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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 
und Kollegen,  
verkehrspolitisch ist die Ampelkoalition 
mit großen Ansprüchen gestartet. Nach 
gut einem halben Jahr aber macht sich 
Ernüchterung breit. Impulse für die 
dringend notwendige Verkehrswende 
sind bisher ausgeblieben.  

Beispiel 1: Der Bundeshaushalt 2022 ist 
verkehrspolitisch ein Rückschritt. Ja, 
er widerspricht sogar dem Koalitions-
vertrag, indem die Mittel für den Ein-
zelwagenverkehr halbiert werden. Das 
ist ein Bremsklotz für die Verkehrs-
wende. Beispiel 2: Der Deutschlandtakt 
kommt nicht vom Fleck. Das Ministe-
rium ist derzeit offenbar geneigt, den 
Deutschlandtakt auf die lange Bank zu 
schieben.

Man muss es leider sagen: So schnell 
wie Volker Wissing hat noch nie ein 
Verkehrsminister seinen Vertrauens-
vorschuss verspielt.

Und nun bringt das 9-Euro-Ticket wie 
unter einer Lupe die schienenpoliti-
schen Versäumnisse von Jahrzehnten 
zum Vorschein: Es fehlt an Infrastruk-
tur, an Wagenmaterial, an Personal.  

Der Handlungsbedarf ist so groß wie 
nie. Die Arbeitsgruppe Koalitionsver-
trag der EVG wird noch in diesem Jahr 
unsere Anforderungen und Vorschläge 
zusammenfassen. Schon jetzt kann 
eine Botschaft an die Politik klar 
formuliert werden: Schraubt nicht an 
der Struktur des DB-Konzerns herum, 
sondern packt die wirklichen Proble-
me an! Und versetzt den Verkehrsträ-
ger Schiene in den Stand, Treiber der 
Verkehrswende zu werden.       

Kollegiale Grüße, 
euer Martin

BLICKPUNKT INHALT

LANDESVERBÄNDE 

Spannende Regionalthemen 
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EINSTEIGEN

N ach kurzer Vorstellung aller Kol-
leginnen stieg die GfBuFL direkt 
in die Themen ein. Insbesondere 

bei der aktuellen Verkehrspolitik und der 
Umsetzung des 9€-Tickets machten die 
Kolleginnen deutlich, dass sie mehr von 
der Politik erwarten. „Diese drei Monate 
sind eine enorme Herausforderung für 
unsere Kolleg:innen. Wir erwarten, dass 
am Ende eine ehrliche Bilanz gezogen 
wird und entsprechende Maßnahmen für 
eine echte Verkehrswende auf den Weg 
gebracht werden“, so Cosima Ingenschay 
dazu.

Neben Berichten aus den Arbeitskreisen 
und der internationalen Frauenpolitik 
wurden auch die ersten Weichenstellun-
gen für das nächste Bildungsprogramm, 
den Internationalen Frauentag 2023 und 
die anstehende Sitzung der Bundes-
frauenleitung getroffen. So wurde unter 
anderem die Anträge der Bundesfrauen-
konferenz unter die Lupe genommen.

„Wir sind gut vorbereitet auf unsere Sit-
zung im September; besonders freue ich 
mich, dass wir dann die ausgeschiedenen 
Mitglieder unseres Gremiums gebührend 
verabschieden können“, so Nadja Houy, 
Vorsitzende der Bundesfrauenleitung.

Auch die aktuelle Frauen- & Familien-
politik sowie die vergangenen und noch 
anstehenden Wahlen in Deutschland 
wurden intensiv beleuchtet. Hier gab es 
einige positive Nachrichten. So ist der 
Frauenanteil nach allen Landtagswahlen 
deutlich gestiegen und die Abschaffung 
des §219a (sogenannte Werbeverbot für 

Schwangerschaftsabbrüche) stand kurz 
bevor (inzwischen hat der Bundestag 
diese Entscheidung vollzogen). Leider 
musste auch von der Anhebung der 
Minijob-Grenze auf 520€ berichtet wer-
den. Die EVG hatte diese Koppelung von 
Mindestlohn und Minijobgrenze deutlich 
kritisiert.

In der Sitzung machten alle Teilnehmen-
den auch noch einmal deutlich, dass sie 
erwarten, dass der Antrag der Bundesfrau-

enkonferenz auf eine 30%-Frauenquote 
für die EVG-Gremien umgesetzt wird und 
zeigten sich solidarisch mit den streiken-
den Kolleg:innen in Großbritannien.

„Wir konnten großartige neue Kollegin-
nen in unserer Mitte begrüßen und waren 
gewohnt diszipliniert und konstruktiv. 
Wir werden uns gemeinsam weiterhin für 
echte Gleichstellung und Parität einset-
zen“, so Houy als Vorsitzende mit einem 
positiven Fazit zur Sitzung.

Zum ersten Mal in neuer Zusammensetzung trat am 21. & 22.06.2022 die Geschäfts
führende Bundesfrauenleitung (GfBuFL) in Halle (Saale) zusammen. 

GESCHÄFTSFÜHRENDE BUNDESFRAUENLEITUNG 

Guter Start für die  
nächsten Jahre
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EINSTEIGEN

D ie anstehende Tarifrunde stand im 
Mittelpunkt der jüngsten Sitzung 
der Zentralen Fachgruppe Bus. 

Nach mittlerweile jahrelangen, pande-
miebezogenen Einschränkungen konnten 
sich die Kolleginnen und Kollegen Ende 
Juni in Fulda treffen, um ihre Forderun-
gen und Prioritäten festzulegen.  

So ist der Zentralen Fachgruppe vor allem 
ein Sockelbetrag als soziale Komponente 
für die niedrigeren Entgeltgruppen wich-
tig, ebenso wie ein einheitliches Entgelt-
stufensystem in den Busbetrieben. Auch 
die Weiterentwicklung der betrieblichen 
Altersvorsorge muss vorangetrieben wer-
den, fasste Achim Schraml als Sprecher 
der Fachgruppe die Ergebnisse der konst-
ruktiven Diskussion zusammen. 

Neben den Tarifthemen fanden die 
Kolleginnen und Kollegen auch Zeit, sich 
über die BR-Wahlen 2022 und das aktu-
elle Geschehen, wie beispielsweise die 
Auswirkungen des 9-Euro-Tickets, in den 
verschiedenen Betrieben auszutauschen. 
Vor diesem Hintergrund will die Zentrale 
Fachgruppe Bus ihre engagierte Arbeit 
fortsetzen.

V on 22. bis 23.06.2022 trafen sich 
16 Kolleginnen und Kollegen 
der Zentralen Fachgruppe 

NE-Bahnen der EVG in Fulda. Die 
Freude war groß, war es doch die erste 
Präsenzveranstaltung seit Beginn 
der Coronapandemie. Auf der Tages-
ordnung standen wichtige Themen 
wie bspw. die BR-Wahlen 2022, die 
anstehende Tarifrunde 2023 und die 
aktuelle Situation rund um das 9-Eu-
ro-Ticket. 

Besonders die zwei letztgenannten 
greifen zum Teil ineinander, da dass 
9-Euro-Ticket zwar eine Entlastung für 
die Bevölkerung ist, aber gleichzeitig 
auch eine enorme Belastung für die 
Beschäftigten im ÖPNV darstellt. Und 
diese Belastungen müssen, wie auch 
die steigenden Lebenshaltungskosten 

insgesamt, in der anstehenden Tarif-
runde 2023 deutlich finanziell ausge-
glichen und honoriert werden, ist sich 
die zentrale Fachgruppe einig!

Neben diesen wichtigen politischen 
Themen wurden außerdem innerhalb 
der ZFG Mandatsträger neu gewählt, 
unter anderem in die Steuerungs-
gruppe der Fachgruppe sowie die 
Mandate der NE-Bahnen zur Bundes-
konferenz, sowie weitere Termine 
und Themen für die zukünftige Arbeit 
festgehalten. So wird Thomas Pfeifer, 
der neugewählte Sprecher der ZFG, in 
den kommenden Monaten Kollegin-
nen und Kollegen bei verschiedenen 
EVU besuchen, um die EVG-Arbeit in 
den Betrieben zu unterstützen und 
stärken.

ZENTRALE FACHGRUPPE BUS

Bereit für die 
Tarifrunde!

ZFG

Endlich wieder vor Ort:  
erste Präsenzsitzung der  
ZFG NE-Bahnen seit Beginn  
der Pandemie
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EINSTEIGEN

Im Mai 1945, vor 77 Jahren, befreiten 
US-Truppen das Konzentrations-
lager Mauthausen (Österreich), in 

dem mindestens 90.000 Menschen ihr 
Leben lassen mussten.

Jährlich nehmen tausende Menschen 
aus der ganzen Welt an der Befreiungs-
feier des ehemaligen KZ und seiner 
Außenlager teil. Gemeinsam gedenken 
dabei Überlebende mit ihren Ange-
hörigen und verschiedenen gewerk-
schaftlichen, politischen und religi-

ösen Organisationen der Opfer des 
Nazi-Terrors. Auch die EVG Jugend war 
auf Einladung unserer österreichischen 
Schwestergewerkschaft vida Jugend mit 
einer kleinen Delegation vor Ort und ge-
dachte der schrecklichen Geschehnisse 
an diesem Ort. 

Eins darf nie geschehen: dass wir ver-
gessen. Unsere heutige Jugend ist nicht 
schuld daran, was passiert ist, aber wir 
haben die Verantwortung dafür, dass so 
etwas nicht noch einmal passiert.

EVG-JUGEND 

Erinnerung an die Befreiung 
von Mauthausen

D er Bundesbetriebs- und Dienst-
stellengruppenausschuss (BuBA) 
tagte Mitte Juni in Fulda. Rainer 

Perschewski wurde als Vorsitzender des 
Gremiums bestätigt, Thorsten Klimm als 
sein Stellvertreter. 

Mehr als 400 Betriebs- und Dienststel-
lengruppen wirken in unserem Orga-
nisationsgebiet. Sie sind ein wichtiges 
Bindeglied der EVG in die Betriebe und 
damit ein Kernstück der Struktur unserer 
Organisation. 

Die BG/DG sind in 32 regionalen Betriebs-
gruppenausschüssen vernetzt, die jeweils 
Vertreter:innen in den BuBA entsenden. 
Die Mitglieder des Bundesausschusses 
spiegeln die Diskussionen auf Bundes-
ebene in ihren Regionen ab und wir-
ken als Multiplikator:innen. Durch die 
Struktur des BuBA soll die gewerkschaft-
liche Arbeit in Hinblick auf die BGs/DGs 
verbessert werden.

BuBA

Kernstück der EVG-Struktur

FAHRVERGÜNSTIGUNGEN

Zunächst keine 
Sperrliste für  
Sommer-Fahrplan

Aufgrund der anhaltenden Coro-
na-Pandemie wird es zunächst auch 
für den aktuellen Sommer-Fahrplan 
keine Sperrliste für die Nutzung von 
Fahrvergünstigungen geben. Sollte 
das Reiseaufkommen zunehmen, be-
hält sich die DB AG vor, zu gegebener 
Zeit eine Sperrliste zu veröffentlichen, 
über die wir kurzfristig informieren 
würden.

Bitte beachtet bei der Reiseplanung  
die Auslastungsanzeige auf bahn.de 
und im DB-Navigator. Hier gibt es 
aktuell jeweils drei Icons. Neben dem 
grauen Symbol für geringe Auslastung 
gibt es noch das orangene Symbol für 
„Besetzung von mehr als der Hälfte 
der Sitzplätze erwartet“ und das rote 
Symbol für die „Außergewöhnlich 
hohe Auslastung“. Bei der rot mar-
kierten Zügen wird empfohlen, eine 
andere Zugverbindung zu wählen.
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BUVO

„Man muss Gesicht zeigen“

ONLINE-KONFERENZ

Ortsverbände – ein 
wichtiges Element im 
Gewerkschaftsleben

S o sieht der Vorschlag für den neuen 
Geschäftsführenden Vorstand vor, 
in bewährter Manier, weiterhin mit 

vier Mitgliedern zu agieren. Darin wird 
Martin Burkert als Vorsitzender vorge-
schlagen, Cosima Ingenschay und Kristian 
Loroch als Stellvertretende. Vorschlag für 
das vierte Mandat im neuen GV ist Frank 
Hauenstein; heute Vorstandssekretär bei 
der EVG. So hat es der BuVo Ende Juni mit 
breiter Mehrheit beschlossen.

Hauenstein ist gelernter Eisenbahner; 
1989 hat er seine Ausbildung als Energie-
anlagen-Elektroniker in Nürnberg begon-
nen. 1993 wurde er erst Jugendvertreter, 
Orts- und später Bezirksjugendleiter. Au-
ßerdem war er in verschiedenen DGB-Gre-
mien tätig. Im Jahr 1996 wurde er der erste 
ehrenamtliche Vorsitzende der GdED-Ju-

gend, bevor er 1999 in die hauptamtliche 
Gewerkschaftertätigkeit wechselte. „Man 
muss Gesicht zeigen“, definierte Hauen-
stein in seiner kurzen engagierten Bewer-
bungsrede seinen Ansatz. „Man kann und 
muss in der Sache streiten, aber so, dass 
jeder sein Gesicht wahren kann.“

Martin Burkert bedankte sich für den 
Prozess der Kandidat:innen-Findung. „Wir 
haben es hier insgesamt mit einer neuen 
Kultur zu tun.“ Wir wollen, so Martin wei-
ter, „die Zukunft gemeinsam mit euch ge-
stalten, wir wollen Gemeinschaft leben.“ 

Sie freuten sich „auf die vor uns liegenden 
Herausforderungen, da ist viel Spannen-
des dabei, und auch auf die Arbeit in dem 
neuen Team“, ergänzten Cosima und 
Kristian. Die genaue Arbeitsverteilung im 

neuen Team wird noch festgelegt werden. 
Sicher ist, dass die Bereiche Personal 
und Finanzen getrennt, also künftig von 
zwei unterschiedlichen Mitgliedern des 
Geschäftsführenden Vorstands wahrge-
nommen werden. „Bei einem Vierer-Vor-
stand brauchen wir auch vier Leute, die 
inhaltlich-politisch arbeiten.“

Dass er dieses Spielfeld beherrscht, hatte 
Hauenstein bereits in den vergangenen Jah-
ren als EVG-Vorstandssekretär bewiesen. 
Sollte der Vorschlag im Oktober beschlos-
sen werden, freue er sich auf die kommen-
den Herausforderungen als viertes Mitglied 
des GV. Zugleich warf Frank Hauenstein 
einen Blick auf das kommende Jahr. „Georg 
Herwegh hat gesagt: ‚Alle Räder stehen 
still, wenn dein starker Arm es will.‘ Ich 
will 2023 meinen Teil dazu beitragen, dass 
unsere Arme besonders stark sind.“ Im 
Februar beginnt die nächste Tarifrunde der 
EVG für die Beschäftigten der DB AG und 
weiterer Eisenbahnunternehmen. 

V orsitzende der Ortsverbandsvor-
stände trafen sich Anfang Juli zu 
einer Online-Konferenz. Die EVG 

fördert den Austausch dieser Kolleg:in-
nen, die im gewerkschaftlichen Leben 
eine wichtige Rolle spielen. 

Denn in den Ortsverbänden kommen 
aktiv im Berufsleben stehende Kolleg:in-
nen aus den verschiedensten Bereichen 
unseres Organisationsgebietes, Seni-
or:innen und Jugendliche zusammen. Sie 
zusammenzuführen, untereinander zu 
vernetzen, gewerkschaftliches Leben vor 
Ort zu organisieren – das sind wesentli-
che Aufgaben der Ortsverbandsvorstände 
und ihrer Vorsitzenden. 

Rund 60 OVV-Vorsitzende nahmen an  
der Online-Runde mit Vorstandsmitglied 
Cosima Ingenschay teil. „Nach den Or-

gan wahlen, bei denen viele neue Kol-
leginnen und Kollegen neue Mandate 
übernommen haben“, sagt sie, „war 
es uns wichtig, möglichst schnell ein 
solches erstes Treffen durchzuführen 
und den Austausch aufzunehmen. Die 
Arbeit der OVV-Vorsitzenden in unserer 
Gewerkschaft kann gar nicht hoch genug 
geschätzt werden.“

Fragen zu den Aufgaben der OVV-Vor-
sitzenden standen im Mittelpunkt der 
Konferenz, vor allem aber aktuelle 
Themen wie das Tarifeinheitsgesetz, das 
9-Euro-Ticket und allgemein die zuneh-
menden Belastungen der Beschäftigten 
wurden erörtert. Die Vorbereitung zur Ta-
rifrunde 2023 wurde ebenso vorgestellt, 
wie auch das Finanzwesen innerhalb der 
EVG und der in diesem Jahr stattfindende 
Gewerkschaftstag.

Mit einem Personalvorschlag für den neuen Geschäftsfüh
renden Vorstand sieht sich die EVG bestens für die Zukunft 
aufgestellt. Der EVGBundesvorstand (BuVo) hat dem Vorschlag 
Ende Juni zugestimmt und wird ihn dem Gewerkschaftstag  
im Oktober vorlegen. 

Juli 2022 7imtakt  EVG-Mitgliedermagazin



EINSTEIGEN

Rentenanpassung 
2022 

Die Renten für die Rentner:innen  
sind zum 1. Juli gestiegen: um 5,35 Pro-
zent in den alten Bundesländern und  
um 6,12 Prozent in den neuen Bundes-
ländern.

Im Zuge der Erhöhung der Renten 
erfolgte im Juli 2022 auch die entspre-
chende automatische Anpassung der 
Mitgliedsbeiträge. 

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  
Rente/Gesamtversorgung

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

   Zusatzrenten – auch aus tariflichen 
Leistungen, betrieblicher Alters-
versorgung

   jedoch keine Witwen- bzw. Witwer-
renten

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

Ende Juni fanden im südfranzösischen Lyon die „Connecting Europe 
Days“ statt – dreitätige Diskussionen u.a. zum europäische Green Deal 
und die Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität. Zum Auf
takt hatten die ETF und ihre Mitgliedsgewerkschaften zu einer Kund
gebung aufgerufen. 

EUROPA

ETF-Kundgebung bei den  
„Connecting Europe Days“ in Lyon

D enn: Teilnehmende der Veranstaltung waren Politik, Industrie und  
Europäische Kommission. Vertreter:innen der Verkehrsbeschäftigten? 
Fehlanzeige! 

EVG-Vize Martin Burkert hattes deswegen bereits im Vorfeld Bundesverkehrsmi-
nister Volker Wissing angeschrieben. „Wie schon oft in der Vergangenheit ignoriert 
die Europäische Kommission die Gewerkschaften und verzichtet freiwillig auf die 
Expertise der direkt im Verkehrsbereich beschäftigten Kolleginnen und Kollegen“, 
heißt es in dem Brief. „Auch wenn die Gewerkschaften immer wieder ihre Mitwir-
kung anbieten, wird die europäische Verkehrspolitik in Brüssel gemacht, ohne dass 
die Beschäftigten ernsthaft angehört werden.“

Gleichzeitig kritisierte Martin die seit drei Jahrzehnten von der Kommission durch-
gesetzte Marktöffnung und den immer stärkeren Wettbewerb. Das habe bis heute 
nicht zur Stärkung der Bahnen geführt. „Dieser neoliberale Irrglaube der Kommis-
sion, allein durch die Marktöffnung den Bahnverkehr für die Kund:innen attrak-
tiver zu machen, die Bahnpreise zu senken und die Servicequalität zu steigern, ist 
eindeutig gescheitert. Stattdessen haben wir europaweit die Phänomene Lohn- und 
Sozialdumping, Outsourcing von Leistungen an Billiganbieter, Verschlechterung 
der Servicequalität und somit auch der Sicherheit im Schienenverkehr, bis hin zu 
Insolvenzen.“

Auch EVG-Mitglieder nahmen an der Kundgebung in Lyon teil. Die Geschäftsstel-
lenleiterin der EVG Saarbrücken, Denise Federspiel, betonte in ihrem Grußwort: 
„Eine echte Klimawende kann nur mit einer echten Verkehrswende funktionieren. 
Wir müssen den Green Deal umsetzen, auch im Verkehr. Der Erhalt integrierter 
Bahnkonzerne und die Stärkung des Schienenverkehrs sind hier von entscheiden-
der Bedeutung.“
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www.dein-fonds.de      @dein.fonds
Telefon 069 400 50 23-0

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

Mit Spaß Neues entdecken

Mit deinem Fonds sportlich in die Stadt

Wir haben neue (ent)spannende Gesundheitsangebote 
für dich ins Programm genommen. Beispielsweise unsere 
City-Prävention, die du jetzt, zusätzlich zu Berlin und 
München, auch in Bremen oder Frankfurt am Main 
nutzen kannst.

Buche doch einfach sofort deine Erholung!  
Aus nahezu 5.000 Terminen kannst du deinen 
 Lieblingstermin auswählen.

Alle Angebote unter:  
www.gesundheit-fonds.de

Aktuelle Ziele für deine City-Prävention:
 >> Berlin >>  München >>  Frankfurt/Main >>  Bremen



IN FAHRT

„Jeder 9-Euro- 
Ticket-Tag ist eine  
Grenzerfahrung“

JA, DAS 9-EURO-TICKET SCHEINT 
GUT BEI DEN MENSCHEN ANZU-
KOMMEN. ES KOMMT SO GUT 
AN, DASS ZAHLREICHE NAHVER-
KEHRSVERBINDUNGEN AUF DER 
SCHIENE NAHEZU KOLLABIEREN. 
DAZU KOMMEN BESCHÄFTIGTE, 
DIE FÜR DAS ALLES DEN KOPF 
HINHALTEN MÜSSEN. 
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IN FAHRT

Wie ist es bisher gelaufen?

„Unsere Leute halten das keinesfalls 
durch“, so Thomas Pfeifer von der VIAS, die 
zwei SPNV-Linien zwischen Hessen und 
Rheinland-Pfalz betreibt. Zu den Belastun-
gen durch die Corona-Regelungen kommt 
nun das 9-Euro-Ticket hinzu. Pfeifer 
spricht vielen Kolleg:innen quer durch alle 
Verkehrsunternehmen aus dem Herzen. 
Politisch zügig beschlossen und eigentlich 
gedacht, um Pendler:innen zu entlasten, 
bringt das „9-Euro-Ticket“ die personellen 
und infrastrukturellen Schwachstellen 
unseres Nahverkehrssystems ans Licht. 

Diese Schwachstellen bringen etliche Hal-
tezeitüberschreitungen, überfüllte Züge, 
teils Zug- oder Bahnsteigräumungen oder 
auch zurückbleibende Fahrgäste mit sich. 
Zugpersonale berichten, ihre Züge seien 
so voll, dass immer wieder – teils über 
Stunden hinweg – Eltern mit Kinderwa-
gen und Fahrgäste mit Rollstühlen nicht 
mehr mitgenommen werden konnten. In 
anderen Fällen steigen Fahrgäste resignie-
rend aus: „Das ist mir zu voll“.

Etwa jeder dritte Deutsche ab 18 Jahren 
verfügt laut Umfragen über das 9-Euro- 
Ticket (Stand 27. Juni). In Erstreaktionen 
der politischen Entscheidungsträger wird 
bereits Tage nach seinem offiziellen Start 
von einem „Kassenknüller“ geschwärmt. 
Die Palette der 9-Euro-Ticket -Nutzer ist 
vielfältig: bestehende Abokunden; „Neu-
kunden“, die den Nahverkehr ausprobieren 
wollen, welche die der preiswerte Verzicht 
auf Autofahrten motiviert; auch das Argu-
ment „Umweltschutz“ war ein Kaufgrund. 

Bereits kurz nach Inkrafttreten des 9-Eu-
ro-Tickets fielen die Reaktionen laut einer 
Umfrage von Opinion-Train mehrheitlich 
positiv aus. 

 
  2/3 der Nutzer:innen können sich 
vorstellen, mit einem 9-Euro- 
Ticket den ÖPNV künftig häufiger 
zu nutzen

  Gut die Hälfte der Nutzer:innen 
würden auch bei längeren Fahr ten 
Platzknappheit in Kauf nehmen, 
wenn der ÖPNV so billig bliebe

  Für gut 2/3 der Befragten ist der 
„günstige Preis“ ein Kaufgrund

  Mehr als die Hälfte wollen aufs 
Auto verzichten

  „Umweltschutz“ und den „ÖPNV 
mal ausprobieren“ war für andere 
wichtig   

Boom oder Blase – Die Sicht von 
Unternehmen und Politik

Zu den großen Profiteuren des politischen 
Entlastungsschnellschusses zählt sich die 
Deutsche Bahn AG. Auch Unternehmen 
des ÖPNV wie die Berliner Verkehrsbe-
triebe jubeln, dass viele der neuen Tickets 
verkauft würden. Der Hamburger Ver-
kehrsverbund bietet mit wenigen Ausnah-
men kaum noch andere Tickets an. Auch 
aus anderen Regionalverbünden kommen 
ähnliche Rückmeldungen; alle in unter-
schiedlicher Intensität. Bei der Deutschen 
Bahn fahren alle Unternehmensbereiche, 
wie natürlich der Fahrbetrieb, aber auch 
Station&Service, Sicherheit, Vertrieb, 
Gastro, die Werke, Stellwerke auf Volllast, 
teils darüber hinaus. „Eisenbahner:in-
nen eben. Die gehen über ihre Grenzen, 
wenn nötig“, so ein EVG-Betriebsrat. 

„UNSERE LEUTE 
HALTEN DAS KEINES-
FALLS DURCH“
THOMAS PFEIFER, VIAS

„EISENBAHNER:INNEN 
EBEN. DIE GEHEN ÜBER IHRE 
GRENZEN, WENN NÖTIG“ 
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Denn keines der betroffenen Unterneh-
men kann „mal eben so“ aus dem Vollen 
schöpfen. Stichwort „Engpass“: Das gilt 
für die Personale in allen Bereichen, aber 
auch für die Verfügbarkeit von Waggons 
und Loks/Triebwagen, um den 9-Euro-Ti-
cket -Inhaber:innen auch ein entspanntes 
Reiseerlebnis zu ermöglichen. 

Was sagen die Beschäftigten?

„Wir haben keine Zeit, durchzuatmen“, so 
ein Kollege der VIAS. Das gelte für Zugper-
sonale wie für die Werkstätten. „Werk-
stattintervalle sind nicht haltbar, weil 
alle Lokführer:innen auf der Strecke sind 
und keine Zuführungen in die Depots vor-
nehmen können“. Auch stellt der Kollege 
die Frage, „warum man deutschlandweit 
mit dem Ticket fahren kann, wenn doch 
eigentlich Pendler:innen entlastet werden 
sollen.“ Man gehe jetzt verstärkt in die 
Werbung, nach Leiharbeitern. „Anders 
geht es nicht“.  

„Die Leute sind stehend k.o.“, sagt Ronny 
Gabbert vom GBR der DB Station&Service 
AG. Er berichtet von überfüllten Bahnstei-
gen und ist froh, dass bisher keine schwe-
ren Unfälle passiert sind. „Anspruchsvolle 
Situationen sind unsere Kolleginnen und 
Kollegen gewohnt und das unabhängig 
vom 9-Euro-Ticket. Derzeit stellt sich je-
doch eine Belastung ein, die weit über ein 
vertretbares Maß hinausgeht.“ Manfred 
Wehlitz, Zugbegleiter bei der Bayerischen 
Oberlandbahn, erlebt seit dem 1. Juni täg-
lich „extreme Höllenfahrten“. Seine Kon-
trollen, beispielsweise auf den Strecken 

München – Tegernsee, München – Schlier-
see, Tölz, Lenggries seien kaum machbar. 
„Es ist kein Durchkommen“. Gerade erst 
hatte Manfred auf einer Fahrt 16 Fahrräder 
in einem Abteil; „viel mehr als aus Sicher-
heitsgründen erlaubt“. Sogar der Behin-
dertenplatz und die Zugtoilette wurden als 
Abstellplatz für die Bikes umfunktioniert. 
Begründung: „Es war nirgends mehr Platz“. 

Fazit des Kollegen: „Jetzt, wo Massen in die 
Züge stürmen, ist die Besetzung mit nur 
einem Zugbegleiter völlig inakzeptabel.“ 
Hinzu kämen neben den Herausforderun-
gen durch das 9-Euro-Ticket zum Beispiel 
auch noch die „Maskenproblematik“. Nicht 
selten reagieren ertappte Fahrgäste bei 
Hinweisen auf eine fehlende Mund-Na-
sen-Bedeckung äußerst aggressiv und 
überzogen. „Auch damit haben wir bei al-
lem Ticket-Chaos zusätzlich zu kämpfen“. 

Der massive Ansturm auf das Billig-Ticket 
bringt auch die Kolleginnen und Kollegen 
von DB Vertrieb an ihr Belastungslimit. 
„Die Reiseberater:innen sind am Ende“, 
so ein Kollege. Krankenstände schnellen 
in die Höhe, Schichten fallen aus und da-
durch können Reisezentren ihre Öffnungs-
zeiten teilweise nicht mehr einhalten.

Die NordWestBahn nimmt aktuell keine 
Bollerwagen und Fahrräder mit. Pascal 
Humpe fährt als Triebwagenführer 
mehrere Verbindungen in West- und 
Nordwestdeutschland. Er fühlt sich an 
die Zeit der berstenden „Love-Trains“ zur 
Loveparade erinnert. Damals gab es noch 
Flachwagen mit Schiebefenstern. An den 

Bahnhöfen kam es zu teils sehr gefährli-
chen Situationen, als die „Parade-Jünger“ 
durch die Fenster eingestiegen sind. „Nie-
mand von denen hatte sich Gedanken um 
seine Sicherheit gemacht“. Selbst in den 
Gepäckwagen hatten viele der Reisenden 
gesessen. „Wäre heute gar nicht mehr 
möglich“, sagt Pascal.    

Was fordern die EVG und die 
Betriebsräte?

Wir erwarten, dass die Arbeitgeber alles 
tun, um die Situation zu bewältigen und 
die Beschäftigten nicht zu überlasten. 
Fahrzeugreserven müssen kurzfristig 
mobilisiert werden, alle Möglichkeiten 
müssen genutzt werden, um Personal 
nachzusteuern. Im Falle von Konflikten 
erwarten wir, dass sich die Arbeitgeber 
schützend vor ihre Beschäftigten stellen. 

Die Arbeitgeber sind aufgefordert, ihrer 
Fürsorgepflicht für die Beschäftigten 
in diesen Monaten in besonderer Weise 
gerecht zu werden. Unsere Betriebsräte 
vor Ort sehen hier sehr genau hin und tun 
alles, um die Kolleg:innen vor Überlas-
tung zu schützen und den Arbeitgeber an 
seine Fürsorgepflicht erinnern.

Gleich nach dem Start des 9-Euro-Ti-
ckets hatte die EVG und die Betriebsräte 
umgehend konkrete Erleichterungen für 
die Kolleg:innen gefordert, die vor Ort den 
Betrieb aufrechterhalten. Die DB hat re-
agiert. Noch bis Ende August gelten genau 
die von uns geforderten Erleichterungen 
bei der Nutzung des JobTickets:

„WIR HABEN 
KEINE ZEIT, 
DURCHZUATMEN“

„DIE LEUTE SIND 
STEHEND K.O.“

„ES IST KEIN 
DURCHKOMMEN“
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  Wo es 1. Klasse-Wagen gibt, 
werden diese für Mitarbeitende 
zur Nutzung mit dem JobTicket 
frei gegeben, sollten die 2. Klas-
se-Wagen voll belegt sein.

  Die Produktklassen für Mitar-
beitende mit JobTicket werden 
aufgehoben, wenn die Nahver-
kehrszüge voll belegt sein sollten. 
Dadurch ist auch die Nutzung  
von Fernzügen möglich.

  Bei eventuellen Zugräumungen 
wegen Überfüllung können die 
Mitarbeitenden im Zug bleiben.

  Die EVG-Betriebsräte fordern aus 
den Erfahrungen der ersten Wo-
chen im Juni unter anderem mehr 
Sicherheit für die betreffenden 
Beschäftigten.  

  Mehr Sicherheitspersonal, vor 
allem am Wochenende und auf  
besonders belasteten Strecken

  Rückzugsorte ermöglichen, z. B. 
unbesetzte Führerstände

  Schichtkapazitäten sinnvoll 
nutzen, so dass nicht eventuell 
Kolleg:innen aus den Ruhezeiten 
geholt werden müssen 

Wie geht’s weiter?

Die EVG hält eine detaillierte Aufarbeitung 
für nötig. Wir können nur daraus lernen 
und für die Zukunft die richtigen Schlüsse 
ziehen. Wir werden uns dafür einsetzen, 
dass die Erfahrungen der Beschäftigten in 
die Investitions-Offensive einfließen. 

DB-Chef Lutz hat bereits zum Beginn des 
Drei-Monats-Experiments eine „General-
sanierung“ des Schienennetzes ange-
kündigt. „Radikal“ soll die sein und „so 
schnell wie möglich“. Die ist dringend not-
wendig. Aber: „Die Bahnkunden werden 
in den nächsten Jahren durch ein Tal der 
Tränen gehen müssen“, kommentiert der 
EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel. 

In einem gemeinsamen Brief an die 
Verkehrsminister:innen der Länder 
haben EVG-Gesamt-Betriebsräte der DB 
AG und von NE-Bahnen gemeinsam eine 
Auswertung des 9-Euro-Experimentes 
vorgeschlagen. „Wir erfahren im laufen-
den Betrieb, unter welchen Bedingungen 
der ÖPNV heute auf die Verkehrswende 
vorbereitet ist.“ … „Gestalten Sie mit uns 
die Zukunft des deutschlandweiten ÖPNV 
durch eine sinnvolle und nachhaltige Ver-
kehrswende. Zusammen können wir die 
richtigen Schlüsse aus dem 9-Euro-Ticket 
ziehen!“

Grundsätzlich mangelt es an Fahrzeugen, 
Personal und Infrastruktur. Hier rächen 
sich leider jetzt die Versäumnisse der 
Vergangenheit. Öffentliche Verkehrsan-
gebote wurden seit Jahrzehnten nicht 
ausreichend finanziert und ausgebaut. Die 
Unternehmen kaufen nur das nötigste an 
Fahrzeugen ein. Zwar ist in den vergange-
nen Jahren bei der Infrastruktur ein erstes 
Umsteuern erkennbar. Dennoch besteht z. 
B. in der Schieneninfrastruktur ein Inves-
titionsstau von rund 60 Milliarden Euro. 

Beim Personal ist ebenfalls seit Jahrzehn-
ten gespart worden. Die EVG hat mit dem 
Bündnis für unsere Bahn erreicht, dass 
der Marktführer im Schienenverkehr, die 
Deutschen Bahn, jetzt wieder verstärkt Per-
sonal einstellt und auch ausbildet. Generell 
erwarten wir von allen Unternehmen im 
SPNV und ÖPNV, dass sie eigenes Personal 
ausbilden. Wer nicht ausbildet, darf sich 
nicht über den Fachkräftemangel beschwe-
ren. Wir fordern deshalb z. B. auch, dass 
Ausbildungsquoten in den Ausschreibun-
gen verbindlich vorgeschrieben werden.

Fazit

Sicher ist: Wenn wir langfristig mehr 
Kund:innen in Busse und Bahnen bringen 
wollen, dann muss mehr Geld in öffentli-
che Verkehrsangebote investiert werden, 
um entsprechend Personal einzustellen 
und Fahrzeuge anzuschaffen und so die 
nötigen Kapazitäten zu schaffen. ÖPNV 
und SPNV haben eine deutlich bessere 
Ökobilanz als der motorisierte Individual-
verkehr. Daher ist es zwingend notwendig, 
diese Bereiche auszubauen. Wir brauchen 

die Verkehrswende – hin zu mehr Schiene 
und Bus, anders kann der Klimawandel 
nicht bewältigt werden.

Den ÖPNV über den Preis attraktiv zu 
machen, ist ein richtiger Ansatz und An-
gebote wie das 365-Euro-Ticket sind dafür 
eine Möglichkeit. Das reicht aber nicht 
aus: Auch die Fahrplan-Qualität muss 
stimmen, damit der ÖPNV langfristig 
erfolgreich sein kann. Und: die Angebo-
te müssen einfach und für die Kunden 
transparent sein. Wenn das 9-Euro-Ticket 
ein Erfolg wird, liegt das auch seiner 
einfachen Konstruktion: Einmal bezahlen 
und durchs ganze Land fahren. Heute ist 
der SPNV tariflich fragmentiert: Ihn or-
ganisieren 27 Aufgabenträger mit jeweils 
eigener Tarifstruktur. Das ist zu viel und 
muss vereinfacht werden.

Nur wenn der ÖPNV attraktiv ist – preis-
lich und qualitativ – werden mehr Men-
schen auf Bus und Bahn umsteigen. Dafür 
setzen wir uns bereits seit langem ein 
und jetzt ist es endlich an der Zeit, diese 
Themen weiter voranzubringen. 
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W ir brauchen einen Sprint und 
kein Schneckentempo“, sagt der 
stellvertretende EVG-Vorsitzen-

de Martin Burkert. „Der aktuelle Bundes-
haushalt 2022 ist verkehrspolitisch ein 
Rückschritt. Damit wird das erklärte Ziel 
der Bundesregierung, mehr Verkehr auf 
die Schiene zu verlagern, nicht erreicht.“

Im aktuellen Koalitionsvertrag ist nicht 
nur vorgesehen, dass mehr Geld in die 
Schiene als in die Straße investiert wird, 
sondern generell auch ein Aufwuchs der 
Investitionen in die Schiene. Doch was 
für 2022 auf dem Tisch liegt, ist ernüch-
ternd:

   Der Verkehrsetat beträgt 36 Milliarden 
Euro – das sind 5,3 Milliarden weniger 
als 2021.

   Für die Bundesschienenwege stehen 
insgesamt 9,6 Milliarden zur Verfügung 
– im vorigen Jahr waren es noch 12,3 
Milliarden.

 

Der EVG-Verkehrsausschuss diskutierte 
diese Zahlen auf seiner jüngsten Sitzung 
Anfang Juni in Berlin. Dafür wurden zwei 
politische Gäste eingeladen. Martin Krö-
ber (SPD), eines von vier EVG-Mitgliedern 
im Bundestag, analysierte ausführlich die 
aktuelle Finanzierungslage der Schiene 
– und brachte u.a. die Information mit, 
dass auch der Haushaltsausschuss des 
Bundestages das Thema kritisch verfolgt. 
Der Ausschuss hat die Bundesregierung 
deutlich aufgefordert, mit dem Vorha-
ben mit dem Vorhaben, mehr Geld in 
die Schiene als in die Straße zu investie-
ren, endlich ernst zu machen. Susanne 
Menge (Bündnis90/Grüne) räumte ein, 
dass Deutschland mit dem aktuellen 
Bundeshaushalt seine Klimaschutzziele 
nicht erreichen werde. Ursache seien die 
schwierigen Aushandlungsprozesse in 
einer Dreierkoalition. 

So tritt aktuell auch der Deutschlandtakt 
auf der Stelle, der aber essentiell wichtig 
ist für die Umsetzung der dringend not-

wendigen Verkehrswende. Gemeinsam 
mit der Allianz pro Schiene und ihren an-
deren Mitgliedsverbänden hat die EVG das 
auch öffentlich kritisiert. Immerhin hat 
Ende Juni nun die sog. „Beschleunigungs-
kommission Schiene“ ihre Arbeit aufge-
nommen, die wesentliche Hürden beim 
Netzausbau identifizieren und abbauen 
soll. „Wir brauchen dringend Ergebnisse, 
damit der Ausbau der Schieneninfrastruk-
tur schneller vorankommt“, so EVG-Vize 
Martin Burkert.

Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. 
Gleich nach der Sommerpause wird es in 
die Verhandlungen zum Bundeshaushalt 
2023 gehen – und dieser wird zeigen, 
„wie ernst es die Ampelkoalition mit der 
Umsetzung ihrer verkehrs- und klimapo-
litischen Ziele wirklich meint“, so Martin. 
Er übte zugleich deutliche Kritik an Ver-
kehrsminister Volker Wissing: „So schnell 
hat wohl noch kein neuer Verkehrsminis-
ter seinen Vertrauensvorschuss verspielt.“

BUNDESHAUSHALT 2022

Verkehrswende  
verkehrt?
Viel hat sich die Bundesregierung vorgenommen: Investitio
nen in die Schiene hochfahren, mehr Geld für die Schiene  
als für die Straße. Doch der aktuelle Bundeshaushalt ist eine 
Enttäuschung. Die EVG fordert mehr Tempo insbesondere 
durch mehr Investitionsmittel für die Infrastruktur, sonst  
wird das nichts mit der Verkehrswende.

 „Um die Klimawende zu  
 schaffen, brauchen wir die  
 Verkehrswende. Und dafür  
 brauchen wir eine funktio-  
 nierende Infrastruktur.  
 Wir werden irgendwann einen  
 gesellschaftlichen Konsens  
 finden müssen, welche  
 Infrastruktur wir in Deutsch-  
 land wollen.“ 

Detlef Müller, MdB (SPD), gelernter 
Lokführer und EVG-Mitglied, war Ende  
Mai zu Gast bei der AG zur Umsetzung  
des Koalitionsvertrags der EVG 
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Im Juni machten unsere Mitglieder dem Arbeitgeber bei  
der Hessischen Landesbahn (HLB) sehr deutlich, dass  
wir es mit unseren Forderungen ernst meinen. Mit bisher 
vier Warnstreiks zeigten unsere Mitglieder, dass sie bereit 
sind, für ihre Forderungen zu kämpfen. 

W ir möchten, dass sich die 
Arbeitsbedingungen deut-
lich verbessern. Das zweite 

EVG-Wahlmodell muss in Kraft treten, 
damit wir selbst über mehr Geld, weniger 
Arbeitszeit oder mehr Urlaub entscheiden 
können.“ So bringen es Tina Grunwald, 
Franziska Fischer und Alexander-Marcel 
Schütte auf den Punkt und sprechen da-
mit den EVG-Mitgliedern bei der HLB aus 
dem Herzen.

Ausgefallene Züge, Verspätungen und aus-
bleibende Informationen für die Reisenden 
waren die unmittelbaren Auswirkungen 
der Warnstreiks. Das zukünftig größte 
SPNV-Unternehmen in Hessen hat die 
Folgen aber noch intensiver gespürt als die 
Kund:innen. Unsere Stärke als EVG ist es, 
dass wir alle Beschäftigten in den Betrieben 
vertreten. Die Streikbeteiligung der Kol-
leg:innen in den Werkstätten brachte auch 

Tage nach dem Ende der Warnstreiks den 
Takt im gesamten Netz durcheinander.

Der Arbeitgeber versuchte durch den Ein-
satz von Streikbrechern die Auswirkun-
gen zu reduzieren. Erfolg hatte er damit 
jedoch nicht. Die Kolleg:innen zeigten im 
gesamten Netz, dass sie zusammenstehen 
und sich nicht spalten lassen. „Wir fordern 
das Zeitwertkonto und die Erweiterung 
des EVG-Wahlmodells. Dass der Arbeitge-
ber sich weigert, darüber zu verhandeln, 
werden wir uns nicht gefallen lassen“, so 
Stephanie Reiss und Lothar Reiss.

Unsere Kolleg:innen bei der HLB sind 
keine Eisenbahner:innen zweiter Klasse. 
Matthias Kunerl bringt es auf den Punkt: 
„Wir fordern bessere Arbeitsbedingun-
gen, bspw. durch die Erweiterung des 
EVG-Wahlmodells und den Fonds Wohnen 
und Mobilität.“. In vielen anderen Unter-

nehmen, in denen die EVG Tarifverträge 
abschließt, ist beides schon längst selbst-
verständlich. Unsere Kolleg:innen sollen 
hier nicht schlechter gestellt sein. Deshalb 
ist für uns das klare Ziel, dass wir den Wo-
Mo-Fonds und das zweite EVG-Wahlmo-
dell auch bei der HLB durchsetzen.

Die Geschäftsleitung sollte sich ernsthaft 
um eine Lösung des Tarifkonflikts bemü-
hen. „Ich finde es gut und wichtig, dass 
wir dem Arbeitgeber deutlich gezeigt ha-
ben, dass wir hinter unserer Gewerkschaft 
stehen und die Forderungen durchsetzen 
wollen“, sagt Torsten Wessler. 

Alexander Hüsch ergänzt: „Der Arbeitge-
ber muss jetzt an den Verhandlungstisch 
zurückkehren und vernünftige Angebote 
mitbringen.“ Eins ist sicher: Sollte keine 
Bewegung in die Tarifverhandlungen 
kommen, sind die Kolleg:innen bereit, 
den nächsten Schritt zu gehen. Weitere 
und längere Arbeitskämpfe schließen wir 
dann nicht aus.

Wir danken allen Kolleg:innen bei der HLB 
für die große Beteiligung an den Warn-
streiks. „Wir Streikleiter“, so der Frankfurter 
Geschäftsstellenleiter Alexander Beichel, 
„sind stolz auf euch!“

WARNSTREIKS 

Gemeinsam für das  
zweite EVG- Wahlmodell
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A n zweimal drei Tagen reiste 
EVG-Tarifvorstand Kristian 
Loroch, unterstützt von den 

Kolleginnen und Kollegen der Tarifab-
teilung, einmal quer durch die Republik, 
um mit möglichst vielen Mitgliedern 
ins Gespräch zu kommen. Nach Leipzig, 
Nürnberg und Mainz (wir berichteten in 
der Juni-imtakt) waren in einer zweiten 
Runde Cottbus, Hannover und Oberhau-
sen die Anlaufpunkte der Veranstaltungs-
reihe „Tarif vor Ort“. 

Viele Kolleginnen und Kollegen nutzten 
die Gelegenheit, um persönliche Anmer-
kungen zu machen oder darauf hinzu-
weisen, wo aus ihrer Sicht Veränderungen 
nötig sind. Besonders häufig wurde dabei 
das Thema Entgeltstruktur angesprochen. 
So auch in Cottbus, wo die Tarifabteilung 
das ICE-Werk besuchte, um sich über die 
aktuelle Situation zu informieren. Für 
Verdruss sorgt dort, dass neue Mitarbei-
tende oft höher eingruppiert werden als 
langjährige Beschäftigte, weil auf dem 

leergefegten Arbeitsmarkt sonst niemand 
mehr zu bekommen ist. „Das ist unseren 
Kolleginnen und Kollegen nicht zu ver-
mitteln“, sagte der BR-Vorsitzende Frank 
Newiger.  

Für Kristian Loroch ist klar, dass es in die-
ser Frage einer grundsätzlichen Klärung 
bedürfe, gebe es die geschilderten Prob-
leme doch in vielen Eisenbahnunterneh-
men. „In einer Zeit des Fachkräftemangels 
ist es für Gewerkschaften eine beson-
dere Herausforderung, die berechtigten 
Interessen unserer Kolleginnen und 
Kollegen zu vertreten, die der Arbeitgeber 
meint, nicht ausreichend wertzuschät-
zen zu müssen. Hier werden wir unsere 
Erwartungshaltung unmissverständlich 
deutlich machen.“ 

Das Thema Entgeltstruktur war denn auch 
eines, das sich durch die gesamte „Ta-
rif-vor-Ort“-Veranstaltung zog. Mit einer 
kleinen Spielzeug-Eisenbahn konnten die 
Teilnehmenden deutlich machen, wo sie 

bei einer möglichen Tarifforderung den 
Schwerpunkt setzen würden: bei einer 
reinen Lohnforderung oder einer prozen-
tualen Erhöhung, die noch Spielräume im 
zu verhandelnden Budget für Änderungen 
in der Entgeltstruktur zulässt. Je nach 
Situation vor Ort fiel die Bewertung unter-
schiedlich aus. 

In Hannover wurde insbesondere über 
die unhaltbaren Zustände im Busbereich 
diskutiert. „Bei geteilten Diensten liegen 
oft Stunden zwischen den Diensten. 
Da stehen wir dann auf irgendwelchen 
Parkplätzen, ohne Toiletten oder Sozi-
alräume und sitzen im Bus unsere Zeit 
ab; das ist doch kein Zustand“, berichtete 
ein Teilnehmer. EVG-Vorstand Kristian 
Loroch erklärte, dass der Busbereich nicht 
außen vorgelassen würde. Das Motto der 
nächsten Tarifrunde laute „Gemeinsam 
geht mehr“ und gemeinsam werde man 
auch verhandeln. „Die Arbeitgeber wür-
den am liebsten für jedes Unternehmen 
im Busbereich einzelne Tarifverhandlun-

TARIF VOR ORT

Mehr als 700 Kolleginnen und Kollegen – aus allen EVGRegionen und 
so gut wie allen Bereichen, in denen die EVG Mitglieder organisiert –, 
haben die Gelegenheit genutzt, sich Ende Mai und Anfang Juni frühzei
tig und aus erster Hand über die Tarifrunde 2023 zu informieren.  
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gen führen; wir aber werden geschlossen 
auftreten, um unsere Forderungen besser 
durchsetzen zu können“, erläuterte er die 
aktuelle Strategie der EVG.

In Oberhausen waren es vor allem 
die Kolleginnen und Kollegen von DB 
Sicherheit, die ihre Probleme darlegten. 
Einer forderte einen komplett neuen 
Tarifvertrag. Der jetzige sei nicht mehr 
zeitgemäß; zu viel habe sich in den 
vergangenen Jahren geändert oder sei 
an Aufgaben neu hinzugekommen. „Das 
sehen wir in der Tarifabteilung ganz 
genauso“, erklärte die Leiterin der Ab-
teilung, Carina Peter. Allerdings müsse 
an den notwendigen Veränderungen der 
Tarifverträge der Arbeitgeber mitwir-

ken - da liege eine große Herausforde-
rung vor der EVG. 

Dass es für die unteren Lohngruppen eine 
soziale Komponente geben soll, also einen 
Mindestbetrag im dreistelligen Bereich, 
der deutlich über den zu verhandelnden 
Prozenten liegen würde, wurde bei allen 
sechs Vor-Ort-Terminen deutlich. Die 
EVG-Jugend forderte in diesem Zusam-
menhang, in der Tarifrunde 2023 auf eine 
prozentuale Lohnsteigerung zu verzichten 
und stattdessen allen den gleichen Betrag 
zu zahlen; mit einem solchen Antrag geht 
unter anderem die EVG-Jugend in den 
Gewerkschaftstag im Herbst. 

Eine klare politische Botschaft setzte 
auch Martin Burkert, stellvertretender 
Vorsitzender der EVG, der ebenfalls nach 
Oberhausen gekommen war. Er nahm 
Bezug auf den immer wieder geforder-

ten Inflationsausgleich und machte 
deutlich, dass beispielsweise in Belgien 
gesetzlich geregelt sei, dass die Inflation 
automatisch ausgeglichen werden müsse. 
„Trotzdem streiken die Eisenbahnerinnen 
und Eisenbahner – weil es einfach nicht 
reicht. In Deutschland müssen wir uns 
insofern auf eine schwierige Tarifrunde 
einstellen. Darum ist es gut, dass wir das 
Ziel haben, gemeinsam zu verhandeln 
und die zentralen Forderungen gemein-
sam durchzusetzen.“ Diese Stärke habe 
allein die EVG – darauf seien alle Mitglie-
der stolz.

Dass zu einer erfolgreichen Tarifrunde 
auch gemeinsame Aktionen gehören, 
zeigten Philipp Collrep und Jörg Kronberg 
auf, die für verschiedene Möglichkeiten 
der Beteiligung vor und während der 
Tarifrunde warben.

Juli 2022 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin 17



18 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin



imtakt  EVG-Mitgliedermagazin 19



IN FAHRT

Wenn du Bock hast zu arbei-
ten, stellen wir dich ein!“ So 
beginnen oft Begegnungen mit 

Menschen, die sich bei der VIAS Rail 
GmbH in einem Schienenjob ausbilden 
lassen wollen, erzählt Thomas Pfeifer, 
Ausbilder bei der VIAS. Er lebt Eisen-
bahn, wie er selbst von sich sagt. Aktuell 
betreut er vorwiegend junge Männer aus 
Pakistan, Afghanistan, Bulgarien, dem 
Iran oder auch Äthiopien. Pfeifer erwartet 
nicht, dass sich die „Jungs mit Eisenbahn 
auskennen“, aber „sie müssen bereit sein, 
zu lernen“. Das habe oberste Priorität für 
ein gutes Miteinander. Für ihn spielt es 
keine Rolle, ob oder welche Berufe seine 
Azubis vorher ausgeübt hatten. „Mindes-
tens 21 Jahre alt und Führerschein sollten 
sie haben“, so Thomas. Der Betriebsrat der 
EVG hat es sich zu einer Herzensangele-

genheit gemacht, neue Mitarbeitende für 
ein spannendes Berufsleben bei der Bahn 
zu gewinnen. Allerdings war der Weg 
bis hierher nicht leicht. Anlass für seine 
Initiative ist die quälende Seuche, die 
sich durch die gesamte deutsche Wirt-
schaft zieht: Personalnot. Und Not macht 
erfinderisch.

„Sie geben richtig Gas“

Pfeifer nahm Kontakt auf mit dem Bil-
dungswerk der Hessischen Wirtschaft. 
Dass ein Betriebsrat sich um die Aus-
bildung für Geflüchtete kümmert, stieß 
dort nicht sofort auf hellhörige Ohren. 
Nur, Thomas‘ Hartnäckigkeit brachte das 
Projekt ins Rollen und die ersten zehn 
Kontakte von arbeitswilligen Geflüch-
teten. Zwei junge Männer sind bereits 

in der Ausbildung zum Lokführer, die 
anderen lernen noch intensiv Deutsch. 
„Sie geben richtig Gas“, sagt Thomas 
begeistert. Diese kleine Gruppe motivie-
re ihn, bereits „die nächste Runde für 
August anzustoßen“. Auch für sie plant 
er, ihnen durch Ausbildungsverträge 
berufliche Sicherheit zu ermöglichen. Die 
VIAS-Verantwortlichen zeigen sich nach 
anfänglicher Skepsis über den Alleingang 
des Betriebsrates immer mehr begeistert. 
Gehen alle zehn in die Lokführerausbil-
dung und bestehen diese, entspannt sich 
die Personalnot der VIAS etwas. 

Für diese Entzerrung ihres Personalman-
gels kümmert sich auch die DB Bahnbau 
Gruppe GmbH seit einiger Zeit erfolg-
reich. Fachkräfte für den Oberleitungsbau 
werden dringend gesucht. Mit Hilfe der 

Jeden Tag kommen Geflüchtete in unser Land. Aus der Ukraine, aus Afrika, Nahost 
oder anderen Krisenregionen dieser Erde. Vertrieben von Krieg und Gewalt sind 
sie hier willkommen und können ihr Leben wieder ordnen. Praktische Unterstüt
zung erhalten sie dabei auch aus der großen Eisenbahner:innenfamilie. 

„Die Leute müssen bereit sein“
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Cross Border-Abteilung der Deutschen 
Bahn Personalgewinnung konnte dieser 
Umstand etwas abgefedert werden. 
„Oberleitungsmonteure suchen wir in 
Deutschland vergeblich“, sagt Klaus Göld-
ner, Disponent in Halle/Saale. Deswegen 
habe man damals analysiert, in welchen 
Ländern elektrifizierte Schienenver-
kehre fahren, sprich: wo Oberleitungen 
geplant, gebaut und unterhalten werden. 
Zweite Anforderung war eine geografisch 
günstige Anbindung in die jeweiligen 
Heimatorte. Im Ergebnis kristallisierte 
sich letztlich die Ukraine als geeignete 
Option für eine Werbe-Aktion im Ausland 
heraus.   

Die Akquise nach den gesuchten Fachkräf-
ten begann Anfang 2021. Aus 400 Rück-
meldungen wurden zehn Bewerber:innen 
ausgewählt. Teilweise kommen die neuen 
Kolleg:innen aus technischen Berufen, 
sind Akademiker oder saßen bereits 
anderweitig beruflich fest im Sattel. Die 
Aussicht, mit der Familie eine sichere 
Arbeit in Deutschland zu erhalten, war für 
sie zusätzlich interessant. Das Programm 
startet mit einem Deutschkurs im Heimat-
land. Neben technischem Knowhow ist 
das Sprach-Zertifikat wichtig, um später 
in Deutschland arbeiten zu können. Nach 
der weiteren Einarbeitung in der entspre-

chenden Schulungsanlage in Halle/Saale 
sind die zehn „Neuen“ bereits seit Oktober 
2021 am Bauprojekt Stuttgart 21 beteiligt 
gewesen. Heute stehen von den zehn 
bereits neun in Verantwortung für große 
Anlagen in verschiedenen Regionen wie: 
Hanau, Köln/Essen und Hannover. Die 
gesammelten Erfahrungen möchte die DB 
Bahnbau Gruppe weiter nutzen, im Aus-
land motivierte Fachkräfte anzusprechen. 
Mittlerweile haben sich die Möglichkei-
ten, in der Ukraine zu werben, zerschla-
gen. Es ist Krieg. 

Mit diesem schrecklichen Umstand war 
mit Arbeitsbeginn für die neuen Fach-
kräfte im Jahr 2021 nicht zu rechnen. 
Mit Abschluss ihrer Einarbeitungsphase 
sollten die Familien der neuen Oberlei-
tungsmonteure im Zuge eines Nachzugs-
verfahrens ebenfalls nach Deutschland 
kommen. Mit dem 24. Februar 2022, 
dem Überfall Russlands auf die Ukraine, 
hatten sich diese Pläne zerschlagen. Die 
Gefühlslagen der neugewonnen Beschäf-
tigten sind kaum zu beschreiben. Wollten 
sie sich voll und ganz auf die neue Arbeit 
konzentrieren, pendelten ihre Gedanken 
dennoch stets in die Heimat. An dieser 
Stelle setzte die Hilfsbereitschaft der 
Eisenbahner:innen für Eisenbahner:in-
nen ein. „In einer Nacht- und Nebelaktion 

sind DB Bahnbau-Beschäftigte zur pol-
nisch-ukrainischen Grenze gefahren, um 
Frauen und Kinder der neuen Kollegen 
abzuholen“, erzählt Göldner. Die Angehö-
rigen seien aus allen Teilen des um-
kämpften Landes gekommen, teils 1000 
Kilometer vom vereinbarten Wartepunkt 
entfernt. Zwei Familien seien immer 
noch in der Ukraine und können nicht 
weg. „Aber die holen wir noch raus“, sagt 
der Disponent engagiert. Ganz anders 
verläuft es leider gerade mit den nächsten 
beiden Gruppen.  

„Unsere Leute helfen“

Eine Gruppe Bewerber absolvierte bereits 
neben dem Sprachkurs ein Seminar zur 
Vorbereitung des Lebens in Deutschland, 
um sie ab dem 2. Mai 2022 in Deutsch-
land einzusetzen. Ein Teil ihrer Familien 
kam bereits nach Deutschland, um solche 
dramatischen Ausreise-Erfahrungen 
wie in der ersten Gruppe zu vermeiden. 
Allerdings wurde genau in dieser Zeit die 
Mobilmachung in der Ukraine durch Prä-
sident Selensky angeordnet. Jetzt sitzen 
die neuen Oberleitungsmonteure in ihrer 
kriegsgeschüttelten Heimat fest. Einige 
ihrer Frauen und Kinder sind hingegen 
bereits sicher in BSW-Heimen oder privat 
bei Kolleg:innen der Bahnbau unterge-

Fahrzeugtest auf der Schulungsanlage der DB Bahnbau Gruppe in Halle/Saale
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bracht. „Wir helfen“, sagt Göldner. Alle wür-
den mit anpacken, wenn Hilfe benötigt wird. 
“Wir halten stetigen Kontakt.“   

„Job in Germany“

„Auch unsere erste Intention ist, zu helfen“, 
erzählt Silja Steinert von der DB Personalge-
winnung. Sie und ihre Kolleg:innen geben 
Unterstützung, Orientierung und Berufsbe-
ratung für die vielen interessierten Geflüch-
teten, die sich über das eigens geschaffene 
Portal „Job in Germany“ melden. „Die Inter-
essenten kommen über die unterschiedlichs-
ten Einflugschneisen zu uns und haben sehr 
individuelle Anfragen“, erzählt Steinert. Al-
lerdings gehe es hierbei nicht ausschließlich 
darum, Geflüchtete schneller in den Arbeits-
markt zu vermitteln, so die verantwortliche 
Teamleiterin für das neue Angebot.  

„Jede Person, der wir helfen  
können, sehen wir als Erfolg“

Um den Geflüchteten auch über die Bahn-
Welt hinaus Job-Perspektiven aufzuzeigen, 
kooperiert die DB mit der Bundesagentur für 
Arbeit. Das Beratungsangebot ist breit aufge-
stellt – von Fragen zur Registrierung bis hin 
zu konkreten Jobgesprächen und Einstiegs-
möglichkeiten; alles ist online oder an den 
ausgewählten Standorten in Deutschland 
auch analog möglich. Eine Hotline bietet 
zudem persönliche Beratungsgespräche an. 
Sehr oft zeigten sich Betroffene erleichtert, 
dass „überhaupt mal jemand ansprechbar 
ist“ und zudem russisch und/oder ukrainisch 
spreche. Geflüchtete aus der Ukraine erhal-
ten eher eine Arbeitserlaubnis, als Geflüchte-

te aus anderen Ländern. Dadurch können die 
Kolleg:innen der Personalgewinnung besser 
und konkreter beraten. Die größten Herausfor-
derungen für eine erfolgreiche Job-Vermitt-
lung sind dabei zumeist fehlende Sprach-
kenntnisse. Deshalb bietet die DB für fachlich 
geeigneten Kandidat:innen Integrations- und 
Sprachkurse an. Aktuell werden über 170 freie 
Jobs für Männer und Frauen aus der Ukraine 
auf der Seite angeboten. Die Beratungs-Web-
site ist selbstverständlich in Ukrainisch und 
russisch aufbereitet, um es den Betroffenen 
leichter zu machen, ihre Chancen zu erken-
nen. „Den Geflüchteten zu helfen, ist unsere 
gesellschaftliche Verantwortung. Es geht 
dabei nicht um konkrete Einstellungszahlen. 
Jede Person, der wir helfen können, sehen wir 
als Erfolg“, betont Steinert.

Die EVG begrüßt und unterstützt die Hilfen 
der Deutschen Bahn und anderer Eisen-
bahnverkehrsunternehmen. Jobvermittlung, 
kostenneutrale Fahrten für Geflüchtete in den 
Zügen des Personennah- und Fernverkehrs 
sowie des ÖPNV sind nur Teile der umfang-
reichen Hilfsmaßnahmen. Weitere wichtige 
Bausteine im Hilfspaket sind Unterkunfts-
möglichkeiten in BSW-Hotels oder Sonder-
urlaube für Eisenbahner:innen, die ihren 
betroffenen Familien helfen wollen. 

In einer Resolution des Konzernbetriebsrates 
der Deutschen Bahn heißt es, …“Als multikul-
turelle Eisenbahnerfamilie setzen wir uns für 
den Zusammenhalt und die Solidarität aller 
Kolleginnen und Kollegen ein."…  Alle Eisen-
bahner:innen sind aufgerufen, nach ihren 
Möglichkeiten zu unterstützen, denn Solida-
rität und Hilfe sind jetzt besonders gefragt.

Silja Steinert

Thomas Pfeifer

Klaus Göldner

Ukrainische Kollegen in der Ausbildung bei der DB Bahnbau Gruppe
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ARBEITSKREIS INTERKULTURELLES

Aktiv für Chancengleichheit 
eintreten
In der EVG gibt es seit kurzem 
den Arbeitskreis Interkulturelle 
Arbeit. Kolleginnen und Kolle
gen aus der EVG und dem Fonds 
soziale Sicherung haben sich zu
sammengetan, um den Informa
tionsfluss auch an die EVG-Mit
glieder sicher zu stellen, die von 
manchen unserer Publikationen 
nur schwer erreicht werden. Wir 
haben den AK Interkulturelle Ar
beit für diese imtaktAusgabe um 
einen Artikel gebeten, mit dem 
die Kolleg:innen sich und ihre 
Vorhaben vorstellen.

D iversity begleitet uns auf sämtli-
chen Wegen und es ist ein fester 
Bestandteil im Arbeitsalltag, den 

es auch umzusetzen gilt. Nutzen wir die 
Chance, unsere Mitglieder sowie auch 
potenzielle neue Mitglieder mit Sprach-
barrieren, über unsere umfassenden 
Leistungen zu informieren.

In vielen Betrieben setzen sich Kolleg:in-
nen mit Migrationsgeschichte aktiv für 
die Verbesserung von Arbeitsbedingun-
gen ein und organisieren sich bei uns. Wir 
möchten die Beteiligung der KollegInnen 
im Betrieb, in der EVG und in der Gesell-
schaft stärken. Als Arbeitskreis Interkul-
turelle Arbeit übernehmen Verantwor-
tung und fungieren als Vertrauensleute 
für diese Kolleg:innen in den Betrieben. 
Gemeinsam mit dem Ehrenamt führen 
wir bundesweit örtliche Aktionen durch, 
referieren Seminare & Workshops und 
kämpfen gegen Diskriminierung und 
setzen uns aktiv für Chancengleichheit 
ein. Hierbei geht es darum, Hemmungen, 
die durch Sprachbarrieren oder Unsicher-
heiten entstehen, zu nehmen und die 
Kolleg:innen in die Gewerkschaftsarbeit 
zu integrieren. 

Der Anteil von Menschen mit Migrati-
onshintergrund in Deutschland ist im 
vergangenen Jahr leicht gestiegen. Im Jahr 
2021 hatten hierzulande 22,3 Millionen 
Menschen beziehungsweise 27,2 % der 
Bevölkerung eine Migrationsgeschichte, 
wie das Statistische Bundesamt mitteilt. 
Im Vergleich zum Vorjahr entspreche das 
einem Zuwachs um zwei Prozent. Ten-
denz steigend! 

Mit 49 % ist fast jeder zweite Mensch mit 
Einwanderungsgeschichte mehrspra-
chig aufgewachsen und spricht zu Hause 

sowohl Deutsch als auch mindestens 
eine weitere Sprache. Auf Deutsche ohne 
Migrationsgeschichte trifft das demnach 
nur zu zwei Prozent zu. Neben Deutsch 
sind die am häufigsten gesprochenen 
Sprachen Türkisch (8 %), gefolgt von 
Russisch (7 %) und Arabisch (5 %). Diese 
Zahlen spiegeln sich sowohl in unseren 
Mitgliederzahlen als auch in den Unter-
nehmen rund um unseren Organisations-
grad wider. Aus diesem Grund war es für 
uns wichtig, Initiative zu ergreifen und 
den Arbeitskreis Interkulturelle Zusam-
menarbeit innerhalb der EVG zu gründen.
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 ETF hat mir deutlicher denn je gemacht: Europa ist eine 
essentielle Errungenschaft, die auch oder vor allem wir Jun-

gen leben und bewahren müssen. Deswegen ist mir und uns ETF 
so wichtig. ETF gibt der Gewerkschaftsjugend nicht nur wichtige 
Impulse – sondern echte Gestaltungsspielräume und Verantwor-
tungen zugleich! ETF konkret wären beispielsweise europäische 
Standards für Ausbildung. In Europa schwanken die von 8 Wochen 
bis 8 Monate. Es wäre eine Errungenschaft der ETF, wenn man hier 
einen europaweiten Kompromiss für Dauer und Umfang festlegt.
Felix Lenz, DB Cargo, EVG-Bundesjugendleitung

Für mich ist die Solidarität der ETF-Gewerkschaften das 
wichtigste Signal des Kongresses. Die unfassbare Realität in 

der Ukraine überschattet Europa: Ich wünsche mir von ganzem 
Herzen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ihre Familien unver-
sehrt bleiben. Der ÖPNV bekam in Budapest viel Aufmerksamkeit – 
allerdings können wir unsere Aktivitäten rund um die Schiene auch 
noch stärker vermarkten.    
Dirk Schlömer, Vorstand mobifair

ETF war für uns vorher sehr 
abstrakt. Seit dem Kongress 

in Budapest haben sich neue 
und klare Bilder von der Größe und 
Anzahl der europäischen Gewerk-
schaften gebildet. Wir haben als 
EVG beachtliche Aktivitäten gegen 
Rechtsextremismus auf den Weg ge-
bracht. Es kann und wird dauern, bis 
der 8. Mai als gesetzlicher Feiertag 
gegen Rechtsextremismus euro-
paweit eingeführt wird. Bis dahin 
können und sollten wir innerhalb 
der ETF weitere Aktivitäten gegen 
Rassismus und Rechtsextremis-
mus entfalten. 3 Dinge kann man 
innerhalb der ETF sofort angehen: 
AfD-Unvereinbarkeitserklärung, Ge-
denkstättenfahrten, Kooperationen 
mit Gelbe Hand e.V. 
Tanja Feuerbaum & Annette Gebhardt,  
EVG-Bundesfrauenleitung

Der 6. Kongress der Europäischen Transportarbeiter Föderation (ETF) Ende Mai in Budapest 
(imtakt berichtete im Juni) hat die Entschlossenheit der Gewerkschaften im europäischen Trans-
port- und Verkehrsbereich gezeigt: Gemeinsam wollen wir unsere Möglichkeiten noch stärker 
und gezielter nutzen. Wir haben einige unserer EVG-Delegierten gefragt, welche Botschaft  
sie für sich aus dem ETF-Kongress mitgenommen haben und wie sie die Zukunft der europäi-
schen Gewerkschafts-Arbeit sehen. 

Solidarität  
ist das  
wichtigste  
Signal
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Das war mein vierter ETF-Kongress. Europa und Güterver-
kehr sind eine Symbiose – das spürt man in Budapest wieder 

ganz deutlich. Eisenbahn und Güterverkehr müssen sich vernetzen, 
statt gegeneinander zu agieren. Nur gemeinsam und nicht nur zur 
föderalen Gewinnmaximierung kann man beispielsweise beim Kli-
mawandel was erreichen. Wichtigste Komponente für die Zukunfts-
fähigkeit der Bahn ist und bleibt das Personal. Die Digitalisierung 
ist kein Allheilmittel – aber spielt eine große und unterstützende 
Rolle. Die Digitale Automatische Kupplung (DAK) ist ein europäi-
sches Projekt par excellence. Die DAK bis 2030 europaweit umset-
zen ist ein schönes und sehr ambitioniertes Ziel – dabei kann und 
muss die ETF helfen. Die Digitalisierung verändert unsere Arbeit 
und verlangt hier nach Qualifizierung.
Jörg Hensel, GBR-Vorsitzender DB Cargo

Die ETF kämpft seit Jahrzehnten darum, gemeinsame Inter-
essen europäisch durchzusetzen. Problematisch oder besser 

erschwerend ist dabei, dass wir viele verschiedene Sprachen 
sprechen – und zwar nicht nur verschiedene Muttersprachen, son-
dern auch verschiedene Sprachen der Mitbestimmung. Innerhalb 
der ETF und auch bei aktuellen osteuropäischen Erweiterungen 
brauchen wir eine gemeinsame Form und Vielfalt von Mitbestim-
mung. Und deswegen ist ETF und die EVG innerhalb der ETF wichti-
ger denn je. Wir müssen gewerkschaftliche Errungenschaften und 
Gemeinsamkeiten definieren und transportieren. Das ist unsere 
europäische Aufgabe und in Budapest ist ganz klar geworden, dass 
wir an einheitlicher Mitbestimmung arbeiten müssen und auch, 
dass die Arbeit der ETF daran gemessen wird.  
Torsten Leuschner, Teil-KBR-Vorsitzender Transdev GmbH

Ich war das erste Mal bei der 
ETF dabei und denke, wir Eisen-

bahner:innen könnten innerhalb der 
ETF noch stärker und lauter werden. 
Für DB Station&Service wäre das 
wie folgt machbar: Bahnhöfe sind 
Anziehungspunkte für urbanes 
Leben und gelten europaweit als 
Drehscheiben moderner Mobilität. 
Sie sind Eingangstor zum System 
Bahn und Knotenpunkt für die Nut-
zung verschiedener Verkehrsmittel. 
Über die Bahnhöfe treten wir ein in 
alle Städte Europas. Bei uns gibt 
es die erfolgreiche Initiative „Will-
kommen in ganz Deutschland“ – die 
kann man doch eigentlich auf ganz 
Europa übertragen. Das wäre mal 
eine tolle Initiative, die auch seitens 
ETF unterstützt werden kann.
Heike Moll, GBR-Vorsitzende DB 
Station & Service

Solidarität  
ist das  
wichtigste  
Signal
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E r ist 21 Jahre jung und arbeitet bei 
DB Station&Service in Saarbrücken. 
2018 bei der DB AG angefangen, hat 

er vor einem Jahr seine Ausbildung im 
Bahnhofsmanagement abgeschlossen. 
Jeden Tag wird er während seiner Dienste 
angefeindet. „Dieses Thema dürfen wir 
nicht totschweigen“, sagt er. 

Erst zwei Jahre ein eingeschränktes Leben 
durch Corona und dann ein fast nahtloser 
Übergang zu überfüllten Zügen wegen 
des 9-Euro-Tickets. „Aggressive Reak-
tionen ziehen sich durch alle sozialen 
Schichten“, weiß Mustafa zu erzählen. 
Deswegen spricht ihm die Kampagne des 
DGB absolut aus dem Herzen. „Vergiss 
nicht, hier arbeitet ein Mensch“ -  unter 
diesem Motto kämpfen der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaft gegen die zuneh-
menden (verbale und körperliche) Aggres-
sion gegen Beschäftigte im Öffentlichen 
Dienst. Auch seine Kolleg:innen sind 
dankbar und hoffen sehr, dass der Einsatz 
der EVG und ihrer Schwestergewerkschaf-
ten dadurch präsenter wird. Die zweite 
Hoffnung, die sie daran knüpfen, ist die, 
dass vielleicht mancher Fahrgast in sich 
geht, bevor er Bahnmitarbeiter:innen 
aggressiv angeht. „Jeder kann sich mal 
ärgern. Zugausfälle haben aber nichts mit 
mir als Person zu tun“, so Mustafa.  

Viele Fahrgäste haben eine kur-
ze Zündschnur 

Der 21jährige versteht aber auch die 
Kunden, die sauer sind und zu ihm an die 
DB Info kommen oder ihn am Bahnsteig 
ansprechen. Zug verspätet oder überfüllt, 

keine Fahrradmitnahme möglich, Zugaus-
fall, Anschlüsse verpasst. Er und seine 
Kolleg:innen im Team geben täglich min-
destens 100 Prozent, manchmal gehen 
ihre Hilfen „über den Tellerrand hinaus“, 
wie er sagt. Und dennoch ticken die Leute 
aus. Selbst als er eine Reisende aufforder-
te, sich einen anderen Sitzplatz als die 
Bahnsteigkante zu suchen, wurde er ange-
schrien und wüst beschimpft. „Ende vom 
Lied: Ich habe die Bundespolizei gerufen. 
Die regeln das dann“. Direkt im Bahnhof 
befinden sich die Diensträume von BuPol 
und DB Sicherheit, die in Situationen wie 
diesen sofort zur Stelle sind. 

Wir brauchen mehr  
Sicherheitspersonal

„Das sollte für alle Tätigkeiten mit Kun-
denkontakt; in Bahnhöfen oder in Zügen, 
Standard werden.“ Allein die Präsenz von 
Bundespolizei und DB Sicherheit mini-
miere nach Mustafas Ansicht Risikopo-
tenziale für Mitarbeitende und Reisende.

Er bedauert sehr, dass er und seine Kol-
leg:innen nicht ausreichend auf solche 
Situationen vorbereitet wurden. „Zu allen 
möglichen Themen gibt es Workshops. 
Nur nicht, wie wir mit Aggressionen und 
in eskalierenden Momenten umgehen 
sollten“. Zwar wurden im Bahnhofsma-
nagement intern ab und zu solche Kurse 
besprochen, doch im Arbeitsalltag ging 
das Thema unter. Mustafa sieht hier ganz 
klar den DB-Konzern in der Pflicht, re-
gelmäßig für solche Angebote zu sorgen. 
Reagiere der Konzern nicht, werde der Job 
„Servicepersonal“ unattraktiv. 

Während viele Beschäftigte in unserem Land „den Laden am Laufen  
halten“, werden sie angefeindet oder gar angegriffen. Gerade auf sie kön
nen wir uns verlassen, wenn es darauf ankommt. Doch im Gegenzug be
kommen sie nicht immer den Respekt, der ihnen zusteht. Das erfährt  
auch Mustafa-Can von DB Station&Service Saarbrücken. 

SICHERHEIT

„So habe ich mir meinen 
Traumjob nicht vorgestellt“ 

 „Aggressive  
 Reaktionen ziehen  

 sich durch alle  
 sozialen Schichten“ 
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Mustafa-Can hält viel auf seinen Ar-
beitgeber. Seine Führungskräfte hätten 
immer ein offenes Ohr und seien ihnen 
eine große Unterstützung ist. Hier fühlt er 
sein engagiertes Auftreten wertgeschätzt, 
lösungsorientierte Ideen werden gemein-
sam entwickelt und umgesetzt. 

Vergiss nie, hier arbeitet ein 
Mensch

Die DGB-Initiative soll sensibilisieren. Ob 
bei den Rettungskräften, auf Ämtern oder 
im Nah- und Fernverkehr: Die Beschäftig-
ten, die jeden Tag für unsere Gesellschaft 
im Einsatz sind, werden immer häufiger 
zum Opfer von Beleidigungen, Bedrohun-
gen und tätlichen Angriffen. Deswegen 
stellt sich der DGB mit seinen Mitglieds-
gewerkschaften hinter die Menschen im 
öffentlichen und privatisierten Sektor und 
fordern: Schluss mit der Gewalt!

Es ist kein neues Thema. Beleidigun-
gen, Drohungen und tätliche Angriffe: 
Gewalt gegen Beschäftigte im Dienst der 
Gesellschaft – egal ob bei der Polizei, auf 
Ämtern, in Krankenhäusern oder den 
Verkehrsbetrieben – ist inzwischen zum 
Massenphänomen geworden. 

Deswegen war es Anfang 2020 für den DGB 
und seine Mitgliedsgewerkschaften Grund 
genug, „laut“ zu werden. Mit einer bundes-
weiten Plakat-Kampagne mit provokanten 
Sprüchen soll daran erinnert werden, was 
bei gestressten oder frustrierten Men-
schen in unserem Land viel zu oft verloren 
geht: Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch. 

Das Ziel

Ende Juni ist die „zweite Welle“ der Kam-
pagne gestartet. Die Initiative soll einen 
Bewusstseinswandel anstoßen. Jede/r von 
uns kann im Ernstfall darunter leiden, 

wenn wir es in unserer Gesellschaft nicht 
schaffen, greifbare Verbesserungen - vor 
allem für die Menschen, die täglich für 
uns im Einsatz sind – zu erreichen. Dazu 
gehört an erster Stelle Respekt.

„Wir – und vor allem Frauen – sind dieser 
Prügel in Form von verbalen oder kör-
perlichen Aggressionen auf Dauer nicht 
gewachsen“, sagt Mustafa-Can. In seiner 
Freizeit hat der eloquente Kollege für 
sich selbst eine Lösung gefunden, seinen 
während der Schichten angestauten 
Frust durch Anfeindungen abzubauen. 
Mustafa-Can geht in ein Fitnessstudio. 
Hier kann er es mal richtig „krachen las-
sen“. Für ihn als EVG-Mitglied übernimmt 
sogar der Fonds soziale Sicherung einen 
Teil der Beiträge. Damit ist er auf jeden 
Fall „Sicher unterwegs“.    

Obwohl Michaela immer für Hilfesuchende da ist, wird sie häufig bedroht und 
angegriffen. Stellen wir uns gemeinsam hinter Michaela und die Beschäftigten 
im Dienst der Gesellschaft! Denn wer unser Land am Laufen hält, verdient 
Rückendeckung gegen Gewalt und Beleidigungen. www.dgb.de/mensch

 ICH SUCHE DIR DIE BESTE  
 STRECKE RAUS. 
Und du rastest aus?

Eine Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbundes
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D ie alte Bundesregierung hatte noch 
im Sommer des vergangenen Jah-
res eine Milliarde Euro im Entwurf 

des Bundeshaushaltes 2022 für einen Här-
tefallfonds vorgesehen – allerdings mit der 
Bedingung, dass sich Bund und Länder auf 
ein einheitliches Vorgehen bei der Finan-
zierung einigen. Die EVG hatte mit weiteren 
Schwestergewerkschaften und dem DGB 
Gespräche auf allen Ebenen geführt und die 
Länder ebenfalls aufgefordert, sich finanzi-
ell zu beteiligen. Eine Einigung auf die ge-
meinsame Finanzierung der Fondslösung 
kam allerdings vor der Bundestagswahl im 
September 2021 nicht mehr zustande.

Auch aufgrund des politischen Drucks 
der EVG war es dann im November 2021 
gelungen, dass die neue Ampel-Koalition 
sich im Koalitionsvertrag zur Umsetzung 
einer solchen Fondslösung bekennt. 
Da jedoch noch immer die finanzielle 
Beteiligung der Länder offen ist, hat 
die Bundesregierung im März im über-
arbeiteten Haushaltsentwurf für 2022 
lediglich 500 Mio. Euro dafür eingestellt. 
Daraufhin hatte sich der stellvertretende 
EVG-Vorsitzende Martin Burkert erneut 
an alle Ministerpräsident:innen gewandt 
und eine finanzielle Beteiligung an einer 
Fondslösung eingefordert, die aus Sicht 
der EVG auch über eine Entschädigung für 
Betroffene in Grundsicherung hinausge-
hen muss.

„Eine Entschädigung nur für Betroffene, 
deren Rente auf Grundsicherungsniveau 
liegt, ist für die EVG keine gerechte Lö-
sung. Wir fordern weiter einen Gerech-

tigkeitsfonds, der eine angemessene 
Entschädigungssumme für alle Reichs-
bahner:innen beinhaltet und die Lebens-
leistung unser Kolleg:innen anerkennt“, 
so Martin Burkert. „Sollte der Härtefall-
fonds umgesetzt werden können, gucken 
wir ganz genau hin, wie die Auszahlungs-
bedingungen aussehen und werden uns 
für eine angemessene Entschädigung 
weiter stark machen“.

Inzwischen gehen die Bund-Länder-Be-
ratungen weiter. Der AK RÜG hat auf 
seiner Sitzung am 12. Mai 2022 in Berlin 
beschlossen, insbesondere auf die Län-
der weiter Druck auszuüben, um eine 
gemeinsame Finanzierung der Fonds-
lösung zu erreichen. EVG-Vize Martin 
Burkert hat sich im Anschluss dazu noch 
einmal gesondert an die ostdeutschen 
Ministerpräsident:innen gewandt, da es 
bei der geplanten Entschädigung für die 
bei der Rentenüberleitung benachteilig-
ten Berufsgruppen – wie die ehemaligen 
Reichsbahner:innen – insbesondere auf 
die Kofinanzierung dieser Bundesländer 
ankommt. „Es ist jetzt wichtig, weiter 
Druck auszuüben, damit sich die Bundes-
länder zur Kofinanzierung bekennen. Un-
sere Kolleg:innen warten mittlerweile seit 
mehreren Jahrzehnten auf eine Lösung. 
Hier muss jetzt endlich was passieren!“ 

Zudem wird auch weiter von der EVG in 
der Fläche der Druck auf die politischen 
Akteur:innen hochgehalten und auf das 
berechtigte Anliegen der Reichsbahner:in-
nen aufmerksam gemacht, u. a. in Gesprä-
chen mit Abgeordneten.  

Zuletzt hatten Vertreter:innen des „Run-
den Tisches“, bei der die EVG aktiv vertre-
ten ist, den neuen Ostbeauftragten Carsten 
Schneider (SPD) bei der Kundgebung am  
1. Mai in Halle mit dem Thema konfron-
tiert und eine politische Lösung der Rente-
nungerechtigkeit eingefordert. Auf einem 
Plakat war deutlich zu lesen: „Ex-DDR-
Bürger sind keine Deutschen 2. Klasse”. 
Mit der Aktion wurde in der Öffentlichkeit 
gezeigt, dass viele ehemalige DDR-Bür-
ger:innen von den heute nachwirkenden 
harten Folgen der Wiedervereinigung 
betroffen sind und wie auch die ehemali-
gen Reichsbahner:innen berechtigt sind, 
eine angemessene Entschädigung für 
rechtmäßig erworbenen Leistungen aus 
der Altersversorgung zu fordern.

Dass das Thema auch beim DGB präsent 
ist, zeigte sich auf dessen 22. Ordentlichen 
Bundeskongress, der Mitte Mai stattfand. 
Dort wurde einstimmig ein Antrag be-
schlossen, der sich für die Schaffung eines 
Gerechtigkeitsfonds ausspricht. Darin 
wird das geringe finanzielle Volumen des 
Härtefallfonds kritisiert und eine Lösung 
gefordert, von der auch Betroffene profi-
tieren, deren Rente nicht in Grundsiche-
rungshöhe liegt. Auch wenn angesichts 
der geschilderten politischen Rahmenbe-
dingungen die Umsetzung eines Härte-
fallfonds noch nicht geklärt ist: Mit dem 
Beschluss wurde ein weiteres Werkzeug 
geschaffen, um auch von Seiten des DGB 
weiter Druck auf die Politik auszuüben.

Der Artikel gibt den Sachstand vom 30. Juni 
wieder.

Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung auch aufgrund des politischen Einsatzes der EVG zur Umsetzung 
einer Fondslösung bekannt. Diese soll allerdings nur Härtefälle im Bereich der Grundsicherung entschädigen. 
Doch selbst diese Härtefallfonds-Umsetzung ist weiter offen, da der Bund nur bei einer Kofinanzierung der Bun- 
desländer dazu bereit ist und die Zusagen der meisten Länder zur Mitfinanzierung ausstehen. Die EVG macht 
weiter Druck und fordert eine gerechte Lösung für die ehemaligen Reichsbahner:innen.

HÄRTEFALLFONDS RENTENÜBERLEITUNG 

„Hier muss endlich 
was passieren“ 
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3. ORDENTLICHER
GEWERKSCHAFTSTAG DER EVG
16. – 20. OKTOBER 2022 

Eröffnung

1. Konstituierung des Gewerkschaftstages
  a) Beschlussfassung über die

• Tagesordnung
• Geschäfts- und Wahlordnung 

  b) Wahl
• des Präsidiums
• der Mandatsprüfungskommission
• der Wahlkommission

2. Geschäftsbericht des Bundesvorstandes

3. Finanz- und Vermögensbericht des 
  Bundesvorstandes

4. Bericht des Beschwerdeausschusses

5. Bericht der Revisionskommission bei 
  den Zentralen

6. Bericht der Mandatsprüfungskommission

7. Aussprache und Beschlussfassung zu 
  den Berichten gemäß 2. bis 5.

8. Entlastung des Bundesvorstandes

9. Bestätigung der durch die Bundeskonferenz
vorgenommenen Änderungen und Ergän-
zungen der Satzung sowie Beratung und Be-
schlussfassung über wahlrelevante Anträge 
zur Satzung

10. Wahlen des Geschäftsführenden Vorstandes
  a) die/der Vorsitzende
  b) zwei stellvertretende Vorsitzende
  c)  ein weiteres Mitglied

11. Wahlen
  a) des Beschwerdeausschusses
  b) der Revisionskommission bei den Zentralen

12. Grundsatzreferat der/des Vorsitzenden

13. Beratung und Beschlussfassung über 
  Anträge zur Satzung

14. Beratung der und Beschlussfassung über 
  die dem ordentlichen Gewerkschaftstag  
  vorliegenden Anträge und Entschließungen

15. Schlusswort

   BEWEG    N,
WAS UNS
      B    WEGT

Der ordentliche Gewerkschaftstag ist das höchste Organ der EVG und findet alle 
fünf Jahre statt. Er bestimmt die Richtlinien der Politik und der Arbeit der EVG in 
allen ihren Aufgabenbereichen. Der Gewerkschaftstag wird gemäß Satzung (§ 20 
Ziffer 5) vom Bundesvorstand einberufen und ist spätestens zwölf Wochen vor 
Beginn unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung in der Zeitung der EVG 
auszuschreiben. Dieser Verpflichtung kommt der Bundesvorstand nach und beruft 
hiermit den 3. Ordentlichen Gewerkschaftstag der Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft für die Zeit vom 16. bis 20. Oktober 2022 nach Berlin in das Hotel Estrel 
ein. Der Gewerkschaftstag wird am 16. Oktober 2022 um 16:00 Uhr eröffnet.

Der Bundesvorstand empfiehlt den Delegierten folgende vorläufige Tagesord-
nung zur Annahme:

www.evg-online.org
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D ie für den Sozialen Arbeitsschutz 
zuständige Arbeitsgruppe (LASI-AG 5) 
 des Länderausschusses Arbeits-

schutz und Sicherheitstechnik (LASI) 
hat sich – im Sinne einer bundeseinheit-
lichen Rechtsanwendung des Arbeits-
zeitgesetzes – nun die Rechtsprechung 
des EuGH zu eigen gemacht. Demnach 
können Tätigkeitsunterbrechungen (TU) 
und Fahrgastfahrten im arbeitsrechtli-
chen Sinne nunmehr Arbeitszeit  im Sin-
ne des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) (max. 
10 Stunden/Tag) sein. Nach bisheriger 

Ansicht zählen diese Zeiten nicht als 
Arbeitszeit, sie werden trotzdem nach 
Tarifvertrag bezahlt und auf die tarifli-
che Arbeitszeit angerechnet.

Zur Begründung wird angeführt, dass 
Fahrgastfahrten und Tätigkeitsunterbre-
chungen, angesichts der damit ver-
bundenen Beschränkungen, eine freie 
Gestaltung und Nutzung dieser Zeit im 
eigenen Interesse nicht zulassen. Dieses 
Kriterium wurde bislang nur für die 
Ruhezeit herangezogen. 

Die Arbeitgeber sehen das derzeit völlig 
anders und halten an der bisherigen 
Regelung fest – zumal es bislang noch 
keine neue Rechtsauslegung in Form 
von rechtskräftigen Anweisungen oder 
Bescheiden gegenüber den Eisenbahn-
verkehrs- und Busunternehmen gibt. 
Dies müssten die einzelnen Länder-
behörden zunächst den Unternehmen 
mitteilen bzw. bei einer Prüfung mit 
einem Bescheid bemängeln. Auch gebe 
es unterschiedliche Auffassungen über 
die Frage, was eine Pause und was eine 
Tätigkeitsunterbrechung sei.

Die EVG hat zeitnah auf ein Gesprächs-
angebot der Arbeitsgruppe 5 reagiert. 
Gewerkschaften und Arbeitgeber waren 
angeschrieben worden, um die Auswir-
kungen und rechtlichen Erfordernisse 
mit der Arbeitsgruppe des Länderaus-
schusses Arbeitsschutz und Sicherungs-
technik zu erörtern. „Unser Ziel ist es, 
dass diese wichtige arbeitsrechtliche 
Frage im Sinne unserer Kolleginnen und 
Kollegen gelöst wird“, sagt der für den 
Mitbestimmungsbereich zuständige 
EVG-Vorstand Kristian Loroch. „Hierzu 
stehen wir mit unseren Betriebsrätinnen 
und Betriebsräten in engem Austausch.“ 

Über das Ergebnis des Gesprächs werden 
wir berichten.

In der Frage, wie Tätigkeitsunterbrechungen und Fahrgastfahrten 
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes zu beurteilen sind, könnten sich 
Veränderungen ergeben. 

ARBEITSZEIT

Sind Tätigkeitsunterbrechungen 
(TU) und Fahrgastfahrten schutz-
rechtliche Arbeitszeiten?

Durchsage
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Darum geht es: Wenn du dich bereits für den Familien-
rechtsschutz der EVG und der DEVK entschieden hast, 
kannst du darüber hinaus jetzt weitere sog. Multi-Pakete 

wählen. Sie bieten zusätzliche Leistungen und sind verschieden 
kombinierbar. 

Zunächst kannst du zwischen drei Grundmodellen 
wählen, die an verschiedene Lebensphasen ange-
passt sind:

   Familien-Tarif: Hier sind außer dir selbst auch die bzw. der 
Lebenspartner:in sowie die Kinder mitversichert (minder-
jährige Kinder; volljährige Kinder, solange sie noch kein 
eigenes Einkommen erzielen).  

   Single-Tarif: Hier gilt der Versicherungsschutz nur für dich.  
   Senioren-Tarif: Passend für alle Kolleg:innen, die nicht 
mehr im Berufsleben stehen; hier ist auch die/der Lebens-
partner:in mitversichert. 

 
Aufbauend darauf kannst du nun noch einmal wählen, ob du das 
Multi-Paket Komfort und Komfort Mobil oder Premium und Pre-
mium Mobil in Anspruch nehmen möchtest. Diese Paket-Varian-
ten enthalten jeweils eine Vielzahl von weiteren Leistungen. Die 
Palette ist so umfangreich, dass wir hier nur einige Highlights 
nennen können:

In den Komfort-Modellen: 

   Steuer-Rechtsschutz. Hier kannst du einen Anwalt einschal -
ten, wenn z. B. das Finanzamt eine Steuerrückzahlung zurück-
fordert

   Erweiterter Verkehrs-Rechtsschutz. Damit sind auch Insassen 
deines Fahrzeugs bei Verkehrsunfällen abgesichert. 

   Weltweite Deckung. Das heißt, du bist geschützt, wo immer  
du dich gerade aufhältst. 

In den Premium-Modellen kommen zusätzlich z. B. noch Leis-
tungen dazu, die in der heutigen digitalen Welt immer wichtiger 
werden:

   Z. B. Hilfe, wenn deine privaten Daten frei verfügbar ins  
Internet gelangen

   Absicherung, wenn du in öffentlichen WLAN-Netzen unter - 
wegs bist

   ein digitaler Speicherplatz für deine Unterlagen
   oder die Möglichkeit, Dokumente wie Mietverträge oder  
Autokaufverträge fachgerecht prüfen lassen (Online- 
Vertrags-Check).

Den Familienrechtsschutz bekommst du für einen monatlichen 
Betrag von 0,1 % vom Bruttolohn. Die Kosten für die Pakete 
liegen zwischen 6,25 € und 12,33 € pro Monat. Am Markt sind sol-
che Versicherungsleistungen deutlich teurer. Als EVG-Mitglied 
sparst du also viel Geld. Rechtsschutzversichert zu sein, ist einer 
der unschätzbaren Vorteile einer Mitgliedschaft in der EVG. Und 
mit einem starken Partner wie der DEVK entwickeln wir diesen 
Vorteil ständig weiter. 

Weitere Informationen über die Pakete und Hilfestellung bei der 
Auswahl des richtigen Paketes bekommst du bei deiner EVG-Ge-
schäftsstelle.

DEVK RECHTSSCHUTZ APP FÜR EVG-MITGLIEDER

Die DEVK Rechtsschutz App bietet DEVK Rechtsschutz-Kunden 
viele hilfreiche Funktionen, Informationen und Services. Ab 
sofort können auch EVG-Mitglieder die praktische Anwendung 
nutzen, indem sie bei der Registrierung ihre Mitgliedsnummer 
angeben. 
Mit der App haben EVG-Mitglieder den Rechtsanwalt immer dabei 
und erhalten rund um die Uhr eine telefonische Rechtsberatung. 
Mit nur einem Klick können sie mit einem Anwalt sprechen und 
die eigenen Rechtsfragen direkt lösen.
EVG-Mitglieder können über die APP schnell und unkompliziert 
ein Rechtsschutz Multi-Paket Optimal abschließen und so ihren 
Schutz optimieren.
Mehr Informationen: www.devk.de 

Das neue Wahlmodell beim (Familien-) Rechtsschutz der DEVK wird gut angenommen. 
Zahlreiche EVG-Mitglieder machen von den neuen Möglichkeiten schon Gebrauch. Noch 
nicht dabei? Auch du kannst jetzt deinen Rechtsschutz noch weiter ausbauen und an 
deine individuellen Ansprüche anpassen.

DEVK

DEVK-Rechtsschutz –  
jetzt noch individueller   

Durchsage
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Post an die EVG  
9-EURO-TICKET

Danke für die Berichte zum 9 Euro 
Ticket. Nachdem ich nun selbst am Leid 
der überfüllten Züge teilhaben durfte, 
fällt es mir immer schwerer, die emo-
tionsgeladene Aufregung über dieses 
Experiment in sachliche Sätze zu packen. 
Am Freitag, den 01.07.2022, hat DB Regio 
mit DB Station & Service Freiwillige dazu 
aufgerufen, unsere regional überlasteten 
Kolleg:innen zu retten, indem man frei-
willig (aber bezahlt) am Bahnsteig und 
im Zug als Laie aushilft. Dieser Aufruf 
seitens zweier Konzerngesellschaften, 
die ganz genau wussten, worauf sie sich 
einlassen und die permanent betont 
haben, dass sie das mit dem verfügbaren 
Personal schaffen, hat mir persönlich 
nun den Rest gegeben. Vor allem deshalb, 
weil man die Solidaritätskarte ausspielt. 
Solidarität als Haltung gegenüber ande-
ren Menschen sollte man aber nicht für 
Konzernziele missbrauchen, von denen 
im vornherein klar war, dass man sie 
niemals ohne eigene Opfer erreichen 
kann. Das interessante an dieser Strate-
gie zur Freiwilligkeit ist auch, dass man 
damit die Kolleg:innen untereinander 
ausspielt und riskiert, dass diejeni-
gen, die sich nicht solidarisch zeigen, 
gegenüber denen, die es tun, als die 
Unmenschen und Gemeinschaftsverwei-
gerer stehen gelassen werden. Ich hoffe 
aber, dies bleibt Theorie und im Falle des 
Falles erkennt jeder oder jede, das eine 
Teilnahmeverweigerung auf der Arbeits-
belastung beruht und die Freizeit zur 
Erholung dient. Das sieht man übrigens 
auch im Ehrenamt, an dem immer weni-
ger Mitglieder Aufgaben mit Verantwor-
tung übernehmen können, weil der Job 
Ihnen die letzte Kraft raubt, egal welche 
Branche.

Das darf aus meiner Sicht so nicht durch-
gehen und beide Konzerngesellschaften 
haben diese Anfrage zur freiwilligen 
Mithilfe zurückzuziehen. Wenn man 
dadurch aber weiter dem Chaos im Bahn-
verkehr ausgesetzt ist, weil das Personal 
fehlt, dann soll man das 9 Euro Ticket 
doch bitte sofort außer Kraft setzen. Die 
Alternative wäre z. B., dass man sich 
endlich an den Tisch setzt und die vari-
antenreichen Ländertickets abschafft, 
die man damit durch eine Handvoll bun-
desweit gültiger Tickets ersetzt. Weniger 
ist häufig mehr, weshalb ich mit diesen 
Worten auch abschließe, obwohl mir zu 
diesem Ticket noch viel mehr über die 
Lippen käme, warum dieses die Bahn 
nicht dauerhaft in die Zukunft führt.

Sebastian Heuser, Bamberg

EINMALZAHLUNGEN AN  
BESCHÄFTIGTE? 

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges 
auf die Menschen in Deutschland werden 
immer mehr spürbar. Die Inflation ist 
in den Geldbeuteln angekommen und 
steigt von Tag zu Tag. Viele spüren nun 
schmerzhaft, dass die Sanktionen gegen 
Russland vergleichbar sind mit dem 
berühmten „Schuss, der nach hinten 
losging“. Die Bundesregierung reibt sich 
die Augen und scheint ratlos und über-
fordert zu sein.

Nur so erklärt sich, dass ausgerechnet 
ein sozialdemokratischer Kanzler einen 
Vorschlag von Einmalzahlungen von Un-
ternehmen an ihre Beschäftigten macht. 
Abgesehen davon, dass dies einen skan-
dalösen Eingriff in die Tarifautonomie 
bedeutet, würde diese Maßnahme, sollte 
sie denn kommen, wenig Nutzen brin-

gen. Jeder weiß, dass nur hohe prozentu-
ale Tarifabschlüsse sich nachhaltig auf 
die Löhne und Gehälter auswirken. Ein-
malzahlungen wurden in der Vergangen-
heit gerne von den Arbeitgebern in den 
Tarifrunden angeboten, da sie dabei nur 
„einmal“ den Geldsack öffnen mussten. 
Eine Einmalzahlung verpufft doppelt, ge-
rade bei rasant steigender Inflationsrate. 
Nun sind die Gewerkschaften gefordert, 
den Vorschlag von Scholz und der SPD 
entschieden zurückzuweisen und hohe 
Lohnabschlüsse gegebenenfalls auch 
mit flächendeckenden Arbeitskämpfen 
durchzusetzen. 

Norbert Weber, Worms     

Leserbriefe geben nicht die Meinung der 
Redaktion wieder. Die Redaktion behält 
sich vor, Briefe sinnvoll zu kürzen. Ein An
spruch auf Abdruck besteht nicht. 

Zuschriften an: 
EVG 
Redaktion imtakt 
Reinhardtstraße 23 
10117 Berlin 
EMail: redaktion@evg-online.org 

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

Eine Gemeinschaft,
die stark macht

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERGÜTUNGSGR.BESOLDUNGSGR:

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (Behörden)

%VOLLZEIT*

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

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

DUAL-STUDIERENDE*

RUHESTANDSBEAMTE*

AUSZUBILDENDE*

BEAMTE*

RENTNER*

ARBEITNEHMER*

BERUFLICHE ANGABEN

Beitritts-  /  Übertrittserklärung EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)

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

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

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

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

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

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

PERSÖNLICHE ANGABEN

NAME/ VORNAME

STRASSE/ HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER

E-MAIL 

GEBURTSTAG

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ARBEITGEBER

BETRIEB / DIENSTSTELLE

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

ÜBERTRITT VON: MITGLIED SEIT:

IBAN

BIC

KREDITINSTITUT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

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

ENTGELT- / TARIFGRUPPE STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM ZÜG / ZÜL

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

TEILZEIT*:

TARIFSTUFE

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

*Zutreffendes bitte ankreuzen.

GESCHLECHT:
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Von Eisenbahnern – für Eisenbahner

7 5 2 9
2 7 8

4 8 5
3 6 7
8 4 1
7 8 5

3 5 8
6 9 1

1 5 3 6

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

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

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

Gewinner der imtakt 5/2022:
1. Preis: Ramona Beutke, Lampertswalde 
2. Preis: Joshua Jülkenbeck, Recklinghausen  

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 3Feld nur einmal 
vorkommen.

Viel Spaß!

Rätsel

Auflösung 
Kreuzworträtsel 5/2022

(1-22)  
Bundesverkehrswegeplan
s1217-116
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117 – kanzlit.de

®

1. Preis:
Wireless Kopfhörer mit 
Mikrofon von JBL 
 
2. Preis:
ein FitnessTracker von 
HUAWEI 

Diese Preise wurden
von der DEVK zur
Verfügung gestellt.
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In der August- 
imtakt …
…widmen wir uns dem oftmals heißesten 
Thema dieser Jahreszeit: der Hitze, den 
Herausforderungen für die Kolleg:innen und 
welche Maßnahmen für etwas Erleichte
rung getroffen werden können, oder sogar 
müssen.  
…werfen wir einen Blick in die auf die Vor-
bereitungen der anstehenden Wahlen der 
Schwerbehindertenvertrauenspersonen in 
euren Betrieben. Sie finden alle vier Jahre 
im Herbst deutschlandweit statt. Die Wah
len enden am 30. November. Zuvor kommt 
aber noch der Behindertenpolitische Aus
schuss der EVG zusammen. 
…werden wir den „Werkzeugkoffer gegen 
Rechts“ öffnen. Er wurde im Rahmen der 
BetriebsräteAkademie für EVGBetriebs
räte entwickelt. Nun wurde das Ergebnis 
vorgestellt und kann verwendet werden.  
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imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
Für Mitglieder ist der Bezugspreis 
durch den Mitgliedsbeitrag abge
golten.

Redaktionsschluss dieser  
Ausgabe: 20. Juni 2022

Nächster Erscheinungstermin: 
August 2022

Titelfoto: istock/Cerchi
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Jetzt
Mitglied
werden

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

Die Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften mit 
den 10 Topleistungen

• EVG-Mitglied?
• Förderberechtigt beim 

Fonds soziale Sicherung? *

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

Und das ganz kostenlos!

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

Schutz und Hilfe als Beispiel

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


