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DB Berufsunfähigkeitsabsicherung
            Weichen stellen – Einkommen sichern

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

Die DB Berufsunfähigkeitsabsicherung wird Ihnen  
angeboten von der Deutschen Bahn in Kooperation mit der
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Liebe Kolleg:innen, 

die Betriebsratswahlen liegen hinter 
uns, eine neue Legislaturperiode be-
ginnt. Die Betriebsgruppen der EVG ha-
ben in den vergangenen Wochen ganze 
Arbeit geleistet; sie haben überzeugen-
de Wahlvorschlagslisten erarbeitet, 
erfolgreiche betriebliche Wahlkämpfe 
geliefert und manchen Betrieb drehen 
können. Dafür herzlichen Dank und 
einen herzlichen Glückwunsch an alle 
Gewählten.   

Was uns nicht gefallen kann, ist die 
geringe Wahlbeteiligung. Gewiss, auch 
bei politischen Wahlen ist sie rückläu-
fig und auch das muss uns alarmieren. 
Bei den Betriebsratswahlen geht es 
um die Gestaltung der unmittelbaren 
Arbeitsbedingungen, angefangen vom 
Zustand der Pausenräume bis hin 
zur Bewältigung von grundlegenden 
Konflikten im Betrieb. Wer sich hier 
engagiert und mit welchem gewerk-
schaftspolitischen Ansatz, das kann 
eigentlich niemandem egal sein. Die 
Ursachen für die geringe Beteiligung 
müssen wir genau analysieren.  

Unsere neu gewählten Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte haben viel Arbeit vor 
sich, aber versprochen: Die EVG steht an 
ihrer Seite. Das beginnt schon jetzt mit 
den Seminaren der EVA und im Herbst 
mit der großen Mitbestimmungskon-
ferenz in Köln. Auf dieser wollen wir 
mit erwarteten Hunderten Interessen-
vertreter:innen über die anstehenden 
Herausforderungen in unserer Branche 
und über entsprechende Handlungs-
möglichkeiten diskutieren. 

Kollegiale Grüße,  
 
Euer Kristian Loroch
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EINSTEIGEN

M it einer bislang einmaligen 
Aktion hat das Netzwerk „Frauen 
bei der Bahn“ für mehr Frauen in 

Führungspositionen geworben. Mit einem 
„Female-ICE“ ging es von München nach 
Berlin. Und die EVG-Frauen? Mittendrin! 

„Viele EVG Frauen sind Teil des Netzwer-
kes. Initiativen wie diese unterstützen wir 
sehr gerne, um die Berufe im Verkehrs-
sektor für Frauen deutlicher in den Fokus 
zu setzen“, sagt Nadja Houy, Vorsitzende 
der EVG-Bundesfrauenleitung, nach der 
Fahrt. Viele Unternehmen in Deutschland 
haben zwar die Potenziale gut ausgebilde-
ter, weiblicher Fach- und Führungskräfte 
erkannt. Dennoch gibt es noch zu wenige 
Frauen in vielen Berufszweigen, aber auch 
grundsätzlich in Fach- und Leitungsposi-
tionen. 

Viele Mütter wollen nach der Geburt eines 
Kindes wieder schneller in den Beruf 
zurück, wenn die Elternzeit von beiden 
Partnern geteilt wahrgenommen wird. 
„Gerade Frauen würden gern die Möglich-
keiten einer befristeten Teilzeit nutzen, 
um sich zwischen Kind und Karriere ein-

zupendeln“, so Nadja. Hier wünschen wir 
uns bessere Vereinbarkeits-Regelungen, 
damit Frauen in ihren Karrieremöglich-
keiten nicht ausgebremst werden. 

Die Aktion „Female-ICE“ hat dabei nicht 
nur die Berufe im Zug verdeutlicht und 
den Kolleginnen hier eine tolle Netz-
werkmöglichkeit geboten, sondern bezog 
sich auch auf alle Berufe an der Strecke 
und weitere Berufe im Verkehrssektor. 
Frauen für Berufe im Eisenbahnbereich zu 
interessieren; sie zu ermutigen, mehr als 
bisher in bislang von Männern dominier-
ten Jobs Fuß zu fassen, das war ein Ziel 
des „Female-ICE“. 

Aus diesem Grund war der ICE komplett 
in allen Funktionen mit weiblichem 
Personal besetzt; auch entlang der Strecke 
wurden in Stellwerken, Betriebszentra-
len, an Bahnhöfen, in Werken und auf 
Baustellen Frauen eingesetzt. Allein die 
DB AG vereint 500 verschiedene Berufe, 
davon 50 verschiedene Ausbildungs- und 
25 duale Studieren-Ausbildungsgänge. Im 
Zug selbst waren in den zwei nur für die 
Female-Aktion hergerichteten Waggons 

verschiedene Aktionen und Gesprächs-
runden vorbereitet, die durchgehend aus-
gelastet waren. Wir nehmen gute Impulse 
aus dieser Aktion mit, bekräftigt Nadja. 
„Nichts ist effektiver, als (Nachwuchs-) 
Kolleginnen für leitende Positionen aus 
dem eigenen Unternehmen zu entwi-
ckeln, zu fördern und aufzubauen“. 

Viele Unternehmen in Deutschland 
erkennen mehr und mehr die Potenziale 
gut ausgebildeter, weiblicher Fach- und 
Führungskräfte. Das beobachten auch 
Gewerkschaften. Deswegen setzt sich 
die EVG dafür ein, dass Frauen in allen 
gesellschaftlichen Bereichen die gleichen 
Chancen haben wie Männer: bei der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, ob es 
um die Besetzung von leitenden Positio-
nen geht oder beim Thema gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit oder auch beim Schutz 
vor Gewalt. „Es gibt hier noch viel Poten-
tial unter den Frauen im Verkehrssektor, 
das gefördert werden will und wir werden 
dies unterstützen und einfordern“, so 
Nadja Houy.

„FEMALE-ICE“

Bahn 
frei für 
Frauen !
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... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft

Gemeinsam mehr als eine Bank

»WIR sind lieber
Teil von etwas –

als teilnahmslos.«

Sparda-Bank:

Die Sparda-Bank ist anders als andere Banken: Sie gehört nicht ano-
nymen Aktionären, sondern ihren Mitgliedern. Statt des Gewinns für 
die Bank stehen die Vorteile für die Mitglieder im Mittelpunkt. Deshalb 
richten wir unsere fairen Angebote und einfachen Produkte nach einem 
aus: Ihren Bedürfnissen.

Jetzt informieren: www.sparda.de

Die Bank, die ihren 
Mitgliedern gehört.
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Alle Betriebsratsmitglieder haben Anspruch auf die 
Teilnahme an Bildungs-veranstaltungen, die ihnen die 
rechtlichen Grundlagen ihres Handelns vermitteln. Die 
EVA Akademie, die Bildungsgesellschaft der EVG, hat 
dafür ein abgestuftes und aufeinander abgestimmte 
Seminarpaket entwickelt.

   Einführung in das Betriebsverfassungsrecht – Grundlagen
   Betriebsverfassungsrecht – Mitbestimmung in personellen 
Angelegenheiten

   Betriebsverfassungsrecht – Mitbestimmung in sozialen 
Angelegenheiten

Die Seminare finden mehrfach pro Jahr statt. Bei Bedarf orga-
nisiert die EVA weitere Angebote. Darüber hinaus bietet unsere 
Bildungsgesellschaft Strategieworkshops für neu gewählte 
BR-Gremien an. Damit wollen wir die Interessenvertreter:innen 
dabei unterstützen, schnell die fachlichen und organisatori-
schen Voraussetzungen für ihr Handeln zu schaffen. 

Mehr Informationen dazu gibt es unter: info@eva-akademie.de.

Mitbestimmungskonferenz:   
Ein Muss für alle Interessenvertreter:innen

Ob gerade erst ins Amt gewählt oder mit langjähriger Erfah-
rung: Die Mitbestimmungskonferenz ist eine Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch sowie zur Aufnahme von Impulsen für 
die eigene Arbeit. Mit Impulsvorträgen, Diskussionsrunden und 
Fachforen setzen wir die notwendigen Akzente für eine gute 
Arbeit der Interessenvertretungen in den nächsten Jahren.

Angefragt für die 3-tägige Veranstaltung sind spannende Gäste, 
u. a. Bundeskanzler Olaf Scholz, die neue DGB-Vorsitzende 
 Yasmin Fahimi und der gesamte Geschäftsführende Vorstand 
der EVG. In Fachforen wollen wir uns mit Themen wie Digita-
lisierung, Arbeitszeit, Ausbildung, Arbeits- und Gesundheits-
schutz, Mobiler Arbeit etc. befassen.

Alle aktuellen Infos zur Mitbestimmungskonferenz und die 
Teilnahmebedingungen der EVA findest du auf der Homepage 
der EVA Akademie: www.eva-akademie.de. 

Anmelden kannst du dich über  
das Formular, das du über den  
nebenstehenden QR Code erreichst.

EVA

Seminarpaket für  
Betriebsrät:innen
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R und 500 Delegierte aus den Mit-
gliedsgewerkschaften der ETF 
kamen Ende Mai in der ungarischen 

Metropole zusammen, um die themati-
schen Schwerpunkte der kommenden fünf 
Jahre festzulegen. Die EVG hatte an mehre-
ren Anträgen maßgeblich mitgewirkt: 

Gegen die Zerschlagung 
 integrierter Konzerne: 

Durch die Zusammenarbeit aller Be-
rufsgruppen garantieren sie einerseits 
größtmögliche Sicherheit im Betrieb, 
andererseits auch gute Arbeit. „Es gibt 
kein Lohn- und kein Sozialdumping bei 
den Dienstleistern“, so der Stellvertre-
tende EVG-Vorsitzende Martin Burkert 
bei der Vorstellung des Antrags. Auch die 
Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg 
mit dem schnellen Aufbau einer „Schie-
nenbrücke“ in die Ukraine hätten die 
Vorteile integrierter Konzerne aufgezeigt. 
„Es waren die Eisenbahnerinnen und 

Eisenbahner in Deutschland und Europa, 
die während der Pandemie die Mobilität 
aufrechterhalten haben. Dafür haben sie 
unseren Dank und unsere Anerkennung 
verdient.“ Das Beispiel Deutschland zeige 
darüber hinaus, dass eine mögliche Dis-
kriminierung kein Thema ist: “Auf dem 
deutschen Schienennetz sind mehr als 
360 Unternehmen im Personen- wie im 
Güterverkehr unterwegs.“ 

Erhalt und Ausbau der Direkt-
vergabe auf Schiene und Straße:

„Liberalisierung und Marktöffnung haben 
in den vergangenen Jahren zu einem enor-
men Druck auf die Beschäftigten geführt. 
Folge davon sind Verschlechterungen 
bei den Arbeits- und Sozialbedingungen 
gerade im Straßengüterverkehr“, heißt 
es darin. Die „Doktrin der Europäischen 
Kommission“ der völligen Liberalisierung 
des Verkehrssektors sei gescheitert. „Öf-
fentlicher Verkehr, der gut ausgebaut und 

für alle leistbar ist, mit guten Arbeits- und 
Sozialbedingungen, ist das Zugpferd aus 
der Klimakrise und funktioniert dort am 
besten, wo die Direktvergabe besteht.“

Null Toleranz für die extreme 
Rechte:

„Die Werte und Ziele der verschiedenen 
rechtspopulistischen und rechtsradikalen 
Gruppen sind nicht mit den Werten und 
Zielen unserer Gewerkschaften verein-
bar“, heißt es in dem Antrag. Der ETF-Kon-
gress fordert die Mitgliedsgewerkschaften 
zu einer „entschlossene Politik gegen die 
extreme Rechte“ auf: Sich öffentlich und 
deutlich gegen jede Erscheinungsform 
von Populismus, Rechtsextremismus und 
Faschismus zu positionieren“ und ein 
Aktionsprogramm zu erstellen, „um den 
Kampf gegen die extreme Rechte als Ge-
werkschaften zu führen und auf europäi-
scher Ebene zu koordinieren.“

ETF-KONGRESS

Alle an Bord ! Ziel: fairer Transport ! 

Klare Signale vom ETF-Kongress in Budapest. Verkehr und Gütertransport verbinden Europa 
über alle Grenzen hinweg. Die Arbeitsbedingungen in diesen Branchen müssen fair und sozial 
gestaltet werden. 
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Die EVG bringt sich auf allen Ebenen politisch ein: so auch 
in der „Arbeits-gemeinschaft für Arbeit nehmer:innen-
Fragen“ (AfA) der SPD. In Köln traf sich die Betriebsgruppe 
Eisenbahn in der AfA, um Anträge an die AfA-Bundeskonfe-
renz zu beraten und einen neuen Vorstand zu wählen. 

Die EVG-Delegation wurde unterstützt 
durch die mobifair-Vorstände Helmut 
Diener und Dirk Schlömer. Als Sektions-
vorsitzender für den Bereich ÖPNV zeigte 
Dirk im Rahmen einer Podiumsdiskus-
sion die aktuellen Herausforderungen 
in diesem Bereich auf: „Die Arbeitsbe-
dingungen und die Sicherheit im ÖPNV 
sind katastrophal – Dumpinglöhne, 
Sicherheitslücken und vor allem seit der 
Pandemie ist die Gewaltbereitschaft ge-
genüber Arbeitskräften noch einmal stark 
angestiegen. Wir wollen, dass die Arbeit-
geber lernen, dass nur mit einem sicheren 
Nahverkehr – auch für die Beschäftigten 
– die Menschen weiterhin bereit sind, in 
diesem so großen Bereich zu arbeiten! 
Gibt es keinen ÖPNV, dann gibt es auch 
kein Erreichen der Klimaziele.“

Dass der Kongress unter dem Motto „All 
aboard! Destination: Fair Transport“ in 
Ungarn stattfand, versteht die ETF als 
eine bewusste Entscheidung – nämlich 
auch als klares Signal an die ungarische 
Regierung, die Rechte von Arbeitnehmen-
den und Gewerkschaften, aber auch von 
Minderheiten zu respektieren. Entspre-
chend warteten die Teilnehmenden des 
Kongresses mit einer Solidaritätsaktion 
für die Beschäftigten bei der ungarischen 
Fluglinie Wizz Air auf; vor dem Parla-
mentsgebäude in Budapest forderten Dut-
zende ETF-Mitglieder das Unternehmen 
auf, die Gewerkschaftsfeindlichkeit zu 
stoppen. Auf einem Donauschiff demons-
trierten die Konferenzteilnehmer:innen 
für Vielfalt und gegen die Diskriminie-
rung von Minderheiten.

Als ETF-Präsident wurde Frank Moreels 
wiedergewählt, auch Livia Spera wurde als 
Generalsekretärin bestätigt. 

i  
Die ETF ist der europäische 
Zusammenschluss von 
über 200 Gewerkschaften 

aus dem Verkehrs- und Transport-
bereich. Sie vertreten insgesamt 
über 5 Millionen Beschäftigte.  M it einem überragenden Ergeb-

nis wurde mobifair-Vorstand 
Dirk Schlömer zum neuen 

Betriebsgruppenvorsitzenden gewählt. 
Stellvertretende Vorsitzende wurden 
Martin Burkert, Cosima Ingenschay und 
Ralf Halbauer. Zum Schriftführer wurde 
Peter Henke und zur Pressesprecherin 
Johanna Ueckermann gewählt. In den 
zentralen Betriebsgruppenausschuss 
wurde aus den 14 Regionen je ein weite-
res Vorstandsmitglied gewählt, um die 
Betriebsgruppenarbeit an der Basis zu 
unterstützen. 

Mit dem Leitantrag „Mehr Bahn wagen“ 
fordern die SPD-Eisenbahnerinnen und 
Eisenbahner ein starkes Bekenntnis 
der Bundespolitik zur Schiene und dem 
gesamten Öffentlichen Verkehr. „Ohne 
starke Eisenbahn mit leistungsfähiger 
Infrastruktur und ohne eine Verlage-
rung von der Straße auf die Schiene 
gibt es keine Verkehrswende und damit 
keine CO2 Neutralität“, so Dirk Schlömer 
bei der Vorstellung des Leitantrages. 
Mit Blick auf die jüngsten Papiere der 
EU Kommission zu einem europäischen 
Mobilitätspaket fügte er an: „Die EU 

Kommission startet unter dem Deck-
mantel des Green-Deal einen erneuten 
Angriff auf Integrierte Eisenbahn- 
Konzerne und erhebt den Wettbewerb 
auf der Schiene zum Selbstzweck. Das 
müssen wir verhindern.“

Zu guter Verkehrspolitik, sowie guten 
Arbeits- und Ausbildungsbedingun-
gen gehören unweigerlich auch die 
verpflichtende Personalübernahme 
und Tarif treue bei Betreiberwechsel 
im SPNV und ÖPNV. „Die Qualität von 
Ausbildung und Training bei Berufen 
im Eisenbahn- und Busverkehr muss 
abgesichert werden“, heißt es in dem 
Leitantrag. Weitere Punkte der Veran-
staltung waren die Anträge zu den The-
men „Ökologische Verkehrswende und 
Gute Arbeit aktiv umsetzen - Schiene 
und ÖPNV bei guten Arbeitsbedingun-
gen wirkungsvoll fördern“. Die Schiene 
hat eine Schlüsselposition, denn elekt-
rifiziert und betrieben mit erneuerbarer 
Energie ist sie bereits jetzt klimaneutral. 
Auch stellten die Teilnehmer:innen der 
Konferenz klar, dass es aus ihrer Sicht 
keine Alternative zum Erhalt des Integ-
rierten Konzerns gebe.

SPD-AFA

Mehr Bahn wagen!
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M it der Akademie Ehrenamt gibt 
es ab sofort eine digitale und 
vollkommen kostenfreie Mög-

lichkeit, um mehr über die Strukturen der 
EVG, die Nutzung von Social Media für 
Betriebs- und Dienststellengruppen und 
über die Vorbereitung von Streiks zu  
lernen. Hierzu lädt euch der BuBa der  
EVG ein.

Mach mit und melde dich jetzt für die 
einstündigen kostenfreien digitalen 
Seminare an. Die Seminare sind offen für 
alle aktiven EVGler:innen und diejenigen, 
die sich aktiv einbringen wollen.

Merkt euch die Termine im Schaukasten 
vor und schaltet euch am 24. Juni zum 
digitalen Kick Off (16:00 – 17:30 Uhr) der 
Seminarreihe dazu. Lernt die Bundes-
geschäftsführerin Cosima Ingenschay 
und weitere spannende Gäste kennen.

Alle die sich jetzt für die Seminarreihe 
anmelden bekommen von uns eine 
Überraschung zugeschickt.

Weitere Infos und 
Anmeldung für die 
Seminare unter:  
www.evg-online.org/
akademie-ehrenamt

#AKADEMIEEHRENAMT

Digital und kostenfrei: melde dich 
jetzt an für die #AkademieEhrenamt

Es erwarten euch alle zwei Wochen in der Regel von 17 – 18 Uhr spannende  Seminare mit tollen  
Referent:innen, hier eine Auswahl:

  07. Juli (17.00 – 18.00 Uhr):  
Tarifrunde 2023: Kolleg:innen  
aktivieren 

  21. Juli (17.00 – 18.00 Uhr):  
Soziale Medien & BG/DG Arbeit?! 

  04. August (17.00 – 18.00 Uhr):  
Öffentlichkeitsarbeit der  
BGs/DGs 

  18. August (16.00 – 18.30 Uhr):  
Mitstreiter:innen finden

  08. September (17.00 – 18.00 Uhr):  
Aufbau der BG/DG-Arbeit/ Aufbau 
der EVG 

  22. September (17.00 – 18.00 Uhr): 
Ehrenamt und Beruf vereinba-
ren: wie geht das? Ehrenamt in 
verschiedenen Lebensphasen

Weitere Veranstaltung, unter anderem zur Durchführung von Streiks  
im Hinblick auf die Tarifrunde 2023, werden auch stattfinden.

„ Das Ehrenamt in der EVG ist das Herz  
der Gewerkschaft“
 Rainer Perschewski, Vorsitzender Bundes- und Betriebs gruppenausschuss (BuBa)

„ Nach den Organwahlen 
ist vor der Tarifrunde.“

Cosima Ingenschay,  
Bundes geschäfts führerin der EVG
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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.

Suuuperschnäppchen

Dein Brillenzuschuss vom Fonds

Ein tolles Gefühl, wenn alles alles zusammenkommt: 
 Die neue Brille steht dir total gut, das Gestell todschick, 
die Farbe absolut trendig und die Gläser vom Feinsten. 
Besser kann es kaum noch kommen. 

Jetzt nur noch schnell den Brillenzuschuss bei uns 
beantragen und freuen, freuen, freuen!

Alle zwei Kalenderjahre bis zu 300 Euro.  

Gleich beantragen!

25% Rabatt für alle EVG-Mitglieder bei Apollo 
Optik. Gutschein auf unserer Webseite  
ausdrucken und zusammen mit deinem 
EVG-Mitgliedsausweis beim Einkauf vorlegen.
Weitere Informationen dazu findest du auf 
unserer Webseite.

Gutschein in der Filiale einlösbar

*KG 80. Gültig bis 31.12.2022. Das Angebot gilt nur für Mitglieder der EVG, bitte Mitgliedsausweis vorzeigen. Der Gutschein gilt nicht  
  in Kombination mit anderen Aktionen und Gutscheinen. Pro Person nur ein Gutschein. Gilt nicht bei bereits rabattierten Produkten.  
  Ein Angebot der Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG, Wallenrodstr. 3, 91126 Schwabach.

So einfach geht’s: 
 Coupon bei Ihrem nächsten Einkauf  
in der Apollo Filiale vorlegen. 
Ihre Apollo Filiale finden Sie unter: 
www.apollo.de/filialfinder

Unser Service für Sie:
4  Gratis Sehtest Pro

4  Gratis Brilleninspektion und Komfortreinigung

4  Gratis Probetragen von Kontaktlinsen

4   Jetzt neu: Hörtest in unseren Filialen mit  
Hörstudio – eine in Ihrer Nähe finden Sie unter  
www.apollo.de/hoerstudios

 
Profitieren Sie zusätzlich von unseren exklusiven Sonderaktionen  
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IN FAHRT

Seit dem 1. Juni kann bundesweit der gesamt ÖPNV inkl. aller Regionalzüge 
für 9 Euro pro Monat in ganz Deutschland genutzt werden. Die Eisenbahn-
unternehmen bereiten sich seit dem Beschluss der Bundesregierung mit 
Volldampf darauf vor. Die Aktion erinnert zugleich viele Kolleg:innen an das 
Jahr 1995. Damals gab es das „Schönes-Wochenende-Ticket“ der DB. 

Züge platzten aus allen Nähten, Chaos 
beim Ein- und Aussteigen, überfüllte 

Bahnsteige, überforderte Fahrgäste, die 
voller Vorfreude auf eine preisgünstige 
Ausfahrt mit dem Zug waren. Situations-

bedingt wurden Bahnbeschäftigte oftmals 
nicht mehr Herr der Lage.

1995 konnten Gruppen von bis zu  
50 Personen für 120 D-Mark deutschland-

weit alle Nahverkehrszüge nutzen. 
Gruppen bis zu 100 Personen nur für 160 
D-Mark. Dieses Angebot wurde damals 
kurzfristig zurückgezogen. Zugüberlas-
tungen von 200 Prozent waren angeblich 

Das Drei- 
Monats- 
Experiment
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nicht vorhersehbar, aber dennoch Tatsa-
che. In Pressemeldungen hieß es, „ganze 
Fußballvereine hätten sich auf die Reise 
gemacht“. Was blieb, war der Sondertarif 
für bis zu fünf Personen zum Preis von  
15 D-Mark. 

Seit Wochen bereitet sich unser Land nun 
auf die kommenden Monate Juni, Juli und 
August vor. Für diese Zeit gibt es ein 9-Eu-
ro-Monats-Ticket. Das Angebot ist Teil des 
Entlastungspakets der Ampel-Koalition 
wegen der hohen Energiepreise und sorgt 
in der Branche für mehr Zündstoff als 
Beifall. „Natürlich muss der ÖPNV auch 

preislich attraktiv sein. Mit dem 9-Eu-
ro-Ticket wird aber der zweite Schritt vor 
dem ersten gemacht“, kritisiert EVG-Vize 
Martin Burkert. Ab Pfingsten könne Chaos 
an Bahnhöfen, in Bussen und Bahnen 
ausbrechen, weil die Verkehrsunterneh-
men vielerorts auf den Andrang nicht 
vorbereitet seien. 

Bisher sind die Verkehrsunternehmen 
hierbei auf sich selbst gestellt. „Es braucht 
daher ausreichend und schnell gezahlte 
Finanzmittel für ausreichende Ressour-
cen. Es besteht die Gefahr, dass die gut 
gemeinte Entlastungsmaßnahme zu Las-

ten der Beschäftigten geht“, sagt Burkert. 
„Soweit darf es nicht kommen.“ 

1995: die reine Katastrophe
Szenen wie 1995 möchte auch Ingo 
Wegner nicht erleben. Der EVG-Betriebs-
rat bei der DB Sylt Shuttle erinnert sich 
noch gut. Damals stand er als Aufsichts-
beamter am Bahnhof Westerland dem 
Szenario machtlos gegenüber. „Das war 
eine Katastrophe. Es war zu viel“, erinnert 
er sich an eine Spätschicht, als der letzte 
Zug von der Insel zurückfahren sollte. 
Vier Waggons mit einer Kapazität von 
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„ Das war 
eine Katas-
trophe.  
Es war zu 
viel.“ 

Ingo Wegner, EVG-Betriebsrat bei der DB Sylt Shuttle

max. 400 Fahrgästen standen zur Abfahrt 
bereit. Auf dem Bahnsteig warteten aber 
rund 2.000 Menschen, die einen Sonnen-
tag auf der Insel verbracht hatten. „Das 
Platzangebot gab es gar nicht“. Nur die 
Umsichtigkeit eines damaligen Kollegen 
hat den vielen Wartenden die Heimfahrt 
gerettet. „Ein in Westerland endender IC 
wurde von den Reisenden regelrecht ge-
kapert“. Der Kollege der Aufsicht – alleine 
im Dienst – hatte organisiert, dass der 
IC nochmal nach Hamburg fährt. Wäre 
das heute an Ort und Stelle noch einmal 
möglich? Nein, denn heute gibt es am 
Bahnhof Westerland keine Aufsicht mehr; 
sie wurde eingespart. Der Servicepoint vor 
Ort schließt abends. 

Entlastung: Ja –  
Überlastung: Nein!

Dass es heute bundesweit zu solchen Situ-
ationen kommen kann, befürchten die 
Betriebsräte der EVG. „Wir begrüßen die 
Maßnahme, befürchten aber eine Über-
lastung durch überfüllte Züge vor allem 
in den Ferienregionen“, sagt der stellver-
tretende Vorsitzende des GBR DB Regio, 

Ralf Damde. Neben zusätzlichem Personal 
an Bahnhöfen brauche es ebenso mehr Si-
cherheitskräfte, um Chaos zu vermeiden. 

Mit Spannung blicken auch die Kolleg:in-
nen der Busbetriebe auf diesen Sommer. 
Achim Schraml von der Zentralen Fach-
gruppe Bus befürchtet personelle sowie 
extrem finanzielle Belastungen: „Die 
eigenwirtschaftlichen Linien der Bahn-
busgesellschaften wurden beim zweiten 
Corona-Rettungsschirm vergessen. Auch 
dadurch entstand bei bayerischen Bahn-
busgesellschaften ein co ronabedingtes 
Minus von ca. 56 Millionen Euro. Das 
kann nicht das Ziel solcher Aktionen 
sein.“ 

Zudem sei der Aufwand für die Rückver-
rechnung bereits gebuchter Abos sehr 
aufwändig. Diese und andere Fragen sind 
auch für die Kolleg:innen des Vertriebs 
ungeregelt. „Ja, Idee gut – Umsetzung 
offen“, heißt es aus der ZFG Vertrieb und 
Reiseberater:innen. Allein das Thema 
Anschlussschwierigkeiten bei überfüll-
ten Zügen werde unsere Kolleg:innen in 
den Reisezentren mehr Kraft kosten, als 
ohnehin bereits in den Sommermonaten. 

Schon jetzt liefen die Kolleg:innen im 
Geiste „Amok“.

Offenbar versucht der DB Konzern sich 
nun über Umwege auf die befürchteten 
Personalengpässe einzustellen, ohne 
dabei (fehlende) Berufserfahrung oder 
Dienstalter zu berücksichtigen. Mit Auf-
rufen bei seinen Auszubildenden wirbt 
der Arbeitgeber dafür, freiwillig am Wo-
chenende und an Feiertagen als Reisen-
denlenker oder Fahrradlotse zu unterstüt-
zen. „Wir sagen ganz klar: Auszubildende 
sind keine billigen Arbeitskräfte“, so 
die eindeutige Warnung der Gesamtju-
gend-Auszubildenenvertretung (GJAV) DB 
Regio Schiene/Bus an die Konzernspitze.

Neben dem löblichen Ansinnen der  
Bunderegierung bezüglich des 9-Euro- 
Experimentes hat Gökan Acobey mehr 
Bedenken als Vorfreude. Der KiN fährt auf 
der Strecke Oberammergau – Murnau. 
Hier fährt die einteilige Regionalbahn 
RB 63 für Pendler, Touristen, täglich ca. 
170 Schüler:innen und bis zum 2. Oktober 
zusätzlich Gäste der Passionsfestspiele in 
Oberammergau. „Wir können schon jetzt 
nicht immer durchkontrollieren“, erzählt 
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„ Oft verkür-
zen die Tf 
ihre Pausen 
an den  
Wendepunk-
ten, um Ver-
spätungen  
zu kompen-
sieren.“ 

Gökan Acobey, EVG-Betriebsrat

der 52-jährige. Viele Tickets müssten im 
Zug verkauft werden, da es nur an den 
Start-/Endpunkten Ticketautomaten 
gebe. Auch andere – seit Langem bekann-
te – Umstände machten ihm und seinen 
Kolleg:innen das KiN-Leben schwer. Ob 
die maroden Gleise mit vielen Langsam-
fahrstellen (max. 5 km/h) oder auch der 
Höhenunterschied zwischen Trittbrettern 
des Zuges und einigen Bahnsteigen der 
anderen acht Haltepunkte. Fahrradtouris-
ten, gehbehinderte Menschen oder Eltern 
mit Kinderwagen können das kaum ohne 
Hilfe überwinden. Ist kein KiN vorhan-
den, muss der Triebfahrzeugführer (Tf) 
helfen. Das heißt, jedesmal verstreicht 
wertvolle Zeit, die kaum aufgeholt werden 
kann, um den Fahrplan einzuhalten. „Oft 
verkürzen die Tf ihre Pausen an den Wen-
depunkten, um Verspätungen zu kompen-
sieren“, erzählt Gökan. Als frischgewähl-
ter Betriebsrat der EVG wird er sich darum 
kümmern, das zu ändern. „Wir sind jetzt 
schon zu wenige“. 

Wir sind keine Schwarzmaler

Wut und Aggressionen der Kunden ent-
laden sich immer zuerst an den KiN, als 
erstbesten „Blitzableiter“, der als Vertre-
ter seines Unternehmens „greifbar“ ist. 
Neben Pöbeleien, Beschimpfungen bis 
hin zu körperlichen Attacken gegen sich, 
halten sie ihr Fell hin, wenn Fahrgäste 
austicken. „Eisenbahner:innen sind keine 
Schwarzmaler. Jede/r einzelne wird alles 
dafür tun, dass sich die Kunden bei uns 
wohlfühlen“, sagt Heike Moll, GBR-Vor-
sitzende bei DB Station&Service. „Aber 
wir wollen nicht beschimpft werden, weil 
wir selbst von einer Situation überrollt 
werden, für die vorher keine Rahmenbe-
dingungen abgeklärt wurden.“

Fazit: Ja, wir begrüßen den Vorstoß, 
neben einem erhofften Entlastungseffekt 
für die Bürger:innen, den ÖPNV in dieser 
bundesweiten Schnupperaktion den 
Menschen näher zu bringen. Nur müssen 
die Rahmenbedingungen bedacht, ab-
gewogen und geklärt sein. Die EVG hatte 
sich bereits 2020 dafür ausgesprochen, 
den ÖPNV für die Nutzer:innen kosten-

los zu machen – allerdings langfristig. 
Denn dafür müssen die Rahmenbedin-
gungen stimmen. Wir brauchen dafür 
die Infrastruktur, die Fahrzeuge und das 
Personal. Menschen, die Züge und Busse 
fahren, Reisende betreuen und beraten, 
für Sicherheit sorgen, Tickets verkau-
fen, Fahrzeuge warten und reinigen, die 
Infrastruktur instandhalten. Auf sie alle 
kommt in den kommenden Monaten eine 
echte Belastungsprobe zu. 

All das kann nicht über Nacht passieren. 
Wir wollen die nachhaltige Verkehrs-
wende mit dem erklärten Vorrang für die 
Schiene. 

Juni, Juli, August: 92 Tage, die wir 
mit Spannung begleiten, aber auch 
neugierig runterzählen werden. 
Nach diesen drei Monaten müssen 
wir daraus lernen.
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Eines hat die Betriebsratswahl ganz eindeutig gezeigt: Die EVG ist  
und bleibt die bestimmende Kraft bei Bus und Bahn. Mit einem ruhigen 
und auf sachlichen Argumenten basierten Wahlkampf konnten viele 
 unserer Kandidat:innen ihre Wähler:innen von sich überzeugen. 

Im Mittelpunkt standen dabei zumeist 
betriebliche Themen. Mit informativen 

Flyern und originellen Aktionen wurde 
vor Ort geworben, dabei immer wieder die 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
der EVG und dem Betriebsrat betont. Nah 
an den Beschäftigten präsentierten sich 
die Bewerberinnen und Bewerber – und 
wussten so zu überzeugen. Mit Listen, die 
die ganze Vielfalt eines Unternehmens 
abbildeten, waren viele Betriebsgruppen 
an den Start gegangen, hatten neben be-
währten Betriebsrät:innen auch Jüngere, 
Frauen sowie Kolleg:innen mit Migra-
tionshintergrund auf aussichtsreichen 
Listenplätze platziert.

Deutliche Stimmengewinne konnte die 
Gewerkschaftsliste der EVG beispielsweise 
bei DB Regio Augsburg verzeichnen. „Wir 
haben die Stimmung gedreht und so viele 
Beschäftigte für unsere Liste gewinnen 
können, dass die EVG-Liste die klaren 
Mehrheiten erzielt hat“, sagt Michael 
Ferber, Leiter der EVG-Geschäftsstelle 
Augsburg. „Vor gut einem Jahr sah das 
noch ganz anders aus, aber das Ergebnis 
zeigt, dass es sich lohnt, zu kämpfen. Am 
Ende haben das Team der Kandidat:innen 
sowie die guten Leistungen der EVG über-
zeugt.“ Auch bei der Erfurter Bahn konnten 
die Kandidat:innen die bisherige Minder-
heit im Gremium von 4 zu 5 Sitzen in eine 

überwältigende Mehrheit von 7 zu 4 Sitzen 
drehen. (Siehe auch Interview auf Seite 17). 

Auch DB Regio Darmstadt wird künf-
tig wieder von einem EVG-Betriebsrat 
geführt. „Wir sind nun wieder stärkste 
Kraft“, sagte Ralph Völger als zuständiger 
Betriebsgruppenvorstand. „Die EVG-Frak-
tion, die EVG-Geschäftsstelle in Frankfurt 
und der Betriebsgruppenvorstand haben 
eng und konstruktiv zusammengearbei-
tet, das hat sich ausgezahlt. Wir waren so 
überzeugend, dass sogar einige GDL-Mit-
glieder zu uns übergetreten sind.“ 

BETRIEBSRATSWAHLEN 2022

EVG bleibt bestimmende Kraft

Mit Sprühkreide wurden die Wege zu den Wahllokalen markiert.

Wahlzentrale in Frankfurt am Main – hier wurden  
die Ergebnisse gesammelt und ausgewertet.
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Ein spannender Wahlkampf wurde in der 
bayerischen Landeshauptstadt zugunsten 
der EVG entscheiden. Die Beschäftigten 
der S-Bahn München belohnten die Elo-
quenz und Glaubwürdigkeit der EVG mit 
ihrer Stimme auf dem Wahlzettel. „Wir 
sind zufrieden, dass wir mit neun Plätzen 
aus zwei starken Listen jetzt die Mehrheit 
im Gremium stellen“, sagt der betreuende 
Gewerkschaftssekretär Isidoro Peronace. 
Das Ergebnis sei für den neuen Betriebsrat 
ein Auftrag der Beschäftigten, zu zeigen, 
dass ihre Wahl richtig war. „Ziel muss es 
sein, dass das Ergebnis in vier Jahren noch 
eindeutiger ausfällt“, so Peronace.

In einigen Betrieben konnten die Listen 
der EVG deutliche Stimmengewinne ver-
zeichnen und Mandate hinzugewinnen. 
In anderen ihre Mehrheitsverhältnisse 
souverän behaupten. Klare Mehrheiten für 
die EVG gibt es beispielsweise weiterhin 
bei DB Cargo. In allen elf Wahlbetrieben, 
die von EVG-Betriebsrät:innen geführt 
werden, haben wir unsere Mehrheiten 
verteidigt – mit zum Teil überragender 
Wahlbeteiligung! Das ist ein toller Ver-
trauensbeweis für die Kandidat:innen, 
die dort angetreten sind. 

Insgesamt ließ die Wahlbeteiligung aber 
zu wünschen übrig. In einigen Betrieben 
lag sie gerade einmal bei 50 Prozent. In 
den vergangenen Jahren war eine Quote 
zwischen 75 und 90 Prozent üblich. „Hier 
werden wir Ursachenforschung betreiben 
müssen“, sagt EVG-Vorstand Kristian Lo-
roch. „Dass gerade einmal jeder oder jede 
zweite Beschäftigte die Stimme abgege-
ben hat, kann nicht allein am Homeoffice 
liegen.“ Denn die EVG hatte frühzeitig 
und intensiv für die Briefwahl geworben, 
die eine Alternative für alle hätte sein 
können, die nicht zur Wahlurne kommen 
konnten – oder wollten.

So geht Wahlkampf: Glückliche Gewinner in Saarbrücken.

In Stuttgart gab‘s strahlende Gesichter nach der Wahl.

Mandate gesamtes Organisationsgebiet Mandate DB-Konzern Mandate Verkehrswirtschaft gesamt

(279) 58 %(2.435) 80 %
(120) 25 %

(385) 13 %

(5) 1 %
(13) 0 %

EVG

(78) 16 %

(217)

7 %

(2.714) 77 %

(505) 14 %

(18) 1 %
(295)

8 %

GDL andere Gewerkschaft keine Gewerkschaft
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Auffallend zudem die hohe Zahl an un-
gültigen Stimmzetteln, die offensichtlich 
der neuen Wahlordnung geschuldet war. 
Die Stimmzettel mussten nach einem 
bestimmten Muster gefaltet werden; war 
dies nicht der Fall, wurde das schriftlich 
abgegebene Votum von einigen Wahlvor-
ständen nicht akzeptiert. Dadurch gingen 
Potenziale verloren. 

Ungeachtet dessen hat die EVG auch bei 
dieser Betriebsratswahl ihre Spitzen-
position behauptet. „Da wo sich unsere 
Kandidat:innen nicht durchsetzen konn-
ten, werden wir die Ergebnisse kritisch 
analysieren, um daraus die nötigen 
Schlüsse ziehen zu können“, so Kristian 
Loroch. Festzustellen sein jedoch, dass 
die Betriebsrät:innen der EVG bei den 
Beschäftigten insgesamt eine hohe Wert-
schätzung genießen würden. 

„Die betriebliche Mitbestimmung ist eine 
der tragenden Säulen unserer erfolgrei-
chen Gewerkschaftsarbeit. Wir freuen uns 
darauf, an den Herausforderungen, die 
vor uns liegen, gemeinsam mit unseren 
Betriebsrät:innen erfolgreich arbeiten zu 
können“, schreibt der Geschäftsführende 
Vorstand in einem Glückwunschschreiben 
an die neu Gewählten. Es sei schön, dass 
so viele zum starken Team der EVG gehör-
ten. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft.

Auch diese Kandidat:innen in Saarbrücken konnten sich durchsetzen.

Mandate gesamtes Organisationsgebiet

Güterverkehr PersonenverkehrInfrastruktur
Dienstleistungen, zentrale 

Stellen und Soziales 

EVG

(2) 0 %(113) 12 %
(50) 5 %

GDL andere Gewerkschaft keine Gewerkschaft

(1.013) 91 % (762) 60 %

(415) 31 %

(211) 74 %

(49) 17 %

(795) 87 %

(10) 1 %
(10) 1 % (3) (48) 4 %

(103) 8 % (23) 8 %
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Sabrina, zunächst mal herzlichen 
Glückwunsch! 

Vielen Dank. Die letzten Monate waren 
eine wirklich harte Zeit. Wir hatten jede 
Menge zu tun; wir haben unzählige Ge-
spräche geführt und letztendlich unsere 
Kolleg:innen von unseren Positionen und 
Zielen erfolgreich überzeugt.

Wieso engagierst du dich in der EVG?
Ich bin kurz nach dem Ausbildungsbe-
ginn 1999 in die damalige TRANSNET 
eingetreten. Nach einigen Jahren fasste 
ich dann den Entschluss, selbst aktiv in 
der Gewerkschaft zu werden. Die heuti-
ge EVG war dabei von Anfang an meine 
gewerkschaftliche Heimat. In der EVG geht 
es schlicht menschlicher zu. Wir sind in 
unserem Handeln manchmal leiser, dafür 
überzeugen wir mit Fakten statt Parolen. 
Wir überzeugen unsere Kolleg:innen und 
überreden nicht einfach. Da liegt für mich 
ein großer Unterschied. In den Gremien 
der EVG sind alle Mitglieder eingeladen, 
sich einzubringen und ihre Meinung zu 
sagen. Beschlüsse werden im Team gefasst 
und nicht von einzelnen Personen diktiert.

Im nächsten Jahr steht die große 
Tarifrunde an. Laufen bei euch hierfür 
bereits die ersten Vorbereitungen?
Wir sind schon mittendrin. Seit mehreren 
Wochen sprechen wir bereits mit unseren 
Mitgliedern über mögliche Forderungen 
für die Tarifrunde. Diese Gedanken lasse 
ich in die Zukunftswerkstätten Tarifpo-
litik einfließen. Hier diskutieren wir mit 
den Kolleg:innen der anderen Tarifkom-
missionen die Ideen, bis wir rechtzeitig 
vor der ersten Verhandlungsrunde die 
Forderungen gemeinsam beschließen. 

Bis zum Tarifabschluss steht aber erstmal 
wieder jede Menge Arbeit an. Gemeinsam 
werden wir bei der Erfurter Bahn und mit 
den anderen Betrieben in ganz Thürin-
gen wieder viele Aktionen auf die Beine 
stellen. Wir werden in dieser Runde auf 
jeden Fall unsere Forderungen deutlich 
kommunizieren müssen und gemeinsam 
dafür einiges auf die Beine stellen. 

Am meisten freue ich mich aber ganz kon-
kret auf die vielen Gespräche mit unseren 
Kolleg:innen und im weiteren Verlauf 

auf die vielen Aktionen. Diese werden 
wir nicht allein stemmen können. Alle 
Kolleg:innen sind aufgerufen, sich zu be-
teiligen. Macht mit, Gewerkschaftsarbeit 
kann wirklich Spaß machen. Lasst uns 
zusammen für einen guten Tarifabschluss 
kämpfen. Gemeinsam erreichen wir mehr 
für alle. 

Vielen Dank für deine deutlichen Wor-
te. Kannst du den Kolleg:innen, die neu 
in einen Betriebs- bzw. Dienststellen-
gruppenvorstand gewählt sind, noch 
einen Tipp mit auf den Weg geben?
Wir haben vor knapp fünf Jahren im 
Betriebsgruppenvorstand erstmals eine 
Betriebslandkarte erarbeitet. Es war 
wirklich viel Arbeit, die sich aber letzt-
endlich gelohnt hat. Wir konnten so einen 
Ein- und Überblick bekommen, den man 
ohne Betriebslandkarte nicht hat. Wo sind 
wir gut aufgestellt, wo werden wir besser 
werden (müssen), wo sind wir aktionsfä-
hig? Letztendlich ist die Betriebslandkarte 
eine gute Grundlage für die Arbeit im 
Betriebsgruppenvorstand und der Akti-
onsplanung.

ERFURTER BAHN

„ Fakten  
statt  
Parolen“

Eine der Erfolgsgeschichten bei der diesjährigen Betriebsratswahl hat die EVG bei der Erfurter 
Bahn geschrieben. Aus 4:5 mach 7:4 – damit werden die Beschäftigten eines wichtigen SPNV- 
Betriebes künftig von einem EVG-geführten Betriebsrat vertreten. Sabrina Steeg ist Mitglied  
des erfolgreichen Teams der EVG-Betriebsgruppe bei der Erfurter Bahn.
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L asst Euch nicht einreden, dass hohe 
Lohnforderungen automatisch zur 
Inflation führen. Das lässt sich aus 

uns vorliegenden Statistiken keinesfalls 
herauslesen“. Mit dieser klaren Aussage 
räumte Reinhard Bispinck in der „Zu-
kunftswerkstatt“ mit einem häufig vor-
gebachten Argument der Arbeitgeberseite 
auf. Der Tarif-Experte des Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Instituts 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung erläuter-
te die Tarifentwicklung der vergangenen 
Jahre in Deutschland. „Schauen wir uns 
an, wie sich die Preise und die Produk-
tivität in den vergangenen 20 Jahren 
entwickelt haben, können wir festhalten, 
dass in einigen Tarifrunden vorhandene 

Potenziale nicht vollständig ausgeschöpft 
wurden. Da wäre, im Nachhinein betrach-
tet, durchaus mehr drin gewesen.“ 

Zudem könne festgehalten werden, dass 
sich die Schere zwischen Löhnen und 
Profiten wieder öffnet. Die Arbeitneh-
merentgelte stiegen nicht so rasch an 
wie die Vermögenswerte der Unterneh-
men. Insofern sei es legitim zu fordern, 
dass die Arbeitgeberseite in schwierigen 
Zeiten mehr Verantwortung übernimmt. 
„Höhere Löhne müssen nicht automatisch 
zu Preissteigerungen führen, das ist kein 
Naturgesetz“. Unternehmen könnten ihre 
Gewinnerwartung durchaus reduzieren 
oder zeitweise ganz darauf verzichten. 

„In diesem Zusammenhang von einer 
Lohn-Preis-Spirale zu sprechen, ist noch 
so ein Unding“, so Reinhard Bispinck wei-
ter. Richtigerweise müsse man von einer 
Preis-Lohn-Preis-Spirale sprechen, denn 
die Forderung nach höheren Löhnen re-
sultiere in der Regel aus zuvor gestiegenen 
Preisen. Insofern sei der Einschätzung 
des Präsidenten des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel 
Fratzscher zuzustimmen. Der hatte fest-
gestellt: „Die Löhne müssen erhöht wer-
den“ – aus einem ganz profanen Grund: 
„Damit der Konsum weiterhin aufrechter-
halten werden kann. Denn wenn das nicht 
passiert, dann werden viele Unternehmen 
in Schwierigkeiten kommen. Die Arbeits-

ZUKUNFTSWERKSTATT TARIF

Gemeinsam geht mehr ! 
Die Tarifrunde 2023 wirft bereits ihre Schatten voraus. Einen ersten Blick auf die damit  
verbundenen Herausforderungen warfen rund 100 Kolleg:innen aus den verschiedensten  
Tarifkommissionen in der jüngsten Zukunftswerkstatt Mitte Mai. 
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losigkeit wird steigen und dann kommen 
wir ganz im Gegenteil in eine Spirale aus 
immer schwächerem Wachstum und 
hoher Inflation, und ich glaube, das kann 
auch nicht das Ziel sein.“

Dass in der Tarifrunde 2023 die Forderung 
nach mehr Geld im Vordergrund stehen 
wird, stand für die Teilnehmer:innen 
außer Frage. In zwei Workshops wurde 
gemeinsam erarbeitet, wie eine mögliche 
Priorisierung erfolgen könnte. Soll es eine 
reine Lohnforderung geben? Sollen vom 
Gesamtvolumen auch Prozente beispiels-
weise in die Verbesserung der Entgelt-
struktur fließen – und wenn ja, in welche 
Bereiche? Wie wichtig sind den Mitglie-
dern der EVG darüber hinaus die Leistun-
gen der beiden Fonds, eine Verbesserung 
der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen 
Altersvorsorge oder das Thema „besonde-
re Teilzeit im Alter“? 

Grundlage für dieses erste Votum der 
TK-Mitglieder war ein umfassendes 
„Brainstorming“ auf der ersten Zukunfts-
werkstatt zur Tarifrunde 2023. Da hatten 

sich die Teilnehmenden umfassend 
Gedanken gemacht, welche Forderun-
gen 2023 eine besondere Relevanz haben 
könnten. Alle damaligen Nennungen 
waren für die aktuelle Zukunftswerkstatt 
geclustert und unter verschiedenen Über-
schriften zusammengefasst worden. 

„Ihr habt wichtige Hinweise gegeben, 
in welche Richtung sich eine mögliche 
Tarifforderung entwickeln kann“, fasste 
EVG-Vorstand Kristian Loroch zusammen. 
Die Ergebnisse werde man mitnehmen, 
um sie bei sechs regionalen Veranstaltun-
gen mit den Mitgliedern zu diskutieren 
(siehe Bericht auf den folgenden Seiten). 
Bei der nächsten Zukunftswerkstatt im 
September werde man konkreter werden, 
auf der Zukunftswerkstatt im November 
dann die zentralen Forderungen finalisie-
ren, über die in der Mitgliederbefragung 
abgestimmt werden soll. Diese ist für 
die Monate Dezember 2022/Januar 2023 
vorgesehen. Der Forderungsbeschluss zur 
Tarifrunde 2023 werde dann im Februar 
2023 erfolgen. „Die Zeit bis dahin werden 
wir nutzen, uns weiter intensiv auszutau-

schen und unsere Mitglieder zu beteili-
gen“, so Kristian Loroch.

„Gemeinsam geht mehr“ – stellte er fest; 
mit diesem Slogan wird die EVG in die 
Tarifrunde 2023 starten. Erstmals werde 
nahezu zeitgleich für alle Unternehmen 
im Organisationsgebiet verhandelt; 
indem wir für einander einstehen und 
uns gegenseitig unterstützen, werde 
einmal mehr deutlich, dass es sich lohnt, 
Gemeinschaft zu leben. 

Der entsprechende Slogan zur Tarifrunde 
2023 und die grafische Umsetzung wur-
den auf der Zukunftswerkstatt ebenfalls 
vorgestellt. Zudem wurden erste Anregun-
gen zu unterschiedlichsten Aktionsfor-
men dargestellt, mit denen die Kolleg:in-
nen die Tarifverhandlungen im nächsten 
Jahr aktiv unterstützen können. 

Vor uns liegen spannende Herausforde-
rungen, die uns als EVG fordern, aber auch 
prägen werden – in dieser Einschätzung 
waren sich alle Teilnehmenden der jüngs-
ten Zukunftswerkstatt einig.
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TARIF VOR ORT

Mit Rückenwind in die 
nächste Tarifrunde 
Tarif vor Ort – unter diesem Titel begaben sich die Tarifabteilung der EVG und Teile des 
 Geschäftsführenden Vorstandes auf Frühsommer-Tour durch Deutschland. An sechs Stationen 
(drei davon nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) diskutierten sie mit Kolleg:innen vor Ort 
über die herannahende Tarifrunde. 

W ir starten mit Rückenwind in 
die nächste Tarifrunde“. Das 
machte EVG-Vorstandsmitglied 

Cosima Ingenschay anlässlich der dies-
jährigen „Tarif-vor-Ort-Tour“ deutlich und 
steckte mit ihrer Euphorie alle Teilneh-
menden an. 

„Auch die 15.000 neuen Mitglieder, die 
allein im vergangenen Jahr den Weg in 
unsere EVG gefunden haben, werden 
wir für unsere erfolgreiche Tarifarbeit 
begeistern“, machte sie deutlich. Denn 
die nächste Tarifrunde wird eine ganz 
besondere sein. 

„Gemeinsam geht mehr“ lautet das Motto, 
das bereits auf vielen mobilen Stellwän-
den zu lesen war, die zu den Vor-Ort-Ter-
minen mitgebracht worden waren. 

Hingewiesen wurde darauf unter anderem 
auf den Fahrplan zur Tarifrunde, die Akti-

onsfähigkeit und die Forderungsfindung. 
Letztere stand beim Austausch mit den 
Mitgliedern im Vordergrund.

„Wir haben in der jüngsten Zukunfts-
werkstatt zwei Varianten diskutiert“, so 
der für den Tarifbereich verantwortliche 
EVG-Vorstand Kristian Loroch. „Entweder 
wir machen, angesichts der augenblickli-
chen wirtschaftlichen Situation, eine rei-
ne Lohnrunde, in der wir einen möglichst 
hohen Abschluss herausholen. Oder wir 
verhandeln neben einer Lohnerhöhung 
auch noch weitere Forderungen, wie bei-
spielsweise notwendige Veränderungen 
in der Entgeltstruktur, die wichtig sind, 
aber aufs Volumen angerechnet werden“, 
erläuterte er.

Alle Mitglieder, die an der Veranstaltung 
„Tarif-vor-Ort“ teilnahmen, waren auf-
gefordert, ihre persönlichen Prioritäten 
deutlich zu machen, in dem sie einen 

Eisenbahnwaggon auf das Gleis mit der 
entsprechenden Forderung stellten. So 
wurde eindrucksvoll visualisiert, wie das 
Meinungsbild in der Mitgliedschaft ist.

Deutlich machen sollten die Teilnehmen-
den zudem, ob es in der Tarifrunde 2023 
eine soziale Komponente geben soll, etwa 
einen festen Geldbetrag für die unteren 
Lohngruppen, der über der prozentualen 
Erhöhung liegen würde. Über das Ab-
stimmungsergebnis berichten wir in der 
nächsten Imtakt, wenn die „Tarif-vor-Ort-
Tour“ abgeschlossen ist.

Die ersten drei Stationen hatten den histo-
rischen Wartesaal des Hauptbahnhofs von 
Leipzig, das Freigelände des Eisenbahn-
museums in Nürnberg sowie die alten 
Lokhalle in Mainz zum Ziel. 

Herzlich begrüßt von den jeweiligen Ge-
schäftsstellenleitern blieb viel Raum auch 
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für persönliche Anregungen und einen 
konstruktiven Meinungsaustausch. 

„Wir nehmen alle Eure Forderungen mit 
in die nächste Zukunftswerkstatt und 
werden sie dort mit den Mitgliedern der 
Tarifkommissionen erörtern. Dort werden 
wir auch festlegen, zu welchem Zeitpunkt 
welche Forderung erhoben werden soll. 
Zwei DIN A4-Seiten haben wir schon 
zusammen, wollen aber nicht zu viele 
Baustellen gleichzeitig aufmachen, um 
handlungsfähig bleiben zu können“, er-
klärte Carina Peter, Leiterin der Abteilung 
Tarifpolitik.

Handlungsfähigkeit war auch das Thema 
von Philipp Collrep und Jörg Kronberg, die 
deutlich machten, welche Möglichkeiten 
EVG-Mitglieder (und solche, die es werden 
wollen) haben, sich aktiv in die Tarifrun-
de 2023 einzubringen. 

„Wir setzen auf Eure Unterstützung, denn 
die Verhandlungen werden nicht einfach 
werden. Aber wenn wir zusammenste-
hen, werden wir in den gemeinsamen 
Verhandlungen mehr erreichen, als wenn 
jedes Unternehmen für sich verhandelt. 
Der Zusammenhalt aller Unternehmen, 
für die wir diesmal nahezu zeitgleich 
verhandeln, ist das besondere dieser 
Tarifrunde – und das Besondere der EVG“, 
so Kristian Loroch. „Wir werden für alle 
Mitglieder, die in der EVG organisiert sind, 
Verbesserungen erreichen. Wir haben 
nicht nur einzelne Berufsgruppen im 
Blick“, stellte er fest.
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D amals hatten die Delegierten 
unseren Antrag zwar abge-
lehnt – doch die engagierten 

Redebeiträge unserer EVG-Dele-
gierten waren mit ausschlagge-
bend dafür, dass der DGB, seitdem 
senior:innenpolitisch neue Wege 
geht. Ein Ergebnis dieses Kurswan-
dels und der senior:innenpolitischen 
Arbeit im DGB ist der Antrag „Die 
Lebenssituation älterer Menschen 
verbessern“, der beim diesjährigen 
DGB-Bundeskongress einstimmig 
beschlossen wurde.

„Heute – 2022 – empfiehlt uns der 
Bundesvorstand des DGB, einen 
Antrag zu verabschieden und an-
zunehmen, der den Grundstein für 
seniorenpolitische Arbeit und senio-
renpolitische Inhalte festlegen wird“, 
sagt Annegret Pawlitz. „Wir haben in 
den vergangenen vier Jahren einen 
Bundessenioren beauftragten be-
kommen, und es hat sich senior:in-
nenpolitisch unglaublich viel in den 
vergangenen vier Jahren getan“, fasst 
die Vorsitzende der Bundessenio-
renleitung zusammen. „Wir haben 
uns gemeinsam mit allen Gewerk-
schaften zum Thema Seniorenmit-
bestimmungs- und Seniorenmit-
wirkungsgesetze Positionen in den 

Bundesländern erarbeitet. Wir haben 
gemeinsam seniorenpolitische Eck-
punkte erarbeitet und verabschiedet, 
und wir haben seniorenpolitische 
Forderungen zur Bundestagswahl an 
die Parteien geschickt und dort auch 
die Forderungen aufgestellt.“

Der Antrag stellt fest, dass Senior:in-
nenpolitik eine gewerkschaftliche 
Aufgabe ist und beinhaltet Forde-
rungen wie den Abbau von Altersdis-
kriminierung, die Förderung von 
Mobilität im Alter und die Ausgestal-
tung des „Digitalpakts Alter“, damit 
Ältere bei der Digitalisierung nicht 
abgehängt werden.

„Wichtig ist mir an dieser Stelle, dass 
wir dem Antrag nicht nur auf dem 
Papier zustimmen - das ist sicherlich 
ein erster Schritt -, sondern dass wir 
das tatsächlich leben, vorantreiben 
und Altersdiskriminierung in jeder 
Form Einhalt gebieten“, so DGB-Vor-
standsmitglied Anja Piel in ihrem 
Redebeitrag zum Antrag. „Der Antrag 
ist eine wirklich unfassbar wichtige 
Grundlage für die Seniorenpolitik 
der nächsten Jahre bei uns und bei 
den Mitgliedsgewerkschaften.“ 

Auf dem Ordentlichen Bundes-
kongress des DGB hat die EVG 
kurzfristig einen Antrag ein-
gebracht: „Entlastungspaket  
für alle – Energiepreispauschale 
für Beschäftigte, Rentner:innen 
und Studierende“. Der Antrag 
wurde einstimmig angenommen. 
Die Initiative dazu hatten die 
EVG-Senior:innen und die EVG- 
Jugend gemeinsam ergriffen. 
Was sie dazu bewogen hat,  
sagen uns Annegret Pawlitz  
und Lukas Mayer aus der Bun-
desjugendleitung. 

Anne und Lukas, wie kam 
es dazu, dass Jugend und 
Senior:innen hier an einem 

Strang ziehen? 
Lukas: Für mich als Gewerkschafter 
ist das selbstverständlich. Mit den Se-
nior:innen, Pensionär:innen und der 
Jugend sind ganze Personengruppen 
vom Entlastungspaket ausgeschlos-
sen. Die Maßnahme zur Entlastung 
von hohen Lebenshaltungskosten in 
einer Krise muss sich doch an alle 
Bürger:innen richten. Aber hier wur-
den gerade die ausgeschlossen, die 
keiner oder nur in geringen Umfang 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen 
– obwohl gerade ältere Menschen 
und Studierende von den steigenden 
Kosten besonders betroffen sind. 

Beim Ordentlichen Bundeskongress des 
DGB 2018 wollte die EVG mit einer Satzungs-
änderung erreichen, dass Seniorenpolitik 
innerhalb des DGB fest in den Strukturen 
verankert wird – ein Antrag mit tiefgreifen-
der Wirkung.

    OBK

„ Es hat sich senior:innen- 
politisch unglaublich 
viel getan“

INITIATIVE
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Anne: Gewerkschaftspolitik heißt auch, das große Ganze zu 
sehen. Jetzt wurden ältere Menschen und Studierende ausge-
schlossen – als Begründung wurde die Erhöhung der Renten und 
die Erhöhung der BaFöG-Sätze angeführt. Und das muss uns alle 
alarmieren. Denn es ist zu befürchten, dass zukünftig auch die 
von den Gewerkschaften erkämpften Tarifergebnisse bei staat-
lichen Entlastungen gegengerechnet werden und letztlich nur 
eine kleine Gruppe profitiert. Das kann nicht Sinn und Zweck 
einer sozialstaatlichen Maßnahme in Krisenzeiten sein.

Der Bundestag hat inzwischen die Energiepreispauschale 
von 300 Euro beschlossen – ohne nachzubessern. War euer 
Engagement umsonst? 
Lukas: In Reaktion auf unseren Initiativantrag beim DGB-Bun-
deskongress haben der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften 
einen Brief an die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien 
geschrieben – das zeigt, dass wir das Thema erfolgreich auch bei 
den Mitgliedsgewerkschaften gesetzt haben und dass unsere In-
itiative erfolgreich war. Mit dem DGB und den Mitgliedsgewerk-
schaften haben wir jetzt starke Bündnispartner für eine Entlas-
tung für alle und können unsere Forderungen weiter verfolgen. 

Anne: Wir haben zugleich einen Erstunterzeichner:innenbrief in 
der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, der von einem brei-
ten gesellschaftlichen Bündnis unterstützt wurde - da haben 
auch Politiker:innen, Studierende und Wissenschaftler:innen 
mitunterzeichnet. Das zeigt ganz klar, dass wir mit unseren For-
derungen nicht alleine stehen, sondern bereits jetzt eine große 
Zustimmung in der Bevölkerung haben. Und ich bin überzeugt 
davon, dass wir da zusammen auch etwas bewegen werden. 

EVG-Jugend und EVG-Senior:innen haben angekündigt, das 
Thema weiter zu begleiten – wie geht es weiter?
Anne: Gerade sammeln wir über eine Online-Petition Unterschrif-
ten, um zu zeigen, dass unsere Forderung von einer Mehrheit der 
Bevölkerung mitgetragen wird. Hier wünsche ich mir, dass noch 
viele weitere die Petition zeichnen und damit ein klares Signal 
an die Bundesregierung senden – für eine Entlastung für alle.

Lukas: Hubertus Heil hat in seiner Rede auf dem DGB-Bundes-
kongress gesagt, dass es bei einer dauerhaften Verteuerung eine 
dauerhafte Entlastung geben werde – da werden wir natürlich 
genau hingucken, was das für Maßnahmen sind und für wen die 
gelten. Feststeht, wir werden das Thema weiter kritisch begleiten 
und unsere Forderungen aufrechterhalten. 

Hier geht’s direkt zur Petition →

„ Wir haben jetzt starke  
Bündnispartner für eine  
Entlastung für alle“

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung
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D as Thema der sozial-ökologischen 
Transformation zog sich wie ein 
roter Faden durch den 22. Ordent-

lichen Bundeskongress des DGB Mitte 
Mai in Berlin. „Wir sind ein DGB - und 
wir bestimmen die Zukunft“, so die neue 
DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi zum Ab-
schluss des „Parlamentes der Arbeit“. „Wir 
Gewerkschaften sind eine unverzichtbare 
Kraft in diesem Land.“ 

Diese Zukunftsgestaltung hat viele Aspek-
te – einer von ihnen ist die Verkehrswen-
de. Die EVG hatte im Vorfeld die für uns 
wichtigen Punkte in dem entsprechenden 
Leitantrag des DGB-Bundesvorstandes 
platziert und unsere Rednerinnen und 
Redner unterstrichen diese auf dem 
Kongress.

Für eine erfolgreiche Transformation 
braucht es eine gute öffentliche Infra-
struktur, so EVG-Vize Martin Burkert. 
„Hier sind massive staatliche Investiti-
onen notwendig, auch in die Schiene. 
Denn die Schiene ist sicher, schnell und 
klimafreundlich. Ein Güterzug ersetzt 52 
Lkw! Und wenn wir den Anteil der Schiene 
am Güterverkehr um einen Prozentpunkt 
steigern, dann spart das 640.000 Tonnen 
CO2 – das wäre eine ökologische Ver-
kehrswende.“ Auch in den ÖPNV müsse 
der Staat mehr investieren. „Denn ob zu-
künftig mehr Menschen das Auto stehen 
lassen und auf Bahn und Bus umsteigen, 
darüber entscheidet ein gutes flächende-
ckendes Angebot.“

Auch EVG-Vorstandsmitglied Cosima 
Ingenschay betonte, wie wichtig es ist, die 

Finanzierung der Schieneninfrastruktur 
voranzutreiben. Wenn die Zahl der Fahr-
gäste auf der Schiene verdoppelt und die 
Gütermengen deutlich gesteigert werden 
sollen, „dann müssen die Investitionen in 
den Aus- und Neubau jetzt massiv hoch-
gefahren werden. Auf mindestens 3 Milli-
arden Euro pro Jahr – doppelt so viel wie 
jetzt – damit das Aussicht auf Erfolg hat.“ 
Der Investitionsstau in der Schieneninfra-
struktur sei riesig. „Wenn die Schiene 
wieder zum Rückgrat unseres Verkehrs-
systems werden soll, müssen Strecken 
reaktiviert und elektrifiziert werden, 
Bahnhöfe saniert werden, Strecken und 
Fahrzeuge müssen digitalisiert werden.“ 

Milliarden Euro, so Cosima, würden in 
Neubauprojekte gesteckt, die keinen 
Beitrag zur Verkehrswende und zum 
Klimaschutz leisten, aber auch in klima-
schädliche Subventionen. „Die sind nicht 
nur verkehrspolitisch kontraproduktiv, 
sondern auch unsozial.“ Sie forderte 
auch, die Wettbewerbsbedingungen für 
den Verkehrsträger Schiene gerechter zu 
gestalten. 

Der fünftägige Kongress hatte aber noch 
weitere Highlights:

  Eine neue Ära. Mit Yasmin Fahimi 
steht nach 73 Jahren erstmals eine 
Frau an der Spitze des DGB. Mit 
92,3 % fiel das Votum der Delegierten 
überzeugend aus. Zu Yasmins Stell-
vertreterin wurde Elke Hannack wie-
dergewählt. Weitere Mitglieder des 
Geschäftsführenden DGB-Vorstandes 

Unsere Art zu wirtschaften, unsere Art zusammenzuleben, 
ändert sich derzeit tiefgreifend. Der Klimawandel und die  
Digitalisierung zwingen dazu, die Auswirkungen des Krieges 
in der Ukraine tun ein Übriges. Dieser Wandel muss sozial 
und ökologisch ausgestaltet werden. Von wem, wenn  
nicht von uns, den DGB-Gewerkschaften?

DGB 

„ Wir Gewerkschaften sind  
eine unverzichtbare Kraft  
in diesem Land“ 
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sind Anja Piel und Stefan Körzell. In 
ihrem Grundsatzreferat bekräftigte 
Yasmin, dass die Gewerkschaften 
gerade in Zeiten fundamentaler 
Veränderungen und Krisen gebraucht 
werden: als Lotsen für eine gute Ge-
sellschaft und Gestalter der Arbeits-
welt. „Wir werden dafür sorgen, dass 
es auch in der Transformation ge-
recht zugeht und der soziale Frieden 
gesichert bleibt.“ Die Transformation 
„wird nur mit den Beschäftigten und 
ihrer Kompetenz gelingen und nicht 
gegen sie.“ Deswegen müsse neben 
der betrieblichen auch die Unter-
nehmensmitbestimmung gestärkt 
werden. „Unternehmen sind keine 
konstitutionelle Monarchie. Erst die 
Mitbestimmung macht sie zum Teil 
der Demokratie.“ Notwendig seien 
außerdem mehr Gemeinwohlorien-
tierung, eine funktionierende Da-
seinsvorsorge und mehr Verteilungs-
gerechtigkeit: Erlöse aus Vermögen 
und Spekulationen müssten stärker 
für das Gemeinwohl herangezogen 
werden. Unser Gerechtigkeitsempfin-
den werde beleidigt, „wenn die zehn 
reichsten Deutschen ihr Vermögen 
während der Pandemie noch einmal 
um 100 Milliarden Euro vergrößern 
konnten.“ 

  Abschiede: Acht Jahre hat Rainer 
Hoffmann den DGB als Vorsitzender 
geführt, jetzt wurde er in den Ruhe-
stand verabschiedet. Rainers acht 
Jahre an der Spitze des DGB seien 
„eine gute Zeit für die Gewerkschaf-
ten“ gewesen, so IGBCE-Chef Michael 
Vassiliadis in seiner Laudatio. Die 
DGB-Gewerkschaften seien heute so 
geeint wie selten in der Nachkriegs-
geschichte und seien ein einflussrei-
cher Faktor in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Ebenfalls verabschiedet 
wurde, nach 14 Jahren im DGB-Vor-
stand, Annelie Buntenbach. 

  Klare Worte für die Mitbestim-
mung. Sowohl Bundeskanzler Olaf 
Scholz als auch Arbeitsminister 
Hubertus Heil bekräftigten zwei 
Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag: 
Stärkung der Tarifbindung und der 
Mitbestimmung. Ein Instrument 
dafür ist ein Bundestariftreuegesetz, 
„mit dem wir Vergabe öffentlicher 
Aufträge daran knüpfen, dass die 
Tarifverträge der jeweiligen Branche 
angewendet werden“, so Olaf Scholz. 
Auch wolle die Bundesregierung 50 
Jahre nach der letzten Novelle des 
Betriebsverfassungsgesetzes die be-
triebliche Mitbestimmung ausbauen: 

Ich nehme das 
erste Mal an 
einem DGB-Bun-
deskongress teil 

und dann wählt der DGB eine 
Frau zur Vorsitzenden, hurra! 
Bei unserem Antrag zum Entlas-
tungspaket hat sich mal wieder 
gezeigt, wie gut die Jüngeren und 
die Älteren zusammenarbeiten. 
Herausheben möchte ich die 
Aktionen der Jugend, ob beim 
Festakt oder den teilnehmenden 
Politiker:innen, sie waren immer 
präsent und unterhaltsam. Ein 
Gänsehautmoment war die 
Berichterstattung von Anastasia 
Gulei, die zwei KZ-Lager über-
lebte und jetzt aus der Ukraine 
nach Deutschland flüchten 
musste. Alles in allem eine gut 
organisierte Veranstaltung mit 
vielen Beschlüssen, die in den 
nächsten Jahren bearbeitet 
werden wollen. Ich habe mich 
pudelwohl gefühlt unter den 
Delegierten der EVG.  Maren Off
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so soll z. B. der digitale Zugang der 
 Gewerkschaften in die Betriebe gesi-
chert werden. „Und wir werden härter 
gegen diejenigen vorgehen, die die 
Gründung von Betriebsräten behin-
dern. Solche Machenschaften werden 
wir als Offizialdelikt einstufen, das 
die Justiz verfolgen muss.“ 

  Emotion pur. Eröffnet wurde der 
Kongress am 8. Mai, 77 Jahre nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs in 
Europa. Doch in diesem Jahr wurde 
dieser Tag vom Krieg in der Ukraine 
überschattet. „Der 8. Mai ist und bleibt 
für uns ein Tag des Friedens“, so der 
scheidende DGB-Vorsitzende Reiner 
Hoffmann. „Ein sofortiger Waffenstill-
stand ist die Forderung aller Ge-
werkschaften heute an Putin, hier in 
Deutschland und in aller Welt." Bun-
despräsident Frank-Walter Steinmeier 
nannte den russischen Überfall auf 
die Ukraine einen „Epochenbruch“. 
Europa befinde sich dadurch in einer 
„neuen gefährlichen Situation“. „Na-
tionalismus, Völkerhass und imperi-

aler Wahn dürfen nicht die Zukunft 
Europas bestimmen, das müssen 
wir verhindern.“ Schon jetzt, so der 
Bundespräsident, bekommen auch in 
Deutschland viele Menschen bereits 
die Folgen des Krieges zu spüren. Wie 
diese Lasten bewältigt und gerecht 
verteilt werden, sei eine entscheidende 
Frage in der nächsten Zukunft und hier 
komme es auch besonders auf den DGB 
und seine Mitgliedsgewerkschaften an. 
Die Thematik zog sich auch durch die 
Eröffnungszeremonie. Friedens- und 
Arbeiterlieder neu und frisch inter-
pretiert, dazu Zitate aus Schriften von 
Friedrich Engels über Esther Bejerano 
bis hin zu Beschäftigten von heute – 
sie zeigen, wie aktuell auch heute das 
ist, wofür wir als DGB-Gewerkschaften 
eintreten: Solidarität, Frieden und 
Demokratie; gerechte Verteilung der 
Lasten; Chancengleichheit von Män-
nern und Frauen. Junge Künstlerinnen 
und Künstler hatten dafür ein facet-
tenreiches und spannendes Programm 
zusammengestellt. Übertroffen wurde 
dieser Eröffnungsvormittag nur noch 

von dem Gespräch mit der 96-jähri-
gen Ukrainerin Anastasia Gulei, die 
Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt 
hat und nun, nach dem russischen 
Überfall, ihre Heimatstadt Mariupol 
verlassen musste. „Im KZ haben wir 
jeden Tag und jede Nacht von Freiheit 
geträumt. Wir waren uns sicher: Wir 
haben so viel gelitten und so viel verlo-
ren, es kann nicht sein, dass wir noch 
einmal Krieg erleben müssen.“ Derzeit 
ist sie bei Freundinnen in Naumburg 
untergekommen und betrachtet den 
Krieg von dort aus: „Ich bin stolz auf 
mein Volk, wir halten Stand seit dem 
ersten Tag. Putin hatte gehofft, heute, 
am 9. Mai, eine große Siegesparade fei-
ern zu können, aber das kann er nicht. 
Wir leisten weiter Widerstand." Gänse-
haut pur in einem nüchternen Berliner 
Kongresshotel! Anastasia Gulei ist sich 
sicher: „Ich habe Hitler überlebt, ich 
werde auch Putin überleben.“ 

Fünf Tage mit 
schönem Wetter, 
von dem man 
nichts hatte; fünf 

Tage mal neun Stunden in einem 
großen Kongress-Saal, das 
sind 45 Stunden. Aber auch fünf 
Tage neue positive Eindrücke, 
nette Menschen – ich fand es 
eine wertvolle Erfahrung, auch 
wenn man kurz vor der Zur ru-
hesetzung steht. Die Highlights 
für mich waren ganz klar die 
Eröffnungsveranstaltung und 
die Wahl von Yasmin Fahimi zur 
neuen DGB-Vorsitzenden.
Hermann-Josef Müller

Emotionale Höhepunkte waren für mich die Wahl der neuen 
Vorsitzenden mit ihrem hervorragenden Ergebnis und das 
Gespräch mit Anastasia Gulei aus der Ukraine. Als diese 
96-jährige Frau geschildert hat, wie es ihr erging, als sie 

aus ihrem Land fliehen musste, da mussten die Tränen einfach laufen, aber 
ich denke, das ging jedem im Saal so. Der gesamte Kongress hat Spaß 
gemacht, es war anstrengend, aber es war auch inhaltlich sehr interes-
sant. Gut fand ich für mich die harmonischen, respektvollen Debatten 
zu vielen Anträgen. Ich fahre nach Hause mit dem guten Gefühl, dass die 
acht Mitgliedsgewerkschaften des DGB, dass Frauen, Jugend, Senioren 
gemeinsam in eine Richtung gehen. Monika Goth
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Für deine neue Aufgabe bringst du 
reichlich Erfahrung in Gremienarbeit 
mit?
Seit 2008 bin ich im Besonderen 
Personalrat Mitte, dort seit 2014 in 
der Freistellung der Geschäftsführung 
und seit diesem Jahr Vorsitzender. Ich 
würde mich als Teamplayer bezeichnen 
und möchte insofern eng mit meinen 
beiden Vertretern zusammenarbeiten. 
Gemeinsam mit Gerald Horst (Vorsit-
zender des Hauptpersonalrats beim 
BEV) und Jochen Schünemann (Vorsit-
zender des Gesamtpersonalrats beim 
EBA) werden wir unsere erfolgreiche 
Arbeit fortsetzen.

Wo siehst du die Schwerpunkte 
 deiner Arbeit?
Die Themen, die wir bereits angepackt 
haben, müssen wir weiter vorantreiben. 
Insofern scheint mir Kontinuität ganz 
wichtig. In den zurückliegenden Mona-
ten haben wir, gemeinsam mit der EVG, 
erfolgreich gegen die Zerschlagung der 
Deutschen Bahn gekämpft. Da müssen 
wir dranbleiben. Unser Ziel ist es nach 
wie vor, dass BEV und KVB erhalten 
bleiben. Der neue Bundesverkehrs-
minister ist ein Freund der Trennung. 
Deshalb müssen wir wachsam bleiben 
und viele Gespräche führen. Das ist eine 

der Herausforderungen, denen wir uns 
stellen werden.

Handlungsbedarf siehst du aber auch 
weiterhin im Organisatorischen?
Digitales Arbeiten ist für uns ein großes 
Thema. Da sind wir noch nicht so weit, 
wie es wünschenswert wäre. Es hat sehr 
lange gedauert, bis den Kolleg:innen in 
der Corona-Pandemie die nötigen mo-
bilen Endgeräte zur Verfügung gestellt 
worden sind. Da mussten wir schon 
ordentlich Druck machen.

Und wie sieht es in der Frage von 
„Home Office“ aus?
Der Arbeitgeber gibt die Devise aus: 
zwei Tage zu Hause, drei Tage im 
Büro. Entsprechend will er die Zahl 
der Büroflächen reduzieren. Künftig 

sollen sechs Büros für zehn Mitarbei-
tende reichen, weil nicht immer alle 
da sein sollen. Wir werden sehr genau 
darauf achten, ob und wie das sozial-
verträglich umgesetzt werden kann. Vor 
allem werden wir gemeinsam mit den 
Betriebsräten und der EVG ein Auge da-
rauf haben, dass die Beschäftigten von 
den Einsparungspotenzialen aufgrund 
veränderter Raumkonzepte profitieren. 
Das Geld, das nicht mehr für Miete 
ausgegeben wird, muss in vernünftige 
Arbeitsbedingungen investiert werden. 

Da legt ihr auch großen Wert auf 
Weiterbildung?
Ein Augenmerk liegt auf den Führungs-
kräften. Die kommen oft von außen 
und sind mit den Besonderheiten der 
Beamten nicht so vertraut. Hier muss, 
in enger Absprache mit der Personal-
führung der Deutschen Bahn, regelmä-
ßig informiert und geschult werden, 
damit das Fachwissen weitergegeben 
werden kann und ein reibungsloser Ab-
lauf unserer wichtigen Arbeit weiterhin 
garantiert ist.

Danke für deine klaren Worte.  
Wir wünschen dir und deinem  
Team viel Erfolg.

Der Beamtenpolitische Ausschuss (BpA) hat Ende März einen neuen Sprecher  
gewählt. Michael Zapp hat sich bereit erklärt, diese Aufgabe wahrnehmen zu wollen.  
Er tritt die Nachfolge von Ralph Squire an, der im Juli in den Ruhestand gehen wird.  
Wir haben uns mit Michael Zapp über die vor ihm liegenden Aufgaben unterhalten.

BEAMTE

„Wir wollen BEV und  
KVB erhalten“

„Wir müssen 
wachsam bleiben  

und viele  
Ge sprä che führen.“

Michael Zapp 
.....................................................
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D ass Ulrich Nölkenbockhoff Eisen-
bahner wurde, war ihm quasi in 
die Wiege gelegt: Sein Vater war 

beim Brückenbauhof Dortmund beschäf-
tigt. Nach der Grund- und Volksschule be-
warb er sich als 15jähriger beim Bahnhof 
Werne an der Lippe als Jungwerker, wurde 
zum 1. September 1971 eingestellt und 
am 1. September 1974, nach erfolgreicher 
Ausbildung, als Betriebsaufseher in das 
Beamtenverhältnis überführt.

Es folgten verschiedene Tätigkeiten bei 
der damaligen Deutschen Bundesbahn: 
als Schrankenwärter, Weichenwärter, Fdl 

auf unterschiedlichen Betriebsstellen, 
in der Fahrkartenausgabe, Gepäck und 
Expressgutabfertigung sowie als Perso-
nalsachbearbeiter, Betriebssachbearbeiter 
und Personaleinsatzplaner.

Schon immer war es ihm ein Anliegen, 
sich um die Belange seiner Kolleg:innen 
zu kümmern. 1982 wurde er in den Perso-
nalrat (Bf Lünen Hbf) gewählt und nahm 
dort sogleich das Amt des stellvertreten-
den Vorsitzenden wahr. Zwei Jahre später 
wurde er zum Vorsitzenden gewählt. 
Neben vielen weiteren Positionen ist 
Ulrich Nölkenbockhoff seit 2004 Mitglied 

der Geschäftsführung des Besonderen 
Hauptpersonalrats beim Präsidenten 
des Bundeseinbahnvermögens, wurde 
2008 zum Stellvertreter gewählt und hat 
seit 2009 ununterbrochen das Amt des 
Vorsitzenden inne. EVG-Vorstand Kristian 
Loroch würdigte im Rahmen der EVG-Vor-
besprechung die Verdienste des engagier-
ten Kollegen. 

Zum neuen Vorsitzenden des BesHPR 
wurde Martin Sebert gewählt, der bislang, 
zusammen mit Andrea Wiese, das Amt 
des Stellvertreters innehatte. 

Ein Urgestein der EVG legt seine Verant-
wortung in die Hände eines Jüngeren. Der 
langjährigen Vorsitzende des  Besonderen 
Hauptpersonalrats (BesHPR) bei der Prä-
sidentin des Bundeseisenbahnvermögens 
(BEV), Ulrich Nölkenbockhoff, geht in den 
Ruhestand. 

BesHPR

Danke, Uli !

Uli Nölkenbockhoff (links) und sein Nachfolger Martin Sebert
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J ulia Schelhorn und Janina Küfner, 
Zugbegleiterinnen bei DB Fernver-
kehr, sind im ICE von Hamburg nach 

Berlin unterwegs, als sie eine weinende 
junge Frau antreffen: eine Studentin aus 
Ungarn. Weil der EC Berlin-Budapest ausge-
fallen war, konnte sie ihr Super-Sparpreis- 
Ticket nicht nutzen und musste unterwegs 
ein neues Ticket für 233 Euro kaufen – für 
eine halbe Budapester Monatsmiete. Den 
beiden Kolleginnen schwant sofort: Da 
musste was schiefgelaufen sein. „Wenn 
ein Zug ausfällt, kann der Fahrgast jeden 
anderen Zug nehmen, damit er möglichst 
schnell an sein Ziel kommt“, sagt Julia 
Schelhorn. Die beiden Zugbegleiterinnen 
trösten die Studentin erstmal, versorgen sie 
mit einem Snack – und klären die Sache. 
Und zwar auf eine Art und Weise, die zeigt, 
wie die Eisenbahnerfamilie funktioniert.

„Ich wollte das Reisezentrum in Berlin 
anrufen“, so Julia. „Doch die Reisezentren 
sind telefonisch nicht erreichbar, nicht 
einmal für uns. Da fiel mir ein, dass die DB 
Lounge in Berlin direkt neben dem Reise-
zentrum liegt. Also habe ich dort angeru-
fen und die Kollegin ist mit dem schnurlo-
sen Telefon ins Reisezentrum gegangen.“ 
Auf die Weise kann das Missverständnis 
geklärt werden. In Nürnberg sorgen Julia 
Schelhorn und Janina Küfner dafür, dass 

die Studentin im Reisezentrum ihr Geld 
wiederbekommt. „Sie bedankte sich gleich 
nach ihrer Ankunft in Budapest noch ein-
mal über WhatsApp“, sagt Janina Küfner. 
„Wenn ich daran denke, macht mich das 
heute noch froh.“ 

Für den Wettbewerb „Eisenbahner 

mit Herz“ sammelt das gemeinnützige 

Verkehrsbündnis „Allianz pro Schiene“ 

(ApS) Geschichten von Zugreisenden, die 

sich über besonders nette und hilfsbe-

reite Eisenbahner:innen gefreut haben. 

Eine Fachjury, der auch die EVG angehört, 

prüft die Einsendungen und wählt daraus 

die Siegerinnen und Sieger aus.

Die Goldmedaille vergab die Jury für ei-
nen selbstlosen Ersthelfereinsatz. Ein KiN 
von DB Regio eilte im Bahnhof Wittlich zu 
einer jungen Amerikanerin, die vor dem 
Aufzug zusammengebrochen war. Schnell 
ruft er über sein Handy den Notarzt an 
und startet zusammen mit dem Ehemann 
die Reanimation. Gemeinsam gelingt es, 
die 15 Minuten bis zum Eintreffen des 
Notarztes zu überbrücken. „Mehr Einsatz 
für die Fahrgäste geht nicht mehr“, lobt 
ApS-Geschäftsführer Dirk Flege.

Bronze ging an einen Kundenbetreu-
er der Eurobahn. Er deeskaliert durch 

Besonnen heit und Einsatz eine Situation 
mit einem unter Alkohol und Drogen 
stehenden Störenfried. Den Sonderpreis 
erhielt ein Lehrlokführer von National Ex-
press für seinen Einsatz für die Flutopfer 
im Ahrtal: Er war einer der ersten Helfer 
vor Ort. 

„Wieder einmal fiel die Auswahl schwer“, 
sagt EVG-Vize Martin Burkert, der der 
Jury angehörte und bei der Abschluss-
gala die Silbermedaille an die beiden 
EVG-Kolleginnen übereichte. „Die vielen 
Einsendungen lassen erkennen, wie viele 
Kolleg:innen tagtäglich mit Leidenschaft, 
Zivilcourage und Durchblick für die Kun-
dinnen und Kunden der Eisenbahnen in 
Deutschland unterwegs sind.“

Auch Janina und Julia wären sicher auch 
ohne Medaille Eisenbahnerinnen mit 
Herz. „Ich konnte mir nie vorstellen, 
den ganzen Tag im Büro vor einem PC zu 
sitzen“, sagt Julia Schelhorn. Und Janina 
Küfner ergänzt: „Alle haben gesagt, dass 
ist der perfekte Job für dich: Du magst 
Menschen und bist gerne unterwegs.“ Der 
Jobwechsel von der Reiseleiterin zur Zug-
begleiterin hat sich für sie gelohnt: „Auch 
wenn es ab und zu schwierige Dienste 
etwa mit Verspätungen gibt: Ich habe es 
bisher nicht einen Tag bereut.“

ALLIANZ PRO SCHIENE  

Zwei EVG-Kolleginnen sind  
„Eisenbahnerinnen mit Herz“
Bereits zum zwölften Mal hat die Allianz pro Schiene die „Eisenbahner:innen mit Herz“ ausge-
zeichnet. Vorne mit dabei: zwei EVG-Kolleginnen. Sie wurden mit der Silbermedaille bedacht. 
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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. 
Termin: 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 Gewerkschafts-
arbeit im Betrieb ist die Ansprache. 
Doch wie können wir diese erfolgreich 
organisieren? 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 
unterschiedlichen 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

Regionale Aktionsteams (ReAkT)

Du bist wildentschlossen, 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.

Es ist egal, in welchem Betrieb du 
arbeitest: Von A wie Abellio über D wie 
DB Regio, S wie S-Bahn Berlin bis Z wie 
Zugspitzbahn. Du bist eingeladen, die 
nächste Tarifrunde aktiv mitzugestal-
ten dabei zu sein.  

Was sind deine Aufgaben im  
Aktionsteam? 

   Du bist Teil der Ideenschmiede für 
Aktionen in den Regionen und/oder

   Du bist Ansprechpartner:in für 
Aktionen und deren Planung und/
oder

   Du planst und unterstützt Aktio-
nen bei dir 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 erfolgrei-
chen Tarifrunde. Wichtige Termine sind 
die regelmäßigen Treffen der ReAkT 
bei dir in Nähe. Wie diese organisiert 
werden, entscheidet ihr gemeinsam 
vor Ort.

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 hast 
noch Fragen?
Das Team deiner EVG-Geschäftsstelle 
steht dir bei Fragen gerne zur Seite  
und freut sich auf deine Bereitschaft, 
sich im regionalen Aktionsteam zu 
engagieren.

DEINE REGIONALEN  
ANSPRECHPARTNER:INNEN SIND 

Region Nord:  
Hamburg, Bremen,  
Niedersachen, Schleswig-Holstein 
Frank Maur: frank.maur@evg-online.org

Region Nord-Ost:  
Berlin, Brandenburg,  
Mecklenburg-Vorpommern 
Uwe Henschel:  
uwe.henschel@evg-online.org

Region Süd-Ost:  
Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
Dennis Bitzer:  
dennis.bitzer@evg-online.org

Region Süd:  
Bayern 
Isidoro Peronace:  
isidoro.peronace@evg-online.org

Region Süd-West:  
Baden-Württemberg, Hessen, 
 Rheinland-Pfalz 
Nelli Beller: nelli.beller@evg-online.org

Region West:  
Nordrhein-Westfalen, Saarland
Sebastian Bitterwolf,  
sebstian.bitterwolf@evg-online.org

Hier findest du deine zuständige 
EVG-Geschäftsstelle:  
evg-online.org/ueber-uns/kontakt/
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Und so läuft es:
Sende uns maximal drei deiner besten 
Bahnlandschaften-Motive per E-Mail oder 
auf USB-Stick zu. Wir freuen uns auch über 
Motive von Bahnen, die nicht zur DB AG 
gehören und vor allem über Fotos aus allen 
Landesteilen. 

Eine Jury wertet alle eingesandten Bilder 
aus. Die besten drei werden im Bahnland-
schaften-Kalender 2023 veröffentlicht. 

Technische Voraussetzungen:
Damit die Bilder gedruckt werden können, 
müssen die digitalen Aufnahmen mindes-
tens eine Auflösung von 300 dpi bei einer 
Mindestbreite von 28 cm haben.

Online an: info@europmedia-verlag.de
Per Post an: EuropMediaVerlag GmbH
z. Hd. Frau Ilona Eckert
Klosterring 9 1/2
87660 Irsee

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.
(Alle Gewinner erklären sich einverstan-
den, dass sie in der imtakt mit Namen 
veröffentlicht werden. Außerdem muss 
bestätigt werden, dass die Rechte für das 
Foto beim Einsender liegen und für den 
Abdruck im Bahnlandschaften-Kalender 
2023 sowie weiteren Veröffentlichungen 
in den EVG-Medien freigegeben werden.) 
Wichtig: Bitte bei der Kalender-Bestellung 
über die EVG-Geschäftsstellen angeben, ob 
Liefer- und Rechnungsanschrift voneinan-
der abweichen!

Außerdem erhalten die drei  
Gewinner folgende Preise:

1. Preis:  
ICE 4 von Märklin in der Baugröße H0

2. Preis:  
Dampflokomotive von Märklin, von  
Hand gealtert, Unikat, Baugröße H0

3. Preis:  
Wagenset Personenzug, 5 Wagen mit  
Figuren von Märklin in H0 

( Alle Preise mit freundlicher Unterstützung  
des EuropMedia Verlages GmbH, Irsee)

Fotowettbewerb: Bahnlandschaften-Kalender 2023
Freunde der Bahnlandschaften-Fotografie aufgepasst! Unser traditioneller Fotowettbewerb für den EVG-Bahn-
landschaften-Kalender startet. Ab sofort haben unsere Mitglieder wieder die Gelegenheit, ihr Foto im Kalender 
für das Jahr 2023 wiederzufinden. Alle Eisenbahn-Fans und Fotofreunde sind aufgefordert, uns Bilder von Zügen 
in malerischer oder spannender Umgebung zuzusenden. 

Juni 2022imtakt  EVG-Mitgliedermagazin32



DURCHSAGE

3 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin November 2016

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

7 3 2
9 2 6 4

9 5 1
2 8 1

5 1 6
6 3 2

4 6 5
6 3 8 7

5 9 3

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 
24. Juni 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 4/2022:
1. Preis: Sabine Matern, Glienicke/Nordbahn
2. Preis: Violetta Selter, Hamm, Westfalen  

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 4/2022

(1-20)  
Herzensangelegenheit
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®

1. Preis:
eine Eurochron Funk- 
Wetterstation 
 
2. Preis:
eine Xtorm Power Bank 

Diese Preise wurden
von der DEVK zur
Verfügung gestellt.
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In der Juli- 
imtakt …

… ziehen wir eine erste Bilanz des 9-Euro- 
Tickets. Welche Erfahrungen haben die 
Beschäftigten in den ersten Wochen dieses 
verkehrspolitischen Feldversuchs gemacht? 
Welche Schlussfolgerungen können schon 
abgeleitet werden?

… berichten wir über den zweiten Teil der 
Frühsommertour Tarif vot Ort. Auf drei 
weiteren Stationen nach Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe haben Kolleginnen und 
 Kollegen Ideen zur Tarifrunde 2023 diskutiert. 

… befassen wir uns noch einmal mit 
Ukrainer innen und Ukrainern in Deutsch-
land. Wie gelingt es, Geflüchtete in den 
deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren? 
Welchen Beitrag können insbesondere Ver-
kehrsunternehmen dazu leisten? 
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imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
Für Mitglieder ist der Bezugspreis 
durch den Mitgliedsbeitrag abge-
golten.

Redaktionsschluss dieser  
Ausgabe: 16. Mai 2022

Nächster Erscheinungstermin:  
Juli 2022
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Jetzt
Mitglied
werden

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

Die Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften mit 
den 10 Topleistungen

• EVG-Mitglied?
• Förderberechtigt beim 

Fonds soziale Sicherung? *

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

Und das ganz kostenlos!

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

Schutz und Hilfe als Beispiel

Wagenmeister H. führte eine Quali-
tätskontrolle durch. Durch Unacht- 
samkeit verlegte er dabei sein Daten-
eingabegerät. Sein Arbeitgeber for-
derte die gesamte Summe in Höhe 
von 645 Euro zurück. 
Die GUV/FAKULTA unterstützte 
den Kollegen mit 594 Euro  
Schadenersatzbeihilfe.
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Das Karriereportal für Bahnberufe

und Jobangebote  
aus der Bahnbranche 

bekommen

Unterstützt durch:Ein Projekt von:

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

Einfach 
zurücklehnen


