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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 Kolleginnen,  
liebe Kollegen, 

viele Aufgabenträger verbinden mit 
dem politisch gewollten Wettbewerb 
im Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) nur ein Ziel: möglichst viel 
Geld zu sparen. Das billigste Angebot 
zählt, nicht das beste. 

Davor, dass das auf Dauer nicht 
funktionieren kann, haben wir immer 
gewarnt. Leider zu Recht. Mit Abellio 
hat jetzt das erste Unternehmen das so 
genannte Schutzschirmverfahren be-
antragt, weil es in finanzielle Schiefla-
ge geraten ist. Die Geschäftsführung 
hat sich offensichtlich verkalkuliert 
und zu niedrige Kosten angesetzt, um 
bei verschiedenen Ausschreibungen 
den Zuschlag zu erhalten.

Deutlich macht dieses Beispiel, dass 
der eigentliche Gedanke, den Markt 
durch Wettbewerb zu besseren Leis-
tungen zu animieren, völlig verloren 
gegangen ist. Wenn bei Ausschreibun-
gen bis zu 70 Prozent der Leistungen 
an Subunternehmer vergeben werden 
können, nur um möglichst billig 
anbieten zu können, dann läuft da 
gewaltig was aus dem Ruder.

Wir brauchen in Deutschland einen 
leistungsfähigen Schienen- und Bus-
verkehr. Und wir brauchen tragfähige 
Finanzierungskonzepte, die im Nah-
verkehr nicht nur das Notwendige, 
sondern auch das Wünschenswerte 
möglich machen. Es ist Zeit für eine 
Zäsur und einen Neuanfang. Gemein-
sam werden wir als EVG die dazu 
notwendigen Impulse setzen.    

Herzliche Grüße,  
Euer Kristian Loroch
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EINSTEIGEN

ZAHL DES MONATS

 
 

Arbeitsplätze (inkl.  
Zulieferer etc.) schafft 
die Schienenbranche  

in Deutschland. Das hat 
eine Studie des  

Deutschen Zentrums 
für Schienenverkehrs

forschung ergeben. Das 
kann nur heißen: alle 

Signale auf Grün für die 
Verkehrswende.

550.000

W ir stehen klar zu einem 
integrierten DB Konzern. Wir 
wollen unsere Themen und 

Punkte den Parteijugenden mitgeben 
und die Politik aktiv beeinflussen. 
Eine Mobilitätswende hin zu einem 
klimaneutralen Verkehr halten wir für 
unabdingbar. Die Eisenbahner*innen 
können hier einen entscheidenden 
Beitrag leisten, wenn die Politik endlich 
eine schienenfreundliche Politik be-
treibt. Hier wollen wir ansetzen und auf 
wichtige Dinge aufmerksam machen.

Aber damit nicht genug: In Zusammen-
arbeit mit der EVA Akademie wird im 
Sommer ein Seminar zur Bundestags-
wahl stattfinden. Hier wollen wir uns 
mit den verschiedenen Parteiprogram-
men, Lobbyismus und natürlich beson-

ders mit den für Eisenbahner*innen 
relevanten Themen zur Bundestags-
wahl befassen, um aktiv auf wichtige 
Schienenthemen innerhalb der Bundes-
politik aufmerksam zu machen. Alle 
Informationen zu dem Seminar findet 
ihr auf der EVA-Homepage.

Unser Appell an alle jungen EVG-
ler*innen lautet deshalb: Engagiert 
euch und gestaltet die Politik aktiv 
mit. Wir geben euch mit unserem 
Bundestagswahlseminar das nötige 
Handwerkszeug an die Hand und über 
eure Landesjugenden könnt ihr mit 
den Parteijugenden in den Austausch 
gelangen. Nur gemeinsam können wir 
eine arbeitnehmer*innen- freundliche 
Schienen- und umweltfreundliche Poli-
tik gestalten und beeinflussen.

BUNDESTAGSWAHL 2021

Die EVG Jugend mischt in  
der Politik mit!
In Vorbereitung auf die Bundestagswahl versucht die EVG Jugend  
ihre Meinungen in Forderungen in der Parteienlandschaft zu platzieren. 
Nach dem Austausch mit der Grünen Jugend steht für die nächste  
Sitzung der Bundesjugendleitung ein Austausch zu den Themen  
Verkehr & Mobilität mit den Jusos an! 
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EINSTEIGEN

D ie Fahrgäste an Bord des ICE der 
Deutschen Bahn staunten nicht 
schlecht. „Und zum Schluss noch 

ein Hinweis an alle Verschwörungsthe-
oretiker bei uns an Bord“, beendete der 
Zugchef eine seiner Ansagen. „Denken 
Sie bitte daran, dass die Bundesregierung 
heimlich Speichelproben sammelt, um 
Klone von Ihnen zu produzieren, die Sie 
dann ersetzen sollen. Tragen Sie daher 
dauerhaft Ihre Mund-Nasen-Bedeckung, 
um zu verhindern, dass die Regierung an 
Ihre DNS kommt. Vielen Dank auch im 
Namen aller Mitreisenden!“

Die Ansage trug dem EVG-Kollegen 
Daniel Farny nicht nur zustimmendes 
Gelächter der Fahrgäste ein. Sondern 

binnen kurzem war der Mitschnitt in 
den sozialen Medien veröffent-licht und 
erntete tausende Klicks und viele positive 
Kommentare. Und im Juni folgte die 
Bronzemedaille des diesjährigen Wettbe-
werbs „Eisenbahner mit Herz“ der Allianz 
pro Schiene (ApS). „Auf beeindrucken-
de Art und Weise hat Daniel Farny die 
ungewöhnliche Herausforderung durch 
die Pandemie bewältigt“, betont ApS-Ge-
schäftsführer Flege.

Die Reaktion der Reisenden und der Netz-
gemeinde „hat mich überwältigt. Ich hätte 
nicht gedacht, dass so etwas so schnell 
öffentlich werden kann“, sagt Daniel Far-
ny im Interview mit der ApS. Im normalen 
Berufsalltag, sagt er, „versuche ich gerne, 

ein bisschen Witz in die Durchsagen zu 
bringen. Damit kann man die Stimmung 
an Bord beeinflussen. Wenn man in einer 
schwierigen Situation humorvolle, aber 
auch zuverlässige Durchsagen macht, 
kann man möglicherweise sogar verhin-
dern, dass die Stimmung kippt.“

Eine Silbermedaille gab es in diesem 
Jahr nicht, dafür zweimal Gold: Claudia 
Menges, Zugbegleiterin bei metronom, 
beeindruckte die Jury mit ihrem Einsatz 
für einen jugendlichen und einen auslän-
dischen Fahrgast, die sie nach Mitter-
nacht mit ihrem Auto vom Wolfsburger 
Hauptbahnhof sicher an ihr Ziel brachte. 
Manuela Burkhardt rettete einer jungen 
Frau den Start in die Mutter-Kind-Kur, in-
dem sie sie und ihre zwei kleinen Kinder 
mit ihrem Privatauto gerade noch recht-
zeitig zur Fähre nach Langeoog brachte.

Den Wettbewerb „Eisenbahner mit Herz“ 
gibt es seit 2011. Die Allianz pro Schiene 
zeichnet damit besonders kundenfreund-
liche Beschäftige der Schienenbranche 
aus. Dafür sammelt das gemeinnützige 
Verkehrsbündnis Geschichten von Zu-
greisenden, die sich über besonders nette 
und hilfsbereite Eisenbahnerinnen und 
Eisenbahner gefreut haben. 

WETTBEWERB

Klare Worte an Verschwörungs-
theoretiker  
Ein ICE-Zugchef wird zum Star in den sozialen Medien: 
EVG-Kollege Daniel Farny wurde mit einer ungewöhnlichen 
Durchsage zu einem der „Eisenbahner mit Herz“ 2021. 
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EINSTEIGEN

Die Renten sind zum 1. Juli 2021 in 
den neuen Bundesländern um 0,72 

Prozent gestiegen. In den alten Bundes-
ländern wurden die Renten in diesem 
Jahr nicht angepasst.

Im Zuge der Erhöhung der Renten erfolg-
te im Juli 2021 auch die entsprechende 
automatische Anpassung der Mitglieds-
beiträge. 

Der Mitgliedsbeitrag für Rentner*innen 
und Versorgungsempfänger*innen be-
trägt 0,7 Prozent vom Bruttoeinkommen. 
Das satzungsgemäße Bruttoeinkommen 
setzt sich zusammen aus:

   dem bescheinigten Bezug von Ren-
te/Gesamtversorgung,

   dem Ruhegehalt, ggf. plus Rente,  
d. h. Gesamtversorgung,

   Zusatzrenten – auch aus tariflichen 
Leistungen, betrieblicher Altersver-
sorgung – jedoch keine Witwen- 
bzw. Witwerrenten.

Bei Rückfragen zur Höhe des Mitglieds-
beitrages oder der Aktualisierung des 
Bruttoeinkommens stehen die EVG-Ge-
schäftsstellen gerne zur Verfügung. 

DEVK-Renteninformation 
versandt

Ende Juni hat die DEVK die jährliche 
Renteninformation zu den Anwartschaf-
ten im DEVK-Pensionsfonds versandt. 
Bei Fragen zur Renteninformation und 
zum DEVK-Pensionsfonds allgemein 
finden sich zahlreiche Informationen auf 
der Internetseite www.devk.de/i-pen-
sionsfonds, u. a. ein ausführlicher Fra-
ge-Antwort-Katalog zu allen Details der 
Renteninformation.
 

Rentenanpassung 
2021

Per Videobotschaft hat die Geschäftsführung die Mitarbeiter  
Ende Juni informiert: Abellio muss saniert werden und hat deshalb 
das so genannte Schutzschirmverfahren beantragt. Die Löhne  
der Beschäftigten werden jetzt für drei Monate von der Bundes-
agentur für Arbeit bezahlt. 

D as Unternehmen hat sich 
offensichtlich verkalkuliert. 
Das ist die hässliche Seite des 

politisch gewollten Wettbewerbs: um 
an Aufträge zu kommen, wird der 
Aufwand schön gerechnet. Wir haben 
immer davor gewarnt, dass das auf 
Dauer nicht funktionieren kann. Dies 
hat sich leider bestätigt.

Mit dem Einsatz für die beiden „Ret-
tungsschirme“ (Nr. 2 wurde Ende Juni 
von Bundestag und Bundesrat verab-
schiedet) haben wir für die Schiene 
bereits deutliche Akzente gesetzt. An 
diesem Engagement halten wir fest. 

Die Strecken, die Abellio fährt, sind 
nicht in Frage gestellt; Arbeitsplätze 
selbst insofern nicht in Gefahr. Die 
Sanierung darf darüber hinaus aller-
dings auch nicht nachhaltig zu Lasten 
eurer Beschäftigungsbedingungen 
gehen.

Politik und Unternehmensführung 
sind jetzt gefordert, für realistische 
Rahmenbedingungen zu sorgen. 
Bei Ausschreibungen darf nicht das 
billigste, es muss das beste Angebot 
gewinnen.

W elches Arbeitszeitmodell 
das richtige ist, sollte 
jede*r Beschäftigte für sich 

entscheiden, nicht allein die Gewerk-
schaft. Deshalb sehen entsprechende 
Betriebsvereinbarungen der EVG-Be-
triebsräte eine Wahlmöglichkeit vor. 

Die GDL klagt vor verschiedenen Ar-
beitsgerichten gegen diese Wahlmög-
lichkeit. Sie will, dass nur ihre Rege-
lungen zur Anwendung kommen.  

Vor dem Arbeitsgericht in Düsseldorf 
ist sie damit vor Wochen gescheitert. 
Die daraufhin eingelegte Beschwerde 
wurde jetzt vom Landesarbeitsgericht 
zurückgewiesen, die eingereichten 
Hilfsanträge wurden als „unzulässig“ 
verworfen. Eine Rechtsbeschwerde 
gegen diese Entscheidung wurde 
nicht zugelassen. 

Damit haben Arbeitsgerichte zum 
wiederholten Male die Position der 
EVG bestätigt und damit deutlich 
gemacht, dass das Wahlrecht obsiegt. 

SPNV

Sanierung von Abellio darf nicht zu  
Lasten der Beschäftigten gehen

ARBEITSZEIT

GDL-Klage gegen Betriebsvereinbarung 
zum Wahlrecht abgewiesen 
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Eine kleine Auswahl:

   „Ihr habt in guten Zeiten wie in 
schlechten Zeiten das Prinzip der 
Solidarität hoch gehakte. Das finde 
ich gut, denn die Spaltung der Beleg-
schaft nützt immer nur der Arbeitge-
berseite.“ Pascal Meiser, DIE LINKE 

   „125 Jahre ist ein stolzes Alter, aber 
so wie die EVG bei mir rüberkommt, 
ist sie noch sehr, sehr jung.“ Giorgio 
Tuti, Präsident SEV

   „Die Solidarität des DGB und seiner 
Mitgliedsgewerkschaften ist euch 
sicher, auch wenn es um Konflikte 
mit anderen Organisationen geht. 
Ihr seid die erfolgreichste Verkehrs-
gewerkschaft in Europa.“ Rainer 
Hoffmann, DGB-Vorsitzender

   „Sie setzen sich nicht nur für die In-
teressen der Beschäftigten ein, son-
dern auch für den Schienenverkehr 
insgesamt und für den Klimaschutz. 
Ich möchte der EVG meinen Dank 
aussprechen für ihre Impulse und 
für ihre konstruktive Kritik.“ Michael 
Donth, verkehrspolitischer Sprecher 
der CDU-Bundestagsfraktion

   „Wir blicken auf eine Zusammen-
arbeit mit Ihnen zurück, die immer 
geprägt war von partnerschaftlichem 
Wirken, von Agieren auf Augenhöhe 
und Streiten um der Sache willen.“ 
Tobias Heinemann, Sprecher der 
Geschäftsführung Transdev

   „Ich bin stolz darauf, dass unsere Ge-
werkschaften seit Jahrzehnten durch 
eine aufrichtige Freundschaft und 
grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit miteinander verbunden sind.“ 
Roman Hebenstreit, Vorsitzender vida 

   „Was mich beeindruckt: Auch nach 
125 Jahren seid ihr immer noch inno-
vativ und mit der Nase vorn, wenn es 
darum geht, wie man die Interessen 
von Familien, von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern mit der 
modernen Arbeitswelt verbinden 
kann.“ Andrea Nahles, ehemalige 
SPD-Vorsitzende

   „Die EVG ist ganz klar eine der füh-
renden Gewerkschaften im euro-
päischen Eisenbahnsektor.“ Frank 
Moreels, Präsident ETF

 
Wir haben die Jubiläumskampagne unter 
das Motto „Wegbereiter*innen“ gestellt. 
Denn die Begründer des Verbandes der 
Eisenbahner 1896 haben Wege bereitet für 
125 Jahre kraftvolle Interessenvertretung.  

  Jetzt suchen wir Wegbereiter*innen 
der Zukunft, die heute vorangehen 
und uns sagen, wofür sie in puncto 
Gleichberechtigung und Mobilität 
der Zukunft brennen. Sei dabei und 
lade auf unserer Homepage ein 
Video mit Deinem Wunsch oder Ziel 
hoch. Wir bereiten das Video für 
unsere Webseite und unseren Auf-
tritt in den sozialen Medien auf.

  Du hast noch Foto- und Filmmate-
rial aus der Geschichte der Eisen-
bahner*innen-Gewerkschaft zu 
Hause? Schreib uns: redaktion@
evg-online.org. Denn wir suchen 
auch noch Material für einen klei-
nen Film über die EVG, den wir in 
den kommenden Monaten gemein-
sam mit der Hans-Böckler-Stiftung 
produzieren wollen.  

Halbzeit im Jubiläumsjahr der EVG. In den ersten Monaten des Jahres hat 
uns eine ganze Reihe von Glückwünschen erreicht, aus der Politik, von 
Partnergewerkschaften aus dem In- und Ausland und auch von mehreren 
Unternehmen. Sie zeigen, wie breit aufgestellt die EVG wahrgenommen 
wird – als Interessenvertretung, aber auch als politischer Akteur.

#EVG125

"125 Jahre und noch 
sehr, sehr jung" 

EISENBAHN- UND
VERKEHRSGEWERKSCHAFT

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft · Vorstandsbereich Vorsitzender · EVG Geschichte · Weilburger Straße 24 · 60326 Frankfurt a. Main
E-Mail: geschichte@evg-online.org · Internet: www.evg-online.org

Wir leben Gemeinschaft.Wir leben Gemeinschaft.

gründete am 8. Dezember 1896
die erste und älteste Gewerkschaft
für Eisenbahner*innen in Deutschland

Heinrich Bürger (1867-1910)

Mit einem eigens gestalteten Plakat erin-
nern wir an Heinrich Bürger, den ersten Vor-
sitzenden des Verbandes der Eisenbahner. 

Alle Glückwünsche und noch mehr 
Informationen rund um unser Jubilä-
umsjahr findest du auf der Themen-
seite auf unserer Homepage.
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D ie Mitgliedschaft in der EVG 
lohnt sich künftig noch mehr: 
Voraussichtlich ab dem Herbst 

wird es erste Leistungen des neuen 
Fonds für Wohnen und Mobilität geben. 
Mitte Juni wurde der Fonds formal 
begründet und kann jetzt seine Arbeit 
aufnehmen. 

Die gemeinsame Einrichtung ist Teil 
des jüngsten Tarifabschlusses zwischen 
der EVG und der DB AG. Sie wurde im 
Rahmen des „Bündnisses für unsere 
Bahn“ vereinbart.

DB-Beschäftigte, die Mitglieder der EVG 
sind, können finanzielle Zuschüsse zu 
ihren Wohnkosten und zu den Fahrt-
kosten für den Weg zur Arbeit erhal-
ten. Der Fonds wird hierzu konkrete 
Angebote entwickeln, und zwar, je 
nach individueller Situation, bei den 
Wohnkosten und beim Pendeln zum 
Arbeitsplatz. Diese Angebote wird es 
auch für Beamtinnen und Beamte ge-
ben, nicht aber für leitende Angestellte. 
„Zu Wohnen und Mobilität gehört für 
uns mehr als ein Jobticket – es bedeutet 
die Vereinbarkeit von Arbeitswelt und 
Privatleben“, sagt der EVG-Vorsitzende 
Klaus-Dieter Hommel. „Der Wo-Mo-
Fonds soll da helfen, wo es nötig ist.“

„Die Leistungen des Wo-Mo-Fonds sol-
len stetig weiterentwickelt und ausge-
baut werden“, ergänzt EVG-Vize Martin 
Burkert, der zugleich auch im Vorstand 
der neuen Einrichtung sitzt. Er vertritt 
dort die EVG gemeinsam mit Bundes-
geschäftsführerin Cosima Ingenschay. 
„Wir berücksichtigen dabei ausdrück-
lich die Ideen unserer ehrenamtlichen 
Mitglieder.“ 

In mehreren Online-Dialog-Veranstal-
tungen wurden Ideen aus der Mitglied-
schaft eingesammelt. Auch sind über 
200 E-Mails mit mehr als 300 Vorschlä-
gen bei Tanja Trost eingegangen, die 
gemeinsam mit Susanne Burmester die 
Geschäftsführung des Fonds übernom-
men hat. „Aus all diesen Vorschlägen 
werden wir jetzt ein Startpaket von 
konkreten Maßnahmen zusammen-
stellen“, so Tanja Trost. „Wichtig dabei: 
Förderanträge können rückwirkend 
zum 1. März gestellt werden.“

Typisch EVG: Das Ehrenamt wird 
auch weiterhin eine zentrale Rolle im 
„Wo-Mo-Fonds“ spielen. Hierfür sind 
Delegierte und ihre Ersatzleute benannt 
worden, die die Geschäftsführung auch 
künftig unterstützen werden. Mehr 
dazu lest ihr in den nächsten Ausgaben 
der imtakt.

D u stehst ein bis zwei Jahre vor 
dem Eintritt in die Rente/den 
Ruhestand oder befindest Dich 

in der Freistellungsphase der Alter-
steilzeit und arbeitest zudem in einem 
Unternehmen im Geltungsbereich des 
SoziallSicherungsTV?

Dann bietet die deine EVG in Zusam-
menarbeit mit dem Fonds soziale 
Sicherung (FsS) ein interessantes und 
abwechslungsreiches Seminarpaket 
mit viel Wissenswertem für den be-
vorstehenden Renteneintritt oder den 
Ruhestand. So z.B. Informationen zu 
Themen wie Recht und Finanzen, Ak-
tiv leben und Fit bleiben, Wohnen und 
Pflege, Gewerkschaft und Senioren-
arbeit. Das Seminar wird eingerahmt 
mit einem Programm aus Ausflügen, 
Sport- und Abendveranstaltungen.

Für Mitglieder der EVG übernimmt der 
Fonds Soziale Sicherung einmalig die 
Kosten für Übernachtung / Frühstück 
und Vollpension sowie die Kosten für 
das Seminar- und Freizeitprogramm. 
Gern kann auch die*der Lebenspart-
ner*in gegen eine Zuzahlung von 319 € 
an der Seminarwoche teilnehmen.

Inzwischen stehen die Termine für die 
Fit-Seminare 2021 fest! Mehr dazu auf 
der Homepage der EVA Akademie.

FAIR NACH VORNE

Wo-Mo-Fonds ist am Start

EVA AKADEMIE

Fit-Seminare starten 
wieder

FOTOWETTBEWERB  

Abstimmung zum Bahnlandschaften-Kalender 2022

Aus den zahlreichen Einsendungen  
schöner Bahnlandschaften-Motive hat 
die Jury auch in diesem Jahr ihre Voraus-
wahl von 10 Bildern getroffen.  
Nun entscheiden unsere Mitglieder. Die 
Fotos können auf der Seite 30 angesehen 
und bewertet werden.  
Einfach das Lieblings-Foto auswählen und 
uns die Nummer des Bildes und Deine 
Kontaktdaten mitteilen. 
 
 
 

Entweder per E-Mail an: 
redaktion@evg-online.org
oder per Post an:
EVG-Zentrale Berlin
Bereich Kommunikation
Reinhardtstr. 23, 10117 Berlin
 
Einsendeschluss ist der 3. August 2021
Die drei Hauptgewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und in der kommenden 
Ausgabe der imtakt erwähnt. Unter allen Teil-
nehmern der Abstimmung verlosen wir eine 
Jauch Quartz Powerbank (Li-Ion 20100 mAh).

8 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Juli 20218 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Juli 2021



dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0

Dein Fonds + Reisen

2021 wird gefeiert: 

15 Jahre Fonds! Wir haben viel zu bieten.

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

Wir verlosen: 
15 BSW-Reisegutscheine  

im Wert von je 1.500 Euro
+ 20.000 Sofortgewinne

Mitmachen,  
gewinnen und  

mit deiner Familie verreisen
Du kennst unsere Gesundheitsreisen. 

Anlässlich unseres Jubiläums verlosen wir jetzt 
15 BSW-Reisegutscheine, die du für eine Reise  

deiner Wahl einsetzen kannst. 
Selbstverständlich kannst du  mitnehmen,  

wen du willst. 
Viel Glück!!

 
Hol dir  dein Los  

beim Außendienst 

 deines Fonds!!!

dein-fonds.de/vor-ort



VERKEHRSWENDE

Klimakrise –  
(k)eine  
vergessene  
Krise 

IN FAHRT

Die globale  
Erwärmung hat  

während der Pandemie  
keine Auszeit genommen. Der 

Kampf für die Klimawende und 
damit für die Verkehrswende 
bleibt auf der Tagesordnung. 

Eine Standortbestimmung zur 
Mitte des europäischen  

Jahrs der Schiene.

10 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Juli 2021



IN FAHRT

DIE AUSGANGSLAGE: Die 
globale Erwärmung ist 
ungebremst im Gange. FLaut 
Forschern ist ein deutlicher 
weltweiter Temperaturanstieg 

um 2,4 bis 2,9 Grad Celsius gegenüber der 
vorindustriellen Epoche zu verzeichnen. 
Damit sind die Kreisläufe der Natur immer 
mehr bedroht; auch in Deutschland drohen 
mehr Extremwetterlagen, Dürre, Schäden 
an der Infrastruktur und Gefahren für das 
Wirtschaftssystem, so die aktuelle Klima-
wirkungs- und Risikoanalyse, für die 25 
Bundesbehörden Daten und Informationen 
zusammengetragen haben. 

Auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris 
haben sich 195 Staaten dazu verpflichtet, 
die globale Erwärmung zu begrenzen: auf 
deutlich unter 2° C gegenüber der vorin-
dustriellen Epoche, Zielzahl ist 1,5° C. Dafür 
müssen die Treibhausgas-Emissionen redu-
ziert werden. In Deutschland stellt das 2019 
verabschiedete Klimaschutzgesetz dafür die 
Grundlage dar (siehe Infokasten am Ende).

DIE BEDEUTUNG DER VERKEHRSPOLITIK: 
Sie spielt eine Schlüsselrolle beim Kampf 
gegen die Klimakrise. Eine Klimawende 
geht nicht ohne Verkehrswende, denn der 
Verkehr ist einer der Hauptverantwortli-
chen für den CO2-Ausstoß. Dringend not-
wendig ist eine Verlagerung von Verkehren 
auf ökologische Verkehrsträger wie die 
Schiene. Hier treten wir leider auf der Stelle.  

DER EUROPÄISCHE RAHMEN: Die Eu-
ropäische Union hat sich in ihrem Green 
Deal klare klimapolitische Ziele verordnet: 
Bis 2050 muss der CO2-Ausstoß in Europa 
auf Null heruntergefahren werden, über 
alle Bereiche der Wirtschaft hinweg. Auch 
der Verkehr in Europa muss bis 2050 
CO2-frei sein. Die EVG begrüßt diesen 
Green Deal und mahnt: Nur mit Verla-
gerung der Verkehre auf die klima- und 
umweltfreundliche Eisenbahn können 
die Klimaschutzziele im Verkehrssektor 
erreicht werden.   

DER SPRUCH DES BUNDESVERFAS-
SUNGSGERICHTS: Ende April 2021 hat 
Karlsruhe das deutsche Klimaschutz-
gesetz in Teilen als verfassungswidrig 
eingestuft – und zwar, weil es nicht weit 
genug geht. Die Richter bemängeln, dass 
zwar ein konkreter Pfad zur Minderung 
der CO2-Emissionen vorgegeben wird, aber 
nur bis 2030. Nach 2030 seien womöglich 

noch radikalere Schritte notwendig, um 
die vollständige Klimaneutralität bis 2050 
zu erreichen, womit der heutigen Jugend 
dann unzumutbar hohe Lasten aufgebür-
det würden. Der Bundesregierung wurde 
aufgegeben, das Klimaschutzgesetz auch 
im Interesse der Generationengerechtig-
keit nachzubessern und die Minderungs-
ziele für die Zeit ab 2030 genauer zu regeln. 

So reagiert die Bundesregierung: Sie hat 
noch für die letzten Sitzungswochen 
von Bundestag und Bundesrat in dieser 
Legislaturperiode eine Novellierung des 
Klimaschutzgesetzes vorgelegt. Darin 
werden „die Klimaschutzziele substan-
ziell angehoben“, wie es in dem entspre-
chenden Beschluss der Bundesregierung 
heißt. „Auch die Sektorziele werden 
anspruchsvoll angepasst. Damit wird den 
besonderen Gefahren begegnet, die mit 
der Klimakrise verbunden sind und die 
den Staat verpflichten, aktiv gegen diese 
Entwicklungen vorzugehen.“ Für den 
Verkehrsbereich heißt das, dass bis 2030 
zusätzlich 16 Millionen Tonnen CO2 einge-
spart werden müssen. Der Schwerpunkt 
soll dabei in den Jahren nach 2027 liegen.   

Das Klimaschutzgesetz gibt jedoch nur den 
Absenkungspfad vor. Für die dafür nun zu-
sätzlich notwendigen Maßnahmen sollen 
in einem flankierenden „Sofortprogramm“ 
insgesamt 8 Milliarden Euro zusätzlich 
zur Verfügung gestellt werden. Für den 
Verkehrssektor und die Schiene ist darin 
nur wenig vorgesehen: 200 Millionen Euro 
sollen in die Schieneninfrastruktur fließen, 
konkret sollen damit vor allem Digitalisie-
rungsprojekte gefördert werden. Allerdings 
handelt es sich hier um Gelder aus dem 
Bundeshaushalt 2022, über den erst der 
neugewählte Bundestag entscheiden wird. 

SO IST DAS PAKET ZU BEWERTEN: Es 
bleibt aus Sicht der EVG hinter dem zu-
rück, was jetzt notwendig wäre. Konkrete 
Impulse für eine entschiedene Ver-
kehrsverlagerung fehlen. „Die scheidende 
Bundesregierung ist mutlos“, kritisiert 
EVG-Vize Martin Burkert. „Wir lesen 
kleinteiliges Geschwurbel, wo Tacheles 
gesprochen werden müsste.“ Es fehlt ein 
klares Bekenntnis, „dass sich Klima-
ziele im Verkehr nur mit Priorität für die 
umweltfreundliche Schiene erreichen las-
sen“, kritisiert auch der Geschäftsführer 
der Allianz pro Schiene (ApS), Dirk Flege. 
„Dies wirft die Frage auf, ob der Warn-

schuss des Bundesverfassungsgerichts 
immer noch nicht laut genug war.“ 

 

DAS FORDERT DIE EVG: Neue Ziele allein 
reichen nicht aus, um der Klimakrise 
angemessen zu begegnen. Es ist vielmehr 
von entscheidender Bedeutung, dass in 
einem Klimaschutzpaket 2.0 die richti-
gen Voraussetzungen und Instrumente 
geschaffen werden, damit die Ziele auch 
erreicht werden können. Denn es braucht 
endlich entschiedene Schritte, um eine 
Verkehrsverlagerung in die Wege zu leiten. 
Dazu müssen z. B. die Wettbewerbsbedin-
gungen zwischen den Verkehrsträgern fair 
ausgestaltet werden. Auch können deutlich 
mehr Anreize geschaffen werden, um auf 
Verkehrsmittel des Umweltverbundes 
umzusteigen, z. B. durch die von der EVG 
geforderte Mobilitäts- bzw. Umstiegsprä-
mie. Diese könnte z. B. zur Finanzierung 
von Abonnements und Tickets im öffent-
lichen Verkehr (wie ÖPNV-Tickets bzw. 
-Zeitkarten, Bahngutscheine oder Bahn-
Cards) genutzt werden. Das wäre zugleich 
ein gezielter Konjunkturimpuls, um dem 
SPNV und dem ÖPNV nach der Pandemie 
wieder auf die Beine zu helfen. 

WIR SIND ABER NICHT BLAUÄUGIG: 
Für eine wirksame Verkehrsverlagerung 
müssen auch die Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Das heißt: konsequenter 
Ausbau der Schieneninfrastruktur; mehr 
Elektrifizierung; mehr Digitalisierung 
(z. B. durch die Digitale Automatische 
Mittelpufferkupplung im Güterverkehr). 

„Dank einer deutlich besseren 
Umweltbilanz gehört die Zukunft 
dem öffentlichen Verkehr. Für 
eine massive Steigerung des 
Personen- und Güterverkehrs 
auf der Schiene braucht es aber 
genügend und gut ausgebildetes 
sowie fair bezahltes Personal.“

Giorgio Tuti, Gewerkschaft des 
Verkehrs personals SEV (Schweiz)
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Darüber hinaus kann die Schiene auch 
klimapolitisch noch effizienter, noch 
nachhaltiger, noch „grüner“ werden – und 
dadurch ggf. auch noch attraktiver für be-
stimmte Nutzergruppen. Darauf zielt die 
neue Nachhaltigkeitsstrategie der EVG ab.

FAZIT: Der Kampf gegen die Klimakrise 
duldet keinen Aufschub. Insbesondere 
verkehrspolitisch muss gehandelt werden. 
„Der Schienenverkehr ist das Rückgrat der 
sozial-ökologischen Verkehrswende in 
Deutschland und Europa“, sagt EVG-Vize 
Martin Burkert. „Nur mit einer starken 
Schiene lassen sich die Klimaziele im Ver-
kehrssektor erreichen. Wie auch immer 
die künftige Bundesregierung politisch 
gefärbt ist: Sie muss handeln.“

GRÜNE SCHIENE

EVG treibt Nachhaltigkeit voran 
Die Schiene ist der Verkehrsträger mit der besten Ökobilanz. 
Doch nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert wer-
den könnte. Die EVG treibt das Thema der Nachhaltigkeit im 
Schienenverkehr voran.

N achhaltigkeit hat viele Aspekte. 
Klimaschutz ist einer davon – 
es geht aber genauso um den 

schonenden Umgang mit Ressourcen 
oder um Abfallvermeidung. Das Prinzip 
stammt aus der Forstwirtschaft: Es darf 
nur so viel Holz geschlagen werden, wie 
auch permanent nachwächst. Im heute 
gebräuchlichen Sinne heißt Nachhaltig-
keit: ein verantwortungsvoller Umgang 
mit der Biosphäre, sodass auch künftige 
Generationen eine lebenswerte Umwelt 
vorfinden.

Hierzu kann die Schiene einen großen 
Beitrag leisten. „Die Schiene kann eine 
Vorreiterrolle dabei spielen, wenn es 
darum geht, unsere Art des Wirtschaf-
tens nachhaltiger, moderner, sozusagen 
gesünder zu machen“, sagt EVG-Vize 
Martin Burkert. „Aber dafür müssen 
auch heute noch ungenutzte Potenziale 
gehoben werden.“ 

Möglichkeiten dazu gibt es z. B. in der 
Antriebstechnik. Elektroantrieb ist 
deutlich nachhaltiger als Diesel, 
erst recht, wenn der Strom aus 
erneuerbaren Quellen gewonnen 
wird. Allerdings: Gerade mal gut 
60 % des deutschen Schienen-
netzes sind elektrifiziert. Die EVG 
fordert, diesen Anteil bis 2025 auf 
70 % zu steigern. Doch auch künf-
tig werden wir mit nicht-elektri-
fizierten Strecken leben müssen. 
So könnte die Wasserstoff-Lok 
eine Möglichkeit sein, nicht-elek-
trifizierte Strecken „sauber“ zu 
befahren. Erste Schritte in diese 
Richtung gibt es bereits: bei Bre-
mervörde rollen Demonstrations-
züge, die Hessische Landesbahn 
(HLB) wird ab dem Fahrplanwech-
sel 2022/23 mit wasserstoffbetrie-

benen Zügen auf dem Taunusnetz fahren. 
Aber auch Batterietriebzüge werden im-
mer wichtiger. Sie können abwechselnd 
mit Strom aus der Oberleitung und aus 
Batterien fahren, die auf elektrifizierten 
Abschnitt aufgeladen werden. 

Ein weiteres Beispiel, wie die Eisen-
bahn-Verkehrs- und Infrastrukturun-
ternehmen einen wichtigen Beitrag zu 
mehr Nachhaltigkeit leisten können, 
ist der „grüne Stahl“ („green steel“). 
Hierbei handelt es sich um eine neuarti-
ge Technologie, die es ermöglicht, Stahl 
CO2-emissionsfrei zu produzieren. Und 
Stahl wird bei der Eisenbahn überall 
verwendet, sei es in der Infrastruktur, 
sei es beim rollenden Material. 

Die EVG hat mit einer Reihe von Briefen 
die Diskussion mit den Unternehmen 
in unserer Branche eröffnet. Inwiefern 
spielen „grüner Strom“ oder „grüner 
Stahl“, inwiefern spielen neue Antriebs-
formen eine Rolle in den Zukunftsplä-
nen der Unternehmen? „Wir wollen 
wissen, was die Unternehmen planen, 
um diese Zukunftsthemen in ihre Un-
ternehmenspolitik aufzunehmen“, sagt 
EVG-Vorstand Kristian Loroch. „Unsere 
Wirtschaft ist im Wandel. Nachhaltiges 
Wirtschaften wird zur Erfolgs-, viel-
leicht sogar zur Überlebensfrage. Es ist 
jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür, 
zu diskutieren, welche eigenen Impulse 
die Schienenbranche setzen kann, um 
in diesem Prozess nicht abgehängt zu 
werden.“ 

Die EVG besetzt Zukunftsthemen. Über 
die Antworten der Unternehmen und 
den Dialog, der zu diesem wichtigen 
Thema in der Branche hoffentlich in 
Gang kommt, werden wir weiter infor-
mieren. 

„Als Gewerkschaft vida unterstützen 
wir den Klimastreik und seine Ziele, 
weil eine Verlagerung des Güter- und 
Personenverkehrs auf die Schiene 
nicht nur positive Auswirkungen 
auf das Klima, sondern auch auf 
das Schaffen neuer Green Jobs bei 
unseren Bahnen hat.“

Günter Blumthaler, Vorsitzender 
vida-Fachbereich Eisenbahn, Österreich

Das Klimaschutzgesetz (KSG) von 2019 gibt den Weg vor, 
wie Deutschland seine Verpflichtung zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen umsetzt. Dafür werden im KSG 
konkrete Einsparungsziele definiert – bezogen auf jedes 
einzelne Jahr bis 2030 und bezogen auch auf einzelne 
Wirtschaftsbereiche. Die Fachministerien sind für einzelne 
Wirtschaftssektoren verantwortlich und entwickeln 
jeweils geeignete Programme. Die Umsetzung je Wirt-
schaftsbereich wird regelmäßig kontrolliert. Ist erkenn-
bar, dass ein Sektor die Reduktionsziele verfehlt, muss 
nachgesteuert werden. Mit der aktuellen Novellierung des 
Gesetzes werden die bestehenden Vor gaben verschärft: 
•  Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um 65 % 

gegenüber 1990 reduziert werden (bisher: 55 %). 
•  Es wird ein weiteres Zwischenziel ein gezogen:  

88 % weniger Treibhausgas emissionen bis 2040
•  2045 soll völlige Klimaneutralität erreicht werden 

(bisher: 2050)
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GÜTERVERKEHR

DAK: Die Chancen waren noch nie so gut 
Die Digitale Automatische Kupplung (DAK) spielt eine Schlüsselrolle beim dringend notwendi-
gen Innovationsschub im Schienengüterverkehr. Wo stehen wir bei ihrer Entwicklung? Davon 
konnte sich eine Delegation der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) in Görlitz ein 
Bild machen.

D ort, auf dem Gelände des TÜV 
Süd, werden derzeit verschiede-
ne Prototypen von DAK getestet, 

von denen einer für die flächendeckende 
Einführung in Europa ausgewählt werden 
soll. Kolleg*innen der EVG, der österrei-
chischen vida und des Schweizer SEV, 
allesamt Praktiker*innen des Schienen-
güterverkehrs, hatten die Gelegenheit, die 
Prototypen manuell testen.  

„Es braucht diesen Innovationssprung im 
Güterverkehr auf der Schiene, damit der 
SGV eine Chance hat, im Wettbewerb zu 
bestehen“, sagt EVG-Vize Martin Burkert. 
„Und nur mit einer starken Verlagerung 
auf die Schiene wird Deutschland seine 
Klimaziele erreichen.“

Die DAK ermöglicht es, die Güterwagen 
sowie deren Strom-, Daten- und Druck-
luftleitungen digital zu steuern. Auch die 
heute manuell durchgeführten Bremspro-
ben können automatisiert werden. Diese 
Prozesse werden dadurch schneller, die 
Zugbildung insgesamt effizienter, dadurch 
wird mehr und schnellerer Güterverkehr 
auf der Schiene möglich.

Durchgeführt wird das Projekt von einem 
Konsortium aus sechs europäischen Ei-
senbahnunternehmen, geführt von der DB 
AG. In einem ersten Schritt wurden zwölf 
Güter- und Kesselwagen mit verschiede-

nen Kupplungs-Prototypen verschiedener 
Hersteller ausgestattet. Seit Oktober 2020 
durchlaufen diese Prototypen umfangrei-
che Einzeltests, einschließlich Kuppelver-
suchen bei unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten sowie Untersuchungen in der 
Klimakammer.

Noch in diesem Sommer sollen die Tests 
beendet werden und dann die Entschei-
dung für ein Kupplungsdesign fallen. 
Dann soll ein „Demons tratorzug“ aus-
gestattet werden, der die Erprobung der 
DAK im täglichen Einsatz ermöglicht. Ziel 
ist, alle europaweit eingesetzten 500.000 
Kessel- und Güterwaggons bis 2030 mit 
der DAK auszustatten. 

Ein ambitioniertes Ziel, denn die vorge-
führten Kupplungssysteme sind noch 
von einer Serienreife entfernt. Dennoch 
zeigten sich die Gewerkschafter*innen 
erfreut über den bereits erreichten Stand. 
Aus heutiger Sicht waren die Rahmen-
bedingungen nie so gut wie aktuell, die 
Umsetzung der DAK tatsächlich stemmen 
zu können. Allerdings ist noch einiges 
zu klären, z. B. die Frage der Finanzie-
rung – der Sektor wird die Umrüstung 
nicht alleine stemmen können. Und die 
Forderungen der Gewerkschaften, um 
die Kupplung zu einem sicheren Arbeits-
mittel der Zukunft zu machen, müssen 
berücksichtigt werden:

   Sicherstellung von Begleitmaßnah-
men für die von der Umstellung 
betroffenen Beschäftigten. Die 
Tarifverträge der EVG bieten die 
Handhabe dafür, Perspektiven für 
die betroffenen Kolleg*innen zu ent-
wickeln. Dazu zählen unter anderem 
Investitionen in Qualifizierung und 
Weiterbildung.  

   Gerade weil die händische Bedie-
nung oder der Eingriff an der DAK 
nicht mehr die Regel sein wird, 
muss trotzdem der Arbeitsschutz 
sichergestellt werden. Daher müssen 
Folgenabschätzungen verpflichtend 
bei der Entwicklung und Einführung 
gemacht und mitberücksichtigt 
werden.

Trotz alledem sehen EVG und GBR DB 
Cargo genauso wie unsere internationalen 
Schwestergewerkschaften die Einführung 
der DAK positiv entgegen. „Nur über einen 
innovativen Bahnbetrieb lassen sich Pro-
zesse und Abläufe wesentlich transparen-
ter und schneller gestalten – die Wettbe-
werbsfähigkeit steigt.“ So schreibt es der 
GBR DB Cargo in seinem Positionspapier 
„Güterarbeit der Zukunft“.
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L iest man den Werdegang des 
46-Jährigen, glaubt man kaum, dass 
absolvierte Berufslaufbahn und 

Lebensjahre zueinander gehören. Foerster 
ist ein haupt- und ehrenamtlich, sozial 
engagierter und politisch überaus aktiver 
Mensch. 

Mit der Unterschrift zu seinem Ausbil-
dungsvertrag 1996 entschied sich Hen-
ning, der GdED beizutreten. Seine offene 
und kommunikative Art brachte ihm 
schnell das Vertrauen ein, Funktionen in 
der Gewerkschaft übernehmen zu können. 
„DB Fernverkehr hatte damals in Erfurt 
niemanden übernommen, so kam es zu 
meinem berufsbedingten Wechsel zur DB 
Dialog nach Schwerin“. Auch in Mecklen-
burg-Vorpommern sollten die Kolleg*in-
nen in ihm einen Macher sehen, der etwas 
bewegen will. Foerster erzählt stolz, von 
wem er meint, diese Eigenschaft genetisch 
„geerbt“ zu haben. 

Sein Vater war einer von vielen, die nach 
der Wende die Abwicklung ihrer Betriebe 
im Osten miterleben mussten. „Damals 
fühlten sich viele Menschen ungerecht 
behandelt. Das hatte meinen Vater veran-
lasst, sich als Betriebsrat der IG Metall für 
die Interessen der Beschäftigten einzu-
setzen“. Zu den Themen, die bis heute 

ungelöst sind, ärgert er sich hierüber 
am meisten: die AVDR. „Der politische 
Umgang mit dem Thema ist eine große 
Sauerei“, so Henning.  

Der Kampf seiner Eltern für die Rechte der 
ostdeutschen Beschäftigten trug bereits 
früh dazu bei, sich mehr und mehr für 
Politik zu interessieren. Während seiner 
Zeit bei DB Dialog in Schwerin nahm 
Foerster ein Fernstudium für Politik und 
Geschichte auf. Und machte zugleich als 
Vertrauensperson, Betriebsratsmitglied 
und BR-Vorsitzender, als Tarifkommissi-
ons- und Ortsvorstandsmitglied der EVG, 
Nägel mit Köpfen. Noch heute vertritt er 
seine EVG im DGB Stadtvorstand“.

Seine ersten politischen Vorbilder waren 
Regine Hildebrand und Manfred Stol-
pe. Vor allem wegen ihnen waren die 
Foersters damals SPD-Wähler. „Mit Ger-
hard Schröder wurden viele Ideale der SPD 
aus meiner Sicht verraten“, so Henning. 
Als den Gewerkschaften ihr „natürlicher 
Partner“ (SPD) in der Politik wegbrach, 
beschloss er daher, sich parteipolitisch 
anderweitig einzubringen. „So kam ich 
vor 17 Jahren zur Linken“. 2009 erstmals 
in die Stadtvertretung gewählt, ist Hen-
ning seit 2011 (mit 9 Monaten Pause) auch 
Abgeordneter des Landtages in Schwerin. 

Aktuell bekleidet er das Amt des Stellver-
tretenden Vorsitzenden des Wirtschafts-
ausschusses und ist Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE für Wirtschaft, Tourismus, 
Arbeitsmarkt und Gewerkschaften. 
Die Arbeit seiner EVG verfolgt Henning 
weiterhin. Vereinbart bekomme er die 
Fülle seiner Aufgaben schon. Überschnei-
dungen bei den Themen zwischen Partei 
und EVG gebe es an verschiedenen Stellen 
auch. Die Reaktivierung von Eisenbahn-
strecken, der Klimaschutz, die angestreb-
te Verkehrswende, sind die Themen, die 
auch sein Bundesland betreffen. Für M-V 
wünsche er sich endlich bessere Löhne 
und schnellere Fortschritte bei der Digi-
talisierung. „In Sachen Tarifbindung und 
Mitbestimmung ist noch Luft nach oben“, 
mahnt er. Gerecht müsse es zugehen. 
„Corona hat finanzielle Löcher geris-
sen, die nicht vom kleinen Mann allein 
gestopft werden dürfen!“ Als Landtagsab-
geordneter der Partei DIE LINKE, Inhaber 
vieler ehrenamtlicher Funktionen für 
Politik und Gesellschaft, als überzeugtes 
EVG-Mitglied und auch als Familienpapa 
hat Foerster einen straffen Fahrplan. Jetzt 
muss er zum nächsten Termin. Mit dabei: 
Immer sein starker Sinn für Gerechtigkeit 
und Teilhabe.

Beide Urgroßväter und der Großvater waren Eisenbahner in Breslau und Erfurt. Auch der  
Vater machte die ersten Schritte ins Berufsleben im Waggonbau Gotha. Er selbst wurde  
es mit Beginn seiner Ausbildung bei der DB AG in Erfurt: Henning Foerster. Er sitzt aktuell für  
DIE LINKE im Landtag M-V. Zwischen zwei Terminen hatten wir Gelegenheit, ihn für unsere  
Serie „Politiker*in und EVG-Mitglied: Zwei Gleise – Eine Richtung“ zu sprechen.

ZWEI GLEISE – EINE RICHTUNG 

„Ich entstamme  
einer politischen  
Eisenbahnerdynastie“
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A uf Grund der Anwendung des 
Tarif einheitsgesetzes (TEG) 
werden in diesen Betrieben die 

Tarifverträge einer anderen Gewerkschaft 
angewendet – auch für EVG-Mitglieder. 
Das führte bei manchen unserer Mitglie-
der zu Verunsicherung, vor allem in Bezug 
auf den Fonds soziale Sicherung. Unsere 
Position: Die Anwendung des Sozialsi-
cherungstarifvertrags ist an die Mitglied-
schaft in der EVG gebunden. Daher kann 
hier keine Tarifkollision stattfinden und 
der Tarifvertrag kann insofern nicht von 
einem anderen Tarifvertrag verdrängt 
werden. Der Fonds soziale Sicherung wird 
seine Leistungen also auch weiterhin 
allen berechtigten Mitgliedern gewähren.

Das machten wir mit großen auffälligen 
Plakaten deutlich, die an ausgewählten 
Punkten auf Lkw-Anhängern direkt 
gegenüber den Betrieben platziert waren. 
Unübersehbar für jeden, der den Betrieb 
betreten oder verlassen wollte.  

Besonders auffällig war unser Motiv in 
Halle platziert. Auf dem dortigen „Hall-
Cube“, einer digitalen Werbewand, wurde 
das Rotkäppchen-Motiv jeweils für einige 

Sekunden aufgespielt. Sichtbar nicht nur 
für Autofahrer*innen auf der Schnellstra-
ße, an der der HallCube steht. Sondern vor 
allem für Management und Betriebsrat 
von DB Regio.

Außer ein paar Reifen, die über Nacht 
plötzlich ohne Luft waren, waren keine 
negativen Zwischenfälle zu registrieren. 
Wohl aber ein positiver: In Rostock gab es 
Probleme mit dem ausgewählten Stand-

ort. Das Management von DB Regio wollte 
den Anhänger nicht auf dem Betriebsge-
lände zu stehen haben. Die benachbarte 
DB Netz AG hatte kein Problem damit. 
EVG-Kollegen vom Netz packten also an 
und zogen den Anhänger kurzerhand ein 
paar Meter weiter auf DB-Netz-Gelände. 
Ein weiterer Beweis dafür, dass unser 
Motto „Wir leben Gemeinschaft“ nicht 
nur auf dem Papier steht, sondern gelebte 
Realität in der EVG ist. 

FAIR NACH VORNE

Fakten statt Märchen
14 Tage lang standen Plakate mit einem kämpferischen Rotkäppchen-Motiv vor  
den Betrieben, die von der DB AG nicht der EVG zugeschieden wurden. Wir haben 
damit unseren Kolleginnen und Kollegen in den betroffenen Betrieben gezeigt:  
Wir sind weiter für euch da.
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S ie soll garantieren, dass die Listen 
der EVG möglichst vielfältig ausfal-
len. Neben langjährigen und damit 

erfahrenen Betriebsratsmitgliedern sollen 
auch jüngere Kolleginnen und Kollegen, 
Frauen und Beschäftigte mit Migrations-
hintergrund auf aussichtsreichen Plätzen 
platziert werden. 

Dafür sorgen die Betriebsgruppenvor-
stände in Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Gewerkschaftssekretär*Innen, 
die für die Listenaufstellung verantwort-
lich sind. Sie werden in den nächsten 
Wochen die nötigen Prozesse abstimmen, 

um mit einem überzeugenden Personal-
tableau in den Wahlkampf starten zu 
können. Wer von sich aus Lust hat, in die 
spannende Betriebsratsarbeit einzu-
steigen, kann sich jederzeit bei seinem 
Betriebsgruppenvorstand melden. 

Im Mittelpunkt des Betriebsratswahl-
kampfs werden in erster Linie Themen 
stehen, die vor Ort von Interesse waren 
oder immer noch sind, wird die Wahl 
doch in der Regel in den Betrieben 
gewonnen. Doch auch übergeordnete 
Themen können wahlentscheidend sein. 
Auf der großen Mitbestimmungskon-

ferenz 2018 haben die Betriebsräte der 
EVG acht „Kölner Ziele“ beschlossen. 
„Mehr Personal“ wurde gefordert, „mehr 
„Arbeitsplatzsouveränität“, „gute und 
sichere Arbeitsplätze“, die „Gestaltung des 
digitalen Wandels“ oder mehr „politisches 
Engagement“.  Dass wir nach vier Jahren 
eine positive Bilanz ziehen können und 
hinsichtlich der seinerzeit aufgestellten 
Forderungen zahlreiche Erfolge vorweisen 
können, ist unbestritten. Auch das soll im 
Betriebsratswahlkampf deutlich werden.

Der Wahlkampf selbst wird in ein kommu-
nikatives Konzept eingebunden sein, das 
im August dem Bundesvorstand vorge-
stellt werden wird. Mit dabei ist auch die 
EVG-eigene Bildungsgesellschaft EVA, die 
zahlreiche Schulungen anbietet und wich-
tige Hintergrund-informationen in Form 
von Newslettern beisteuern will. Wahl-
gekämpft“ wird im gesamten Organisati-
onsbereich, dazu gehören Partnerbetriebe 
wie Transdev, Regio, Keolis, Abellio oder 
Netinera, in denen die EVG vertreten ist, 
sowie der Bus- und Schiffsbereich und die 
Verkehrswirtschaft im allgemeinen.

V oraussetzung dafür ist, dass Be-
triebsräte die Geschäftsordnung 
in eigener Verantwortung entspre-

chend anpassen. Ob ein Gremium davon 
grundsätzlich Gebrauch machen will und 
für welche Sachverhalte entscheidet der 
Betriebsrat eigenständig. Die Wünsche 
des Arbeitsgebers sind dabei vollkommen 
unerheblich! 

Klar ist: die Präsenzsitzungen muss nach 
dem Gesetz auch weiterhin die Regel, die 
virtuelle Sitzungen die Ausnahme sein. 

Vor diesem Hintergrund verwundert ein 
Schreiben des Personalbereichs der DB 
AG. In dem erlaubt sich der Arbeitgeber 
„einige hilfestellende Hinweise zu geben“, 
wie es heißt. Mit anderen Worten: der 

Arbeitgeber wünscht vermehrt virtuelle 
Sitzungen und fügt entsprechende Mus-
terschreiben gleich bei. 

Wir als EVG verbitten uns jedwede 
Beeinflussung der Betriebsratsgremien 
von Seiten der Arbeitgeber. Sollten wir 
feststellen, dass Betriebsräte unter dem 
Vorwand der Kosten oder anderen Wün-
schen durch den AG zu einer virtuellen 
Sitzung gedrängt werden, werden wir 
sofort einschreiten. 

Betriebsräte können sich (nicht nur) in ei-
nem solchen Fall bei ihrer EVG-Geschäfts-
stelle melden. Bei Bedarf gibt es dort auch 
Mustervorlagen oder Formulierungshilfen 
für eure Geschäftsordnung.

Ausführliche Informationen zum Be-
triebsrätemodernisierungsgesetz auf den 
Seiten 18/19 dieser imtakt.

Im Frühjahr 2022 finden im Organisationsgebiet der EVG Betriebsratswah-
len statt. Die Vorbereitungen dazu haben bereits begonnen. Grundlage 
ist die neue Richtlinie, die der Bundesvorstand der EVG bereits im ver-
gangenen Jahr beschlossen hat.

Mit dem neuen Betriebsrätemodernisierungsgesetz hat der Gesetzge-
ber die Möglichkeit geschaffen, dass Betriebsratssitzung im virtuellen 
Format stattfinden können. Das entscheidet ausschließlich das jeweilige 
Gremium. Einmischungen der Arbeitgeber verbitten wir uns.

BETRIEBSRATSWAHLEN 2022

EVG wird vielfältige 
Listen aufstellen

BR-SITZUNGEN

EVG verbittet  
sich Einmischung
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++++++ Die Geschäftsführung der ABELLIO RAIL UNTERNEHMEN und der WESTFALENBAHN sieht sich in den laufenden 

Tarifverhandlungen mit der EVG derzeit nicht in der Lage ein verbindliches Arbeitgeberangebot abzugeben. Hintergrund sind die 

derzeit geführten Gespräche mit den Aufgabenträgern, in denen nach Lösungen zur Kompensation der außerplanmäßigen Kosten-

steigerungen in den bestehenden Verkehrsverträgen gesucht wird. Vor diesem Hintergrund stellte die Geschäftsführung, in der 

dritten Runde der Tarifverhandlungen, nochmals ausführlich die aktuell sehr ernste wirtschaftliche Situation für die Abellio Rail 

Unternehmen und der WestfalenBahn dar. 

Die ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind nicht zu bestreiten. Aber aus Sicht der EVG haben aber die Beschäf-

tigten die Corona-Krise erfolgreich gemeistert und müssen für ihre Arbeit seit Auslaufen des Entgelttarifvertrages angemessen 

honoriert werden. Die Geschäftsführung erklärte sich hierzu bereit und wird kurzfristig auf die EVG zukommen.  ++++++  Einen guten 

Tarifabschluss konnte die EVG bei der RÜGENSCHEN BÄDERBAHN erzielen. Das komplette Tarifsystem inklusive der Entgelt-

struktur wurde erneuert, zudem wurde eine Entgelterhöhung um 2 Prozent zum 1.01.2022 und eine Prämie zur Wissensvermittlung 

vereinbart.  ++++++ Bei der REGIO INFRA NORD-OST GMBH & CO.KG startet im Juli die neue Tarifrunde. Die EVG fordert unter 

anderem mehr vom EVG-Wahlmodell, eine Erhöhung der betrieblichen Altersvorsorge sowie die Einführung eines Zeitguthaben-

konten-TV.  +++ +++  Erstmalig hat die EVG Tarifverhandlungen bei der VOSSLOH LOGISTICS GMBH aufgenommen. Ziel ist, es 

Tarifverträge unter anderem mit dem EVG-Wahlmodell und dem Fonds soziale Sicherung abzuschließen.  +++ +++ Bei der ALSTOM 
LOKOMOTIVEN SERVICE GMBH konnte die EVG eine Tarifeinigung erzielen Unsere Mitglieder erhalten 500 Euro Coronabei-

hilfe und 400 Euro Einmalzahlung für das Jahr 2021. Zudem wird der Fonds soziale Sicherung eingeführt. ++++++ Im Juli starten die 

Tarifverhandlungen bei der SÄCHSISCHEN DAMPFEISENBAHNGESELLSCHAFT MBH. Die EVG fordert unter anderem den 

Abschluss einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge, den Abschluss eines Zeitguthabenkonten-TV sowie die Ein-

führung einer Wissensvermittlerprämie und des Fonds für Wohnen und Mobilität. +++ +++ Die Arbeitgeber der VIAS Rail GmbH; VIAS 
LOGISTIK GMBH UND VIAS GMBH zeigen sich in vielen Punkten gesprächsbereit, hinsichtlich der Weiterentwicklung des 

Haustarifvertrags sowie für den Abschluss eines Tarifvertrags zur Regelung von Kurzarbeit. Eine lineare Entgelterhöhung von 5,5 

Prozent mehr Geld, den Abschluss eines Tarifvertrags „Fonds für Wohnen und Mobilität“ sowie die Einführung einer Wissensver-

mittlerprämie bleiben weiterhin strittig.  +++ +++ Die angebotene Entgelterhöhung von 1,3 Prozent als EVG Wahlmodell zum 1. Januar 

2022 sowie eine Corona-Beihilfe in Höhe von 500 Euro sind nach Auffassung der EVG bei der WESTFÄLISCHE LANDESEISEN-
BAHN GMBH (WLE); EISENBAHN REGIONALVERKEHR RUHR-LIPPE GMBH (RLG) UND EISENBAHN REGIONAL-
VERKEHR MÜNSTERLAND GMBH (RVM) nach wie vor unzureichend. Weiterhin strittig bleiben ebenso der Abschluss eines 

Tarifvertrags „Fonds für Wohnen und Mobilität“ sowie die Einführung einer Wissensvermittlerprämie.

Beim REGIONALBUS AUGSBURG (RBA) ist vor allem die geforderte Entgelterhöhung strittig. Die vom Arbeitgeber angebote-

nen 1,2 Prozent im Jahr 2021 und weitere 1,2 Prozent im Jahr 2022 sind für die EVG nicht akzeptabel. Auch die angebotene Lohnstufe 

ab 9 Jahren Betriebszugehörigkeit nur für bestimmte Berufsgruppen ist unzureichend und entspricht nicht unseren Forderungen. 

Wir vertreten alle Berufsgruppen bei der RBA und dementsprechend beziehen sich unsere Forderungen auch auf alle Kolleginnen 

und Kollegen! Wir erwarten, dass die Arbeitgeberseite im kommenden Verhandlungstermin ein Angebot macht, was sich an unseren 

Forderungen orientiert und die gute Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen bei der RBA honoriert.

Tarifticker
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Da hätten  
wir mehr Mut 
erwartet
Eigentlich wollte die Bundesregierung ein 
Betriebsrätestärkungsgesetz auf den Weg 
bringen. Am Ende ist daraus das Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz geworden. 
Die Reaktionen der DGB-Gewerkschaften 
sind zwiespältig.

So machte der Vorsitzende des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoff-
mann, deutlich, dass die Bundesregierung 
zwar gezeigt habe, „dass ihr Betriebsräte 
wichtig sind“. Aber: „Das Betriebsrätemo-
dernisierungsgesetz wird den mitbestim-
mungspolitischen Stillstand der letzten 
Jahrzehnte nicht überwinden können.“ 
Auch die EVG hatte mehr Mut bei der 
Umsetzung konkreter gewerkschaftlicher 
Forderungen erwartet. Die letzte umfas-
sende Weiterentwicklung der Betriebs-
verfassung liegt fast 50 Jahre zurück; die 
„Modernisierungsschritte“ hätten inso-
fern deutlich größer ausfallen können. 

Mobile Arbeit
Deutlich wird dies beispielsweise bei den 
Mitbestimmungsmöglichkeiten im Hin-
blick auf mobile Arbeit; ein Thema, mit 
dem sich die EVG nicht erst seit der Pan-
demie intensiv beschäftigt. Das Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz sieht vor, dass 
Betriebsräte künftig bei der Ausgestaltung 
mobiler Arbeit mitbestimmen können. 
Dafür wird mit dem § 87 Abs. 1 Nr. 14 ein 
ganz neuer Mitbestimmungstatbestand 
geschaffen.

Ob mobile Arbeit eingeführt wird, ent-
scheidet hingegen auch weiterhin allein 
der Arbeitgeber. Hier bleibt das Gesetz, 
nach Auffassung der EVG, weit hinter den 
Notwendigkeiten einer modernen Mitbe-
stimmung zurück. 

IN FAHRT

MITBESTIMMUNG

»Unsere Betriebsräte brauchen für die soziale Gestaltung der Arbeits-
welt umfassendere Rechte – etwa in wirtschaftlichen Fragen, bei der 
Qualifizierung der Beschäftigten, bei der Personalplanung; aber auch 
bei der Gleichstellung oder den immer drängender werdenden Fragen 
zum Umweltschutz. Hier die not  wendigen Anpassungen vorzunehmen 
war im Koalitionsvertrag jedoch nicht vorgesehen. Insofern bleibt zu 
hoffen, dass eine neue Regierung in diesen Fragen mutiger und zeitge-
mäßer entscheidet.«

Kristian Loroch, 
Vorstandsmitglied der EVG
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Derzeit sind die Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen gehalten, ihren Beschäftig-
ten – wo immer möglich – ein Arbeiten 
von zu Hause anzubieten. Unter welchen 
Bedingungen dies auch künftig möglich 
sein könnte, diskutiert die EVG derzeit in 
zahlreichen Workshops mit ihren Mit-
gliedern. Auch, welchen „Ausgleich“ die 
Kolleg*innen erhalten sollten, die diese 
Möglichkeit aufgrund ihrer beruflichen 
Situation nicht nutzen können. Eine erste 
Bilanz zeigt: viele wollen auch künftig, 
zumindest tagesweise, nicht mehr im 
Büro arbeiten. 

In diesen Fällen können EVG-Betriebsräte 
künftig bei der inhaltlichen Ausgestal-
tung der mobilen Arbeit mitbestimmen. 
Dazu gehören Regelungen über den zeitli-
chen Umfang mobiler Arbeit, über Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit in Be-
zug auf mobile Arbeit oder über den Ort, 
von welchem aus mobil gearbeitet werden 
kann und darf. Aber auch Regelungen 
zu konkreten Anwesenheitspflichten in 
der Betriebsstätte des Arbeitgebers, zur 
Erreichbarkeit, zum Umgang mit Arbeits-
mitteln der mobilen Arbeit und einzu-
haltende Sicherheitsaspekte gehören zu 
den mitbestimmungspflichtigen Themen. 
Hier wird die Mitbestimmung ihre neuen 
Möglichkeiten nutzen, um den Interessen 
der betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
künftig mehr Raum geben zu können. 

Vereinfachtes Wahlverfahren
Im Rahmen des Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetzes wurde zudem das ver-
einfachte Wahlverfahren (§ 14a BetrVG) 
erweitert. So sollen Betriebsratsgründun-
gen erleichtert werden. Das vereinfachte 
Wahlverfahren wird in Betrieben mit bis 
zu 100 Beschäftigten obligatorisch (früher 
nur bis 50 Beschäftigte). Es zeichnet sich 
durch formelle Vereinfachungen des 
Wahlverfahrens und kürzere Fristen aus. 
In Betrieben ab 101 bis 200 Beschäftigte 
können Wahlvorstand und Arbeitgeber 
das vereinfachte Wahlverfahren verein-
baren – als Alternative zum normalen 
Wahlverfahren.

Von Vorteil ist diese Regelung vor allem in 
Unternehmen, in denen Arbeitgeber die 
Gründung von Arbeitnehmervertretungen 
erschweren oder verhindern wollten. Im 
Bereich der Gastronomie, Versand oder 
Dienstleistung gibt es dazu viele nega-
tive Beispiele. Im Organisationsbereich 
der EVG selbst bestand bislang kaum die 
Notwendigkeit, Fristen zur Betriebsrats-
wahl zu verkürzen; die entsprechenden 
Regelungen werden jetzt aber auch hier 
angewendet. Das gilt insbesondere für die 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, 
auf den das vereinfachte Wahlverfahren 
ausgeweitet wird.

Da Auszubildende heute häufig älter als 
25 Jahre sind, wurde die bislang geltende 
Altersgrenze gestrichen; das Mindestalter 
für das aktive Wahlrecht wurde zudem 
von 18 auf 16 Jahre abgesenkt.

Verbessert wurden unter anderem auch 
Regelungen für Beschäftigte, die erstmals 
einen Betriebsrat gründen wollen. (§ 15 
Abs. 3a KSchG). Nach dem Kündigungs-
schutzgesetz (KSchG) beginnt der Sonder-
kündigungsschutz für Initiatoren einer 
Betriebsratswahl erst mit der Einladung 
zur Wahlversammlung. 

Er umfasst nur die ersten drei in der 
Einladung genannten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer (§ 15 Abs. 3a KSchG). 
Fällt eine der drei Personen aus oder 
wird eingeschüchtert, besteht die Gefahr, 
dass die Betriebsratswahl zunächst nicht 
erfolgreich durchgeführt werden kann. 
Deshalb wird die Zahl der geschützten 
Einladenden auf sechs erhöht.

Virtuelle Betriebsratssitzungen
Damit Betriebsräte auch in Pandemie-
zeiten handlungsfähig bleiben, hat der 
Gesetzgeber – unter bestimmten Vo-
raussetzungen – die Möglichkeit von 
virtuellen Sitzungen geschaffen. Mit dem 
Betriebsrätemodernisierungsgesetz sollen 
Betriebsratssitzungen nun dauerhaft per 
Video- oder Telefonkonferenz zulässig 
sein. Dazu wird § 30 BetrVG erweitert. 
Der wegen der Corona-Pandemie befris-
tet eingeführte § 129 BetrVG endete zum 
30.6.2021. 

Allerdings haben Präsenzsitzungen 
weiterhin Vorrang. Ob und inwieweit das 
digitale Format genutzt wird, entscheidet 
immer allein der Betriebsrat. Dies ist in 
der jeweiligen Geschäftsordnung festzu-
legen. Der Arbeitgeber ist in keinem Fall 
berechtigt, die Durchführung der Sitzung 
mittels Video- oder Telefonkonferenz zu 
verlangen.

Die Nutzung von Video- oder Telefon-
konferenzen ist nur dann zulässig, wenn 
nicht zuvor ein Viertel der Mitglieder des 
Betriebsrats diesem Verfahren wider-
spricht. Der Vorsitzende hat mit der 
Einladung darauf hinzuweisen, dass und 
in welcher Weise die Nutzung von Video- 
und Telefonkonferenz beabsichtigt ist, 
außerdem muss er eine angemessene 
Frist zum Widerspruch setzen. Der Wider-
spruch hat gegenüber dem Vorsitzenden 
zu erfolgen. Jener ist nicht formgebunden. 
Gleichzeitig muss sichergestellt sein, 
dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine 
Kenntnis nehmen können. 

»Durch das „Modernisierungsgesetz“ werden die Rechte der Betriebsräte 
nicht wirklich gestärkt. Aber: die Mitbestimmung bekommt etwas mehr 
Rückenwind. Den werden wir für unsere wichtige Arbeit in den Betrieben 
nutzen. Und weiter dafür kämpfen, dass es in nächster Zeit doch noch zu 
den von uns und den anderen DGB-Gewerkschaften geforderten subs-
tanziellen Verbesserungen kommt.«

IN FAHRT
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M it der Reform wird eine neue 
Struktur und Systematik in das 
Gesetz eingezogen, es wird an 

vielen Stellen auch sprachlich moderni-
siert. Eine seit Langem bestehende Mitbe-
stimmungslücke wird geschlossen. Neue 
Mitbestimmungstatbestände werden 
allerdings nicht geschaffen. 

Die Kernpunkte der Novelle:

   Verbesserung der Systematik und 
sprachliche Anpassung: Das BPersVG 
ist in neun Kapitel neu geordnet und 
veraltete Begrifflichkeiten sind ange-
passt worden. Auch auf Anregung des 
DGB wird eine geschlechtergerechte 
Sprache verwendet und der Begriff 
»Rasse« gestrichen.

   Übergangspersonalrat: Zur Vermei-
dung personalvertretungsloser Zeiten 
sind bei Umstrukturierungsmaßnah-
men Übergangsmandate bestehender 
Personalvertretungen vorgesehen. 
Damit wird eine seit Langem kritisierte 
Mitbestimmungslücke geschlossen.

   Angelegenheiten der Mitbestimmung: 
Die Mitbestimmungstatbestände sind 
leicht überarbeitet. Die neue Syste-
matik trennt strikt nach Personal-, 
sozialen und organisatorischen Ange-
legenheiten.

   Arbeitsgemeinschaft der Hauptper-
sonalräte: Dieses bislang informell 
bestehende Gremium zum Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch wird 
institutionalisiert.

   Absenkung der Altersgrenze für die 
Wahlberechtigung auf 16 Jahre sowie 
Streichung der Altersgrenzen für Aus-
zubildende bei der Wahl der Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen

   Die gleichzeitige Mitgliedschaft im 
Personalrat und in der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung ist künftig 
zulässig.

   Bindung an die Beschlüsse der Eini-
gungsstelle: In Angelegenheiten, die 
„wegen ihrer Auswirkungen auf das 
Gemeinwesen wesentlicher Bestand-
teil der Regierungsgewalt sind“, kann 
die oberste Dienstbehörde einen Be-
schluss der Einigungsstelle aufheben.

   Nach § 75 Abs. 3 BPersVG soll die 
Einigungsstelle bei einer ganzen Reihe 
von Mitbestimmungstatbeständen 
nur noch Empfehlungen an die oberste 
Dienstbehörde abgeben können. Diese 
Regelung, mit der eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahr 1995 umgesetzt werden soll, 
lehnen EVG und DGB ab. Sie schießt 
über das Ziel hinaus.

Leider ist bei der Novelle die Chance ver-
passt worden, das BPersVG auch inhaltlich 
auf die Höhe der Zeit zu bringen. Insbe-
sondere bei den Mitbestimmungstatbe-
ständen bleibt das BPersVG immer noch 
hinter den Erwartungen zurück.

PERSONALVERTRETUNG

BPersVG: Novelle bleibt hinter 
den Erwartungen zurück 
Das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) wurde zuletzt  
1974 novelliert und seitdem nur in wenigen Punkten fortgeschrieben. 
Nun hat der Bundestag die Novellierung des Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, verabschiedet.     

»Zwar ist es gut, dass die 
Koalition sich nach 47 Jahren 
endlich des Themas ange-
nommen hat. Dennoch bleibt 
die Novelle weit hinter unseren 
Vorstellungen von moderner 
Mitbestimmung zurück. Die 
zukünftige Bundesregierung 
muss hier dringend nachbes-
sern und den eingeschlagenen 
Weg für echte Mitbestimmung 
auch im öffentlichen Dienst 
konsequent fortsetzen.«

Gerald Horst, Vorsitzender des  
Hauptpersonalrats beim BEV
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A ls Vorsitzender der Vertreterver-
sammlung (VV) wurde Kollege 

Rüdiger Rupp im Amt bestätigt. Neuer 
Hauptversichertensprecher der KVB und 
stellvertretender Vorsitzender des Vorstan-
des ist Kollege Michael Welon-Neuer. Er 
löst den Kollegen Cornelius Formen ab, der 
aus Altersgründen nicht erneut kandidier-
te. Wir danken unserem Kollegen Corneli-
us Formen für seine Arbeit recht herzlich. 

Sowohl Rüdiger als auch Michael gehören 
der EVG an und wurden von den Mitglie-
dervertretern der KVB einstimmig ge-
wählt. Der Dank der EVG geht auch an die 
ausscheidenden Mitglieder im Vorstand, 

namentlich die Kolleginnen Claudia 
Schlösser und Vera Westenfelder sowie 
den Kollegen Ulrich Nölkenbockhoff und 
Jürgen Berner. 

Als Vertreterin des BEV im Vorstand 
wurden Frau Katharina Rinke (BEV-HV) 
und in der Vertreterversammlung Frau 
Beate Müller (Leiterin der BEV-Dst. Mitte) 
bestätigt. 

Die Mitgliedervertreter und die Stellver-
treter*innen in der VV sowie im Vorstand 
wurden durch den HPR und den beson-
deren HPR gewählt. Dazu hatten sowohl 
die Personalräte als auch die Besonderen 

Personalräte bei den BEV-Dienststellen 
Vorschläge eingereicht. Diese wurden vom 
HPR und BesHPR ohne Änderung über-
nommen und gewählt.

Zusammensetzung der neuen Organe:

VV:  30 Mandate waren zu besetzen – 
davon 20 aus dem Bereich der DB AG, 
fünf aus dem Bereich des BEV und 
fünf Seniorenvertreter.

Vst:  10 Mandate waren zu besetzen – 
davon 6 aus dem Bereich der DB AG, 
drei aus dem Bereich des BEV und ein 
Seniorenvertreter. 

Seit Juni 2012 befand sich Werner in der 
Freistellung für den BesHPR in Bonn, 

wobei er im Jahr 2014 zum stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt wurde. 

Werner ist Eisenbahner durch und durch 
und kann auf eine lange und bewegte 
Laufbahn zurückblicken. Nach seiner 
Ausbildung als Lokschlosser arbeitete 
er zehn Jahre lang als Signalschlosser 
in Göttingen. Sein Tätigkeitsfeld bei der 
Bahn erweiterte er danach durch eine 
Ausbildung zum Lokführer. Seine sehr 
gute Arbeit blieb nicht lange unbemerkt 
und es folgten mehrere Beförderungen, 
wobei er ebenfalls im Tunnelrettungszug 
in Hildesheim eingesetzt wurde. Auch 
nach seiner Versetzung nach Hannover 
setzte Werner seine gute Arbeit fort. 

Während dieser Zeit war er ebenfalls als 
Vorsitzender für die Wahlvorstände zur 
Betriebsratswahl, der Besonderen Perso-
nalratswahl und der Aufsichtsratswahl 
bei DB Regio tätig. 

Auch bei den Kollegen war Werner allseits 
beliebt. Er hat lange Zeit Tanzmusik ge-
macht und war selbst im Bundesbahn-Or-
chester. Seine Leidenschaft für die Musik 
hat er sich bis heute erhalten und er ist 
immer noch im BSV-Orchester in Hanno-
ver aktiv. Werner ist verheiratet und hat 
zwei Kinder.

Wir danken Werner recht herzlich für 
seine geleistete Arbeit und wünschen Ihm 
alles Gute auf dem weiteren Lebensweg 
und in seinem wohlverdienten Ruhestand. 

KVB

Organwahlen 2021 abgeschlossen

Die Amtszeit der 2017 gewählten Mitgliedervertreter der 
KVB-Vertreterversammlung (VV) und die der Mitglieder des 
Vorstandes der KVB (Vst) endete satzungsgemäß nach vier 
Jahren. Die Konstituierung der neuen Organe fand virtuell 
am 31. Mai 2021 statt.

BESHPR

Danke, Werner 
Brinkmann! 

Er ist seit mehr als 50 Jahren aktives Mitglied in unserer Gewerkschaft: 
Werner Brinkmann, Mitglied im Besonderen Hauptpersonalrat (BesHPR) 
bei der Präsidentin des Bundeseisenbahnvermögens (BEV), ist im Juni aus 
diesem Gremium verabschiedet worden.

Rüdiger Rupp Michael Welon-Neuer
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D er Geschäftsführende SPA hatte 
sich in seiner Frühjahrssitzung 
einstimmig für Kollegen Robert 

Prill als Nachfolger ausgesprochen. Die-
sem Votum schlossen sich die SPA-Mit-
glieder einstimmig an. Ebenfalls einstim-
mig wurde Claudia Huppertz, Kollegin 
von Robert als Versichertensprecherin in 
NRW, zur 2. Stellvertreterin neben Kolle-
gen Gerald Horst gewählt. 

Martin Burkert dankte Hans Jürgen für 
seine langjährige und leidenschaftliche 
Tätigkeit als Sprecher des Gremiums so-
wie als Mitglied im Bundesvorstand und 
gratulierte Robert und Claudia im Namen 
der ganzen EVG.   

Im Anschluss hieran berichtete Martin 
zu den jüngsten Entwicklungen in der 
Branche sowie u.a. zum Thema „RÜG 
Härtefall-Fonds“. Im Bundeshaushalt für 
2022 ist eine Milliarde Euro für den Fonds 
eingestellt – allerdings mit Sperrvermerk, 
da der neugewählte Bundestag im Herbst 
über den Haushalt entscheiden wird. 
Mehr dazu in der August-imtakt. 

Kurz vor Ende der Wahlperiode bewertete 
der Sozialpolitische Ausschuss in seiner 
Sitzung die Arbeit der Bundesregierung 
und glich sie mit den Positionen der EVG 
ab. Als Gast geladen war Katja Mast, MdB, 
langjähriges EVG-Mitglied und stellver-
tretende SPD-Fraktionsvorsitzende. Sie 
gab eine Übersicht über das politisch 
Erreichte und erklärte, welche Projekte 

in der Großen Koalition nicht umgesetzt 
werden konnten. Positiv hob Katja hervor, 
was in der Pandemie für die Beschäftigten 
auf den Weg gebracht wurde, wie zum 
Beispiel im Bereich der mobilen Arbeit, 
in der Pflege und der Ausbildung. Robert 
Prill gab der SPD-Politikerin wichtige 
Forderungen der EVG u. a. für eine stabile 
Rente mit auf den Weg. Vor allem dürfen 
die Kosten der Pandemie nicht auf die 
Arbeitnehmer*innen abgewälzt werden.  

Ein weiterer Schwerpunkt der Sitzung war 
das Thema Wohnen. Hierzu stellte Kol-
legin Tanja Trost, Geschäftsführerin des 
neuen Fonds für Wohnen und Mobilität 
(Wo-Mo-Fonds) den Stand der Vorberei-
tungen vor. Julia Meißner, zuständig bei 
der Deutschen Bahn auf der Fachebene 
für das Thema „Wohnraum für Mitar-
beitende“ gab dem SPA einen Überblick 
zu den Aktivitäten der DB AG in diesem 
EVG-Schwerpunktthema. 

Im Anschluss an die Diskussion beschloss 
der SPA die Einrichtung einer Arbeitsgrup-
pe „Wohnen“. Kollege Gerald Horst wurde 
zu ihrem Sprecher ernannt. 

Zum Abschluss der thematisch intensiven 
zweitägigen Tagung gab es einen Ausblick 
auf das zweite Halbjahr: Dann werden, 
nach einem Jahr Zwangspause, wieder die 
„Sozial-politischen Zukunftswerkstätten“ 
stattfinden, die sich an die sozialpoliti-
schen Ansprechpersonen in den Betrieben 
und Dienststellen richten. 

SOZIALPOLITISCHER AUSSCHUSS

Neuer Vorsitzender, 
neue AG „Wohnen“   
Die diesjährige Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses (SPS) war eine besondere:  
Zum letzten Mal leitete Hans Jürgen Dorneau die Sitzung des höchsten sozialpolitischen 
Gremiums der EVG. Er geht im Herbst in den wohlverdienten Ruhestand. Die Übergabe 
des Staffelstabs an seinen Nachfolger war eines der Themen der Sitzung.  
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Hans Jürgen, worin hat sich in dei-
ner Amtszeit die Arbeit des SPA 
verändert? 

Unsere Erfolge aus dieser Zeit waren keine 
One-Man-Show, sondern ein gemeinsa-
mes Handeln und Wirken aller Mitglieder 
des Ausschusses. So haben wir den SPA in 
mehrere Arbeitsgruppen gegliedert, die 
thematisch-gezieltere Empfehlungen für 
den SPA sowie für den Bundesvorstand 
erarbeiten können. Zudem war es mir 
wichtig, die Ansprechpartner Sozialpo-
litik (ASP) in den Regionen enger einzu-
binden. 

Worauf bist du besonders stolz? 
Mein Highlight aus dieser Zeit ist für mich 
das Erreichen der paritätischen Finan-
zierung in der Krankenversicherung. 
Großen Anteil haben wir am jüngsten 
Betriebsrentenfreibetrags-Gesetz. Unser 
stetiges Drängen bringt jedem Einzelnen 
bei der Höhe von 164,50 Euro für 2021 eine 
Ersparnis bis zu 30 Euro monatlich im 
Krankenkassenbeitrag. 
 
 
 
 
 
 

Wenn du die Jahre deiner Amtszeit 
bildhaft um die gleiche Dauer in die 
Zukunft legst, wo siehst du die Schwer-
punkte der Zukunft aus Sicht der EVG? 
Ganz klar: Die Abschaffung der generellen 
Doppelbelastung bei den Betriebsrenten 
bleibt ein großes Thema. Darüber hinaus 
halte ich Roberts künftige Ziele für den 
SPA voll und ganz unterstützenswert. Er 
bringt viel Erfahrung und Wissen mit ein.  

Was wünscht du dir für deinen künfti-
gen Ruhestands-Alltag? 
Ich möchte noch lange gesund bleiben 
und möchte die Zeit in vollen Zügen 
genießen. Mein Motto ab jetzt: „Die Höhe 
der Rente ist zwar wichtig, aber lang soll 
sie sein“. Ich wünsche allen Mitgliedern 
des SPA eine glückliche Hand in ihrer 
Arbeit der EVG und zum Wohle aller 
Mitglieder.

Robert, mit welchen Vorstellungen 
übernimmst du den Vorsitz? 
Ich sehe uns als weiterhin als Team agie-
ren. Eine der Hauptaufgabe der nächsten 
Zeit besteht darin, zu verhindern, dass 
die Kosten der Corona-Pandemie auf die 
Arbeitnehmer*innen verlagert wird. Wir 
führen vor Ort sogenannte regionale Zu-
kunftswerkstätten durch, dieses Instru-

ment sollten wir intensivieren, aber auch 
Veranstaltungen zu sozialpolitischen 
Themen bundesweit anbieten.

Was war für dich DER sozialpolitisch 
größte Erfolg der EVG? 
Aus rentenpolitischer Sicht die Einfüh-
rung der arbeitgeberfinanzierten betrieb-
lichen Altersvorsorge, die es gilt, auch 
weiter zu stärken. In der neueren Zeit ist 
es definitiv der Wo-Mo-Fonds. Hier zeigt 
sich erneut, dass die EVG bereit ist, neue 
Wege für ihre Mitglieder zu gehen.

Worin siehst du künftig den dringlichs-
ten Handlungsbedarf und warum? 
Da gibt es einiges: Wir wollen die wei-
tere Anhebung der Altersgrenzen in der 
gesetzlichen Rente verhindern, aber auch 
die gerechte Umsetzung des Urteils des 
Bundesfinanzhofes zur Rentnerbesteue-
rung beobachten. Weiteres großes Thema 
ist eine dringende Neuausrichtung der 
Pflegeversicherung zugunsten Betroffener 
und deren Angehörigen. Es gibt einiges, 
was wir auch nach der Bundestagswahl 
auf der Agenda haben werden.  

Nach 9 Jahren als Sprecher des Sozialpolitischen Ausschusses (SPA) gibt  
Hans Jürgen Dorneau das Amt an Robert Prill ab. Der SPA ist innerhalb der EVG das höchste so-

zialpolitische Gremium. Zeitgemäß und innovativ ausgerichtet, gab es einige Erfolge in  
den vergangenen Jahren. „Daran wird Robert anknüpfen“, ist sich Hans Jürgen sicher.  

„Die Höhe der Rente ist zwar 
wichtig, aber lang soll sie sein“
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VIELFALT

EVG*queer, dein Netzwerk  
für LGBTQIA* und Allies 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ist für die EVG ein No-Go. Der neue 
Arbeitskreis EVG*queer will dieses Engagement vorantreiben. Mit diesem Artikel stellt 
sich EVG*queer vor.

G anz egal, ob du eine lesbische 
Fahrdienstleiterin, ein schwuler 
Mechatroniker in der Fahrzeug-

instandhaltung oder ein*e transge-
schlechtliche Mitarbeiter*in im Bordser-
vice bei DB Fernverkehr bist. In unseren 
Augen bist du wie alle unsere anderen 
Kolleg*innen ein Teil von etwas Großem. 
Du bist eine der Personen, die tagtäglich 
den Laden am Laufen halten – und dafür 
schätzen wir dich als Kolleg*in sehr!

Wir als EVG haben sogar in unserer Sat-
zung verankert, dass wir für Vielfalt ste-
hen und uns deshalb aktiv für Gerechtig-
keit und Chancengleichheit, unabhängig 
von Alter, Geschlecht, sexueller Identität, 
Behinderung, ethnischer Herkunft und 
Nationalität, Religion und Weltanschau-
ung einsetzen. Das gilt für den Betrieb, 
die Gesellschaft und innerhalb unserer 

Unser erstes Vernetzungstreffen hat großen Anklang gefunden und wir konn-
ten mit einer Menge Kolleginnen und Kollegen über unsere Arbeit, unsere 
Ziele, aber auch unsere Wünsche und Hoffnungen diskutieren. Am 22. Juni 
hatten wir unser zweites Vernetzungstreffen, bei dem wir noch einmal neue 
Kolleg*innen in unseren Reihen begrüßen durften. Außerdem wurde noch 
über die neuen EVG-Flaggen im Pride-Design und der neue Facebook-Auftritt 
von EVG*queer gesprochen. Und wir haben im Rahmen eines Brainstormings 
erarbeitet, welche Informationsmaterialien unsere Kolleg*innen vor Ort be-
nötigen und welche Seminare möglicherweise geplant werden können!
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INTERVIEW

„Unbeschwert leben können“
Florian Engelhardt gehört zu den Mitbegründern von EVG*-
queer. Im imtakt-Interview sagt er, was ihn zu seinem Engage-
ment bewogen hat. 

Florian, wo kommst du her und wo 
engagierst dich bei der EVG? 
Ich finde es sympathisch, zu sagen: Ich 
komme aus Potsdam, aber eigentlich lebe 
ich gerade in Thüringen. Dort bin ich in 
der Ortsjugendleitung Erfurt, sowie auch 
auf Landes- und Bundesjugendebene aktiv.

Wie kam es zu der Idee „EVG*queer“? 
Wir vier Leute am Anfang mussten 
feststellen, dass es oft noch zu Diskri-
minierung im Arbeitsalltag kommt und 
der Arbeitgeber z. B. mit seinem Railbow 
Netzwerk vor Ort nicht viel erreicht. Des-
halb sahen wir hier bei der EVG deutlich 
bessere Chancen, etwas zu bewegen.

Wieso ist es dir wichtig, dass es ein 
queeres Netzwerk in deiner Gewerk-
schaft gibt? 
Rund 10 % aller Menschen identifizieren 
sich als LSBTQIA* und es kann nicht sein, 
dass diese 10 % ständig um Anerkennung 
und gegen Diskriminierung kämpfen 
müssen! Gerade da Gewerkschaften ja 
schon immer auch gesellschaftliche 
Kämpfe und Kämpfe für bessere Lebens- 
 und Arbeitsbedingungen führen, sind 
solche Themen und Netzwerke dort be-
sonders wichtig.

Was sollte ein queeres Netzwerk in 
deiner Gewerkschaft leisten und wofür 
sollte deine Gewerkschaft kämpfen? 
Das queere Netzwerk in meiner Gewerk-
schaft sollte ein Schutz- und Vernetzungs-
raum für LSBTQIA*-Menschen sein, aber 
auch innerhalb der Gewerkschaft unsere 
Perspektive bei allen Themen miteinflie-
ßen lassen und eigene Themen besetzen. 
Meine Gewerkschaft sollte für Schutz und 
Anerkennung aller Lebensweisen mit 
ihren jeweiligen speziellen Bedürfnissen 
kämpfen, dazu zählt vor allem auch an-
tidiskriminierende Arbeit, Schulung von 
Interessenvertretungen und das Empow-
erment dieser Gruppen.

Was für Potenzial siehst du darin, dass 
sich queere Kolleg*innen miteinander 
vernetzen? 
Queere bzw. LSBTQIA*-Menschen sind 
wahnsinnig vielfältig, von daher bringt 
es mehr Perspektiven, durch welche 
wir auch mehr Herausforderungen und 
Chancen sehen. So wachsen wir in un-
serer Arbeit und sorgen für eine höhere 
Schlagkraft für unsere Themen mit jedem 
Austausch, mit jeder Person, welche etwas 
beiträgt.

Was wünschst du dir ganz persönlich 
von der Gesellschaft/Gewerkschaft? 
Dass wir unsere Kämpfe nicht nur führen, 
um uns bunt und schrill auszuleben, 
sondern vor allem, um selbst auch unbe-
schwert leben zu können. Aber auch, dass 
jede Maßnahme für uns, wie z. B. das Gen-
dern oder sichere Räume den Alltag leich-
ter machen können, gerade da wir durch 
den Aufschwung faschistischer Gruppen 
immer mehr Übergriffe verzeichnen. 

Möchtest du abschließend noch etwas 
sagen?
Die ganze LSBTQIA*-Thematik kann auf 
Menschen, die nicht so das Detailwissen 
haben, ganz schön überfordernd wirken. 
Das finde ich und bestimmt auch die 
meisten nicht besonders tragisch! Wichtig 
wäre es für die Betroffenen, dass man sein 
eigenes Verhalten reflektiert und eben 
ändert, gerade wenn man auf Diskrimi-
nierung aufmerksam gemacht wird.

Gewerkschaft. Als eine der DGB-Ge-
werkschaften haben wir uns seit 
jeher für die Gleichstellung von allen 
Menschen stark gemacht. Aber es gibt 
noch viel zu tun: Noch immer leiden 
transgeschlechtliche Personen unter 
dem Transsexuellengesetz und homo-
sexuelle Paare haben es noch immer 
schwer, Kinder zu adoptieren; homo- 
und bisexuelle Männer dürfen nur sehr 
erschwert Blut spenden. Aber auch 
in der Arbeitswelt leidet heutzutage 
noch jede dritte LSBTQIA*-Person unter 
Diskriminierung. Ein ganz besonders 
harter Fall wurde im Rahmen unserer 
Solidaritätsaktion unter dem Hashtag 
#TeamMichi bekannt, bei dem ein be-
troffener Kollege heftigste Drohungen 
und Anfeindungen erhielt. 

Diese Fälle geben uns jetzt erst recht 
Anlass, aktiv zu werden. Aus dem Thü-
ringer Landesverband Jugend heraus 
gründete sich im Jahre 2019 deshalb ein 
Netzwerk von homosexuellen Kol-
leg*innen, welche diese Idee ziemlich 
bald auch in die Bundesjugendleitung 
trugen. Seit diesem Jahr gibt es nun 
auch unser Netzwerk EVG*queer auf 
Bundesebene, bei dem sich nicht nur 
Menschen, die sich der Community 
zugehörig fühlen, sondern auch deren 
Unterstützer*innen (in Englisch: 
Allies) miteinander vernetzen und sich 
austauschen können. Dabei legen wir 
besonders viel Wert darauf, in diesem 
Netzwerk jeder Person seinen oder ih-
ren Raum zu geben und auch in einem 
sicheren Umfeld von Diskriminie-
rungserfahrungen oder persönlichen 
Wünschen berichten zu können.

Du hast auch Lust, dich zu beteiligen, 
oder möchtest einfach nur erste Infor-
mationen erhalten? Dann melde dich 
gerne bei EVG.queer@evg-online.org 
oder bei deiner Geschäftsstelle vor Ort. 
Bei uns sind alle Kolleg*innen will-
kommen, egal woher sie kommen, wie 
alt sie sind, oder wen sie lieben.

LSBTQIA* steht für lesbisch,
schwul, bisexuell, transgeschlecht-
lich, queer, intergeschlechtlich,
asexuell.. Das Sternchen steht für 
die vielen weiteren sexuellen und 
geschlechtlichen Identitäten.

25imtakt  EVG-MitgliedermagazinJuli 2021



IN FAHRT

   Noch einmal auf rein digitalem 
Wege traf sich die Bundes-
frauenleitung der EVG zu ihrer 
ersten Sitzung im Jahr 2021.

D ie Bundesfrauenleitung hat die 
ganze Pandemie über gezeigt, dass 
sie auch auf digitalem Wege am Ball 

bleibt. Trotzdem hoffen wir alle, uns bei 
der nächsten Sitzung wieder live vor Ort 
zu sehen“, so Martin Burkert, stellvertre-
tender Vorsitzender der EVG, nach seinem 
aktuellen Bericht. 

Neben den aktuellen Informationen aus 
der Tarif- und Sozialpolitik gab es vor al-
lem zur aktuellen Frauen- und Familien-
politik einiges zu berichten. Die Koalition 

hatte auf den letzten Metern noch einige 
Gesetzesvorhaben umgesetzt.

„Insbesondere, dass das sogenannte FüPoG 
II doch noch beschlossen wurde, freut uns 
als Bundesfrauenleitung sehr“, so die stell-
vertretende Vorsitzende Angelika Neufert. 
„Wir haben über die neuen Regelungen 
hinaus noch Verbesserungsbedarf, sind 
aber froh über diesen Fortschritt.“

Als weniger erfreulich wurde die geschei-
terte Verankerung der Kinderrechte im 
Grundgesetz bewertet. „Dass dies nun wohl 
letztlich am Widerstand der Union scheiter-
te, ist sehr bedauerlich“, so Martin Burkert. 

Neben diesen vielen aktuellen politischen 
Themen wurden aber auch der Materi-
altest für den Internationalen Frauentag 

2021 in die Wege geleitet, die Anträge an 
die DGB-Bundesfrauenkonferenz be-
schlossen und die beiden Arbeitskreise 
Geschichte und Nachhaltigkeit der Bun-
desfrauenleitung gegründet. 

„Wir haben heute gewohnt konstruktiv 
ein sehr umfassendes Pensum abgear-
beitet und werden auch bis zur nächsten 
Sitzung weiterhin lautstark für Gleich-
stellung eintreten“, so Vera Argauer und 
Angelika Neufert in einer gemeinsamen 
Schlussbewertung.

Hinweis: Interessierte Kolleg*innen für bei-
de Arbeits kreise können sich jederzeit beim 
Bundesfrauensekretär der EVG melden: 
Marius.Beckmann@evg-online.org.

   Mitte Juni hat der Bundestag 
endlich das „Zweiten Führungs-
positionen-Gesetz – FüPoG II“ 
verabschiedet. 

D ie Vorsitzende der EVG-Bundes-
frauenleitung, Nadja Houy, sprach 
von einem  gleichstellungspoliti-

schen Erfolg, der aber ohne den Einsatz 
der DGB-Gewerkschaften und insbeson-
dere der EVG wohl nicht zustande gekom-
men wäre. 

Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
hatte es immer wieder Widerstand aus der 
Union gegeben, dabei waren die Schluss-
folgerungen aus der Evaluation für die 
EVG klar gewesen: Bei diesen Forderun-
gen bleibt die EVG auch nach der Wei-

terentwicklung des Gesetzes. Das hatte 
Martin Burkert schon im Oktober 2020 
klargestellt.

GRUNDSÄTZLICHE FESTLEGUNGEN
Unternehmen der Privatwirtschaft:

   In Vorständen mit mehr als drei Mit-
gliedern muss min. eine Frau vertreten 
sein (ca. 70 börsennotierte, paritätisch 
mitbestimmte Unternehmen).

   Zielgröße 0 % für Vorstände, AR & 
Leitungsebenen darunter weiter 
möglich, aber begründungspflichtig.

   Eine Zielgröße die weniger als eine 
Person ergibt, gilt als 0%. 

Unternehmen Mehrheitsbeteiligung Bund:
   Bei Vorständen mit mehr als zwei 
Mitgliedern muss min. eine Frau 
vertreten sein (94 Unternehmen). 

   Mindestquote von 30% für die Auf-
sichtsräte.

   Öffnungsquote für Unternehmen mit 
Mehrheitsbeteiligung eines Bundes-
landes

 
Körperschaften des öffentlichen Rechts:

   Zukünftig min. eine Frau im Vorstand.
 
Öffentlicher Dienst des Bundes:

   Bis 2025 sollen 50% der Führungspo-
sitionen mit Frauen besetzt sein. 

„Die EVG wird hier weiter auf Verän-
derungen und Verbesserungen hinar-
beiten“, so EVG-Vize Martin Burkert. 
„Außerdem werden sich die Arbeitgeber 
in unserem Organisationsgebiet über das 
neue Gesetz hinaus an ihrem Einsatz für 
Chancengleichheit und Gleichstellung 
messen lassen müssen.“

FRAUEN 

Bundesfrauenleitung tagt noch einmal auf 
bewährtem, digitalem Weg  

GLEICHSTELLUNG 

FüPoG II endlich beschlossen: EVG begrüßt Einigung, 
fordert aber weitere Schritte  
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Das Gesundheitsversorgungsweiterent-
wicklungsgesetz sieht unter anderem 
folgende Regelungen vor:

   Heimbewohner*innen in vollsta-
tionären Einrichtungen bekom-
men ab dem 1. Januar 2022 einen 
Zuschlag, der mit der Pflegedauer 
steigt. Der Eigenanteil für die reine 
Pflege soll so im ersten Jahr im 
Pflegeheim um fünf Prozent sinken, 
im zweiten um 25 Prozent, im dritten 
um 45 Prozent und ab dem vierten 
Jahr um 70 Prozent.

   Pflegekräfte sollen vom 1. Septem-
ber 2022 an besser bezahlt werden. 
Pflegeeinrichtungen sollen nur noch 
dann Versorgungsverträge mit der 
Pflegekasse abschließen dürfen, 
wenn sie nach Tarifverträgen oder 
mindestens in entsprechender Höhe 
bezahlen.

   Es wird ein neuer Anspruch auf 
Übergangspflege im behandeln-
den Krankenhaus geschaffen. Für 
Versicherte ist die „Kurzeitpflege 
im Krankenhaus“ für bis zu zehn 
Tagen möglich, wenn eine adäquate 
Versorgung durch Angehörige, eine 
Kurzzeitpflegeeinrichtung oder eine 
Rehabilitations-Einrichtung nicht 
sichergestellt werden kann. 

   Qualifizierte Pflegefachkräfte be-
kommen mehr Verantwortung und 
können bei Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege selbst über die 
erforderliche Häufigkeit und Dauer 
der Maßnahmen bestimmen.

   Zum 1. Januar 2022 werden in 
der ambulanten Pflege die Sach-
leistungsbeträge um fünf Prozent 
erhöht, der Leistungsbetrag zur 
Kurzzeitpflege wird um zehn Prozent 
angehoben.

   Finanziert wird die Pflegereform 
von 2022 an durch einen höheren 
Beitragssatz zur Pflegeversiche-
rung für Kinderlose. Dieser steigt 
um 0,1 Punkte auf 3,4 Prozent des 
Bruttolohns. Zudem fließt ab 2022 
ein Zuschuss in Höhe von einer 
Milliarde Euro pro Jahr aus Steuer-
mitteln in die gesetzliche Pflegeversi-
cherung. Des Weiteren beteiligt sich 
die gesetzliche Krankenversicherung 
künftig mit 640 Millionen Euro pro 
Jahr an den Kosten der medizini-
schen Behandlungspflege in vollsta-
tionären Pflegeeinrichtungen. 

Fazit: Die Erwartungen waren groß, 
heraus gekommen ist leider nur der 
kleinste gemeinsame Nenner. Die 
Zuschüsse zum Eigenanteil beziehen 
sich nur auf die Pflegeleistungen. Nicht 
berücksichtigt sind die Kosten für Unter-

kunft und Verpflegung. Hinzu kommen 
die Investitionskosten, die von den Län-
dern übernommen werden sollten, aber 
immer noch auf die Pflegebedürftigen 
abgewälzt werden. Zudem steigern die 
Bezahlung der Pflegekräfte nach Tarif und 
verbesserte Personalschlüssel die Kosten, 
was letztlich auf den Eigenanteil der Ver-
sicherten umgelagert wird. 

„So wird nicht verhindert, dass die Quote 
der Sozialhilfeempfänger*innen in voll-
stationären Einrichtungen sinkt“, sagt 
EVG-Vize Martin Burkert. „Statt Zuschlä-
gen braucht es eine echte Entlastung 
durch einen umfassenden und kalku-
lierbaren Kostendeckel, sonst bleibt 
Pflegebedürftigkeit ein Armutsrisiko.“ 

Zu begrüßen ist, den Abschluss von Ver-
sorgungsverträgen an die Tarifbindung zu 
knüpfen. Es gibt im Gesetz jedoch keinen 
Mechanismus, der Gefälligkeitstarifver-
träge zwischen „Pseudogewerkschaften“ 
und Pflegeanbietern, die weiterhin keine 
fairen Löhne zahlen wollen, verhindert. 
Viele Pflegekräfte werden daher leer aus-
gehen und nicht von den neuen Regelun-
gen profitieren.

Zudem sieht die Pflegereform keine 
Regulierung von Gewinnmaximierung 
vor. Das geht auf Kosten guter Pflege, was 
die EVG seit Langem kritisiert. „Nach wie 
vor erwirtschaften zahlreiche private 
Betreiber von Pflegereinrichtungen 
hohe Renditen aus Sozialversicherungs-
beiträgen und Steuermitteln. Das muss 
gesetzlich gestoppt werden“, so Burkert. 
„Wir setzen auf die nächste Bundesre-
gierung. Die Pflegeversicherung muss 
umfassend reformiert werden – hin zu 
einer solidarisch finanzierten Pflegebür-
gervollversicherung."

Mitte Juni hat der Bundestag die lang angekündigte Pflegereform beschlossen. Aus Sicht der  
EVG hat die Bundesregierung hierbei die Chance verspielt, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
zu entlasten.

PFLEGEREFORM 

Reförmchen statt Reform  

Das ist 
alles?
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Was bedeutet  
Doppelbesteuerung?

Eine unzulässige Doppelbesteuerung 
würde vorliegen, wenn während des Er-
werbslebens mehr Beiträge aus versteu-
ertem Einkommen in die Rentenkasse 
eingezahlt wurden, als man im Alter als 
steuerfreie Rente erhält – hochgerechnet 
auf die durchschnittliche Lebenserwar-
tung. Bislang hatte das Bundesfinanz-
ministerium dabei den steuerlichen 
Grundfreibetrag (aktuell 9.744 Euro/Jahr) 
gegengerechnet, der allen Beschäftigten 
und Rentner*innen zusteht.

Was gibt der BFH für die  
Berechnung vor?

Laut des höchsten Finanzgerichts darf 
aber lediglich der originäre Rentenfreibe-
trag von der Finanzverwaltung als steu-
erfreier Rentenbezug gewertet werden. 
Dieser fällt im Zuge der nachgelagerten 

Besteuerung für künftige Rentner*innen 
jedes Jahr (2021: 19 % der Rente) geringer 
aus – bis er für Neurentner*innen ab 2040 
gänzlich entfällt. Der Grundfreibetrag, 
der das steuerliche Existenzminimum 
sichern soll, darf laut BFH nicht her-
angezogen werden, um eine doppelte 
Besteuerung von Renten rechnerisch zu 
vermeiden. Gleiches gilt für die steuerlich 
abziehbaren Beiträge der Rentner*innen 
zur Kranken- und Pflegeversicherung. 
Damit dürfte in den kommenden Jahren 
in immer mehr Fällen eine unzulässige 
Doppelbesteuerung drohen.

Was folgt daraus?

In den Ende Mai entschiedenen Einzelfäl-
len konnten die BFH-Richter*innen zwar 
keine Doppelbesteuerung feststellen, da 
die jeweiligen Rentenfreibeträge durch 
den früheren Renteneintritt entsprechend 
hoch sind. Daher dürfte bei jetzigen 
Renten nur im Einzelfall, insbesondere 
bei vormals Selbständigen, möglicher-
weise eine Doppelbesteuerung vorliegen. 
Jahr für Jahr dürften allerdings unter den 
neuen Vorgaben des BFH mehr Klagen 
eingereicht werden. Bereits jetzt waren im 
Verfahren rund 140.000 Einsprüche gegen 
Steuerbescheide anhängig.

Was fordert die EVG?

„Die beiden BFH-Urteile sind wegweisend 
und im Sinne der Forderungen der EVG“, 
sagt der stellvertretende EVG-Vorsitzende 
Martin Burkert. „Wir fordern schon lange 

von der Politik, endlich dafür zu sorgen, 
dass eine Doppelbesteuerung von Renten-
beiträgen und Renten systematisch ausge-
schlossen wird.“ Die EVG fordert gemein-
sam mit dem DGB, dass der Übergang zur 
vollen nachgelagerten Besteuerung der 
Renten gesetzlich deutlich über das Jahr 
2040 hinaus gestreckt wird. Das hätte zur 
Folge, dass sehr viel länger als derzeit vor-
gesehen ein Teil der Rentenleistung nicht 
besteuert werden darf.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Gesetzgeber ist durch die Urteile nicht 
unmittelbar zum Handeln gezwungen. 
Weitere Klagen könnten aber bis zum 
Bundesverfassungsgericht gelangen. 
Dem könnte die Politik vorgreifen: Laut 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz müsse 
die nächste Bundesregierung schnell eine 
Steuerreform umsetzen, um eine doppelte 
Besteuerung von Renten zu vermeiden. 
Klar ist aber: Die DGB-Gewerkschaften 
werden sich dafür einsetzen, dass es 
dabei nicht nur bei einer in Aussicht 
gestellten vorgezogenen vollständigen Ab-
setzbarkeit der Rentenbeiträge bleibt, die 
ohnehin 2025 gesetzlich greift. Denn dies 
würde nur wenig Wirkung zeigen und 
vor allem niemandem helfen, der bereits 
Rente bezieht.

 
Über die weiteren Entwicklungen 
werden wir informieren und ggf. 
Handlungsempfehlungen geben.  

ALTERSSICHERUNG

Unzulässige Doppelbesteuerung von  
Renten – Bundesfinanzhof macht wegweisende 
Vorgaben im Sinne der EVG
Seit mehreren Jahren fordert die EVG mit den anderen DGB-Gewerkschaften die  
Politik zum Handeln auf, eine drohende Doppelbesteuerung von Renten zu verhindern. 
Nach langer Untätigkeit der Politik hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) gleich in  
zwei Urteilen genaue Vorgaben dazu gemacht, die insbesondere Auswirkungen auf  
künftig in Rente Gehende haben wird.
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R eform der Pflegeversicherung, 
Urteil zur Renten-Doppelbesteu-
erung, Stand der Organwahlen, 

Arbeit der EVG in den Fachkommissionen 
der BAGSO, Seminare für Senior*innen 
… Ein Dreivierteljahr nach der letzten 
Sitzung der Bundesseniorenleitung (BuSL) 
hatten sich eine Reihe von Themen ange-
sammelt. 

Kritisch diskutiert wurde der aktuelle 
Sachstand zur Rentenüberleitung. Tenor: 
Der geplante Härtefallfonds bleibt weit 
hinter unseren Erwartungen zurück; die 
EVG hält an der Forderung nach einem Ge-
rechtigkeitsfonds fest, wird sich aber nicht 
gegen das Vorhaben der Bundesregierung 
stellen. Zum Härtefallfonds gab es nach 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch 
weitere Gespräche mit dem federführen-
den BMAS; über ihren Ausgang informie-
ren wir euch in der August-imtakt. 

Wenn schon live, dann richtig, deshalb 
hatte sich die BuSL Gäste eingeladen. 
Klaus Beck, Bundesseniorenbeauf-
tragter des DGB, rekapitulierte die 
Seniorenarbeit unseres Dachverbandes 
seit dem letzten Ordentlichen Bundes-
kongress (OBK) 2018. Gewerkschaften, so 
das Fazit von Klaus, „sind ein guter Ort 
für den Dialog zwischen den Generatio-
nen – das können andere Verbände nicht 
leisten“. Die Position des Seniorenbeauf-
tragen war beim DGB geschaffen worden, 
nachdem EVG und GdP 2018 eine stärkere 
Verankerung der Seniorenarbeit in den 
DGB-Strukturen gefordert hatten. Seitdem 
ist die Seniorenpolitik im DGB deutlich 
sichtbarer geworden oder wie es Anne 
Pawlitz, Vorsitzende der BuSL, auf den 
Punkt brachte: „Im Koordinierungskreis 
Seniorenpolitik haben sich die Dinge um 
180 Grad gedreht“. Jetzt bereitet Klaus 
Beck mit dem AK Seniorenpolitik einen 

Antrag für den DGB-Kongress 2022 vor. 
„Wir fordern, dass sich der DGB für die 
Verbesserung der Lebenssituation älterer 
Menschen einsetzt.“ Konkret geht es u. a. 
um einen Digitalpakt Alter – auch ein 
Thema der EVG-BuSL –, um altersgerech-
tes Wohnen, um politische Teilhabe, um 
den Kampf gegen Altersdiskriminierung. 
Kritisch fiel seine Analyse der aktuell 
vor  liegenden Wahl- und Parteiprogramme 
aus. „Wo kommen Seniorinnen und Seni-
oren vor? Entweder gar nicht oder bei den 
Themen Pflege und Rente.“ Für Klaus und 
die BuSL ist das eindeutig zu wenig.  

Siegfried Moog, neuer Vorsitzender 
Geschäftsführender Vorstand der Stif-
tungsfamilie, berichtete über die Auswir-
kungen der Pandemie auf die Stiftungen, 
die einen Teil ihrer Einnahmen im Reise-
geschäft erzielt. Die 12 Hotels und fast 300 
Ferienwohnungen mussten geschlossen, 
Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt wer-
den. „Unterm Strich sind wir aber noch 
mit einem blauen Auge davongekom-
men“, so Siegfried Moog. Derzeit ziehe 
die Nachfrage wieder an, „wir könnten im 
Moment jedes Bett zehn Mal vermieten“. 
Die Stiftungsfamilie habe die Pandemie 
aber auch genutzt, um ein Programm zu 
entwickeln, wie sie ihre Zukunftsfähig-
keit sichern kann. Unter anderem würden 
für einige der Hotels spezielle Konzepte 
entwickelt. Generell aber, so Siegfried 
Moog weiter, wolle die Stiftungsfamilie 
nicht nur als Reiseveranstalter wahr-
genommen werden. „Wir haben einen 
sozialen Auftrag. Die Einnahmen aus dem 
Reisegeschäft, aus Spenden und Zuschüs-
sen, dienen in erster Linie dazu, aktive 
und ehemalige Bahnbeschäftigte sowie 
deren Familien zu unterstützen.“ Oder, 
wie es ein Kollege aus der BuSL auf den 
Punkt brachte: „Eisenbahner helfen Eisen-
bahnern. So soll es auch in Zukunft sein.“  

BUNDESSENIORENLEITUNG

Lange her und viel zu tun…
Sich endlich einmal wieder live zu sehen statt nur am Bildschirm – das war ein großer 
Wunsch der Mehrheit der Bundesseniorenleitung. Mit dem Vorankommen der Impfkampagne 
und den sinkenden Inzidenzzahlen schien der Zeitpunkt gekommen, eine Präsenzsitzung zu 
wagen – auf Basis freiwilliger Teilnahme und unter Einhaltung der AHA-Regeln. 

»Wir müssen wegkommen von der 
Betrachtung älterer Men schen als 

sozialer Problemfall. Politik für 
ältere Menschen hat viele Facetten.«

Klaus Beck

»Als solidarische Stiftungen ist es 
uns immens wichtig, für diejenigen 
da zu sein, denen es nicht so gut 

geht – sei es finanzieller Natur oder 
auch bei Krankheit und in Notsitua-

tionen.«   

Siegfried Moog
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DURCHSAGE

Leserbriefe   
SEI WIE CLARA JASCHKE

Die Bahnhofsbezeichnung 1873 für den 
heutigen Ostbahnhof war „Niederschle-
sisch-Märkischer Bahnhof“ und nicht 
„Schlesischer Bahnhof“ (so erst seit 
15.10.1881). Siehe Schautafeln Bahnsteig B 
und im Westtunnel des Ostbahnhofs. Die 
Ehrentafel Bstg A Berlin Ostbahnhof ist 
unrichtig.

Jürgen Jablkowski (per E-Mail)

HÄRTEFALLFONDS

Meine lebenslange Tätigkeit bei der 
Eisenbahn im Osten verrichtete ich 
überwiegend im Schichtdienst (Vierbri-
gadeplan). Im September dieses Jahres 
werde ich 65 Jahre der Gewerkschaft der 
Eisenbahner angehören. Leider teile ich 
nicht die Eingrenzung des Personenkrei-
ses ehemaliger Reichsbahnerinnen und 
Reichsbahner. Es sollten keine ehemali-
gen Beschäftigten der DR als Eisenbahner 
2. Klasse diffamiert werden. Der Bund 
ist immerhin Träger der Eisenbahn. Die 
Versprechen der Koalitionsregierung aus 
CDU/CSU mit der SPD sollten umgesetzt 
werden. 31 Jahre nach der Einheit ist das 
Zeit. Ehemalige Reichsbahnerinnen und 
Reichsbahner sind auch Wähler, auch 
wenn bereits schon einige nicht mehr un-
ter uns sind. Ich wünsche Herrn Martin 
Burkert bei der Durchsetzung der Rechte 
aus AVDR für die EVG viel Erfolg.

Adolf Zeiger (per E-Mail)

ZITAT DES MONATS JUNI

Da unterzeichnen die Entscheider der 
deutschen Politik mit ihrer Unterschrift 
und großen Reden das Pariser Klimaab-
kommen. Die Bundeskanzlerin beklagt, 
dass es nicht richtig sein könne, dass 
Bahnfahren teurer ist als zu fliegen. 
Ein ehemaliger Verkehrsausschussvor-
sitzender des EU-Parlaments klagt die 
Subventionierung der Flughäfen an. Aber 
warum verändern diese einflussreichen 
Politiker diesen Wahnsinn nicht, obwohl 
sie merken, dass etwas falsch läuft in 
diesem Staate? Es sind die machtvorherr-
schenden Kräfte aus der Lobby, nicht 
wenige sitzen als Abgeordnete schon im 
Bundestag. All diesen Verleugnern und 
allen Politikern der "Weiter-so-Fraktion" 
sei das Buch von Maja Göpel, "Unsere 
Welt neu denken" dringend empfohlen. 
Ihre These: "Wir haben uns geweigert, die 
Realität wirklich anzusehen. Wir haben 
uns bald 50 Jahre in einer Scheinrealität 
eingerichtet, in der wir statt der physika-
lischen und biologischen Indikatoren den 
monetären gefolgt sind." Das Verhalten 
unserer Politik ist ein Skandal. Sie wissen 
inzwischen, was sie tun, aber die Macht 
der Moneten ist wohl größer. 

Manfred Pietschmann, Castrop-Rauxel 

ZWIST UNTER GEWERKSCHAFTEN

In letzter Zeit lese ich ständig was zum öf-
fentlichen Zwist der beiden Gewerkschaf-
ten. Egal von welcher Seite es kommt, 
es bringt nichts und nervt nur. Und die 
lachenden Dritten sind die Arbeitgeber, 
die geschwächte Gesprächspartner vor-
finden. Ich bin jetzt wirklich kein Fan des 
Tarifeinheitsgesetzes. Da sich die Aus-
legung des Bundesverfassungsgerichts 
allerdings in den letzten Jahren geändert 

hat, müssen wir jetzt damit leben. Aber es 
ist niemandem geholfen, wenn sich EVG 
und GdL öffentlich bekriegen und dis-
kreditieren. Dieses Theater kostet Kraft 
und bindet Kapazitäten, die dafür genutzt 
werden sollten, gute Lösungen für die Be-
legschaften und der Weiterentwicklung 
des öffentlichen Verkehrssektors zu fin-
den. Anstatt die jeweils andere Gewerk-
schaft ständig öffentlich runterzuma-
chen, sollte man lieber an einem Strang 
ziehen und nach guten Lösungen für 
ALLE Beschäftigten suchen. Wie kann das 
gehen? Beide Gewerkschaften setzen sich 
vor den Verhandlungen an einen Tisch 
und überlegen sich, wie diejenige, welche 
die meisten Mitglieder im entsprechen-
den Unternehmen hat, die Verhandlun-
gen so gestaltet, dass auch die Mitglieder 
der anderen Gewerkschaft vom Ergebnis 
profitieren. Dann werden die Verhand-
lungsergebnisse den Mitgliedern beider 
Gewerkschaften vorgelegt und ggf. muss 
halt nachverhandelt werden. Die Gesamt-
angebote von EVG und GdL können sich 
ja trotzdem weiterhin unterscheiden. 
So bleibt der Wettbewerb untereinander 
auch weiterhin bestehen und die Leute 
können sich der Gewerkschaft anschlie-
ßen, die am ehesten ihren Vorstellungen 
entspricht. Aber dieser sinnlose Streit, der 
niemandem hilft, würde endlich aufhö-
ren und man zieht an einem Strang - zum 
Wohle der Beschäftigten, des öffentlichen 
Verkehrs und der Nachhaltigkeit.

Marcel Kunz, Siegsdorf

31imtakt  EVG-MitgliedermagazinJuli 2021



DURCHSAGE

K ein Thema erhitzt die Gemüter 
aktuell so wie die Gender-Debatte. 
Dabei ist es meist nur ein kleines 

Sternchen, ein Doppelpunkt oder ein 
Unterstrich. Wichtig zu sagen ist, dass hier 
niemandem etwas weggenommen wird. 
Im Gegenteil: Wir beziehen noch mehr 
Leute in unsere Sprache ein. 

Warum sollten wir also als EVG 
auch gendern?

Sprache erzeugt Bilder – das ist bereits 
wissenschaftlich nachgewiesen! Wenn 
wir beispielsweise nur von Lokführern, 
Zugbegleitern oder Mechatronikern reden, 
denken die Empfänger dieser Nachrichten 
in der Regel nur an unsere männlichen 
Kollegen. Und auch die Berufswahl von 
Frauen und von Menschen, die sich mit 
keinem der beiden Geschlechter identifi-
zieren können, fällt tendenziell seltener 
auf einen dieser Berufe. Aber auch Kinder 
tendieren dazu, stereotypisch männliche 
oder weibliche Berufsbilder für sich in 
Erwägung zu ziehen, wenn sie in ge-
schlechtergerechte Sprache formuliert 
sind. Zum Beispiel würden Jungen es eher 
in Erwägung ziehen, Erzieher zu werden 
und Mädchen eher Busfahrerin, wenn 
diese Berufe auch in beiden Geschlechtern 
vorgeschlagen werden. 

Fakt ist: Es gibt nicht diese eine Form des 
Genderns! Ob man es nun bevorzugt, das 

Gendersternchen zu verwenden, oder lie-
ber den Doppelpunkt benutzt, obliegt jeder 
Person selbst. Und weiterhin wichtig ist: 
Im allgemeinen gesellschaftlichen Leben 
ist keine Privatperson dazu verpflichtet, 
zu gendern. Und auch wir als EVG würden 
niemals auf die Idee kommen, unsere 
Kolleg*innen dazu zu zwingen. 

Wir allerdings werden auch weiterhin 
gendern. Weil es uns am Herzen liegt, alle 
unsere Kolleg*innen mit einzubeziehen, 
unabhängig davon, welchem Geschlecht 
sie sich zugehörig fühlen. Solange es keine 
Regulierung dazu gibt, werden wir für 
uns den Doppelpunkt oder das Sternchen 
in Betracht ziehen. Das Gendersternchen 
steht für die geschlechtliche Vielfalt und 
der Doppelpunkt macht Texte Barrierefrei 
für sehgeschädigte Menschen, wenn Vor-
lesetools verwendet werden.

Diese Debatte wird aber auch häufig sehr 
emotional geführt. Wir rufen deshalb 
dazu auf, sich allen unseren Kolleg*innen 
gegenüber respektvoll zu verhalten. Es 
sollte niemand dafür verurteilt werden, 
weil er sich für oder gegen das Gendern 
entscheidet. Die EVG ist eine solidarische 
Gemeinschaft, in der jede Person Platz fin-
det. Lasst uns gerne darüber diskutieren: 
aber mit Respekt!

EVG*queer. Mehr zu diesem Netzwerk lest 
ihr auf S. 24/25.

GENDERGERECHTE SPRACHE

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolleg*innen, 
Kolleg:innen und Kolleg_Innen,

Immer wieder erreichen 
uns Briefe und E-Mails zum 
Gendersternchen. In vielen 
dieser Zuschriften wird uns 
empfohlen, doch wieder zur 
„normalen“ Schreibweise 
zurückzukehren. Was aber 
ist eigentlich „normal“? 
 
Die EVG hat sich verpflichtet, 
in allen Publikationen eine 
gendersensible Sprache zu 
verwenden. Das beinhaltet 
nicht nur, die „Kolleginnen“ 
neben den „Kollegen“ nicht 
zu vergessen. Sondern auch, 
diejenigen zu berücksichti-
gen, die sich keinem der bei-
den Geschlechter eindeutig 
zuordnen. Dafür steht das 
Gendersternchen. Es mag 
nicht der Sprachweisheit 
letzter Schluss sein. Aber 
Sprache lebt und entwickelt 
sich; das Gendersternchen 
und andere vergleichbare 
Zeichen spiegeln den aktu-
ellen Stand unserer Ent-
wicklung wider. 
 
In dieser Ausgabe der imtakt 
stellt sich das Netzwerk 
„EVG*queer“ vor. Wir haben 
die Kolleginnen und Kolle-
gen aus diesem Netzwerk 
gebeten, uns ihre Sicht auf 
das Thema gendersensible 
Sprache zu schildern. Lest 
dazu den nebenstehenden 
Beitrag. 
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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
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genen Lastschriften einzulösen. Mit einer Ankündigungsfrist von einem Tag vor Abbu-
chungstermin bin ich einverstanden. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

DUAL-STUDIERENDE*

RUHESTANDSBEAMTE*

AUSZUBILDENDE*

BEAMTE*

RENTNER*

ARBEITNEHMER*

BERUFLICHE ANGABEN

FRAU*HERR*

PERSÖNLICHE ANGABEN

Beitritts-  /  Übertrittserklärung EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)

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

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

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

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

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

NAME/ VORNAME

STRASSE/ HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER (FREIWILLIGE ANGABE)

E-MAIL (FREIWILLIGE ANGABE)

GEBURTSTAG

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ARBEITGEBER

BETRIEB / DIENSTSTELLE

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

ÜBERTRITT VON: MITGLIED SEIT:

IBAN
DE

BIC

KREDITINSTITUT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

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

ENTGELT- / TARIFGRUPPE STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM ZÜG / ZÜL

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

TEILZEIT*:

TARIFSTUFE

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

*Zutreffendes bitte ankreuzen.



DURCHSAGE

5 9 7 8
2 4 6

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

8 4 6
4 3 5

4 9 7 2

Alle Einsendungen mit dem richtigen 
Lösungswort nehmen an der Ver-
losung teil. Bei Posteinsendun gen 
bitte auf die ausreichende Frankie-
rung achten! Einsendeschluss ist der 
30. Juli 2021
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 5/2021:
1. Preis: Anna Carina Ruppel, Nordstadt 
2. Preis: Wilfried Mereien, Burgen 

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 5/2021

(1-18) Gueterbahnlogistik
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107 – kanzlit.de

®

1. Preis:
Gewinnen Sie ein  
Android-Tablet 
 
2. Preis:
ein Universal Power 
Pack von Hama

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

…werten wir die Wahlprogramme der de-
mokratischen Parteien aus. Wo wollen die 
Parteien hin? In der Verkehrspolitik, bei der 
Rente? Das analysieren und bewerten wir in 
der August-Ausgabe ausführlich. 
…werfen wir einen Blick in den Führerstand 
der Zukunft. Er soll Lokführer*innen noch 
mehr in Sachen Sicherheit, Funktion und 
Pünktlichkeit unterstützen; sie aber nicht 
abschaffen. Wir durften erste Ergebnisse 
des Projektes sehen. Begleitet wird es von 
der Zentralen Fachgruppe Lokfahrdienst der 
EVG.
…befassen wir und noch einmal mit dem 
Rail-Coach, dem innovativen Vorschlag 
des GBR Regio zur besseren Steuerung 
des Schienengüterverkehrs. Wir sammeln 
Feedbacks aus der Politik zu diesem neuen 
Konzept. 
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imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
Für Mitglieder ist der Bezugspreis 
durch den Mitgliedsbeitrag abge-
golten.

Redaktionsschluss dieser  
Ausgabe: 21. Juni 2021

Nächster Erscheinungstermin:  
August 2021

An
ze

ig
e

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

Kollegin L. verschüttete Kaffee über 
eine Computertastatur. Durch einen 
Kurzschluss entstand ein Schaden am 
Rechner und die Tastatur musste er-
setzt werden. Der Arbeitgeber nahm 
die  Kollegin mit 200 Euro in Regress.
Wäre die Kollegin Mitglied der 
GUV/FAKULTA, hätte sie eine 
Unterstützung von ca. 180 Euro 
bekommen.
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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


