“ zu. Diese kön-
nen ab sofort beantragt werden, am 
einfachsten über diesen Link: https://
womofonds.de/antraege

Verwendet werden können die 100 
Euro für ś Jobticket, also die Fahrt zur 
Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln oder für die dienstliche Nutzung 
des privaten Internetvertrags. Eine 
Leistung, die auch allen zusteht, die 
jetzt Mitglied der EVG werden.
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www.dein-fonds.de      @dein.fonds
Telefon 069 400 50 23-0

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

Es geht wieder raus!
Deine Gesundheitsreise mit dem Fonds

Der Sommer steht vor der Tür und die Reiselust erwacht. Wir haben (ent)spannende 
neue Reiseziele und Gesundheitsangebote für dich ins Programm genommen.  
Also buche am besten gleich jetzt deine Erholung! Denn aus nahezu  
5.000 Terminen kannst du noch deinen Lieblingstermin auswählen!

Alle Angebote unter: www.gesundheit-fonds.de

Neu im Programm:
•  Gesundheitswandern am Tegernsee
•  Yogawoche in Füssen
•  Radwandern im Emsland
•  City-Prävention mit Qi Gong in Bremen



 

 N icht umsonst haben 
wir uns selbst dazu 
verpflichtet, unsere 
Wahlvorschlags-
listen für die Be-

triebsratswahlen so aufzustellen, 
dass sich möglichst alle Beschäftig-
ten mit ihrer Dimension der Vielfalt dort 
wiederfinden können. Betriebsrät:innen 
müssen darauf achten, dass niemand in 
den Betrieben wegen seiner politischen, 
religiösen oder geschlechtlichen Orientie-

rung diskriminiert wird. „Dieser 
Punkt ist mir eine absolute 
Herzensangelegenheit“, sagt 
Daniel Schrickel, Kandidat zu 
den Betriebsratswahlen. 

Daniel ist Teil des „EVG-queer“- 
Netzwerkes. Neben den vielen anderen 

Themen als Betriebsrat ist es ihm wichtig, 
sich für das Thema Vielfalt und Antidis-
kriminierung in seiner Betriebsratstätig-
keit stark zu machen. Der Erfurter arbeitet 

seit fast zehn Jahren bei der DB Systel und 
ist bereits als BR und GBR tätig. Wichtige 
Erfahrungen als Interessenvertreter hatte 
er sich in zwei JAV-Wahlperioden geholt. 

Was macht dir an deiner Tätigkeit als 
Betriebsrat am meisten Spaß?
Ich möchte immer das Beste rausholen, 
was geht. Das heißt, ich liebe es, auf 
strategischer Seite Regelungen im Sinne 
der Belegschaft mit der Arbeitgeberin zu 
verhandeln.

Mitbestimmung  
hat viele Gesichter

IN UNSEREN REIHEN IST JEDER 
WILLKOMMEN. UNABHÄNGIG 
DAVON, WO MAN HERKOMMT, 
WORAN MAN GLAUBT, WELCHEM 
GESCHLECHT MAN SICH IDEN-
TIFIZIERT. DAS SPIEGELT SICH 
AUCH IN VIELEN UNSERER LISTEN 
FÜR DIE BETRIEBSRATSWAHLEN 
WIDER.
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Warum liegt dir "EVG*queer" so sehr 
am Herzen?
Die LGBTIQ+ Community wird immer prä-
senter und ihre Themen gesellschaftlich 
relevanter. In der EVG gibt es bereits offi-
zielle Positionen zum Thema Vielfalt, aber 
kein eigenes Netzwerk dazu. Das wollen 
wir ändern und zum Beispiel ein Netz-
werk für alle „Betroffenen“ und Unterstüt-
zer:innen schaffen. Gemeinsam können 
wir dann für mehr Gleichbehandlung - vor 
allem am Arbeitsplatz - kämpfen.

Was hat Betriebsratsarbeit mit  
Diversity bzw. Vielfalt zu tun?
Viel. Lässt sich durch Betriebsratsarbeit 
noch mehr Vielfalt abbilden, erreichen 
wir noch mehr Kolleg:innen. Der Weit-
blick schafft Sensibilisierung, nicht nur 
in den eigenen Reihen des Betriebsrats, 
sondern auf Dauer auch auf die Beleg-
schaft und die Arbeitgeberin projiziert. 
Wenn der Betriebsrat nicht das Vorbild 
für das Thema Vielfalt ist, wer dann?  

Und wofür möchtest du dich ganz per
sönlich in deinem Betrieb stark machen? 
Neben einem starken EVG-Netzwerk 
„Vielfalt“ möchte ich zum Beispiel Bil-
dungsangebote für Themen wie Viel-
falt und Diversity durchsetzen. In den 
vergangenen vier Jahren haben wir vieles 

erreicht. Jetzt müssen wir weiter dran-
bleiben. 

Ihr habt Interesse euch beim Netzwerk 
EVG*queer zu beteiligen oder habt kon-
krete Anregungen? Dann meldet euch an 
EVG.queer@evg-online.org direkt bei uns!

D ranbleiben wird 
auch Anja 
Moosmayr. 
Sie ist Vorsit-
ze nde der 

Jugend- und Auszubilden-
denvertretung sowie stellv. 
Vorsitzende der GJAV der DB AG 
Holding. Bei DB Immobilien, München, 
gibt es im Vergleich zu anderen Betrie-
ben relativ wenig Nachwuchskräfte. 
Dennoch hat sich Anja das Gütesiegel 
„Generationswechsel“ erkämpft. 

Warum ist dir Vielfalt im BRGremi
um wichtig?
Für mich sollte ein Betriebsrat versu-
chen, die Interessen unserer Kol-
leg:innen bestmöglich zu vertreten. 
Dazu gehört auch das Thema Vielfalt. 
Wer kann etwas besser nachemp-
finden oder sich dafür einsetzen, als 
Personen, die ähnliches, bzw. gleiches 
erlebt oder den selben Background 
haben. Bei der DB ist die Belegschaft 
bunt, vielfältig und facettenreich. 
Genauso sollte auch ein moderner 
Betriebsrat sein: bunt und vielfältig.

Was für Themenschwerpunkte 
setzt du dir? 
Ich möchte nach wie vor gerade für 
junge Menschen eine starke Stimme 
im Betrieb sein. Ich unterstütze die 

neue JAV in ihren Aufgaben und 
versuche eine noch bessere 
Bindung zwischen JAV und 
BR herzustellen. Wichtig ist 
mir auch der Blick über den 

Tellerrand; sprich: neue oder 
andere Sichtweisen in bestehen-

de Strukturen hineinzubringen.

Hat das Thema BRSiegel bei deiner 
Kandidatur eine Rolle gespielt? 
Definitiv ja! Ich komme aus einem 
Betrieb mit verhältnismäßig wenig 
Nachwuchs. Da ist es besonders wich-
tig, für den BR sein Wissen weiterzu-
geben und für entsprechende Nach-
wuchskräfte zu Sorgen. Das Siegel hat 
bewirkt, dass mein Betriebsrat sich 
für nachhaltige Betriebsratsarbeit 
stark gemacht hat und ich dadurch 
die Chance auf einen sehr guten Lis-
tenplatz erhalten habe. 

Wie unterscheidet sich die BRAr
beit zur JAVArbeit?
Dies kann ich noch nicht beantwor-
ten. Ich kandidiere zum ersten Mal 
für den Betriebsrat. Was ich aber 
definitiv sagen kann ist, dass in der 
BR-Arbeit viel mehr Themen bearbei-
tet werden und ich mich jetzt schon 
darauf freue, diese kennen zu lernen 
und mitwirken zu können. 

Mitbestimmen.  
Mitgestalten. 
Mit uns.

Mai 2022 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin 11Mai 2022 11



IN FAHRT

 

 

D as ist auch das Anliegen des Inter-
kulturellen Arbeitskreises der EVG. 
Kurz vor der Wahl waren ehren-

amtliche Kolleginnen und Kollegen aus 
diesem Arbeitskreis unterwegs in NRW; 
sie besuchten Betriebe, erklärten Wahlun-
terlagen, verteilten Infos und beantwor-
teten offene Fragen.

Gülay Boran und Emre Sönmez besuch-
ten Standorte der DB Services & DB 
Sicherheit. In diesen Geschäftsfeldern 
arbeiten überwiegend Kolleg:innen mit 
Migrationshintergrund und auch einige 
Kolleg:innen mit Sprachbarrieren. In 
der Vergangenheit führte dies teilweise 

zu Missverständnissen. Für eine stabile 
Mitgliederbindung und für eine bessere 
Beratung setzen sich unsere Kolleg:in-
nen der Arbeitsgruppe Interkulturelle 
Arbeit ein. Die Gruppe setzt ihre Sprach-
kenntnisse ein und beantwortet die 
Fragen in der jeweiligen Landessprache. 
Dies komme bei den Mitgliedern sehr 
gut an und erleichtere die tägliche Arbeit 
vor Ort, sagt ein Mitglied des Betriebs-
rats DB Services. Es gab viel Gesprächs-
stoff über die Probleme in den jeweiligen 
Betrieben und Fragen zur Rente, zu  
den Tarifverträgen bis hin zu den 
Leistungen des Fonds sozialen Siche-
rung und des Wo-Mo-Fonds. Außerdem 

konnten wir zwei neue Mitglieder für 
uns gewinnen.

Die muslimische Community befand sich 
zu dieser Zeit im heiligen Monat „Rama-
dan/ der Fastenzeit“. Als die Uhr 20:42 
anzeigt, beginnt mit einem kleinen Buffet 
das gemeinsame Fastenbrechen. Unsere 
Kolleg:innen genießen den gemeinsamen 
Abend mit unseren Mitgliedern und die 
daraus resultierenden Gespräche. 

Wir bedanken uns herzlich bei unseren 
ehrenamtlichen vor Ort, die uns durch die 
Betriebe geführt haben. An dieser Stelle 
Dankeschön an Turabi, Halit & Kemal. 

D ie Betriebsgruppe DB Fern-
verkehr Berlin/Stralsund 
hat von der EVG Jugend das 
goldene BR-Siegel verliehen 
bekommen. Diese neu ins Le-

ben gerufene Auszeichnung wird für das 
Engagement verliehen, vermehrt junge 
Menschen für die BR-Wahlen aufzustel-
len.

Sebastian John sieht 
in den zahlreichen 
Neueinstellungen in 
seinem Betrieb viel 
Potential für gute, 

vielfältige Interessen-
vertretung. Als Betriebs-

gruppenvorsitzender DB 
Fernverkehr AG Berlin/Stralsund sollen 
sich gern vermehrt junge Kolleg:innen in 
der Interessenvertretung wiederfinden. 
„Alle Kolleg:innen sollen sich in unserem 

Wahlvorschlag repräsentiert wissen.“ So 
möchte er u.a. Kolleg:innen, die vormals 
in der JAV aktiv waren, den Einstieg in den 
Betriebsrat ermöglichen, um auch deren 
Know-how nutzen zu können.

Welche Themenschwerpunkte setzt ihr 
euch für die nächste Wahlperiode?
Ganz oben steht für uns der ressourcen-
orientierte Umgang mit dem demogra-
phischen Wandel im Betrieb. Themen 
wie die digitale Arbeit, z.B. Homeoffice, 
digitale Endgeräte usw., werden in der 
nächsten Zeit von uns begleitet werden. 
Außerdem wird die Individualisierung 
der Arbeitszeit auf den Zügen weiterhin 
ein Dauerbrenner sein. Deutlich wird hier 
die Vielseitigkeit unserer Themen. Genau 
dabei wird uns unser heterogenes und 
vielfältiges Team behilflich sein. 

Was erhoffst du dir von neuen Kol
leg:innen im Betriebsrat?
Den sogenannten "frischen Wind" wollen 
wir nutzen und so auch einmal neue Wege 
gehen. Kolleg:innen in unterschiedlichs-
ten Lebensabschnitten haben unter-
schiedliche Bedürfnisse im Arbeitsleben, 
dem wollen wir auch gerecht werden.

Was unterscheidet eure Arbeit von der 
Betriebsratsarbeit anderer?
Wir setzen auf individuelle Lösungen 
für unterschiedlichste Bedürfnisse der 
Kolleg:innen. Eine andere Organisation 
setzt hier eher auf starre Regeln. Darüber 
hinaus unterscheidet uns vor allem unse-
re Vielfalt von anderen Wahlvorschlägen. 
Wir stehen für alle Kolleg:innen ein und 
wollen mit allen gemeinsam für Fort-
schritt und Verbesserung kämpfen.

INTERKULTURELLER ARBEITSKREIS 

Alle mitnehmen, für alle da sein 
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Was wird euch aus den Betrieben 
gespiegelt – sind die Frauen bei 

der Aufstellung unserer Wahlvorschlä
ge gut berücksichtigt worden?
Mein Eindruck ist, es war wesentlich 
ruhiger als in den vorigen Jahren. Die 
Kolleginnen sind besser verankert in 
den Betrieben. Die Bundesfrauenleitung 
hat im Sommer und im Herbst vorigen 
Jahres die Kolleginnen aufgerufen, zu 

kandidieren, sich zu trauen und sich 
einzubringen. Ich habe keine Rückmel-
dungen bekommen, dass es Betriebe mit 
größeren Problemen gab. Also gehe ich 
davon aus, dass die Kolleginnen sich gut 
positionieren konnten und sichtbar sind, 
Es ist einfach wichtig, dass die Kollegin-
nen mitgenommen werden. Spannend 
werden dann die Konstituierungen und 
damit auch die Positionen von Kollegin-
nen in den einzelnen Gremien.

Was ist aus deiner Sicht besser,  
wenn Betriebsratsgremien weiblicher 
sind? 
Die Mischung macht’s. Eine Kombina-
tion aus Kolleginnen und Kollegen ist aus 
meiner Sicht das Beste. Man redet anders 
miteinander, wenn Kolleginnen mit am 
Tisch sitzen. Frauen haben – auch im 
Betriebsrat – eine andere Art zu sprechen, 
als wenn nur Männer untereinander sind. 
Auch die Kollegen sind froh, wenn Frauen 

in den Gremien noch einen anderen 
Blickwinkel einbringen. Umso vielfältiger 
ein Gremium aufgestellt ist, desto mehr 
Sichtweisen können eingebracht werden, 
davon profitieren alle.   
 
Wo steht die EVG insgesamt, wenn es 
darum geht, die Position der Frauen zu 
stärken?  
Das möchte ich mal am neuen Bundesvor-
stand festmachen. Erstmals seit Bildung 
der EVG müssen wir nicht mehr über 
Überhangmandate für Frauen reden. Weil 
der neue BuVo so vielfältig ist, dass Frauen 
allein durch die Entsendungen gut ver-
treten sind. Das zeigt doch, dass wir viele 
qualifizierte Kolleginnen haben, die sich 
einbringen können und wollen, die selbst-
bewusst auftreten und sagen: Ich will und 
ich kann. Da wirken sich vielleicht auch 
unsere Bildungsmaßnahmen aus. Es hat 
alles gedauert, aber jetzt ist es endlich 
soweit. Wir werden unsere Kolleginnen 
weiterhin fördern und stärken, damit sie 
sich in und für die EVG einsetzen, ob über 
Bildungsangebote oder die Unterstützung 
unserer starken Gemeinschaft.

Drei Fragen an …

„Ursachen und Hintergründe aufdecken 
und Lösungen aufzeigen“ 

Kathrin Steffen arbeitet im Werk Neu
münster der DB Fahrzeuginstandhal
tung. Sie kandidiert erstmals für den 
Betriebsrat.

Kathrin, was hat dich zur Kandidatur 
bewogen?  
Ich bin mit vielen Kolleginnen und Kolle-
gen hier im Werk im Gespräch und weiß 
daher, dass es Probleme und Herausfor-
derungen gibt. Mein Ziel ist: Ich möchte 
Ursachen und Hintergründe aufdecken 
und Lösungen aufzeigen. Momentan ist 
es so, dass viele einfach nur ihr Pensum 
ableisten, ohne inhaltliche Beziehung zu 
ihrer Arbeit. Das will ich ändern. Arbeit 
muss wieder Spaß machen und es soll 
niemand auf der Strecke bleiben. Das will 
ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
gemeinsam anpacken. 

Du bist seit 2019 hier – wie sind bisher 
deine Erfahrungen mit Betriebsräten?
Richtig, ich bin vor drei Jahren über DB 
Zeitarbeit hier ins Werk gekommen. Seit 
diesem Jahr bin ich fest übernommen wor-
den und arbeite im Bereich Controlling/
Abrechnung für Drittleistungen. Meine 
Erfahrungen mit Betriebsräten, insbeson-
dere hier, sind absolut positiv, denn meine 
Übernahme ist vom Betriebsrat aktiv 
unterstützt worden. Mit meiner Kandida-
tur und meinem Engagement möchte ich 
dafür auch etwas zurückgeben.

Welche Qualitäten sollte man als 
Betriebsrätin bzw. Betriebstat haben 
oder mitbringen?   
Zunächst mal zuhören können. Das tue 
ich ja jetzt schon und werde es sicher noch 
weiter intensivieren. Neugier ist sicherlich 
von Vorteil, Empathie für die Menschen, 

die hier arbeiten. Aber auch die andere Sei-
te der Kommunikation ist wichtig. Oftmals 
hört man einfach zu wenig vom Betriebs-
rat. Dabei gehört doch Klappern zum 
Handwerk. Ich denke, die betrieblichen 
Interessenvertreter müssen mehr über ihre 
Arbeit kommunizieren, aber auch Entwick-
lungen und Entscheidungen erklären.

Ein paar Worte zur EVG…
Eisenbahner- und Gewerkschaftsfamilie 
gehören für mich unbedingt zusammen. 
Ich bin von Anfang an gut aufgenommen 
worden. Am Tag 3 meiner Beschäftigung 
hier habe ich an einer Willkommensver-
anstaltung der EVG teilgenommen und 
bin sofort eingetreten. Es gab nie den 
Eindruck, dass man „neu“ wäre oder nicht 
dazugehört. Im Gegenteil, das Familienge-
fühl war von Anfang an sehr ansteckend. 

                         ...Nadja Houy,  
                        Vorsitzende  
                       der Bundes- 
                     frauenleitung. Sie 
bewertet die Einbindung von 
Frauen bei der Aufstellung un-
serer Wahlvorschläge positi-
ver als in der Vergangenheit.  
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M it rasanter Geschwindigkeit 
hat sich unser Leben in den 
vergangenen Jahren verändert“, 

hieß es im Mai-Aufruf. „Für uns ist klar: 
Diese wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Transformation können wir nur 
mit einer starken Mitbestimmung und 
einer hohen Tarifbindung erfolgreich 
gestalten.“ Und insbesondere die aktuelle 
Diskussion um die Energiekosten zeigt, 
wie dringlich eine Energie- und damit 
auch die Verkehrswende ist.  

Der 1. Mai 2022 war ein besonderer Mai-
feiertag: Zum ersten Mal seit drei Jahren 
waren wieder Demonstrationen, Kund-
gebungen und Infostände möglich. Über 
200.000 Menschen bundesweit nutzten 
die Gelegenheit. 

Ein Thema überschattete die Veranstal-
tungen überall. „Mit dem verbrecheri-
schen Angriff Putins auf die Ukraine ist 
Krieg als Mittel der Politik nach über 20 
Jahren nach Europa zurückgekehrt“, so 
der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann 
auf der zentralen Kundgebung in Berlin. 
„Dieser menschenverachtende Krieg ist 

ein Angriff auf die europäische Friedens-
ordnung und auf unsere Demokratie.“ 
Er appellierte an den russischen Präsi-
denten, den Krieg sofort zu beenden und 
forderte Hilfe für diejenigen, über die der 
Krieg Not und Elend gebracht habe.

In Bremen hatte die EVG Sergij Ivanski, 
Sekretär der ukrainischen Eisenbah-
nergewerkschaft, eingeladen. Er konnte 
als einer der Redner einen besonderen 
Akzent setzen. Sein Land sei geschwächt 
von 30 Jahren Korruption „und Russland 
hat diese Degradierung der Ukraine mit 
allen Kräften unterstützt. Mein Appell 
an euch: Lasst dieses Gift nicht in eure 
Gesellschaft eindringen.“

Besonders würdigte Sergij die herzliche 
Aufnahme so vieler Geflüchteter aus der 
Ukraine in Deutschland. „Euer Zuhause 
ist schön, ihr seid gute Gastgeber, und 
wir Zwangsflüchtlinge respektieren das 
Haus, das wir nicht gebaut haben.“

Mehr Informationen und Fotos auf unserer 
Homepage: www.evg-online.org. 

Unter dieses Motto hatte der DGB in diesem 
Jahr den 1. Mai gestellt. Ein gut gewähltes 
Motto: Denn selten gab es so viel Zukunft zu 
gestalten wie derzeit. 

1. MAI

GeMAInsam  
Zukunft  
gestalten!
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 „D obroho dnya, shanovni pasazhy-
ry“, sagt Martin Pavlík, als er durch 
die Abteile eines Zuges geht. „Ya 

Martin, vash nachalnik poyizda“. ("Gu-
ten Tag, liebe Reisende. Ich bin Martin, 
Ihr Zugführer.") Pavlík begleitet die Züge 
des privaten EVU BahnTouristikExpress 
(BTE), die sein Unternehmen im Auftrag 
der Bundesregierung von Frankfurt/Oder 
nach Hannover/Messe Laatzen fährt. Die 
Züge der BTE rollen ohne Halt in Richtung 
Westen. Für diese vier Stunden Fahrzeit 
finden rund 600 verängstigte, verzweifelte 
und verstörte Menschen Zeit zum Ruhen, 
Zeit für Schlaf. Teilweise das erste Mal 
nach Tagen einer Hatz voller Todes angst; 
ungelebter Trauer um ermordete Famili-
enmitglieder, Freunde oder Kolleg:innen; 
nach Tagen in schreiender Ungewissheit 
um ihre, die oder überhaupt eine Zukunft. 

Wenn Martin durch seinen Zug läuft, 
tut er das in voller Montur. „Das schafft 
Vertrauen“, sagt der Zugführer. Am Revers 
seines Dienst-Sakkos trägt er einen Pin, 
der die gekreuzten Flaggen der Ukraine 
und Deutschlands als Symbol der Soli-
darität zeigt. Wird er dann noch als der 
Zugbegleiter erkannt, der eben auf Ukrai-
nisch nur aus den Lautsprechern zu hören 
war, wollen manche Fahrgäste ein Selfie 

mit ihm haben. „In ihrer Landessprache 
in der Fremde angesprochen zu werden, 
ist für sie ein kleines bisschen Heimat-
gefühl“. Das alles berührt den stolzen 
und standfesten Eisenbahner sehr, denn 
er hat auch eine Flüchtlingsgeschichte. 
Der heute 38-jährige ist Sohn von Eltern, 
die aus der damaligen Tschechoslowa-
kei flüchten mussten, weil sie politisch 
verfolgt wurden.

„Meine Gäste sollen sich  
wohlfühlen“ 

Gäbe es die russische Invasion in der Uk-
raine nicht, würde Pavlík heute routinemä-
ßig Nachtzüge der BahnTouristik Express 
fahren oder als Ausbilder junge Kolleg:in-
nen schulen. Martin hat sich freiwillig 
einteilen lassen für die Dienste auf den 
„Evakuierungszügen“. Es war ihm wichtig. 
Er kennt die Ukraine, die Menschen, die 
Sprache aus seiner Studienzeit in dem 
Land. Insgesamt hat er sich neun Sprachen 
angeeignet. Der Zugführer befährt fast 
ganz Europa. Seine Durchsagen kann er in 
der jeweiligen Landessprache halten. 

Martin sieht sich im Zug als Gastgeber. 
Seine Kundschaft solle sich bei ihm 
wohlfühlen. „Kundschaft, nicht Flücht-

HILFE FÜR DIE UKRAINE

„Wir sind der  
erste Eindruck  
von Deutschland“

Ein Zugführer der BTE begleitet Flüchtende auf Bahnfahrten, eine 
Kollegin von DB Regio Saar bringt vier 40-Tonner-LKW Richtung 

Ukraine. Die BRB unterstützt Freiwillige für einen Übernachtungs-
zug in Freilassing und Beschäftigte von Die Länderbahn (DLB) 

spenden Urlaub und Überzeiten. Angesichts des Krieges in der  
Ukraine stellt die Eisenbahnerfamilie erneut unter Beweis, wozu sie 

in der Lage ist: für andere da zu sein, wenn es darauf ankommt.   

Martin Pavlik
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ling“, betont er. Er sieht sich mit seinen 
BTE-Kolleg:innen in einer großen Verant-
wortung für die Flüchtenden mit ihren 
verweinten und übermüdeten Augen. 
„Wir sind für den ersten Eindruck von 
Deutschland verantwortlich; wie sie uns 
in Erinnerung behalten!“ Das Dienstab-
teil ist voll von Malbüchern, Stiften und 
Plüschtieren. Alles für die Kinder in 
seinem Zug. Bei ihren Gängen durch die 
Züge erreichen Martin und sein Team oft 
Gesten der Dankbarkeit: Kinderzeichnun-
gen, nette Worte, eine Umarmung. 

„Helfen ist keine Option,  
sondern Pflicht“   

Diese Erfahrung von Dankbarkeit macht 
auch Nicole Baumhacker von DB Regio 
Saarland. Als Betriebsplanerin ist sie 
in ihrem Job für die Dienstplanung der 
Triebfahrzeugführer:innen Mosel/Saar zu-
ständig. In ihrer Freizeit engagiert sie sich 
seit Jahren in einem bundesweit aktiven 
Charity-Club und unterstützt Hilfstrans-
porte in ärmere Länder Osteuropas. So ist 
sie Mitorganisatorin der Weihnachtspäck-
chen- und Freunde-helfen-Konvois nach 
Bulgarien, Rumänien und Moldawien. 

Mit Beginn der russischen Invasion in 
der Ukraine stand für die Frauen des 
Lady-Circle Saarland fest: „Hier ist Helfen 
keine Option, sondern Pflicht“. Neben 

bundesweiten Aktionen ihres Clubs hat 
Nicole auch eine Aktion im Saarland 
gestartet. Die Resonanz auf ihren Aufruf 
war enorm. Zu Hilfe kamen jahrelang ge-
wachsene Kontakte in die Länder und zu 
Partnern aus Industrie und Medizin. Dank 
eines großen Netzwerkes konnten inner-
halb kurzer Zeit 3 Millionen Euro Geld- 
und Sachspenden gesammelt werden. Nur 
zwei Wochen nach Kriegsbeginn machten 
sich 32  voll beladene 40-Tonner-LKW auf 
den Weg in Richtung Moldawien, vier 
davon von Nicole begleitet. 

Übernächtigt und zugleich glücklich über 
den reibungslosen Transport konnten die 
Fahrer:innen die Fuhre an das Zwischen-
lager in der moldawischen Hauptstadt 
Chișinău  übergeben. Die mitgebrachten 
medizinischen Hilfsgüter, wie Beat-
mungsgeräte, Klinikbetten, Röntgen- und 
Ultraschallgeräte, Verbandsmaterialien 
und Medikamente werden dort dringend 
benötigt. „Eigentlich wollte ich nur ein 
paar Spenden sammeln“, sagt die 36-jähri-
ge. Beflügelt wurde ihre Hilfsbereitschaft 
neben den vielen Spendern auch vom 
Arbeitgeber. Ihr Vorgesetzter hatte sie 
für die Tage der freiwilligen Flüchtlings-
arbeit unbürokratisch freigestellt; ihre 
Kolleg:innen in der Produktionsplanung 
haben ihre Arbeiten erledigt. „Das macht 
den Kopf frei“, sagt Nicole. 

Nach dem Entladen der LKW in Chișinău 
war die Reise für Nicole und ihr Team noch 
nicht zu Ende. In einem Flüchtlingszen-
trum an der Grenze zur Ukraine hat sie 
einen Tag lang geholfen, Flüchtende aufzu-
nehmen. Die permanente Beschäftigung 
habe ihr geholfen, nicht über die Hinter-
gründe ihres Tuns und die leidvollen Folgen 
für die vielen Menschen nachzudenken. 
„Ich werde wahrscheinlich nie die Men-
schen vergessen, die wir getroffen und die 
Eindrücke, die wir mitgenommen haben“.

Auch das Finanzamt spielt mit

Die Berichte und Bilder über die schreck-
liche Lage in der Ukraine bewegen auch 
die Kolleg:innen von Die Länderbahn DLB 
GmbH sehr. Deswegen haben sie beschlos-
sen, gemeinsam aktiv zu werden und zu 
helfen. Ihr Motto: #zugsammen sind wir 
Länderbahner:innen ein starkes Team! 
In Absprache mit der Geschäftsführung 
können Urlaubstage, Stunden aus dem Frei-
zeitkonto und Geldbeträge für geflüchtete 
Ukrainer:innen gespendet werden. Geldbe-
träge werden direkt vom Entgelt abgezogen, 
genauso wie Überstunden und Urlaubstage, 
die in Geldbeträge umgerechnet und mit 
der Lohnabrechnung als Spende verrechnet 
werden. Die Länderbahn hat sich für diese 
Aktion extra das OK der entsprechenden 
Finanzverwaltung eingeholt, damit alle ge-
leisteten (Lohn-) Spenden steuerfrei bleiben. 

Martin Pavliks Dienstabteil mit Kin
derbildern (links) und Nicole Baum
hacker und das Team vom Hilfskonvoi 
für die Ukraine beim Verladen der 
Hilfsgüter (rechts).
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Zuvor hatte die DLB bereits praktische 
Soforthilfe geleistet. Flüchtende aus der 
Ukraine durften auf den Strecken der DLB 
kostenlos mitfahren. Einen Tag später 
standen ihnen auch die grenzüberschrei-
tenden Züge (Trilex) aus Polen und Tsche-
chien sowie alle Strecken der Länderbahn 
innerhalb Deutschlands kostenneutral 
zur Verfügung. Das hatte das private 
Eisenbahnunternehmen bereits Stun-
den nach Kriegsausbruch festgelegt. Die 
Initiative hatte der GBR DLB kurzerhand 
eingebracht. „Es reicht ein ukrainischer 
Pass oder Personalausweis“, sagt Ronald 
Paul, stellvertretender BR der EVG im 
Werk Neumark (Vogtland). 

Hunderttausende Menschen sind seit dem 
russischen Überfall auf die Ukraine nach 
Deutschland geflüchtet. Mit dem kosten-
losen „helpukraine“-Ticket können sie die 
Züge in Deutschland nutzen. DB Vertrieb 
hat bereits über 250.000 solcher Tickets 
ausgegeben. In vielen Reisezentren wurden 
dafür die Öffnungszeiten verlängert, so in 
Berlin z. B. bis 24 Uhr. Reiseberater:innen 
sind aus den angrenzenden Wahlbetrieben 
zur Unterstützung nach Berlin gefahren, 
um dort im Reisezentrum zu unterstützen, 
auch andere andere Reisezentren wurden 
teilweise verstärkt. Kolleg:innen berichten 
unter anderen: „Wenn wenn sich lange 
Schlangen vor den Reisezentren bilden, 
dann fackeln die Kolleginnen und Kollegen 
auch nicht lange, sondern legen spontan 
eine Sonderschicht ein.“ Denn helpuk-
raine-Tickets für die unterschiedlichsten 

Zielen z. B. im westeuropäischen Ausland 
auszustellen, „das ist schon eine Heraus-
forderung.“ Ebenso spontan hätten viele 
Vertriebler auch Spendensammlungen 
initiiert, um Kleinigkeiten für die Kinder 
zu kaufen, die in den Reisezentren standen. 
„Wir tun das gerne, ohne Frage. Bei vielen 
ist aber die physische und die psychische 
Belastungsgrenze erreicht“, berichten unter 
anderen Kollegen aus dem RZ Leipzig Hbf. 
Personal wird allerdings nicht nachgesteu-
ert. Der nun seit Mitte April eingeführte 
e-Token für das „helpukraine“-Online-Ticket 
soll im Massendruck Entspannung brin-
gen. Unabhängig davon gibt es diese Leis-
tung auch weiterhin in den Reisezentren.  

„Hände, Füße, Bilder malen“

Überall in unserer Republik wächst die 
Hilfsbereitschaft innerhalb der Eisenbah-
nerfamilie für die Menschen aus der Uk-
raine. Die Redaktion der imtakt erreichen 
viele Beispiele dafür. Wie auch dieses eines 
Kollegen der Bayerischen Regiobahn (BRB). 
Siegfried Boese hatte bereits 2015 zur ersten 
großen Flüchtlingswelle aus Syrien Hilfe 
organisiert. Diesmal hat der Triebfahrzeug-
führer erneut die Initiative ergriffen und 
gemeinsam mit vielen Freiwilligen die Her-
zen geöffnet. „Niemand soll bei Minusgra-
den draußen schlafen müssen“, sagt Siggi. 

Als er nach einer Nachtschicht seinen 
leeren Zug abstellte, drängten sich etliche 
Flüchtende in der ungeheizten Bahn-
hofshalle von Freilassing, da sie erst am 
nächsten Tag weiterkamen. Bei diesem 
Anblick sei ihm „die Galle übergegangen“, 
so der gestandene Eisenbahner. In Abspra-
che mit der Polizei hatte er die Zugtüren 
geöffnet und die Flüchtenden hineingelas-
sen. Daraus entwickelte sich der auch jetzt 
noch genutzte Nachtzug von Freilassing 
(Foto), den BRB-Geschäftsführer Arnulf 
Schuchmann extra dafür aus dem Betrieb 
genommen hatte. Der „Hotelzug“ bietet 
seitdem eine warme, trockene Übernach-
tung, mit Tee, Wasser, Kaffee, Snacks, De-
cken, Toiletten und – ganz wichtig: WLAN 
sowie Steckdosen für die Smartphones. 
Das Team des Zuges stattet jeden Tag für 
die Gäste des Hotelzuges die Zugtoiletten 
liebevoll mit Zahnbürsten, Feuchttüchern, 
Desinfektionsmittel, Deo und auch Hygie-
neartikeln für die Frauen aus.

Für Siggi waren die ersten Nachtschichten 
wegen der Sprachbarriere etwas holp-

rig. Gerade, wenn es um medizinische 
Hilfe oder die vielen anderen Fragen der 
Ankommenden ging, „verständigten 
wir uns irgendwie mit Händen, Füßen 
und Bilder malen. Jetzt klappt es super“. 
Siggis Rettung: „Google-Translator“, freut 
er sich. Mittlerweile kümmert sich ein 
großes Team von freiwilligen Anwohnern 
und Bahnkolleg:innen in den Nachtstun-
den um die Flüchtenden, während der Zug 
geöffnet ist. Dankbarkeit, oft ohne Worte, 
erreichen die Helfenden. Es ist der Dank 
aus traurigen, wässrigen oder müden 
Augen für Essen, Trinken, Wärme und 
gelebte Menschenwürde. 

Die BRB zeigt sich großzügig, wenn es um 
weitere Hilfen geht. In dem Unternehmen 
arbeiten bereits ukrainische Kolleg:innen, 
die versuchen, Angehörige und Bekann-
te von der Grenze zu sich zu holen. Sie 
können den Firmen-Bulli nutzen, oder 
die betroffenen Kolleg:innen werden ggf. 
zügig vom Dienst freigestellt. 

Ihr Herz in die Hand genommen haben 
auch Disponent:innen der Berliner Leitstelle 
bei DB SEV GmbH. Zu ihren Aufgaben gehört 
es, Busnotverkehre (Schienenersatzverkehr) 
einzurichten und die nötigen Busse zu 
disponieren. Aktuell schieben sie Extra-
schichten, um die Bustransfere zwischen 
Polen und Deutschland zu koordinieren. 

Viele spontane Initiativen, Hilfsaktionen, 
Spenden und freiwillige Einsätze gesche-
hen im Verborgenen. Wir in Deutschland 
wohnen und leben warm, trocken, sicher, 
geborgen. Es tut vielen Menschen in unse-
rem Land nicht weh, ein wenig zu teilen, 
abzugeben, zu helfen, eine Kleinigkeit zu 
spenden – gute Gastgeber zu sein. So wie 
es beispielsweise Martin Pavlík für seine 
Kundschaft in den BTE-Zügen ist. 

Martin ist Familienvater. Ihn zermürbt 
es, was dieser unsinnige Krieg anrichtet. 
Nach einer weiteren Woche auf Eva-
kuierungszügen der BTE fährt Martin 
erschöpft nach Hause. In dieser Zeit darf 
auch er mal zu Ruhe kommen. Aber auch 
dann denkt er an die tapferen Eisenbah-
ner:innen in der Ukraine. „Wer rettet 
unsere Kolleg:innen von dort, wenn der 
letzte Zug mit Flüchtenden das Land ver-
lassen hat?“ Klar ist für Martin eines: „Auf 
echte Eisenbahner:innen können sich die 
Völker Europas gerade in Krisenzeiten 
verlassen.“ 

Der "Hotelzug".
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D ie Tarifrunde 2023 wird eine ganz besondere sein: 
Erstmals verhandelt die EVG nahezu zeitgleich für 
alle Unternehmen in unserem Organisationsgebiet, 

deren Tarifverträge zum 1.3.2023 auslaufen oder ausgelaufen 
sind. Das sind insgesamt rund 50 Unternehmen beziehungs-
weise etwa 70 Betriebe. In dieser Größenordnung hat es das 
bislang noch nicht gegeben. 

Unsere gemeinsamen Forderungen werden Anfang Februar 
2023 von den zuständigen Tarifkommissionen beschlossen. 
Die Zeit bis dahin wird für konstruktive Diskussionen und 
einen intensiven Austausch genutzt werden. Aufgabe der 
Zukunftswerkstatt im Mai wird es sein, erste Überlegungen 
anzustellen, welche Forderungen für alle Unternehmen 

relevant sein könnten. Den aktuellen Sachstand nehmen wir 
dann mit in die Regionen. 

Ende Mai und Anfang Juni 2022 werden die Kolleginnen und 
Kollegen der Tarifabteilung vor Ort sein, um mit unseren 
Mitgliedern über die Tarifrunde 2023 zu diskutieren. Als 
Ansprechpartner steht auch Kristian Loroch als zuständiges 
Vorstandsmitglied zur Verfügung, an einigen Terminen auch 
die Vorstandsmitglieder Cosima Ingenschay und Martin 
Burkert. Jede und jeder von Euch ist herzlich eingeladen, mit 
dabei zu sein. 

Für die jeweilige EVG-Region findet dieser Austausch mit 
unseren Mitgliedern am Montag, den 23. Mai in Leipzig, am 
Dienstag, den 24. Mai in Nürnberg und am Mittwoch, den  
25. Mai in Mainz statt sowie am Dienstag, den 31. Mai in 
Cottbus, am Mittwoch, den 1. Juni in Hannover sowie am 
Donnerstag, den 2. Juni 2022 in Oberhausen statt. Weitere In-
formationen halten die jeweiligen Geschäftsstellen für Euch 
bereit. Dort könnt Ihr Eure Teilnahme auch anmelden. 

 
Bei der Erarbeitung unserer zentralen Forderungen legen wir 
großen Wert auf die direkte Beteiligung unserer Mitglieder. 
Bei den sechs Vor-Ort-Terminen können alle ihre persönli-
chen Schwerpunkte deutlich machen. Diese werden in die 
Entscheidungsfindung einfließen. Eine Möglichkeit, die 
nicht ungenutzt bleiben sollte. 

In zwei weiteren Zukunftswerkstätten – im September und 
November – werden die Mitglieder der Tarifkommissionen 
diese konkretisieren und anschließend eine Mitgliederbe-
fragung im Dezember 2022/Januar 2023 durchführen. 

Bei den Verhandlungen setzen wir wieder auf viele spannen-
de Begleitaktionen unserer Mitglieder. Die ersten Überle-
gungen dazu werden ebenfalls auf den sechs regionalen 
Veranstaltungen Ende Mai/Anfang Juni „eingesammelt“. Es 
lohnt sich also, dabei zu sein.

ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN

Vorausschau 
auf die  
Tarifrunde 
2023
Mit welchen Forderungen geht die EVG in 
die Tarifrunde 2023? Mit dieser spannen-
den Frage wird sich die Zukunftswerkstatt 
der Tarifkommissionen im Mai 2022 erneut 
beschäftigen.

 
              Die EVG wird ihre Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der 
BAHNBKK weiter intensivieren. Das ist das Ergebnis eines intensiven Meinungsaus
tausches. So soll es in der Tarifrunde gemeinsame Aktionen geben, um die heraus
fordernden Tarifverhandlungen zu unterstützen. Seitens der Tarifkommission wurde 
zudem ein umfangreiches Forderungspaket für die aktuelle Tarifrunde beschlossen. 
Dieses sieht neben einer Steigerung der Entgelte in Höhe von 6,5 Prozent weitere 
zukunftsweisende Tarifbestandtei le vor. 
 

i
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IN FAHRT

Ü ber 160 Jugend- und Auszubilden-
denvertreter:innen hatten dafür 
den Weg nach Fulda gefunden. 

In ihrem einleitenden Grußwort hob die 
EVA-Geschäftsführerin Johanna Ueker-
mann die Rolle der Jugenvertreter:innen 
hervor. Eine qualitativ hochwertige Aus-
bildung sei besonders in Zeiten, in denen 
Fachkräftemangel herrscht, besonders 
wichtig.

Im Namen des Geschäftsführenden  
Vorstandes der EVG richtete Cosima 
Ingenschay Worte an die jungen Kol-
leg:innen. 

Da viel Jugendarbeit auf regionaler Ebene 
läuft, fand im Anschluss ein „Quiz der 
Regionen“ statt. Es gab Fragen rund um 
das Thema Mitbestimmung, EVG und DB 
AG. Die Region Südwest konnte hier die 
meisten Punkte einfahren und das Quiz 
für sich entscheiden.

Highlight des Tages war die Podiums-
diskussion mit Gästen aus der Politik. 
Moderiert wurde die Debatte von unseren 
Konferenzmoderatorinnen Julia Gurr und 
Anna Gmeiner. Aufgrund des guten politi-
schen Netzwerks der EVG-Jugend konnten 
gewonnen werden:

    Jessica Rosenthal, MdB, Bundes-
vorsitzende der Jusos

  SarahLee Heinrich, Bundesspre-
cherin der Grünen Jugend

  Maximilian Becker, Mitglied  
im Parteivorstand der Partei  
DIE LINKE

  Niklas Hannott, Landesvorsitzen-
der der jungen liberalen Hessen

  Lukas Mayer, Geschäftsführende 
Bundesjugendleitung der EVG

Knapp zwei Stunden wurde leiden-
schaftlich über das Thema Ausbildung 
gesprochen. Es ging um die Berufsausbil-
dung und die Notwendigkeit, die Ausbil-
dungszahlen deutlich zu erhöhen. Die 
Teilnehmer:innen der Podiumsdiskus-
sion zeigten sich spürbar geschockt, wie 
niedrig die Ausbildungszahlen der DB AG 
sind und wie hart die EVG dafür kämpfen 
muss, dass der Arbeitgeber nicht noch 
mehr Ausbildung abbaut.

Als Staatskonzern sieht die EVG-Jugend 
die DB AG in der Pflicht, mit gutem Bei-
spiel voranzugehen und dem Fachkräfte-
mangel mit anhaltender und qualitativer 
Ausbildung entgegenzuwirken.

Die Bundesvorsitzende der Jusos, Jessica 
Rosenthal, sagte uns zu, das Thema der 
niedrigen Ausbildungszahlen im Ver-
kehrssektor im Verkehrsausschuss anzu-
sprechen und sich für eine Erhöhung der 
Ausbildungszahlen stark zu machen. Die 
teilnehmenden Jugend- und Auszubilden-
denvertreter:innen begrüßten ihre Worte 
mit anhaltendem Beifall.

Grundsätzlich waren sich die Jugendorga-
nisationen der Parteien und die EVG-Ju-
gend einig, in Zukunft auch bei anderen 
Themen enger zusammenzuarbeiten, um 

Superwahljahr 2022: Im Oktober wählen die Nachwuchs-
kräfte bei der DB ihre Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen (JAV). Mit einer 3-tägigen von der EVA organisierten 
Konferenz ist die EVG-Jugend in den Wahlkampf gestartet.

JAV-KONFERENZ 

Auftakt für die 
JAVWahlen 2022 
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Emotional und aufrüttelnd ging es 
auf der Bundesjugendkonferenz her. 
Rund 100 Delegierte waren dazu 

nach Berlin gekommen. Mit dabei auch: 
Martin Burkert, Cosima Ingenschay und 
Kristian Loroch aus dem GV der EVG; 

Vertreter der vida-Jugend (Österreich), der 
sev-Jugend (Schweiz) und von der Grünen 
Jugend beteiligten sich mit Grußworten.

Cosima, Martin und Kristian berichteten 
über aktuelle Themen aus der EVG; so u.a. 

über die Mitgliederentwicklung in der 
EVG, die Umsetzung des Tarifeinheitsge-
setzes in den Betrieben, tarifliche Belange 
und die Haltung der EVG zu energie- und 
verkehrspolitischen Punkten in Bezug auf 
den Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Die Möglichkeit zur Doppelspitze hatte 
die EVG im vergangenen Jahr durch eine 
Änderung der Richtlinie geschaffen. Auch 
in der Jugendarbeit wachsen die Aufga-
benfelder. Dies lasse sich in einem sich 
immer schneller verändernden Umfeld 
kaum mehr alleine bewältigen, so Mila Joy 
und Daniel in ihren Reden. Beide planen 

BUNDESJUGENDKONFERENZ

Frischer Wind mit  
neuer Doppelspitze

der Jugendpolitik Gehör zu verschaffen. 
Auch die starke Beteiligung aus dem 
Publikum zeigte, dass die EVG-Jugend 
alles andere als politikverdrossen ist und 
ziemlich genau weiß, was sie will und 
was sie von der Politik fordert.

Am zweiten Tag stand ein breit gefächer-
tes Angebot an Workshops auf der Tages-
ordnung. Die Themenpalette umfasste 
unter anderem die geschichtliche Ent-
wicklung der JAV, die Mitbestimmungs-
möglichkeiten bei der Personalplanung, 
die interkulturelle Arbeit, Verhandlungs-
taktiken, aber auch den Nachwuchskräf-
te-Tarifvertrag sowie die Diskussion über 
den integrierten Konzern.

Unsere Jugend- und Auszubildendenver-
treter:innen entwickelten aus den Work-
shops heraus klare Positionen und Forde-
rungen an Arbeitgeber, Gewerkschaft und 
Politik, mit denen sie in die kommende 
Amtszeit gehen wollen. Als starke Part-
ner:innen waren die Bahn BKK, der Fonds 
soziale Sicherung, die DEVK, die GUV/
FAKULTA sowie die Stiftungsfamilie auf 
der Konferenz mit von der Partie. An allen 
Ständen gab es ein kreatives Angebot.

Am dritten Tag stand die Vorbereitung 
auf die JAV-Wahlen im Mittelpunkt. Die 
EVG übernahm hier die Ausgestaltung 
und gab den Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen die Möglichkeit, anhand 

von Leitfragen die Herausforderungen der 
nächsten Wahl zu erarbeiten. 

Das Fazit der JAV-Konferenz ist eindeu-
tig. Auch nach einer schwierigen und 
von der Pandemie geprägten Zeit ist die 
EVG-Jugend eine starke, kämpferische 
und sehr politische Interessenvertretung, 
die bereit ist, für ihre Forderungen und 
Meinungen zu streiten.

Gemeinsam mit der EVG und der EVA 
Akademie möchte sie erfolgreich in die 
nächste Amtszeit starten und sich auch 
in Zukunft für die Interessen der Nach-
wuchskräfte stark machen.

Mila Joy Alonzo wird gemeinsam mit dem bisherigen  
Bundesjugendleiter Daniel Rehn die nächste Legislatur  
der EVG-Jugend wuppen. Beide wurden auf der Bundes-
jugendkonferenz Ende März einstimmig gewählt. 
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W ien war der erste Stopp auf un-
serer Reise. Kaum aus dem Zug 
gestiegen, wurden wir schon 

von den Kolleg:innen der Vida-Jugend 
mehr als herzlich empfangen; nach langer 
Zeit waren alle glücklich, sich wieder zu 
sehen. 

Am Montagmorgen fuhren wir zur 
Zentrale des Österreichischen Gewerk-
schaftsbundes, wo Trainer:innen des 
Mauthausen-Komitees mit uns ein 
Zivilcourage-Training durchführten. 
Dabei haben wir erstmal definiert, was 
Zivilcourage überhaupt ist und uns wurde 
aufgezeigt, wo sie auch ihre Grenzen hat. 
Das war sehr interessant! Besonders zu 
sehen, wie unterschiedlich die Schwell-

punkte zum Einschreiten in verschie-
denen Beispiel-Situationen in unserer 
Gruppe waren. Am Ende des Workshops 
wurden uns die „goldenen Möglichkei-
ten“ zur Zivilcourage nähergebracht. 
Uns wurde gezeigt, wie jede:r von uns in 
kritischen Situationen anderen Menschen 
helfen kann, ohne sich selber in Gefahr zu 
bringen – so die Theorie.

Nach einer Mittagspause inklusive Ver-
köstigung brachen wir auf, um die Stadt 
zu erkunden. Dabei begleitete uns ein 
Stadtführer, der uns die verschiedenen 
„Stationen“ des Austrofaschismus und 
des darauffolgenden Nationalsozialismus 
zeigte und historische Hintergrundin-
formationen dazu näherbrachte. Wir 

besuchten Orte wie das Gefangenenhaus 
Liesl, das Gestapo-Hauptquartier, den 
(jüdischen) Stadttempel und natürlich 
auch die eine oder andere Gedenkstätte 
und Stolpersteine.

„So sah ich meine ersten Toten“

Am nächsten Tag brachen wir früh mit 
dem Bus in Richtung Steiermark auf. Un-
ser Ziel war das Dorf Aflenz, wo sich ein 
ehemaliges Außenlager des KZ Mauthau-
sen und ein Steinbruch befinden. Nach 
dreistündiger Fahrt kamen wir an. Josef 
„Sepp“ Mollich führte uns durch die un-
terirdischen Kammern des Steinbruches. 
An den Wänden hingen Infotafeln, auf 
denen teilweise veranschaulicht wurde, 

GEDENKSTÄTTENFAHRT 2.0 

„Unvorstellbar, wie Menschen 
so miteinander umgehen können.“ 

eine Kampagne mit dem Ziel, frischen 
Wind in die Jugendarbeit zu bringen. Dazu 
werde ebenso ein neues optisches Erschei-
nungsbild der Jugend gehören, wie auch 
mehr Präsenz in den Betrieben.

„Der Anteil der Jugend in der EVG ist noch 
zu gering. Das müssen wir ändern“, so 
Daniel. Auch solle die Jugend politischer 

werden, sich intensiver und lauter zu 
entsprechenden Themen äußern, betonte 
Mila Joy. Beide forderten außerdem, dass 
in den ehrenamtlichen EVG-Strukturen 
ein Wandel stattfinden solle. „Die Jugend 
muss insgesamt mehr vertreten sein“. 
In der anschließenden Abstimmung von 
zwei weiteren Mitgliedern für die Ge-
schäftsführende Bundesjugendleitung  

(Gf BuJL) wurden Lukas Mayer und Victo-
ria Ebnet gewählt. Sie vertreten die Jugend 
auch im Bundesvorstand. 

Im Verlauf der Konferenz wurden am 
zweiten Tag 35 Anträge diskutiert und 
beschlossen: klare Arbeitsaufträge an die 
EVG-Jugend. Es gibt also in den kommen-
den Jahren viel zu tun.

Nach dem Besuch in Berlin (imtakt Januar 2022) stand nun im Februar der zweite Teil der gemeinsamen 
Gedenkstättenfahrt von EVG und vida an. Erneut von der EVA organisiert, ging es diesmal nach Österreich. 
Wie schon beim ersten Teil der Gedenkstättenfahrt hat ein junger Kollege für die imtakt seine Eindrücke 
dieser Tage aufgeschrieben. 
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wie die damaligen „Arbeiter“ in der vor 
Luftangriffen sicheren Fabrik schuften 
mussten. Auf anderen Tafeln befanden 
sich Zitate von Zeitzeug:innen. Dabei 
ist mir das Zitat „So sah ich an diesem 
Wintertag meine ersten Toten“ besonders 
in Erinnerung geblieben. Es stammt vom 
zehnjährigen Franz Trampusch, der mit 
seiner Mutter in der Nähe des Steinbru-
ches wohnte. Trotz der Versuche, die 
Bevölkerung über das Geschehen im Au-
ßenlager zu desinformieren, konnten die 
Grausamkeiten der Täter:innen nicht ver-
heimlicht werden. Bei der Führung durch 
den Ort wurde auch schnell klar warum; 
alles war in unmittelbarer Nähe zueinan-
der: Wohnhäuser, Wachposten, Baracken 
der Häftlinge und der Steinbruch. Alle, die 
meinten, es nicht gesehen zu haben, woll-
ten es nicht sehen – so mein Eindruck. 

Mittwoch verließen wir Wien und fuhren 
mit dem Zug nach St. Pölten. Dort haben 
wir an der Gedenktafel, die an die Kol-
legen vom Bahnhof St. Pölten erinnert, 
die in den Jahren 1938–1945 für ein freies 
demokratisches Österreich starben, eine 
Gedenkminute abgehalten. Im An-
schluss ging es zu den örtlich ansässigen 
ÖBB-Lehrwerkstätten, in deren Gängen 
und Fluren die Dauerausstellung „Ver-
drängte Jahre“ der ÖBB gezeigt wird. Diese 
beschäftigt sich thematisch mit der Rolle 
der Bundesbahn Österreich bzw. nach 
dem Anschluss ebenfalls der Deutschen 
Reichsbahn in der Zeit des Nationalsozia-
lismus. In sehr vielen Details werden The-
men wie: Die Österreichischen Bundes-
bahnen bis 1938 und ihre Eingliederung 
in die Deutsche Reichsbahn, die Bahn-
bediensteten, das Beamtenrecht und der 
Berufsalltag im Nationalsozialismus, die 
Transporte im Auftrag des NS-Regimes, 
die Sonderzüge in die Vernichtungslager, 
Österreichs Eisenbahner:innen im Wider-
stand, die Zwangsarbeiter:innen bei der 
Deutschen Reichsbahn, die Beteiligung 
der Deutschen Reichsbahn an der „Ari-
sierung jüdischen Vermögens“, die Lage 
nach dem Krieg und der Umgang mit der 
Vergangenheit aufgearbeitet. Dabei wurde 
uns allen klar: Ohne Bahn als Transport-
mittel wären weder die Kriegslogistik der 
deutschen Wehrmacht noch die Mas-
sentransporte in die Vernichtungslager 
machbar gewesen. 

Nachdem wir das Ausbildungszentrum 
verlassen hatten, sind wir mit dem Zug 

weiter nach Linz gefahren – die letzte 
„Station“ auf unserer Reise. Am späten 
Nachmittag starteten wir zu einem Rund-
gang, bei dem wir uns mit der NS-Zeit in 
der Stadt auseinandersetzten. Dabei sind 
wir auch über das Gelände der ÖBB-Pro-
duktion gegangen. Hier befinden sich 
auch zwei Gedenksteine, um zum einen 
die Feuerwehrkameraden, die am 25. April 
1945 dem Luftangriff zum Opfer fielen und 
zum anderen die Eisenbahn-Kollegen, 
die bis 1945 für Österreichs Freiheit im KZ 
Mauthausen ihr Leben lassen mussten, zu 
würdigen. Zum Schluss kehrten wir in ein 
Gasthaus ein, um den Tag mit einem ge-
meinsamen Essen und guten Gesprächen 
abzuschließen. 

Am 26. Februar 2022 stand der Besuch 
der Gedenkstätte des KZ Mauthausen 
auf dem Plan. Doch bevor es richtig los 
ging, setzten wir uns in einem Workshop 

mit den Begriffen „Täter:innen“, „Opfer“ 
und „Mitläufer:innen/Zuschauer:innen“ 
auseinander. Dabei haben wir versucht, 
die Motive und Zwänge, welche die Men-
schen damals bewegten, zu ergründen. 
In der Erinnerungsstätte angekommen, 
beschäftigten wir uns zuerst mit etwas 
Eisenbahn-Technik aus dem letzten Jahr-
hundert. Anhand eines dort vorhandenen 
Bahnhofsblockwerks haben die (ange-
henden) Fahrdienstleiter unserer Gruppe 
versucht, die Wirkungs- und Funktions-
weise eines mechanischen Stellwerkes 
österreichischer Bauart zu erklären.

Nach der kleinen Eisenbahn-Exkursion 
begannen wir das Außengelände zu 
erkunden. Dabei wurde uns von unserem 
Guide des Mauthausen-Komitees deutlich 
gemacht, was im damaligen KZ passierte 
und quasi von den Anwohner:innen in 
der Umgebung wahrgenommen werden 
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musste: Sei es zum Beispiel die Ankunft 
der Häftlinge im örtlichen Bahnhof, ihre 
harte Arbeit im Steinbruch ohne nen-
nenswerte Ausrüstung oder der Rauch der 
Krematorien. Höhepunkte der Grausam-
keit in diesem Lager, welche sogar inter-
national bekannt sind, waren die soge-
nannte „Todesstiege“ und die sogenannte 
„Fallschirmspringerwand“, wo Häftlinge 
regelmäßig selbst in den Tod gestürzt sind 
oder gestoßen wurden.

Im Lager selbst ist im Vergleich zur 
Gedenkstätte KZ Sachsenhausen (wo im 
Oktober unser erster Besuch stattfand) viel 
erhalten geblieben. Die Baracken zeigen 
eindrücklich, unter welchen menschen-
verachtenden Umständen die Insass:innen 
leben mussten. Mauthausen hatte auch 
als eines der ersten Lager ein sogenanntes 
„Lagerbordell“, wo weibliche Häftlinge, 
überwiegend aus dem KZ Ravensbrück, die 

von den Nazis mit dem Status „Asozial“ 
versehen waren, von diesen gezwungen 
wurden, sich männlichen Häftlingen zur 
„Verfügung“ zu stellen. Dabei ist es beson-
ders perfide, dass die betroffenen Frauen 
bis in die 1990er Jahre nicht als Opfer galten 
und somit bis dahin auch nicht entschädigt 
wurden. Heute ist das zum Glück anders.

Trauer, Wut, Fassungslosigkeit

Auch wenn Mauthausen kein Vernich-
tungslager im eigentlichen Sinne war, sind 
auch hier genug Menschen infolge der 
Zwangsarbeit und durch die Schikanen 
der NS-Täter:innen gestorben. Zur Ermor-
dung von Kranken und Arbeitsunfähigen 
wurde auch in diesem KZ eine Gaskammer 
errichtet, die bis heute erhalten geblieben 
ist. Die drei Krematorien-Öfen, in denen 
die unzähligen Toten verbrannt wor-
den sind, können ebenfalls noch heute 

betrachtet werden. Beim Anblick dieses 
Tatortes der Nazis wird einem ganz mul-
mig. Verschiedene Gefühle überkommen 
einen, wie: Trauer, Wut (auf die Täter:in-
nen), Fassungslosigkeit und Mitleid. Un-
vorstellbar, wie Menschen so miteinander 
umgehen können, welche Grausamkeit sie 
sich anrichten/anfügen können.

Am Ende des Besuches haben wir, die 
Vida- & EVG-Jugend, gemeinsam am 
„Denkmal der europäischen Jugend für 
Kinder und Jugendliche, die hier oder an 
anderen Orten des Grauens ihre Kindheit, 
ihre Jugend, ihr Leben lassen mussten“ 
unter dem Motto: „Nie wieder, gemeinsam 
gegen das Vergessen!“ einen Kranz zum 
Gedenken niedergelegt und der Opfer, ins-
besondere der Jugend, in einer Schweige-
minute gedacht. 

Der ganze Tag wurde überschattet von der 
Invasion der russischen Truppen in die Uk-
raine. Diese zeigte uns mehr als deutlich, 
dass der Frieden in Europa auch heute noch 
sehr zerbrechlich ist. Wie schnell sich das 
Leben ändern kann. Heute noch Freiheit 
und Leben, morgen schon Krieg und Tod. 
Dabei sind damals wie heute Desinforma-
tion, Provokationen und Verleugnungen an 
der Tagesordnung und Inbegriff der Feind-
seligkeit der Kontrahent:innen. Am Abend 
teilte einer der Teilnehmer seine Gedanken 
zum Geschehen in der Ukraine in der Grup-
pe. Unsere Gedanken sind bei den Opfern 
dieses Angriffes und wir würdigten sie mit 
einer Schweigeminute. 

Am Freitagvormittag fassten wir gemein-
sam die Woche zusammen und arbeite-
ten sie auf. Nach einer Feedbackrunde, 
in der sich viele der Teilnehmer:innen, 
ich ebenfalls, für einen dritten Teil der 
internationalen Gedenkstättenfahrt in 
Auschwitz ausgesprochen haben, ging 
es für mich am Nachmittag wieder gen 
Nordwesten in die Heimat.

Nach zwei Wochen neuer Erfahrungen 
und voller Erkenntnisse bin ich froh, dass 
ich diese von der EVA organisierten Fahr-
ten miterleben durfte. Ich persönlich bin 
der Meinung, jede:r sollte eine Gedenk-
stättenfahrt (außerhalb der schulischen 
Bildung) mitgemacht haben. Die Hinter-
gründe werden im (jungen) Erwachsenen-
alter doch ganz anders wahrgenommen 
und bewusst gemacht. Zumindest ging es 
mir so.

Mai 202224 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin



IN FAHRT

SOZIALWAHLEN 2023

Willst DU dabei sein?   

  der Verwaltungsrat der BAHN BKK,

  die Vertreterversammlung der 
Knappschaft Bahn See (KBS) und

   die Vertreterversammlung der Unfall
versicherung Bund und Bahn (UVB).

Hier bringen wir uns als EVG intensiv ein, 
denn in diesen Gremien werden Entschei-
dungen getroffen, die direkten Einfluss 
auf das Leben unserer Mitglieder haben. 

Für diese Wahlen suchen wir geeignete 
Kandidat:innen. Gehörst DU dazu?  
 

  Du stehst aktiv im Berufsleben und 
bist bei dem jeweiligen Sozialver
sicherungsträger versichert.

  Du bringst dich heute schon aktiv 
in der EVG ein.

 Du triffst den richtigen Ton zur 
richtigen Zeit.

 Du kennst dich im deutschen So
zialversicherungssystem aus und 
bist bereit, dich regelmäßig auf 
den aktuellen Stand zu sozialpo
litischen Themen und Entwicklun
gen zu bringen. 

 Du warst schon in Gremien tätig 
und hast keine Angst vor Zahlen.

 Du hast die notwendige Zeit, an 
den Gremiensitzungen inklusi
ve der Vorbereitungssitzungen 
teilzunehmen sowie für deine 
individuelle Vorbereitung auf die 
Sitzungen.

 Du arbeitest gern im Rahmen der 
gewerkschaftlichen Programmatik, 
Beschlusslagen und Strategien.

Keine Angst! Du musst nicht alles von 
dem mitbringen, was hier steht. Wichtig 
ist, dass du dich zumindest zum Teil in 
dem Genannten wiedererkennst.

Hast du Interesse, dich für die EVG-Mit-
glieder in den Selbstverwaltungsorganen 
einzubringen? Oder bist du schon dabei 
und hast Lust auf eine weitere Wahlperio-
de? Dann melde dich gerne bis zum 30.06. 
bei sozialpolitik@evg-online.org. 

Wir kommen auf dich zu und besprechen 
alles weitere.

2023 finden die nächsten Sozialwahlen statt. Gewählt  
werden die „Versichertenparlamente“, die wichtigsten Ent-
scheidungsgremien der Sozialversicherungsträger.  
Im Bereich der Eisenbahn sind das:
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Im Rahmen des Projektes setzen sich 
europäische Arbeitnehmer:innen- und 
Arbeitgebervertreter:innen mit den 

Themen Digitalisierung, Automatisierung 
und Beschäftigungsfähigkeit auseinan-
der. Bei dem dritten Workshop ging es 
um den automatischen Zugbetrieb und 
die Digitalisierung in den Werkstätten. 
Die Teilnehmenden bekamen nicht nur 
einen Überblick über die Situation in den 
verschiedenen Ländern, sondern lernten 
auch verschiedene Projekte rund um die 
beiden Themen kennen.

Den Einstieg lieferten zwei EVG-Kollegen: 
Manfred Scholze, GBR-Vorsitzender bei 
der DB Fernverkehr, und Dirk Möller vom 
Konzernbetriebsrat der DB AG stellten die 
Ergebnisse einer Umfrage zum Thema 
Digitalisierung in der Instandhaltung vor. 
Im Wesentlichen kam die Befragung zu 
dem Ergebnis, dass die befragten Beschäf-
tigten keine Angst vor der Digitalisierung 
an sich haben – wohl aber vor einem 
Scheitern der Transformation. Für die 
Zukunftsfähigkeit der Werkstätten und 
damit für den sicheren Eisenbahnbetrieb 
seien Prozesse und Regelwerke rund um 
Fahrzeugsicherheit, Komponenten und IT 

sowie qualifizierte Beschäftigte wichtiger 
als ein reiner Fokus auf digitale Lösun-
gen. Darüber hinaus ergab die Befra-
gung, dass die Beschäftigten vehement 
vom Out-Sourcing der wertschöpfenden 
Instandhaltung an die Fahrzeughersteller 
abraten – auch, wenn es um die Instand-
haltung im automatisierten Fahrbetrieb 
geht, denn auch dafür fühlen sich die 
Mitarbeiter:innen gut gewappnet.

Ein Vertreter der österreichischen 
Gewerkschaft vida gewährte in seiner 
Präsentation Einblicke in die Anforde-
rungen, die im Rahmen des Europäischen 
Zugleitsystems ERTMS und des Europä-
ischen Zugbeeinflussungssystems ETCS 
an Lokführer:innen gestellt werden. ETCS 
ermöglicht ab einem bestimmten Level 
den automatisierten Fahrbetrieb und 
damit den theoretischen Verzicht auf Lok-

führer:innen. Aus Sicht des Referenten ist 
aber klar, dass dies nicht bedeuten kann, 
dass der Lokführer:innen-Beruf einfach 
abgeschafft wird. Ganz im Gegenteil: 
Durch umfassende Weiterqualifizierung 
müssten die Kolleg:innen langfristig zu 
umfassenden Expert:innen für den ge-
samten Zug ausgebildet werden.

Es folgte eine Präsentation der staatlichen 
französischen Eisenbahngesellschaft 
SNCF über das Digitalisierungsprojekt 
NExTEO, mit dem die Kapazität der Pa-
riser Vorstadtzüge (RER) erhöht werden 
soll, ohne dass die Infrastruktur verdop-
pelt werden muss: In Stoßzeiten soll NEx-
TEO einige Aufgaben der Lokführer:innen 
wie Beschleunigung und Abbremsen 
übernehmen, um so eine Erhöhung der 
Frequenz zu ermöglichen. Dann ging es 
nach Italien, wo bei der Staatsbahn Treni-
talia verschiedene digitale Innovationen 
im Bereich Instandhaltung und automa-
tischer Fahrbetrieb entwickelt, getestet 
und eingeführt werden. Die italienische 
Gewerkschaft FILT CGIL ergänzte den Vor-
trag der Arbeitgeber mit Hinweisen zu den 
sozialen Auswirkungen derartiger Neue-
rungen auf die Beschäftigten und verband 
sie mit dem Appell, bei aller Begeisterung 
für Digitalisierungsprojekte Arbeitsbedin-
gungen, Arbeitsumfeld und Sicherheit der 
Arbeitnehmer:innen nicht aus den Augen 
zu verlieren. Am zweiten Tag schließlich 
ging der Blick noch einmal weiter südlich 
in Richtung Spanien: Zwei Kollegen der 
spanischen Gewerkschaft FeSMC-UGT 
berichteten, wie es um Beschäftigungs-
bedingungen und Arbeitsbedingungen 
in der Instandhaltung bei der spanischen 
Staatsbahn bestellt ist.

Fahren in Europa bald alle Züge automatisch? Und übernehmen in den Werkstätten die  
Roboter und Computer das Kommando? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigte sich der  
insgesamt dritte Workshop des Projektes „EDA Rail“. Auch die EVG war wieder mit dabei.

DIGITALISIERUNG

Nur noch Roboter auf den  
Schienen und in den Werkstätten? 
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W arum gründet die Linke jetzt 
einen Gewerkschaftsrat? Am 
Anfang, sagt Florian Witte, 

stand die Rückbesinnung. „Die Partei 
hat Revue passieren lassen, woran es in 
den vergangenen Jahren gemangelt hat. 
War man für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer da, hat man ihre Themen 
besetzt?“ Denn zwar hat die LINKE starke 
gewerkschaftliche Wurzeln – die gewerk-
schaftlich orientierte Wahlalternative 
Soziale Gerechtigkeit (WASG) war eine 
ihrer Quell-Organisationen. Bei der Bun-
destagswahl 2021 aber wählten nur 6,6  
Prozent aller Gewerkschaftsmitglieder 
die Partei, der Einzug in den Bundestag 
gelang nur knapp. Vor diesem Hinter-
grund, sagt Florian, „war es wichtig, dass 
wir uns wieder auf unseren Ursprung be-
sinnen und ein Forum geschaffen wird, 
in dem sich die Interessen der Beschäf-
tigten wiederfinden.“ 

„In der aktuellen Situation ist die LINKE 
wichtiger denn je“, sagt Andreas Müller. 
Stellt sie doch derzeit die einzige linke 
demokratische Oppositionsfraktion im 
Bundestag. Andreas sieht die Partei daher 
auch an einem Scheideweg. „Kriegen 
wir die Kurve oder nicht? Derzeit ist die 
LINKE kaum in der Lage, ihre Positionen 
durchzusetzen. In dieser Situation kann 
der Gewerkschaftsrat etwas mithelfen, 
die Partei nach vorne zu bringen. Denn 

Gewerkschaften haben den Vorteil, dass 
sie strömungsübergreifend die Interes-
sen ihrer Mitglieder in den Vordergrund 
stellen.“ 

Dem neugebildeten Gewerkschaftsrat 
gehören nicht nur Parteimitglieder an, 
sondern auch Vertreter:innen der Wis-
senschaft. Er soll den Parteivorstand in 
wesentlichen politischen Fragen beraten 
– vor allem in jenen, die konkret die 
Arbeitnehmenden betreffen. „Kommt die 
Meinung der Partei bei den Beschäftig-
ten an und umgekehrt: Was wollen die 
Beschäftigten, was sind ihre Interessen 
und Bedürfnisse?“, umreißt Florian das 
Aufgabenspektrum. 

Er selbst, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
beim Gesamtbetriebsrat von DB Cargo, 
vertritt das Ehrenamt; Andreas, der als 
Tarifsekretär bei der EVG arbeitet, ist als 
hauptamtlicher Gewerkschafter dabei. 
Die beiden EVG’ler wollen natürlich die 
politischen Themen unserer Gewerk-
schaft besonders vorantreiben. „Die 
LINKE ist da ganz nah bei der EVG, was 
unsere Positionen zur Verkehrspolitik 
betrifft“, sagt Andreas. „Ja zum integrier-
ten Konzern, Ja zur sozialökologischen 
Verkehrswende. Da fehlen jetzt schon 
wieder Milliarden. Und die jetzige Bun-
desregierung hat zwar große Verspre-
chen gemacht, aber wir fordern mehr 

und vor allem müssen wir die Umset-
zung der Versprechen einfordern.“ 

In der Vergangenheit war das Verhältnis 
zwischen der LINKEN und der EVG nicht 
immer ungetrübt. Bisweilen wurden von 
Seiten der Partei eher die Aktivitäten 
unserer gewerkschaftlichen Konkur-
renz gefeiert. Andreas spricht in diesem 
Zusammenhang von einem „Solidaritäts-
reflex“: „Wenn irgendwo irgendjemand 
kämpft, findet man das erstmal toll. Aber 
nicht immer kennen alle die Hintergrün-
de.“ So sehen er und Florian ihre Aufgabe 
auch darin, aufzuklären. „Wir scheuen 
uns nicht, durch alle Landesverbände zu 
ziehen und den direkten Austausch an-
zubieten. Wir sehen uns als Übermittler 
in beide Richtungen“, bringt es Florian 
auf den Punkt. „Schließlich machen wir 
als Einheitsgewerkschaft Politik für alle. 
Ich freue mich jedenfalls, dass die Partei 
diesen Weg geht und dass die EVG da 

Viele EVG-Mitglieder engagieren sich (partei-)politisch. So auch 
unsere Kollegen Florian Witte und Andreas Müller. Sie gehören 
dem neugegründeten Gewerkschaftsrat der Partei DIE LINKE an.

POLITIK

Zwei EVG’ler im neuen  
Gewerkschaftsrat der LINKEN

Florian Witte und Andreas Müller
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Z u den beschlossenen Maßnahmen 
zählen die Senkung der Energie-
steuer auf Kraftstoffe, eine ein-

malige Energiepauschale für Berufstä-
tige in Höhe von 300 Euro, vergünstigte 
Tickets für den ÖPNV für drei Monate. 
Die Nicht-Berücksichtigung von älteren 
Menschen löst im DGB scharfe Kritik aus: 
„Bei den geplanten Entlastungspaketen 
ist ein Viertel der Bevölkerung einfach 
hinten runtergekippt worden“, sagt Klaus 
Beck, Bundesseniorenbeauftragter des 

DGB. „Es ist dringend erforderlich, dass 
die geplante pauschale Entlastung auch 
für Rentnerinnen und Rentner gezahlt 
wird.“ Den Verweis auf die anstehende 
Rentenerhöhung lässt Beck nicht gelten. 
„Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
tritt mit diesem Argument den Rentnerin-
nen und Rentnern in Deutschland kräftig 
vors Schienbein. Die Rentenerhöhung ist 
gesetzlich festgelegt, sie orientiert sich 
an den Tarifabschlüssen der vergangenen 
Jahre. Mit diesem Argument könnten auch 
alle Arbeitnehmer:innen zum Verzicht auf 
die Pauschale gezwungen werden, deren 
Gewerkschaften in der aktuellen Tarif-
runde Lohnerhöhungen durchsetzen.“ 

Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes unter-
stützt die Forderung nach einer Nach-
besserung des Paketes. Zwar profitierten 
ältere Menschen von Maßnahmen wie 
den gesenkten Kraftstoffpreisen, aber die-
se Entlastung  falle aufgrund der hohen 
Inflation gering aus. „Hier sollte die Re-
gierung noch einmal überlegen, ob nicht 

etwa bei Rentnerinnen und Rentnern 
nachgelegt werden muss“, so Sebastian 
Dullien, Mitverfasser der Studie. 

Auch aus Sicht der BAGSO (Bundesar-
beitsgemeinschaft der Seniorenorgani-
sationen) ist die Entscheidung, ältere 
Menschen auszuschließen, nicht akzep-
tabel. „Berufstätige sollen unabhängig 
vom Einkommen entlastet werden, die 
Bezieherinnen und Bezieher von kleinen 
Renten nicht. Das verstehe, wer will“, 
kommentiert die BAGSO-Vorsitzende 
Regina Görner. „Gerade Menschen mit 
kleinen Renten sind in der aktuellen Situ-
ation auf Unterstützung angewiesen. Es 
ist nicht akzeptabel, sie im Entlastungs-
paket auszuschließen.“

Für ein Großteil der Maßnahmen im Ent-
lastungspaket sind Gesetzesänderungen 
nötig. Geplant ist, dass die Entlastungen 
noch vor der Sommerpause beschlossen 
werden – genug Zeit also, um die Maßnah-
men nachzubessern.

     ENTLASTUNGSPAKET 

„�Ein�Viertel�der�Bevölkerung� 
ist einfach hinten runtergekippt  
worden.“

Um Bürgerinnen und Bürger 
angesichts steigender Ener-
giekosten zu entlasten, hat 
die Bundesregierung ein Maß-
nahmenpaket beschlossen. 
Maßnahmen für Rentner:in-
nen und Pensionär:innen sind 
darin nicht vorgesehen.
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Anne, Maßnahmen für Senio
rinnen und Senioren sind im 
Entlastungspaket der Bundes

regierung nicht vorgesehen  was löst 
das bei deinen Kolleg:innen aus?
Unsere Rentner:innen und Pensionär:in-
nen sind sehr enttäuscht und verärgert, 
dass sie im Entlastungspaket vergessen 
wurden. Schließlich haben sie maß-
geblich zum Wohlstand dieser Republik 
beigetragen. Dieser Fehler muss jetzt 
korrigiert werden. Sonst wird der Unmut 
noch steigen, auch an der Wahlurne  
bei den anstehenden Landtagswahlen.  

Welche Maßnahmen müsste das  
Paket enthalten, damit auch Rentner:in
nen und Pensionär:innen entlastet 
werden? 
Viele Rentnerinnen und Rentner leben in 
ländliche Regionen und sind besonders 
stark von den steigenden Treibstoff- 
und Energiepreisen betroffen. Deshalb 
nützt ihnen zum Beispiel die geplante 
Vergünstigung im Nahverkehr nichts, 
denn dort gibt es keinen gut ausgebau-
ten Nahverkehr wie in Großstädten.  Die 
pauschale Entlastung muss deshalb drin-
gend kommen, zum Beispiel 300 Euro für 
alle oder eine Mehrwertsteuersenkung 
von 7% auf alles. Davon profitieren alle 
Bürgerinnen und Bürger.

Das Entlastungspaket soll noch vor der 
Sommerpause beschlossen werden. 
Wie schätzt du die Chancen ein, dass 
dort noch nachgebessert wird?
Es ist jetzt wichtig, dass wir gemeinsam 
politischen Druck ausüben. Und mit wir 
meine ich nicht nur Betroffene. Für mich 
ist das auch eine Sache von gewerkschaft-
licher Solidarität. Gerade deshalb sind viele 
Kolleginnen und Kollegen nach dem Aus - 
scheiden aus dem Beruf noch gewerkschaft-
lich organisiert – um gemeinsam etwas 
politisch zu bewegen. Wir als EVG müssen 
jetzt auf die Entscheider:innen in den Par-
teien und der Bundesregierung zugehen 
und sie auffordern, Farbe für die Senior:in-
nen und Pensionär:innen zu bekennen. 

INTERVIEW 

„Es ist jetzt wichtig, dass 
wir gemeinsam politischen 

Druck ausüben.“
Die Entscheidung, Renter:innen und Pensionär:innen im Entlastungspaket nicht zu  

berücksichtigen, sorgt für Wut und Unverständnis. Wie die Stimmung unter den Kolleg:innen 
der EVG ist, warum Stillsein keine Option ist und was es für Handlungsmöglichkeiten gibt, 

erklärt Anne Pawlitz, Vorsitzende der Bundesseniorenleitung im Interview.
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Aktive finden 

Ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit  
ist unglaublich vielfältig. Veranstaltun-
gen organisieren, Kolleg:innen infor-
mieren und ansprechen, inhaltliche 
Themen diskutieren, Ideen entwickeln 
oder eben am Grill stehen.  

Sehr viele unserer Mitglieder wollen 
sich aktiv ins Gewerkschaftsleben 
einbringen. Wie können wir neue 
Aktive für unsere Arbeit und Themen 
gewinnen? Welche Methoden, Wege 
und Möglichkeiten stehen uns dabei 
zur Verfügung? Lerne sie kennen und 
probiere sie direkt aus. 
Termin: 18. August
..................................................................

Betriebslupe &  
Betriebskompass 

Wie bringen wir wich-
tige Informa tio- 
nen über unsere Be-

triebs- bzw. Dienststelle schnell zu den 
Kolleg:innen? Wo finden wir neue Akti-
ve? Wo haben wir "weiße Flecken"? Eine 
gute Möglichkeit, Antworten auf diese 
Frage zu sammeln, bieten die "Betriebs-
lupe" und der „Betriebskompass“. 

Du lernst im Onlinetraining diese  
Methoden kennen und hast die Mög-
lichkeit, erste praktische Erfahrungen 
zu sammeln. 
Termine: 2. Juni & 24. November

Nutze jetzt in deinem Betriebs-/Dienst-
stellengruppenvorstand den Betriebs-
kompass und bekomme in einem ersten 
Schritt einen guten Überblick für alle 
anstehenden Herausforderungen im 
Rahmen der Tarifrunde 2023. Dein:e 
betreuende:r Gewerkschaftssekretär:in 
unterstützt euch dabei gerne.

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

 
Ansprachetraining 

Das Herz erfolgreicher Gewerkschaftsar-
beit im Betrieb ist die Ansprache. Doch 
wie können wir diese erfolgreich organi-
sieren? Mit welchem Ziel? Wen sprechen 
wir zuerst an? Wie gehen wir mit den 
Themen unserer Kolleg:innen um? 

Für unsere ehrenamtlich Aktiven bieten wir in diesem Jahr wieder Onlinetrainings zu unter-
schiedlichen Themengebieten der Gewerkschaftsarbeit an. Schnell anmelden, pro Termin 
stehen 15 Plätze zur Verfügung.

ONLINETRAININGS 2022

kurz&klar – kostenlose Bildungsangebote  
für aktive Gewerkschafter:innen und die, die es 
werden wollen
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Im Onlinetraining lernst du, wie das 
Prinzip "Wut - Hoffnung - Aktion" dabei 
hilft, 1-zu-1-Gespräche erfolgreich 
aufzubauen. Natürlich könnt ihr das 

Gelernte direkt in den Übungsphasen 
ausprobieren und für euch anpassen.
Termine: 30. Juni und 8. Dezember

Das musst du wissen:
Die Onlinetrainings beginnen jeweils 
16.00 Uhr und enden 18.30 Uhr, eine 
kurze Pause ist geplant. 
 
Für die Teilnahme benötigst du einen 
Computer mit Mikrofon und Kamera. 
Wir nutzen für die Onlinetrainings 
gotowebinar.  

Du möchtest dabei sein? 
Melde dich gleich an:  
www.evg-online.org/onlinetrainings 
oder nutze den QR-Code. Nach deiner 
Anmeldung erhältst du einen persönli-
chen Zugangslink per E-Mail. 

Wir freuen uns auf 
deine Teilnahme und 
dein Engagement.  
 

Durchsage

Wissenswertes aus  
der Neumitgliederumfrage
Wer hat dich überzeugt, Mitglied in der 
EVG zu werden? Warum bist du Mitglied 
geworden? Auf welchem Weg erhältst 
du Informationen rund um deine EVG? 
Diese und viele Fragen stellen wir 
unseren Mitgliedern sechs Monate nach 
ihrem Beitritt in einer Onlineumfrage. 
An dieser Stelle geben wir wieder einen 
Einblick in die Ergebnisse. 

Mit über 21 Prozent nehmen seit 2018 
deutlich mehr Kolleg*innen an un-
serer Umfrage teil, als es Soziologen 
bei dieser Art von Umfragen erwar-
ten. Mit über sieben Minuten nehmen 
sich unsere Neumitglieder auch beim 

Beantworten der bis zu 24 Fragen, im 
Vergleich zu ähnlichen Umfragen, über-
durchschnittlich viel Zeit. Das spricht 
bereits für eine sehr hohe Verbunden-
heit mit uns – ihrer Gewerkschaft. 

Wie bzw. durch wen bist Du auf die EVG 
aufmerksam geworden?

   86%�im�beruflichen�Umfeld
   48% durch die Kolleg:in
   26% durch BR/JAV/PR
   23% EVGAnsprechperson im Betrieb 

Was war der Hauptgrund für Deinen 
EVG-Beitritt?

   23% Fonds soziale Sicherung
   14% Tarifpolitik 

   21% Sicherheitsgefühl, Absicherung
   20% Solidarität

 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich 
bei Aktivitäten der EVG zu beteiligen. 
Bitte gib für jede Aktivität an, ob Du dich 
an ihr beteiligen würdest oder nicht. 

   75% würden an Arbeitskampfmaßnah
men (Warnstreiks) teilnehmen 

   71% die NeuMitgliederwerbung aktiv 
unterstützen

   59% im Betriebsrat bzw. Personalrat 
aktiv werden

   71% an inhaltlichen Fachgruppen 
teilnehmen

 
Bisher hast du fünf Ausgaben des 
Neumitgliederinfos per E-Mail erhalten. 
Wie gefällt Dir diese Veröffentlichung 
der EVG? 

   89%�finden�sie�sehr�gut�oder�gut
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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. 

UnserAngebotfür Sie!
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STEUERERKLÄRUNG 

Gewerkschaftsbeiträge nicht 
vergessen! 

Die Saison der Steuererklärungen hat begonnen. Hierbei solltest 
Du die Gewerkschaftsbeiträge nicht vergessen! Sie gehören 
zu den Werbungskosten und können von der Steuer abgesetzt 

werden. Das gilt auch für Rentnerinnen und Rentner! Denn auch ihre 
Interessen werden von der Gewerkschaft vertreten. Die Renten steigen 
in Abhängigkeit von den Bruttolöhnen und diese steigen durch die  
Tarifpolitik der Gewerkschaften. Deshalb können auch Rentnerinnen 
und Rentner, die ihre Alterseinkünfte versteuern müssen, die Mit-
gliedsbeiträge absetzen.  

Du kennst die Neumitgliederinfos noch 
nicht? Kein Problem. Auf evgonline.org/
gewerkschaftsrezepte kannst du sie dir 
herunterladen. 

Diese Ergebnisse fließen direkt oder in-
direkt in die Weiterentwicklung unserer 
Werkzeuge für die Mitgliederbetreuung 
und -werbung ein.  

Sichtbare Ergebnisse sind die ange-
botenen Onlinetrainings kurz&klar für 
aktive Gewerkschafter:innen ab Mai 
2022 und die Regionalen Aktionsteams 
(ReAkT). Alle Termine für die Onlinetrai-
nings findest du auf der Seite 30 dieser 
Imtakt-Ausgabe.

Regionale Aktionsteams (ReAkT)

Du bist wildentschlossenen, ein:e 
Überzeugungstäter:in, kreativ, ein:e 
Netzwerker:in und/oder denkst gerne 
einfach mal um die Ecke? Dann bist 
du im Regionalen Aktionsteam für die 
Tarifrunde 2023 genau richtig. 

Du bist eingeladen, die nächste Tarif-
runde zur Tarifrunde ALLER MITGLIEDER 
IN ALLEN BETRIEBEN zu machen. Es 
ist ganz egal, in welchem Betrieb du 
arbeitest: Von A wie Abellio über D wie 
DB Regio, S wie S-Bahn Berlin bis Z 
wie Zugspitzbahn sind alle Mitglieder 
eingeladen, dabei zu sein.  

Was sind die Aufgaben der Aktionsteam? 

Ihr seid 

   die Ideenschmiede für Aktionen  
in den Regionen und Ort

   Ansprechpartner:innen für Aktionen 
und deren Planung

   plant und unterstützt Aktionen bei 
euch in der Region

Wie viel Zeit muss du einplanen?
Es gibt keine Unter- und Obergrenze für 
dein persönliches Engagement. Jede 
Stunde, jeder Gedanke, jede tolle Idee 
zählt und bringt uns gemeinsam weiter 
auf dem Weg zu einer erfolgreichen 
Tarifrunde. Wichtige Termine sind die 

regelmäßigen Treffen der ReAkT bei dir 
in Nähe. Wie diese organisiert werden, 
entscheidet das ReAkT vor Ort selber.

Wie wirst du unterstützt bei der Arbeit im 
ReAkT?
Jedes Aktionsteam wird von mindestens 
eine*r Gewerkschaftssekretär*in vor Ort 
unterstützt. Für den Sommer/Herbst 
bereiten wir derzeit Workshops und eine 
gemeinsame Auftaktveranstaltung für 
die Mitglieder der ReAkT vor. 

Du willst mitmachen und/oder benötigst 
weitere Informationen? 
Das Team deiner EVG-Geschäftsstelle 
steht dir bei Fragen gerne zur Seite und 
freut sich auf deine Bereitschaft, sich im 
Regionalen Aktionsteam zu engagieren.

Hier findest du deine zuständige EVG-Ge-
schäftsstelle: evg-online.org/ueber-uns/
kontakt/

Durchsage
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Du willst ein Mitglied unserer Gemeinschaft werden? Das geht ganz einfach – 
kurz die Beitrittserklärung ausfüllen, abschicken und von den vielen Vorteilen 
profi tieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeits -
leben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und 
Be ratung zu Arbeits- und Sozialrecht etc. Du kannst an Seminaren teilnehmen 
und bekommst exklusiv das Magazin imtakt. Auch im Internet kannst Du die 
Beitrittserklärung herunterladen: auf www.evg-online.org. 
Wir freuen uns auf Dich!

Eine Gemeinschaft,
die stark macht

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERGÜTUNGSGR.BESOLDUNGSGR:

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (Behörden)

%VOLLZEIT*

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

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

DUAL-STUDIERENDE*

RUHESTANDSBEAMTE*

AUSZUBILDENDE*

BEAMTE*

RENTNER*

ARBEITNEHMER*

BERUFLICHE ANGABEN

FRAU*HERR*

Beitritts-  /  Übertrittserklärung EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)

Mit Wirkung vom                                                    erkläre ich hiermit meinen Beitritt / Übertritt 
zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Mit meiner Unterschrift erkenne ich die 
Satzung der EVG an.

Der Beitrag beträgt 1,0 Prozent vom Bruttoeinkommen. Für Rentner/-innen und 
Ruhestandsbeamtinnen/-beamte ohne Arbeitseinkommen und Arbeitslose/Erwerbslose 
0,7 Prozent. Nachwuchskräfte zahlen von ihrem Einkommen 0,5 Prozent. Gewünscht wird 
die Beitragszahlung im Lastschrifteinzug.

Für die Teilnahme an der Familien-Rechtsschutzversicherung wird ein Betrag in Höhe von 
0,1 Prozent vom satzungsgemäßen Bruttoeinkommen erhoben. Für Nachwuchskräfte, 
arbeits- sowie erwerbslose Mitglieder und Mitglieder mit Mindestbeitrag ist die 
Familien-Rechtsschutzversicherung im Mitgliedsbeitrag gemäß § 8 enthalten.

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

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

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

PERSÖNLICHE ANGABEN

NAME/ VORNAME

STRASSE/ HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER

E-MAIL 

GEBURTSTAG

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ARBEITGEBER

BETRIEB / DIENSTSTELLE

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

ÜBERTRITT VON: MITGLIED SEIT:

IBAN

BIC

KREDITINSTITUT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

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

ENTGELT- / TARIFGRUPPE STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM ZÜG / ZÜL

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

TEILZEIT*:

TARIFSTUFE

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

*Zutreffendes bitte ankreuzen.
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Von Eisenbahnern – für Eisenbahner

8 7 5 1
2 5 8

5 9 4
7 1 4 2

7
4 1 2 7
1 6 9

2 6 8
3 8 6 1

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 
20. Mai 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesell-
schaften können nicht teil nehmen. 
Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und sind mit der  
Ver öffentlichung ihrer Namen und 
Wohnorte einverstanden. Die Preise 
werden Ihnen zugesandt.

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

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

Gewinner der imtakt 3/2022:
1. Preis: Kay Neumann, Leipzig
2. Preis: Mira Eberhardt, Heidelberg, Neckar  

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 3/2022
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®

1. Preis:
ein Ultimate Ears Boom 3 
Bluetooth® Lautsprecher 
 
2. Preis:
eine X-WATCH  
Smartwatch Braun 

Diese Preise wurden
von der DEVK zur
Verfügung gestellt.
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Die Juni 
imtakt …
…blicken wir dann auch schon zurück auf 
die Betriebsratswahlen 2022. Wir prä-
sentieren die wichtigsten Ergebnisse und 
fragen neugewählte Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte nach ihren Plänen für die kom-
menden vier Jahre. 
…berichten wir über den ordentlichen 
Bundeskongress des DGB. Das „Parlament 
der Arbeit“ tagt Mitte Mai in Berlin. Die 
Delegierten, darunter 15 Kolleginnen und 
Kollegen der EVG, wählen einen neuen 
DGB-Vorstand und befinden über zahlreiche 
Anträge, die die Politik unseres Dachver-
bandes in den kommenden vier Jahren 
prägen werden.
…befassen wir uns noch einmal ausführlich 
mit dem 9EuroTicket. Chance für die Ver-
kehrswende oder Rohrkrepierer? Momen-
tan kann das niemand sagen. Die EVG hat 
ihre Hinweise bereits klar formuliert und 
wird das weiterhin tun. Zum Start dieses 
drei Monate dauernden Feldversuchs 
werden wir noch einmal mit Praktikerinnen 
und Praktikern sprechen: Wie ist die SPNV/
ÖPNV-Branche vorbereitet?
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Jetzt
Mitglied
werden

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

Die Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften mit 
den 10 Topleistungen

• EVG-Mitglied?
• Förderberechtigt beim 

Fonds soziale Sicherung? *

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

Und das ganz kostenlos!

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

Schutz und Hilfe als Beispiel

Wegen Auffahrens auf eine falsch 
gestellte Weiche entstand ein er-
heblicher Schaden. Der Arbeitgeber 
nahm den Rangierlokführer L. mit 
2.500 Euro in Regress.
Die GUV/FAKULTA zahlte  
an den Kollegen 2.350 Euro 
Schadenersatzbeihilfe.
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Unterstützt durch:Ein Projekt von:
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