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Hochwasser 2021 –  
in der Not packen wir  
an – gemeinsam!



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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Neu für Sie und

Ihre Kolleginnen

und Kollegen!

Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen, 

im Juli haben wir uns in der imtakt 
ausgiebig mit der Klimaschutzpoli-
tik befasst. Damals ahnten wir noch 
nicht, wie relevant dieses Thema 
kurz danach werden würde. Die 
zerstörerischen Hochwasser in Teilen 
Deutschlands zeigen ebenso wie die 
Rekordhitze und die katastropha-
len Waldbrände in Südeuropa: Der 
Klimawandel ist da, er findet nicht in 
weit entfernten Weltgegenden statt, 
sondern bei uns.

Die Politik muss nun endlich reagie-
ren. Wegducken gilt nicht mehr. Es 
müssen entschiedene Maßnahmen 
gegen die globale Erwärmung her, und 
dazu gehört auch der Vorrang für die 
Schiene. Wir haben uns die Wahlpro-
gramme der demokratischen Parteien 
angesehen. Welche (insbesondere) ver-
kehrspolitischen Ziele verfolgen sie? 
Das lest ihr in dieser imtakt und ganz 
ausführlich auf unserer Homepage.    

Die Spendenaktion gemeinsam mit 
unseren Sozialpartnern nach dem 
Hochwasser hat die große Solidarität 
in der Eisenbahner*innen-Familie 
gezeigt. Leider werden diese und der 
Betriebsfrieden in manchen Un-
ternehmen von Mitgliedern einer 
anderen Organisation derzeit stark 
gefährdet. EVG-Mitglieder werden un-
ter Druck gesetzt, bedrängt, gemobbt. 
Das können wir nicht hinnehmen. Wir 
stehen den Betroffenen zur Seite und 
haben eine neue 24-Stunden-Hotline 
eingerichtet. Wir leben Gemeinschaft. 
Mehr dazu findet ihr in einem offenen 
Brief in dieser imtakt. 

Herzliche Grüße,  
Euer Martin

BLICKPUNKT INHALT

LANDESVERBÄNDE 

Spannende Regionalthemen 
und die wichtigsten Termine 
des nächsten Monats:  
die Beilage der imtakt

Martin Burkert 
Stellvertretender  
Vorsitzender der Eisenbahn-
und Verkehrsgewerkschaft 
(EVG)
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Verhandlungen zum 
ZVersTV

D ie EVG hat ihre Verhandlungen mit 
der Arbeitgeberseite zum Zusatz-
versorgungstarifvertrag (ZVersTV) 

am 4. August fortgesetzt. Schon beim 
Verhandlungsauftakt Anfang Juli hatten 
wir die Deutsche Bahn aufgefordert, ihre 
Entscheidung, diese für viele Eisenbah-
nerinnen und Eisenbahner so wichtige 
Säule der betrieblichen Altersvorsorge 
aufzukündigen, noch einmal zu überden-
ken. Die DB AG hatte den entsprechenden 
Tarifvertrag gegenüber der GDL bereits 
zum Ende vergangenen Jahr gekündigt. 
Die EVG konnte für ihre Mitglieder er-
reichen, dass der ZVersTV noch bis Ende 
dieses Jahres gilt. Bis dahin müssen die 
Tarifvertragsparteien eine Anschlussrege-
lung finden.

Sollte die DB AG bei ihrer starren Haltung 
bezüglich des ZVersTV bleiben, erwartet 
die EVG einen Vorschlag der Arbeitgeber-
seite, der einen deutlichen Ausbau der 
betrieblichen Altersvorsorge an anderer 
Stelle für heutige und künftige Eisenbah-
nerinnen und Eisenbahner sicherstellt. 
Die nächste Verhandlungsrunde findet 
Ende August statt.

Save the date:  
Sicherheitskonferenz

W as sind die Ursachen von  
Gewalt und wie kann dieser 
begegnet werden? Darüber  

will die EVG mit ihren Betriebsräten 
auf einer großen Sicherheitskonferenz 
diskutieren. Erörtert werden sollen zudem 
Fragen zur Gefährdungsbeurteilung  
sowie die Verbesserung von Sicherheits-
leistungen bei Ausschreibungen.  
Die Sicherheitskonferenz findet am  
13. und 14.12.2021 in Fulda statt. Bitte 
haltet Euch diesen Termin schon einmal 
frei. 

Z um 1. September kommt es zu 
den angekündigten Änderungen 
bei Elterngeld und Elternzeit. 

„Die aktuellen Anpassungen können für 
mehr Flexibilität und weniger Bürokra-
tie sorgen“, so Martin Burkert, stellver-
tretender Vorsitzender der EVG, schon 
zum Beschluss im Februar.

„Besonders begrüßen wir, dass Ein-
kommensersatzleistungen wie Kurz-
arbeitergeld auch nach der Pandemie 
das Elterngeld nicht mehr reduzieren 
sollen. Die Politik hat hier auf die EVG 
und die DGB-Gewerkschaften gehört“, 
so Burkert weiter.

Neue Regelungen ab dem 1.9.2021: 

   AUSWEITUNG DER TEILZEITREGE
LUNGEN FÜR ELTERN: 

        statt 30 Wochenstunden 
während Elternzeit/Eltern-
geld-Bezug möglich

        24–32 Wochenstunden (bis-
lang 25–30) bei paralleler 
Teilzeit (Partnerschaftsbonus)

   ELTERN VON FRÜHGEBORENEN 
ERHALTEN LÄNGERFRISTIG EL
TERNGELD: 

        Geburt 6 Wochen vor regulä-
rem Termin = 1 zusätzlicher 
Monat Elterngeld

        Geburt 8 Wochen vor regu-
lärem Termin = 2 zusätzliche 
Monate Elterngeld

        Geburt 12 Wochen vor regu-
lärem Termin = 3 zusätzliche 
Monate Elterngeld

        Geburt 16 Wochen vor regu-
lärem Termin = 4 zusätzliche 
Monate Elterngeld

   KEINE ANRECHNUNG VON LOHN
ERSATZLEISTUNGEN, WIE KRAN
KEN ODER KURZARBEITERGELD 
AUF ELTERNGELD 

   ERLEICHTERTE ANTRAGSTELLUNG 
FÜR ELTERN MIT GERINGEN EIN
KÜNFTEN AUS SELBSTSTÄNDIGEM 
NEBENGEWERBE 

   EINKOMMENSGRENZE ELTERN
GELD: 

        Bei Paaren von 500.000 € auf 
300.000 €/Jahr abgesenkt

        Für Alleinerziehende unverän-
dert bei 250.000 €/Jahr

FAMILIEN

Begrüßenswerte Änderungen  
bei Elterngeld und Elternzeit  
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... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft

Gemeinsam mehr als eine Bank

»WIR sind lieber
Teil von etwas –

als teilnahmslos.«

Sparda-Bank:

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

Jetzt informieren: www.sparda.de

Die Bank, die ihren 
Mitgliedern gehört.

  
Sparda-Banken

Kundenzufriedenheit

unter 8 ausgewiesenen Filialbanken

Kundenmonitor ®

Deutschland  2020

Ausführliche Informationen zur  
Studie finden Sie unter:
http://www.sparda.de/ 
kundenzufriedenheit.php
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V on uns durch das „Bündnis für die Bahn“ in die Pflicht 
genommen, stellt der Arbeitgeber Deutsche Bahn AG trotz 
Pandemie und Wirtschaftskrise neben den Azubis auch 

Kolleg*innen mit Berufserfahrung aus Nichtbahnbereichen zahl-
reich ein! Viele von ihnen werden hierbei in einer so genannten 
„Funktionsausbildung“ beschäftigt. In diesen Schulungen erler-
nen sie alle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um einen 
eisenbahntypischen Beruf wie der Fahrdienstleiter*in, Lokfüh-
rer*in oder Zugbegleiter*in ausüben zu können.

Darum geht es in unserem neuen Projekt - um die „Quereinstei-
ger*innen“ in den Funktionsausbildungen. Wir wollen heraus-
finden, wie wir ihnen am besten den Weg in die Bahn- und Ge-
werkschaftsfamilie ebnen können. Auch hier soll das herzliche 
Willkommen sichergestellt werden. Wir freuen uns auf unsere 
neuen Kolleg*innen, auf viele einzigartige Menschen, völlig egal 
was sie ausmacht und was sie vorher gemacht haben. Ob Ärzt*in 
oder Konditor*in, Lagerist*in oder Elektriker*in, alle werden 
unsere bunte Vielfalt mit ihren einzigartigen Erfahrungen und 
spannenden Geschichten bereichern. Und mit Sicherheit werden 
wir Viele im Ehrenamt unserer Mitmachgewerkschaft wiederse-
hen. Darauf freuen wir uns.

Wenn ihr euch selbst mit einbringen möchtet, auf der Suche 
nach Unterstützung seid oder uns gerne einmal in eure Gruppe 
einladen möchtet, meldet euch gerne bei uns!

MITMACHGEWERKSCHAFT

Willkommen im  
Quereinstieg  
„Fair nach vorne“ wirkt. Das zeigen die vielen 
neueingestellten Berufserfahrenen. Ein neues 
Projekt befasst sich mit den Kolleg*innen im 
Quereinstieg an bundesweiten Standorten.

 
Verantwortlicher Projektsekretär: 
Johannes Blaut (gelernter Lokführer) 
johannes.blaut@evg-online.org  
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W ie verbreiten sich diskrimi-
nierende und hasserfüllte 
Sprache, sogenannter Hate-

speech? Wie werden Fakenews erstellt, 
verbreitet und wie wirken sie? 

Gemeinsam mit der EVA Akademie 
und dem DGB Bildungswerk analy-
sieren wir Strategien in den sozia-
len Medien und fragen, was wir als 
Gewerkschafter*innen dagegen tun 
können: Gegenrede, Blocken oder 
Anzeige? Was können wir tun, wenn 
unsere Accounts in einen von gesteu-
erten Shitstorms geraten? Wo finde ich 
Unterstützung, wenn ich persönlich 
angegriffen werde? 

Wir betrachten dabei das Vorgehen von 
rechten Gruppierungen und werfen 
auch einen Blick auf Organisationen in 
unserem direkten gewerkschaftlichen 
Umfeld.

Die 20*45-DISKTUIERbar  
findet statt: 
 
28. September 2021,  
jeweils 16.00 bis 17.30 Uhr

Du möchtest dabei sein?  
Mit dem QR-Code kommst du zur 
Anmeldeseite, dort erhältst du deinen 
persönlichen Teilnahmelink für die On-
lineveranstaltung.
Du hast Fragen?  
Dann schreibe eine kurze Mail an  
nathalie@dein-fonds.de

NETZWERK 20*45 

Gemeinsam gegen 
Hass im Netz

Peter, was nimmst du persönlich 
für dich aus dem Workshop zur 
BG-Arbeit mit? 

Wir haben ja schon eine aktive Betriebs-
gruppe bei der vlexx, aber ich habe hier 
eine ganze Reihe neuer Ideen mitge-
nommen, um die Arbeit in unserer BG 
neu zu beleben. Hilfreich war z. B., die 
Materialien noch einmal vorgestellt zu 
bekommen, die die EVG zur Verfügung 
stellt, die Betriebslandkarte, den Be-
triebskompass, die Aktionsbroschüren 
– das sind schon tolle Instrumente. Ich 
freue mich jetzt schon auf die nächsten 
Online-Trainings zur Betriebslandkarte 
und zur Ansprache von potenziellen 
Mitgliedern. Mit diesem Wissen und 
mit dem tollen Team, das wir bereits 
haben, und der Unterstützung unse-
rer Geschäftsstelle werden wir noch 
einmal durchstarten. Und nicht zuletzt 
habe ich hier tolle Menschen kennen-
gelernt und wieder einmal gesehen: Die 
Herausforderungen in vielen Betrieben 
sind sehr, sehr ähnlich.

Was hat für dich den Ausschlag gege-
ben, dich in der EVG zu engagieren?
Meine Erfahrung ist: Die EVG ist da und 
immer für uns ansprechbar! Es gibt 
ja noch eine andere Organisation in 
unserer Branche, aber die hatte es nicht 
einmal nötig, sich bei uns vorzustellen. 
Meine Gewerkschaft ist für mich an-
sprechbar und ich habe jemanden, der 
hinter mir steht.

Spielten die Zusatzleistungen der 
EVG für ihre Mitglieder eine Rolle bei 
deinem Entschluss? 
Für mich nicht. Im Fokus stand und 
steht für mich vielmehr, dass ich Teil 
einer starken Gemeinschaft bin. Als 
Gewerkschaftsmitgliedern geht es uns 
einfach besser! Auch gefällt mir der 
gewerkschaftspolitische Ansatz der 
EVG: Alle Kolleginnen und Kollegen, die 
bei der Eisenbahn arbeiten, sind gleich, 
es gibt keine Eisenbahner*innen erster 
oder zweiter Klasse.

Drei Fragen an...
...Peter Langner. Der Fahrgastbetreuer bei der vlexx 
GmbH hat an einem Seminar für Betriebsgruppen
mitglieder teilgenommen. Wir haben ihn gefragt, was  
für ihn Betriebsgruppenarbeit und überhaupt die  
Mitgliedschaft in der EVG bedeutet. 

»
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D er eine oder die andere hat 
sicherlich schon einmal mit dem 
Gedanken gespielt, sich einmal im 

Betriebsrat einzubringen. Doch am Ende 
waren doch noch einige Fragen offen und 
man hat den letzten Schritt nicht gewagt. 

Genau das wollen wir verändern! In den 
20*45 DISKUTIERbars haben wir den 
Raum geschaffen, sich zu informieren und 
Fragen zu stellen.  Mit dabei waren auch 
stets zwei bereits aktive Betriebsrät*in-
nen, die über die aktuellen Herausforde-
rungen gesprochen haben und ein wenig 
aus dem Nähkästchen geplaudert haben. 
Gibt es einen geregelten Arbeitstag? Was 
sind die Aufgaben eines Betriebsrats? Wie 
kann ich mir das ganze Wissen aneignen? 
Was zeichnet einen guten Betriebsrat 
aus? 

Gerne wollen wir dir die letzte Hürde 
nehmen, dass auch du dich in deinem 
Betriebsrat engagierst. Die Teilnehmer-
plätze für ersten Termine im Juni waren 
innerhalb von wenigen Tagen belegt. 
Gemeinsam gehen wir deshalb im August 

in die nächste Runde und bieten weitere 
Termine an.  

Haben wir deine Neugier geweckt? Dann 
melde dich zu unseren 20*45 DISKUTIER-
bars „Interesse an BR-Arbeit“ an: 
 
25.08.2021 von 16:00 bis 17:30 Uhr 
26.08.2021 von 16:00 bis 17:30 Uhr  

Du möchtest dabei sein? Gehe auf  
https://bit.ly/3oyTwZW oder nutze den  
QR-Code. Nach deiner Anmeldung erhältst 
du einen persönlichen Zugangslinks per 
E-Mail. 
 
 

 
 

Du hast Fragen zur Veranstaltung?  
Melde dich bei uns:  
sven@dein-fonds.de 
anita.schmidt@evg-online.org 
fabian@dein-fonds.de

Der demografische Wandel macht auch vor unseren Betriebsräten 
keinen Halt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir viele engagierte 
Kolleg*innen finden, welche sich aktiv im Betriebsrat engagieren.

NETZWERK 20*45 

Betriebsräte  
der Zukunft  »Ich selbst bin schon seit 

einiger Zeit im Geschäft. Aber 
ich erinnere mich noch sehr 
gut daran, wie ich als junger 
Kollege anfing, mich für die 
betriebliche Interessenvertre-
tung zu interessieren. Damals 
wurde mir eher abgeraten: 
das ist viel Arbeit, du weißt 
nicht, worauf du dich einlässt 
etc. Für mich sind diese Work-
shops gerade darum wichtig, 
weil hier insbesondere bei 
jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen Interesse gefördert 
wird für die Betriebsratsar-
beit, da Vorbehalte ausge-
räumt und Lust auf Interes-
senvertretung geweckt wird. 
Viele BR-Gremien müssen 
verjüngt werden und dafür 
müssen wir jüngere Leute für 
die BR-Arbeit begeistern.«  

Manuel Amberger,  
DB Fahrwegdienste 

»Ich fand den Workshop super. Man konnte Fragen 
stellen, die alle umgehend und umfangreich beantwortet 
wurden und so konnte ich sehr viel für mich mitnehmen. 
Wichtig war für mich auch, dass wir jetzt Ansprechpartner 
haben, an die wir uns jederzeit wenden können. Mit unserer Betriebs-
gruppe bei vias sammeln wir derzeit Informationen und Material, um bei 
der Betriebsratswahl im kommenden Jahr eine starke Liste aufstellen 
und dann auch unsere Kolleginnen und Kollegen gut vertreten zu 
können. Dafür war der Workshop sehr hilfreich.« 

Daniela Bietz, vias GmbH «

»
«

»
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F ür alle neugewählten Kolleg*in
nen in den Ortsfrauenleitungen 
und Landesverbänden Frauen 

werden zwei Termine für eine Be
grüßungs und Kennlernvideokon
ferenz über MSTeams angeboten, 
eine telefonische Einwahl wird auch 
möglich sein.

In diesen Terminen werden sich 
die Vorsitzende der Bundesfrauen
leitung Nadja Houy und der Bun
desfrauensekretär der EVG Marius 
Beckmann vorstellen, die Arbeit 
und Struktur der Frauen in der EVG 
erläutern und den Kolleginnen Zeit 
für Fragen und Austausch lassen.

   15.09.2021 ab 17:30 Uhr
   28.09.2021 ab 17:00 Uhr 

Eine Anmeldung für einen der  
beiden Termine ist per EMail  
(Marius.Beckmann@evgonline.org) 
jeweils bis zum Vorabend möglich.

WIR WÄHLEN GEMEINSCHAFT

Begrüßungs- 
Videokonferenz  
für Neugewählte in 
den OFL und LVF U nser Ziel: neue Mitglieder 

insbesondere in den Betrieben 
gewinnen, in denen derzeit – 

nach der Umsetzung des TEG durch den 
Arbeitgeber – die Tarifverträge einer 
anderen Organisation angewendet wer-
den. Damit wollen wir die betrieblichen 
Mehrheiten wieder zu unseren Guns-
ten verändern – damit auch in diesen 
Betrieben wieder die besseren Tarif-
verträge der EVG zum Tragen kommen. 
Wir haben dabei mehrere Meilensteine 
definiert, unter anderem die Betriebs-
ratswahlen 2022 und die kommende 
Tarifrunde.

Für die neue Ausbildung, die im Sep-
tember startet, haben wir „positiv Ver-
rückte" gesucht, die Spaß und Interesse 
haben, ihre Kolleginnen und Kollegen 
für eine Mitgliedschaft in der EVG zu 
gewinnen. In insgesamt fünf Modulen 
bilden wir sie zu Campaigner*innen 
aus. Was verbirgt sich hinter diesem 
Begriff? Die Kolleginnen und Kollegen 
sollen in die Lage versetzt werden, 
vor Ort aktive Gewerkschaftsarbeit zu 
leisten und lokale Kampagnen durch-
zuführen. In insgesamt fünf Modulen 
bekommen sie Wissen und Fähigkeit 
vermittelt, um Betriebe zu erschließen, 
um Überzeugungsgespräche und ins-
besondere „schwierige“ Gespräche zu 
führen und um die Präsenz der EVG in 
den Betrieben zu erhöhen.

Die Betriebe, in denen die neuen 
Campaigner*innen agieren, sind ein 
schwieriges Pflaster, deshalb haben 
wir das Projekt bewusst langfristig und 
nachhaltig angelegt. Erster Meilenstein 
sind die Betriebsratswahlen 2022. Hier 
wird sich schon ablesen lassen, ob wir 
Mehrheiten verändern oder zumindest 
unsere Stimmanteile gegenüber 2018 
erhöhen können. 

Dabei ist wichtig: Die Campaigner*in-
nen werden und dürfen keine Ein-
zelkämpfer sein. Sie unterstützen die 
heutigen betrieblichen Akteure – aber 
sie müssen auch ihrerseits unterstützt 
werden. Davon hängt letztlich der Erfolg 
des Projektes ab. EVG-Kolleg*innen in 
den Betriebsräten, Kandidierende für 
die Betriebsratswahl 2022, EVG-Be-
triebsgruppen und Campaigner*innen 
müssen zusammenwirken. 

Das erste Modul startet im September 
nach einer laufenden Vorbereitungs-
phase im Selbststudium mit den The-
men „Basiswissen zur Situation“ und 
„Faktenzeit & Sachlichkeit“. Bei dem 
zweitgenannten Thema geht es u. a. um 
die Frage, wie mit aggressiven Situatio-
nen umgegangen wird und wie typische 
Aussagen gekontert werden können.

CAMPAIGNING

TEG: Betriebliche Mehrheiten 
schaffen – für gute Tarifverträge
Überzeugte Mitglieder sind die besten WerbeArgumente für eine Mit
gliedschaft in der EVG. Von diesem Ansatz ausgehend, startet die EVG 
ein neues Projekt. Mit ihm bilden wir interessierte Kolleginnen und 
Kollegen zu sog. Campaigner*innen aus.

WILL- 
KOMMEN 
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Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Dienstun-
fähigkeitsversicherung.

Gerade im Job angefangen und schon an mögliche Risiken  
denken? Ja, denn je früher vereinbart, umso günstiger wird der 
finanzielle Schutz der DBV Dienstunfähigkeitsversicherung  
speziell für Berufseinsteiger. 

Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer  
Nähe beraten oder informieren Sie sich unter dbv.de/du.
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IN FAHRT

Das Hochwasser  
von Mitte Juli hat nicht  

nur das Thema Klima schutz 
mit einem Schlag wieder in 

die Mitte der politischen 
Agenda katapultiert. Es hat 

auch gezeigt, wie groß  
die Solidarität in der  

EVG-Familie ist. 
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IN FAHRT

„Helfen macht 
zufrieden!“

A ls Teile Deutschlands am 
Donnerstagmorgen, den 
15. Juli, langsam erst wach 
werden, haben die Men-
schen in anderen Regionen 

unserer Republik eine Horrornacht hinter 
sich. NRW, Rheinland-Pfalz, in den Tagen 
danach auch Bayern und Sachsen: Tage-
langer Starkregen verwandelt Bäche und 
Flüsse in alles zerstörende Ungeheuer. 
Menschlicher Alltag, städtische Idylle 
und nicht zuletzt Menschenleben werden 
Opfer der Naturgewalten; ebenso Brücken, 
Straßen, Schienenstrecken und weitere 
Infrastruktur (siehe Infokasten).

„Hier ist Land unter“, sagt Jürgen Dick-
meis, Betriebsrat bei DB Regio. Die RB 30 
und die RB 39 in Nordrhein-Westfalen 
habe es am schlimmsten erwischt. Erft 
und Ahr, beides Nebenflüsse des Rhein, 
hatten sich in Wildwasserflüsse verwan-
delt. Die Ahrtalbahn ist praktisch nicht 
mehr vorhanden. Sieben weggerissene 
Brücken und ca. 25 Kilometer zerstörte 
Gleise hätten mehrere seiner Kollegen 
von der Außenwelt abgeschnitten, so 
Dickmeis. Teilweise standen Fahrzeuge 
auf den Gleisen bis zur Hälfte der Ein-
stiegstüren im Wasser. Kollegen nehmen 
in den folgenden Tagen die beschädigten 
Fahrzeuge kurzfristig in Augenschein und 
testen sie auf ihre Funktionalität.  

In den Tagen danach erreichen uns 
Nachrichten und Bilder von den Zerstö-
rungen durch das Wasser. So auch aus 
dem westfälischen Hagen. In der dortigen 
Güterwageninstandhaltung konnten 
aufgrund von überfluteten Zufahrtstraßen 
und Gehwegen 15 Kollegen den Heimweg 
von der Spätschicht nicht mehr antreten. 
Sie waren gezwungen, in der GWI zu über-
nachten und konnten erst am Donnerstag 
durch die Feuerwehr evakuiert werden. 
Das Zentralstellwerk Hagen Hbf wurde 
ebenfalls von der in Bahnhofsnähe flie-
ßenden Volme überflutet und fiel aus. 

So auch in Oberbayern. Bei der Berchtes-
gadener Landbahn (BLB) wurden ganze 
Streckenabschnitte unter - und ausgespült, 
auch Fundamente für Oberleitungsmasten 
kippten durch die Wassermasssen. Die 
Strecke zwischen Freilassing und Berch-
tesgaden war zu Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe der imtakt an mehreren Stellen 
unbefahrbar. Auf einem 17 Kilometer lan-
gen Teilstück wurde kurzfristig ein Busnot-
verkehr eingerichtet. "Einige Beschäftigte 
der BLB müssen teils große Umwege in Kauf 
nehmen, um zu ihrer neuen Einsatzstelle 
zu kommen", so Michael Zwarg. Der Trieb-
fahrzeugführer der BLB ist Vorsitzender der 
EVG-Betriebsgruppe bei dem NE-Unter-
nehmen. Nach seinem Dienst wechselt er 
die Uniform und packt als Mitarbeiter des 
Technischen Hilfswerks (THW) an, um die 
Hochwasserschäden zu beseitigen: Keller 
auspumpen, Murenabgänge beseitigen, 
Straßen von Steinen und Erde befreien. 
„Momentan ist kein normaler Bahnverkehr 
möglich“, so Zwarg. „Wichtig ist aber, dass 
wir wissen, es geht weiter!"

„Jeder weiß, was wichtig ist“  

Die Schäden an der Infrastruktur sind 
das eine. Das andere ist: Manche unserer 
Mitglieder müssen auch massive Schäden 
an Hab und Gut hinnehmen. So wie Pascal 

Fleischer, Azubi in der Erstausbildung 
zum EiB, DB Cargo Hagen. Seine im Erdge-
schoss liegende Mietwohnung in Hagen 
wurde in der Katastrophennacht komplett 
geflutet. Das Haus drohte einzustürzen. 
Pascal durfte es nicht mehr betreten. 
„Hier gab es für uns keine Sekunde des 
Nachdenkens“, sagt der BG-Vorsitzende 
Ingo Droste. „Alle in der Betriebsgrup-
pe haben sofort zusammengelegt“, um 
dem jungen Kollegen erst einmal wieder 
trockene Bekleidung und ein Dach über 
dem Kopf zu verschaffen. „Ich hätte es 
mir nie vorstellen können, dass meine 
Kolleginnen und Kollegen für mich derart 
einstehen“, sagt Pascal. „So etwas erfährt 
man nur in einer sehr eng zusammenge-
wachsenen Familie – eben in der Eisen-
bahnerfamilie. Danke!“ 

Auch Dennis Würfel, als Quereinsteiger 
hat er gerade seine Ausbildung zum Ran-
gierbegleiter begonnen, muss sein Leben 
völlig neu ordnen. Seit einem Monat ist 

 
600 Kilometer Strecke, 50 Brücken, 180 Bahnübergänge, knapp 40 Stell- 
werke, mehr als 1.000 Oberleitungs- und Signalmasten, Energieanlagen 
sowie Aufzüge und Beleuchtungsanlagen in den Bahnhöfen sind zerstört 

oder beschädigt, so die erste Bilanz der Deutschen Bahn rund eine Woche nach dem 
Hochwasser. Gesamtschaden: mindestens 1,3 Mrd. Euro. Der Wiederaufbau könne  
bis zu zwei Jahre dauern, schätzt DB Netz-Vorstand Volker Hentschel: „In dieser Di- 
mension wurde unsere Infrastruktur noch nie auf einen Schlag zerstört. Wir stehen 
vor einem gewaltigen Kraftakt.“

„Jetzt muss schnell und planvoll im Sinne der Deutsche Bahn AG und der Wettbewerbs-
bahnen gehandelt werden“, fordert der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel.  
„Es ist auch an der Zeit, vereinbarte Mittel des Bundes an die Bahnunternehmen zu 
überweisen, um Schäden der Corona-Krise abzufedern.“ 
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IN FAHRT

er EVG-Mitglied und lernt die Hilfsbereit-
schaft der EVG-Familie auf ungeahnte 
Weise kennen. Gemeinsam mit seiner Frau 
und seiner 4-jährigen Tochter wohnt er im 
gerade erst renovierten Mehrfamilienhaus 
in Hagen-Halden. Kellerräume: bis zur 
Decke überflutet. Die Feuerwehr brauchte 6 
Stunden zum Abpumpen der Wassermas-
sen. Wohnung im Erdgeschoss: 50 cm hoch 
geflutet. Garagen inkl. Autos: Wasserhöhe 
ca. 80 cm. Alle Pkw besitzen lediglich noch 
Schrottwert. Die gesamten Räume müs-
sen freigeräumt und wieder kernsaniert 
werden. „Wir finden mit den Arbeitgebern 
in dieser Notlage immer eine diplomatische 
Lösung, damit sich die betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen erst einmal um sich 
kümmern können“, sagt BG-Vorsitzender 
Ingo Droste, dem selbst das Wasser in den 
Keller geschwappt war. „Jeder weiß jetzt, 
was wichtig ist.“    

Große Spenden- und  
Hilfsbereitschaft 

Unmittelbar nach dem Hochwasser hat 
die EVG eine Spendenaktion, gemeinsam 
mit unseren Sozialpartnern, aus dem 
Boden gestampft. Außer Geld- sind auch 
Zeitspenden (Urlaub, Überzeit) steuer- 
und abgabenfrei möglich. Der Fonds so-
ziale Sicherung hat aus seinem Härtefall-
fonds eine außerordentliche Soforthilfe 
bis zu 7.500 Euro ermöglicht. 

„Die Gelder werden für das Erste helfen“, 
sagt Garvin Zell, EVG-Gewerkschaftssekre-
tär. Zwei Wochen gerade mal war er mit der 
Grundsanierung des Erdgeschosses seines 
Hauses fertig – „die Wandfarbe war kaum 
trocken“ – da machte die Katastrophe alles 
wieder zunichte. Am Tage unseres Telefona-
tes sitzt er gerade an den Unterlagen für die 
Versicherungen und Gutachter. Seine Frau 
und die 11-jährige Tochter verbringen den 
Tag in Köln „mit hoffentlich viel Ablenkung. 
Sie sollen beide ihren Schock überwinden 
und wissen, dass es irgendwie weiter geht“, 
wünscht sich Garvin.    

Die Hilfe hat viele Gesichter. Auch Ralf 
Halbauer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des GBR DB Regio Schiene/Bus, hat sich 

spontan in das Krisengebiet aufgemacht. 
Im persönlichen Netzwerk angespro-
chen, hat er geholfen, kostenlose, warme 
Mahlzeiten an die Menschen auszugeben. 
Insgesamt knapp 1000 Portionen täglich. 
„Die Leute vor Ort wissen nicht, wo sie 
zuerst anpacken sollen. Es ist nichts mehr 
da“, sagt er. „Helfen zu können, macht 
zufrieden.“     

Beim Kündigungsschutz  
vorausgedacht

Die Betriebsräte der betroffenen Bereiche 
ackern, um möglichst zügig wieder den 
Normalbetrieb zu erreichen. Dabei geht 
es nicht nur um den baldigen Wieder-
aufbau, sondern um die Jobsicherheit für 

 
Knapp 1,9 Millionen Euro sind bisher (Stichtag: 9. August) auf dem gemein-
samen Spendenkonto von EVG, DB AG, Konzernbetriebsrat, Stiftungsfamilie, 
Fonds sozialer Sicherung und DEVK zusammengekommen. „Diese Summe 

nach nur wenigen Tagen ist beeindruckend“, sagt Tanja Braun von der Stiftungsfami-
lie. Die DB AG verdoppelt zusätzlich jede eingegangene Summe.

Viele der Spenden kamen von Gliederungen der EVG, von Ortsverbänden oder Be-
triebsgruppen. „Die Bestürzung unter unseren Mitarbeitenden ist groß“, sagt Heike 
Krüßmann, BR-Vorsitzende bei Weser-Ems-Bus (Sitz Bremen). Auch ihre BG hat eine 
dreistellige Spendensumme an die Stiftungsfamilie überwiesen. Sie ist überzeugt, 
„wir sind eine EVG-Familie. Das wäre anders herum ganz genau so gewesen.“

Auch du kannst helfen - mit einer Spende auf das folgende Konto: 
Stiftung Eisenbahn-Waisenhort | IBAN: DE98 3606 0591 0207 0807 08 
BIC: GENODED1SPE | Sparda-Bank West eG | Verwendungszweck: Hochwasser 

i
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die betroffenen Kolleginnen und Kolle-
gen. Was passiert mit den Beschäftigten 
während der Dauer des Wiederaufbaus, 
der auf Jahre prognostiziert wird? Für 
Jürgen Lenz, BR-Vorsitzender bei DB Regio 
Westfalen, ist es nachvollziehbar, dass 
sich die Beschäftigten um ihre Zukunft 
sorgen, wenn Arbeitsplätze infolge der 
Unwetterkatastrophe nicht mehr da sind. 
Diese Sorge höre er immer wieder. „Nein“, 
entgegnet er dann, „dank der EVG-Tarif-
verträge behältst du auch in diesem Fall 
deinen Job. Sicher!“ 

Die EVG hat das bereits im Demografie-TV 
vereinbart. Im Rahmen des Tarifabschlus-

ses zum „Bündnis für unsere Bahn“ wurde 
dieser umfassende Kündigungsschutz auf 
alle Kolleginnen und Kollegen ausgewei-
tet – ab dem ersten Tag nach der Probe-
zeit. Das gilt zunächst für die Laufzeit des 
Tarifvertrags. 

„Das schafft Sicherheit und lässt uns in 
den Betrieben personell handlungsfähig 
bleiben“, bestätigt auch Jürgen Dickmeis. 
Er begleitet die Gespräche mit dem Arbeit-
geber, wenn es darum geht, Kolleginnen 
und Kollegen vorerst alternativ einzuset-
zen. „Es geht um kurzfristig pragmatische 
Maßnahmen“. Dazu gehört es dann auch, 
sich um Unterkünfte wie Ferienwohnun-
gen zu kümmern, damit die betroffenen 
Personale während dieser Übergangszeit 
in Dienstnähe bleiben können.    

Was kommt nach dem  
Hochwasser 2021? 

Die Schiene ist und bleibt der klima-
freundlichste Verkehrsträger. Die Auswir-
kungen von Wetterextremen bekommt 
aber ausgerechnet das System Schiene am 
radikalsten zu spüren. Wer es ernst meint 
mit dem Klimaschutz, muss die Schiene 
stärken. Und das heißt auch, sie immun 
zu machen gegen die zunehmenden 
Extremwetterlagen, heißen sie Hitze oder 
Starkregen. Auch das ist eine Lehre aus 
der Sommerkatastrophe 2021.

 
Die Bahn wird wegen des Klimawandels unter immer mehr Wetterextremen 
leiden – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die das Potsdam-Institut  
für Klimafolgenforschung (PIK) im Auftrag der DB AG erstellt hat.

So wird z. B. die Zahl der Hitzetage zunehmen: ab 2031 auf 10,9 im Schnitt pro Jahr 
(zum Vergleich zwischen 1961 und 1990: 3,6 Tage!). Das wird Auswirkungen auf den 
Bahnbetrieb haben. Denn an Hitzetagen registriert beispielsweise die DB Netz AG 
mehr Störungen als an normalen Tagen. Auch prognostiziert das PIK, dass die Tage 
mit starkem Niederschlag zunehmen. 

Die DB will nun reagieren: z. B. Stellwerkstechnik und Energieanlagen sollen „klimafes-
ter“ gemacht werden. Konkret: Sensoren sollen rund um die Uhr Anlagentempera-
turen und Umgebungsbedingungen erfassen, sodass mögliche Störungen durch 
Klimaschäden früh erkannt werden können. Ältere Züge sollen generalüberholt und 
mit klimafesten Anlagen ausgerüstet werden. 

Zusätzlich investiert der DB Konzern jährlich rund 125 Millionen Euro pro Jahr in die 
Vegetationskontrolle. 

i

Land unter in Bochum-Dahlhausen (oben) 
und Hagen (rechts)
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 Gute Arbeit mit Zukunft – für die  
 Beschäftigten, die den Betrieb  
 am Laufen halten 

Themen: Bundesvergabegesetz und damit 
Mindeststandards für Vergabeverfahren 
im SPNV und ÖPNV, Vorgaben zu Tariftreue 
und Personalübergang bei Betreiberwech-
seln, Personenbeförderungsgesetz

CDU/CSU 
 

 
Schaffung bundeseinheitlicher vergabe-
rechtlicher Regelungen und elektroni-
scher Vergaben (sog. E-Vergaben); Redu-
zierung von sog. freihändigen Vergaben 
und Direktaufträgen; Beschleunigung von 
Vergaben. Inhaltliche/qualitative Krite-
rien fehlen im Wahlprogramm komplett, 
keine Arbeitnehmer*innen-Aspekte 
 

SPD 
 

 
Verpflichtung zur Tariftreue, zum Per-
sonalübergang für alle Beschäftigten bei 
Betreiberwechsel und Gewährleistung gu-
ter Arbeitsbedingungen im Vergaberecht; 
Schaffung eines Bundestariftreuegeset-
zes, um öffentliche Aufträge nur an Unter-
nehmen mit Tarifbindung zu vergeben 

Grüne 
 

  
Bundestariftreuegesetz: Bei der öffentli-
chen Vergabe sollen Unternehmen zum 
Zug kommen, die tarifgebunden sind oder 
mindestens Tariflöhne zahlen; Personal-
übergang wird im Wahlprogramm nicht 
erwähnt  
 
 

FDP   
 

 
Vergaben werden im Wahlprogramm nur 
hinsichtlich Bürokratieabbau erwähnt 
bzw. als Behinderung der Wirtschaft – es 
wird ein „Entfesselungspakt für die deut-
sche Wirtschaft“ gefordert. Inhaltliche/
qualitative Kriterien fehlen, ebenso wie 
Arbeitnehmer*innen-Aspekte

Linke  

 
Bundestariftreuegesetz: Einhaltung  
von Tarifverträgen muss zwingende 
Voraussetzung für öffentliche Aufträge 
werden; gilt auch für Subunternehmen. 
Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre 
abschaffen 
 

BUNDESTAGSWAHL 2021

Was die  
Parteien  
wollen

Noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl.  
In welche Richtung würde es mit den verschiedenen  
Parteien gehen ‒ beim Klimaschutz, bei der Zukunft  
der Schiene, der gesetzlichen Rente? Wir haben uns  
die Wahlprogramme angesehen ‒ und sie darauf - 
hin abgeklopft, wie sie zu den Positionen  
der EVG passen. 
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Themen: Schutz vor Missbrauch von Werk-
verträgen sowie vor Nicht-Einhaltung von 
Arbeits-, Fahr- und Ruhezeiten 

CDU/CSU 
 
  

 
Befürwortung von Werk- und Dienstverträ-
gen sowie Leiharbeit; Schutz vor Miss-
brauch soll durch „wirksame Arbeitsschutz-
kontrollen“ erfolgen. Richtige Ziele, jedoch 
Umsetzung und Verbindlichkeit unklar

SPD  

  
Gleiche Entlohnung für Leiharbeiter*innen 
wie für Festangestellte ab dem ersten Tag; 
mehr echte Mitbestimmungsrechte bei der 
Beschäftigtensicherung und Betriebsände-
rungen; beim Einsatz von Leiharbeit und 
Werkverträgen, Schutzfunktion des Arbeits-
zeitgesetzes soll erhalten werden

Grüne   
 

 
Leiharbeiter*innen sollen vom ersten Tag 
an den gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
bekommen wie Stammbeschäftigte – plus 
Flexibilitätsprämie; keine Aufweichung 
des Arbeitszeitgesetzes

FDP   
 

  
Flexibilisierte und wöchentliche statt 
tägliche Höchstarbeitszeit; Leiharbeit 
soll dieselbe Wertschätzung erfahren wie 
jede andere sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung; keine unnötigen Sonder-
vorschriften und zusätzliche Bürokratie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linke  

 
Lohndumping durch Werkverträge und 
Leiharbeit soll beendet werden durch Ver-
bot von Leiharbeit und Regulierung von 
Werkverträgen; Pflicht zur elektronischen 
Arbeitszeiterfassung, Begrenzungen der 
täglichen und wöchentlichen Höchstar-
beitszeit 

 Besser zusammen – mit  
 dem integrierten Konzern 

Themen: integrierter Konzern versus Tren-
nung von Netz und Betrieb 

CDU/CSU 
 
  

 
„Mit einem attraktiven Angebot der 
Deutschen Bahn wollen wir maximale 
Synergien bei Güter- und Personenverkehr 
in unserem Schienensystem nutzen.“ 
Leichtes Bekenntnis zum integrierten 
Konzern 

SPD  

 
Deutsche Bahn AG soll als integrierter 
Konzern in öffentlichem Eigentum erhal-
ten bleiben; DB soll sich auf ihr Kern-
geschäft (Transport von Personen und 
Gütern) konzentrieren und auf gemein-
wohlorientierte Ziele ausrichten 

Grüne   
 

 
DB-Konzern soll „transparenter und effizi-
enter“ werden und sich auf das Kern-
geschäft ausrichten; die bundeseigene 
Infrastruktur soll „vom Druck, Gewinne 
erzielen zu müssen, und von der chroni-
schen Unterfinanzierung“ befreit werden  
 

FDP   
 

 
Infrastruktur und Bahnbetrieb sollen ge-
trennt, der Betrieb privatisiert werden. Netz 
soll im Eigentum des Bundes bleiben, der 
Bund sich auf die Bereitstellung und Moder-
nisierung der Infrastruktur beschränken 

Linke   
 

 
Geschäftspolitik der Deutschen Bahn am 
Gemeinwohl und der ökologischen Nach-
haltigkeit ausrichten. Privatisierungen, 
Ausgliederungen, Aufspaltungen und die 
Umwandlung der DB sollen rückgängig 
gemacht werden. In einem Mobilitätskon-
zern Deutsche Bahn-Lufthansa sollen die 
Bundesbeteiligungen an beiden Konzer-
nen gebündelt werden  

 Vorfahrt Schiene – Investitions-  
 offensive für eine klimagerechte  
 Mobilität 

Themen: Mobilitätswende, Investitionen in 
die Schiene, Abbau von Wettbewerbsnach-
teilen, Verkehrsverlagerung, Umverteilung 
der Verkehrsausgaben 

CDU/CSU  
 
 

 
Mehr Geld für „bedarfsgerechten Infra-
strukturausbau“ für mehr Kapazitäten, 
explizit Elektrifizierung und „Digitali-
sierung von Schiene und Fahrzeugen 
(ETCS-Ausbau)“; Planungs- und Genehmi-
gungsbeschleunigung; mehr Lärmschutz; 
Verkehrsverlagerung durch Ausbau des 
kombinierten Verkehrs; Wettbewerbs-
bedingungen sollen verbessert werden 
durch Prüfung der Steuern und Abgaben, 
explizit Trassenpreissenkungen und 
mehr Geld für Infrastrukturmaßnahmen 
für Verbesserungen des Güterverkehrs. Es 
werden richtige Punkte angesprochen, je-
doch quantitativ unkonkret und teilweise 
mit Prüfvorbehalten 
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SPD  

 
„Mobilitätsplan 2030“, der „den öffent-
lichen Personennahverkehr und den 
Schienenverkehr auf ein neues Niveau 
bringt“; Bahninfrastruktur schneller und 
„dem Bedarf vorausgehen[d]“ ausbauen; 
Deutschlandtakt umsetzen und zum 
Europatakt aufbauen. Dafür Investitionen 
in den Aus- und Neubau des Schienennet-
zes, Lärmschutz und attraktive Bahnhöfe; 
Elektrifizierungsgrad 75 %, Verbesserung 
der Wettbewerbssituation des SGV, kon-
kret z. B. durch Abschaffung der EEG-Um-
lage. 

Grüne  

 
Deutschlandtakt weiterentwickeln; 
alle Großstädte an den SPFV anbinden; 
bis 2035 100 Mrd. Euro Investitionen in 
Aus- und Neubau, gespeist aus einem 
Infrastrukturfonds, in den auch Einnah-
men aus der Lkw-Maut fließen; Elektrifi-
zierung und Digitalisierung des Netzes; 
Regionalisierungsmittel zweckgebunden 
erhöhen; Wettbewerbsverbesserungen 
durch Trassenpreissenkung und Anreiz 
zur Verkehrsverlagerung auf die Schiene

FDP   
 

 
Mehr Personen und Güter auf der Schiene 
gelingt „nur mit mehr Wettbewerb, mehr 
Digitalisierung und niedrigeren Tras-
senpreisen für die Nutzung der Schie-
nenwege. Durch eine organisatorische 
Trennung kann sich der Bund voll auf die 
Bereitstellung und Modernisierung der 
Infrastruktur konzentrieren.“ Aufwuchs 
der Investitionen für alle Verkehrswege, 
pro Luftverkehr: „Luftverkehrssteuer 
abschaffen, die Luftsicherheitsgebühren 
neu ordnen und eine Ausweitung von 
Nachtflugverboten verhindern.“ 
 
 
 
 
 

Linke  

 
„Bedarfsdeckende“ Finanzierung der 
Bahn und des Ausbaus; „öffentliche Inves-
titionen in die Schieneninfrastruktur um 
das Fünffache erhöhen“; Trassenpreise für 
den Personenverkehr mindestens halbie-
ren; „Verbot von Flügen zu Zielorten, die 
mit dem Zug in bis zu 5 Stunden erreich-
bar sind“; Güterverkehr unter 300 km 
soll wieder auf die Bahn; Ausweiten der 
Lkw-Maut auf alle Straßen und erhöhen, 
externe Kosten wie Luftverschmutzung 
und Lärmbelästigung einbeziehen

 Gleichstellung/  
 Frauenförderung 

Thema: Gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen in allen Lebensbereichen    

CDU/CSU    
 

 
Nimmt nur wenig Platz im Wahlprogramm 
ein, lediglich die Ankündigung, das Ent-
gelttransparenzgesetz zu evaluieren  

SPD 
 
 
 

 
Das Entgelttransparenzgesetz und 
Führungspositionen-Gesetz (FüPoG) 
weiterentwickeln, an der Spitze von allen 
börsennotierten, mitbestimmten Un-
ternehmen und in den Führungsebenen 
darunter sollen genauso viele Frauen wie 
Männer vertreten sein 

Grüne   
 
 

 
EU-Richtlinie für Lohngleichheit, Ent-
gelttransparenzgesetz und FüPoG wei-
terentwickeln: 50 % Frauen in Führung, 
feste Quoten: 40 % in Aufsichtsräten und 
33 % in Vorständen größerer und börsen-
notierter Unternehmen  

FDP 
 

 
Lösungsansätze basieren auf Absichtser-
klärungen und Eigenverantwortung der 
Unternehmen. Verpflichtende Quoten 
oder Maßnahmen weder beim Ent-
gelttransparenzgesetz noch beim FüPoG 

Linke    
 

 
Verbindliches Entgeltgleichheitsgesetz 
samt Verbandsklagerecht, FüPoG weiter-
entwickeln: generell 50 % Frauenanteil 
in Führung (für alle Karrierestufen und 
Bereiche) 

 Teilhabe und   
 Mitbestimmung stärken 

Themen: Betriebliche Mitbestimmung,  
mehr Rechte für betriebliche Interessen-
vertreter*innen 

CDU/CSU   
 
 

 
Keine Aussagen im Wahlprogramm

SPD 
 

 
„Mehr echte Mitbestimmungsrechte bei 
der Beschäftigtensicherung und Betriebs-
änderungen, beim Einsatz von Leiharbeit 
und Werkverträgen, beim Einsatz neuer 
Technologien und Arbeitsweisen wie die 
der Künstlichen Intelligenz (KI), bei der 
Personalbemessung“. Kündigungsschutz 
für Betriebsrät*innen, Behinderung von 
Betriebsratsarbeit stärker verfolgen 
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Grüne    
 

 
„Betriebsräte brauchen auch selbst mehr 
Schutz.“ Mitbestimmungsrechte ausbau-
en und modernisieren (Personalentwick-
lung, Weiterbildung, Standortverlagerun-
gen ins Ausland, die Stärkung von Frauen, 
die Förderung von Vielfalt, Verbesserung 
der Klimabilanz) 

FDP 
 

 
Keine Aussagen im Wahlprogramm

Linke    
 

 
Wahl von Betriebsräten soll erleichtert, 
der Kündigungsschutz ausgeweitet 
werden. „Die zwingende Mitbestimmung 
wollen wir ausweiten auf Fragen der 
Arbeitsorganisation, der Personalbemes-
sung, prekärer Beschäftigung und der 
Qualifizierung.“ 
 
 
 

Thema: Bekämpfung der Altersdiskriminie-
rung, demokratische Teilhabe von  
Senior*innen

 
CDU/CSU   

 

 
Keine Aussagen im Wahlprogramm

SPD    
 

 
keine explizite Aussage zu Altersdiskri-
minierung; allen Bürger*innen soll aber 
garantiert werden, dieselben Chancen und 
Möglichkeiten zu haben; keine Aussage zu 
Seniorenmitwirkung im Wahlprogramm

Grüne    
 

 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
soll zu einem echten Bundesantidiskrimi-
nierungsgesetz weiterentwickelt werden; 
keine Aussage zu Seniorenmitwirkung im 
Wahlprogramm  
 
 
 
 

FDP    
 

 
Abschaffung diskriminierender Alters-
grenzen; keine Aussage zu Seniorenmit-
wirkung im Wahlprogramm

Linke    
 

 
Allgemeine Aussagen zu inklusiver Gesell-
schaft; keine Aussage zu Seniorenmitwir-
kung im Wahlprogramm

 Für einen starken  
 Sozialstaat mit Zukunft  
 Alterssicherung/Rente  
 
Themen: Gesetzliche Rente, betriebliche 
Altersvorsorge stärken 
 

CDU/CSU   

 

 
Keine Angabe zur Höhe des künftigen Ren-
tenniveaus im Wahlprogramm; keine Fest-
legung zur Regelaltersgrenze; keine Aussage 
zur Erwerbstätigenversicherung; Konzept 
einer „Betrieblichen Altersvorsorge für alle“ 
mit Blick auf Geringverdienende entwickeln
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SPD   

 
Dauerhaftes Rentenniveau von min-
destens 48 %, weitere Anhebung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters wird 
abgelehnt, Beibehaltung der „Rente mit 
63“; Gesamtheit der Erwerbstätigen in die 
Rentenversicherung einbeziehen

Grüne   
 
 

 
Zwar langfristige Sicherung des Ren-
tenniveaus bei mindestens 48 %, aber 
Festhalten an der Rente mit 67; gesetzli-
che Rentenversicherung schrittweise zu 
Bürgerversicherung weiterentwickeln; 
Grundrente zu einer echten Garantieren-
te weiterentwickeln; Arbeitgeber sollen 
betriebliche Altersvorsorge anbieten

FDP   

 

 
Rentenniveau langfristig steigern – al-
lerdings durch Teilkapitaldeckung der 
gesetzlichen Rente („Aktienrente“); Rente-
neintrittsalter flexibilisieren

Linke   

 
Rentenniveau wieder auf 53 % anheben; 
Rente mit 67 Jahren zurücknehmen, 
abschlagsfreie Rente ab 65, nach 40 Jahren 
Beitragszahlung bereits ab 60 Jahren; 
Solidarische Erwerbstätigenversicherung 
für alle Erwerbseinkommen; betriebliche 
Altersversorgung, die überwiegend von 
den Arbeitgebern finanziert wird 
 
 
 

 Klare Kante gegen Rechts 
 
Themen: Engagement gegen Rassismus, 
Antisemitismus und Rechtsextremismus 
stärken; Online-Hass bekämpfen 

CDU/CSU  
 
  

 
„Jeder Form von Extremismus entschie-
den entgegentreten“, „Hass und Hetze im 
Netz bekämpfen“: Es werden vor allem 
rechtliche Mittel wie Verbote und Beken-
nung zur demokratischen Grundordnung 
erwähnt, teilweise auch Präventionsar-
beit. 

SPD    
 

 
Stärkeres Vorgehen gegen Nationalismus, 
Rassismus, Rechtsextremismus, Antise-
mitismus, Antiziganismus, Islamfeind-
lichkeit, Antifeminismus, Sexismus und 
LSBTIQ*-Feindlichkeit u. a. durch die 
Modernisierung des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes, Einführung eines 
Demokratiefördergesetzes; Einrichtung 
von Schwerpunktstaatsanwaltschaften. 
Konkrete Maßnahmen gegen Desinfor-
mationskampagnen, Fake News und 
(Online-)Hassreden geplant 

Grüne    
 

 
„Rechtsextremismus bekämpfen, Netz-
werke zerschlagen“  
Konkret: Stärkung entsprechender 
zivilgesellschaftlicher Gruppen, Förde-
rung strukturell und langfristig durch 
ein Demokratiefördergesetz, Bekämp-
fung rechtsextremistischer Strukturen, 
Verfassungsschutz neu ordnen; Präven-
tion, Schutz- und Sanktionsmaßnahmen 
stärken 
  

FDP    
 

 
Bekämpfung von Rechtsextremismus  
und Rassismus als besondere Herausfor-
derung. Vorgehen gegen Diskriminierung 
und gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit u. a. durch konsequentes Verbot 
rechtsextremer Vereinigungen; Inten-
sivierung der Beobachtung rechtsextre-
mer Gefährder*innen; Schutz besonders 
gefährdeter Gruppen und ihrer Einrich-
tungen (insbesondere jüdischen Lebens) 
durch Sicherheitsbehörden; keine „Men-
schen mit gefährlichen rechtsextremen 
Einstellungen“ im öffentlichen Dienst 

Linke   
 

 
Gegenkräfte in der Zivilgesellschaft 
stärken; Projekte der mobilen Beratung 
gegen Rechtsextremismus, Opferberatun-
gen und zivilgesellschaftliche Demokra-
tiebündnisse sollen mit einem echten 
Demokratiefördergesetz stärker und 
langfristig finanziell unterstützt werden.  
Zudem soll den Rechten der soziale 
Nährboden entzogen werden: Gegen die 
Spaltung der Gesellschaft brauche es eine 
soziale Politik.  
Digitale Gewalt im Netz soll juristisch 
anerkannt und verfolgt werden. 

Die vollständige Analyse der Wahl-
programme ist auf der Themenseite 
zur Bundestagswahl auf unserer 
Homepage eingestellt. Dort findet 
ihr auch die Originalantworten der 
Parteien auf unsere Wahlprüfsteine.
 
https://www.evg-online.org/ 
bundestagswahl-2021/ 
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D ies ist der Ansatzpunkt für die 
Forderungen der EVG zur Bundes-
tagswahl aus seniorenpolitischer 

Sicht. Der stellvertretende Vorsitzende, 
Martin Burkert, betont, dass die EVG- 
Seniorinnen und -Senioren mit den Forde-
rungen zur Bundestagswahl einen Beitrag 
dazu leisten, dass die Interessen älterer 
Menschen stärker in den Blickpunkt 
rücken. Seniorenpolitik muss als eine 
wichtige Querschnittsaufgabe in allen 
Politikbereichen verankert werden. „Das 
ist bisher nicht der Fall, sondern Ältere 

werden häufig als Empfängerinnen oder 
Empfänger von Transferleistungen, als 
Hilfsbedürftige oder als Risikogruppe an-
gesehen“, so Martin. „Das entspricht dem 
breiten Interessenspektrum der älteren 
Menschen in keiner Weise.“

Unsere seniorenpolitischen Forderungen 
beziehen sich auf viele unterschiedliche 
Politikfelder. Bei Themen wie der Antidis-
kriminierungspolitik, Digitalisierung, 
Sicherung des Sozialstaats, Ausbau der 
Mobilität, Wohnen im Alter, Auseinan-
dersetzung mit rechtspopulistischen 
Tendenzen und bei der inneren Sicher-
heit, dem Verbraucherschutz sowie bei 
Bildung und Kultur müssen die Interes-
sen der älteren Generation eine wichtige 
Rolle spielen. 

Dies wird in unseren Forderungen aus-
führlich dargestellt:

SENIORINNEN UND SENIOREN ZUR BUNDESTAGSWAHL 2021

Wählen gehen!
Für die EVGSeniorinnen und Senioren ist klar: Es kommt  
bei dieser Wahl entscheidend darauf an, dass die Interessen 
und Forderungen von Senior*innen stärker berücksichtigt 
werden. Rund 25 Prozent der Wahlberechtigten zählen  
zu diesem Personenkreis, finden aber in den vorliegenden 
Wahlprogrammen keine eigenständige Berücksichtigung.

19imtakt  EVG-MitgliedermagazinAugust 2021



IN FAHRT

1. Gesetzliche Verankerung 
der Senior*innenmitwir-
kung auf Bundesebene

Auf Bundesebene muss 
durch eine Rahmenge-

setzgebung sichergestellt werden, dass 
Senior*innenbeteiligung auf Landes- und 
kommunaler Ebene gesetzlich verankert 
wird. Das soll in einer Form geschehen, 
die auf der Basis von demokratischen 
Wahlen alle Älteren auf der kommunalen 
oder regionalen Ebene einbezieht sowie 
daraus folgend Mitwirkungsrechte in 
kommunalen Gremien gewährleistet. Am 
besten wäre hierfür ein Senior*innenteil-
habegesetz. 

2.  Altersdiskriminierung

In vielen Bereichen der 
Finanzdienstleistungen 
wie der Kreditvergabe 

und bei Versicherungen werden ältere 
Menschen entweder durch erhöhte Ge-
bühren oder durch Ausgrenzung diskri-
miniert. Dies muss durch entsprechende 
neue Regelungen unterbunden werden.

3.  Digitalpakt für Ältere

Ältere Menschen müssen 
ein eigenständiges und 
selbstbestimmtes Leben 

führen können. Dazu muss die soziale 
Teilhabe gesichert werden. Von immer 
größerer Bedeutung ist dabei auch die 
Teilhabe am digitalen Leben. Gleichzeitig 
müssen aber auch analoge Zugänge ohne 
zusätzliche Kosten für ältere Menschen 
offen gehalten werden. 

Auch bei der Frage der Digitalisierung 
und deren Nutzung durch Seniorin-
nen und Senioren ist eine tiefe soziale 
Spaltung erkennbar. Nicht jede oder jeder 
verfügt über genügend Mittel, um sich 
entsprechende Ausrüstung und Zugän-
ge bei der Digitalisierung zu sichern. 
Deshalb ist entsprechende Unterstützung 
notwendig. Weiterhin muss ein Digital-
pakt für Ältere dringend die entsprechen-
de Ausstattung von Begegnungsstätten 
für ältere Menschen und auch Alten- und 
Pflegeheimen umfassen. Hierzu sind 
Mittel auf Bundesebene bereitzustellen – 
analog dem Digitalpakt Bildung. 

4. Den Sozialstaat  
sichern und ausbauen

Die gesundheitliche 
Daseinsvorsorge ist vor 
allem an den Bedürf-

nissen der Versicherten auszurichten, 
das hat nicht zuletzt COVID-19 gezeigt. 
Das Streben nach Renditen muss künftig 
ausgeschlossen werden, wenn es um das 
höchste menschliche Gut, die Gesund-
heit, geht. Von daher geht es unter Seni-
orengesichtspunkten darum, dass die 
gesundheitliche Prävention gezielt aus-
gebaut wird und dass dort Altersgrenzen 
keine Rolle spielen, sondern die medizi-
nischen Bedürfnisse aller Lebensbereiche 
berücksichtigt werden. 
 

5. Förderung und Ausbau 
der Mobilität im Alter

Menschen im Alter haben 
besondere Anforderun-
gen an Mobilität. Viele 

würden im Alter gerne auf den eigenen Pkw 
verzichten, finden jedoch kein verlässli-
ches und auf ihre Bedürfnisse abgestimm-
tes Angebot im Öffentlichen Personen-
nahverkehr. Durch mehr Mitsprache bei 
Ausschreibungen von Verkehren durch 
öffentliche Senior*innenmitwirkungsgre-
mien sollen bessere Angebote ermöglicht 
werden. Öffentliche Gelder sollten zur 
Schaffung von bezahlbaren, bzw. kosten-
günstigen Verkehrsangeboten (z. B. Seni-
or*innentickets oder sog. 1-Euro-Tickets 
ohne zeitliche Beschränkung) genutzt 
werden.

Auch für Seniorinnen und Senioren in 
der EVG ist klar, dass eine Trennung von 
Netz und Betrieb bei der Bahn der Weg 
in eine Sackgasse ist. Die Sicherheit der 
Arbeitsplätze in der Branche und soziale 
Errungenschaften können nur mit einer 
integrierten Bahn gesichert werden. Sie 
ist der Grundpfeiler einer Mobilitätswen-
de, die dem fortschreitenden Klimawan-
del begegnet.

Weitere Forderungen zu folgenden  
Themen sind in der Broschüre „Forde-
rungen zur Bundestagswahl 2021“ der 
EVG-Senior*innen zu finden.

   Der Vereinsamung im Alter entge-
genwirken – Begegnungsstätten 
finanzieren

   Förderung und Ausbau der Mobilität 
im Alter

   Schaffung von geeignetem Wohn-
raum für ältere Menschen

   Seniorengerechte Bildung und kultu-
relle Angebote sicherstellen

   Verbesserung der Versorgungsleis-
tungen der ehemaligen Beschäftig-
ten der Deutschen Reichsbahn

   Angebote des Verbraucherschutzes 
für ältere Menschen

   Vorsorge für Pandemiesituationen 
und den Katastrophenschutz

   Innere Sicherheit 

Die Broschüre mit den ausführlichen Forderungen ist auf unserer Homepage abrufbar: https://www.evg-online.org/bundestagswahl-2021/
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I n diesem Jahr feierte Uli seinen 60. 
Geburtstag. Ein Tag mit zwei Jubiläen: 
ein neues Lebensjahr und sein 60-jäh-

riges Jubiläum als Paderborner. Das zeigt, 
wie treu er sich selbst und seiner Stadt 
geblieben ist: „Meine Stadt ist Paderborn. 
Meine Heimat ist Europa.“ Mit diesem 
Slogan habe er sich auch 2019 an einer 
Kampagne für die Europawahl beteiligt, 
erzählt er stolz. 

Auf die Europäische Union lässt er nichts 
kommen. Koch ist ein „EU-Fan“. Nur die 
Entwicklungen in Ungarn und auch in Po-
len machen ihm Sorgen. Rechtsstaatlich-
keit, Vielfalt, friedliches Zusammenleben, 
aber keine Rosinenpickerei: „EU heißt 
für mich europäische Freiheit“, stellt Uli 
vehement klar. Deshalb fördert und pflegt 
Koch als Vertreter seiner Stadt Städtepart-
nerschaften sowie den Schüleraustausch. 
„Junge Menschen sind die Zukunft, auf 
die Europa angewiesen ist.“

Als Ulrich 1976 von der Schule direkt zur 
Deutschen Bundesbahn ging, setzte er 
zwei Unterschriften. Eine unter den Aus-
bildungsvertrag als Jungwerker (Aspirant). 
Die andere unter den Mitgliedsantrag der 
GdED. Seine Leidenschaft für den Beruf 
hat er sich bis heute erhalten. „Liegt in der 
Familie. Mein Vater war Heizer auf einer 
Dampflok.“ Uli hat mit seiner umfassen-
den Ausbildung damals alles mitbekom-
men, was ein Bahner braucht. „Ich kann 
alles. Außer eine Lok fahren“, sagt er stolz. 

Und er kann noch mehr. Gewerkschaft-
liche Arbeit, der Einsatz für andere. „Das 
ist für mich ein wichtiger Teil meines 
Lebens.“ Als 1. Vorsitzender des EVG-Orts-
verbandes Paderborn-Soest setzt er sich 
dort für die Kolleginnen und Kollegen ein. 
Zuvor war Uli mehrere Jahre Vertrauens-
person für die Paderborner Kolleg*innen 
im Betriebsrat der DB Cargo, Standort 
Hagen. Sein Sinn für die soziale Gemein-
schaft kommt hier voll zum Tragen. 
„Ohne starke Gewerkschaften wäre unser 
Land nicht so stark geworden wie in den 
letzten Jahrzehnten.“ Seine sozialpoli-
tische Ausprägung hebt er stolz hervor. 
„Seitdem ich erstmals wählen durfte, 
habe ich immer ‚rot‘ gewählt. Und als 
politisch interessierter Mensch kam dann 
der Zeitpunkt, an dem galt: Wenn man 
mitreden will, muss man auch mitma-
chen und mitgestalten wollen.“ 

Seinem politischen Leitmotiv wird er 
seit einiger Zeit als Stadtrat in Paderborn 
gerecht. Als eingefleischter Eisenbah-
ner kennt er die Problemzonen in den 
laufenden politischen Diskussionen rund 
um das Thema Schiene. „Seine“ Themen, 
für die er sich stark macht, sind u. a. die 
Sicherung der Infrastruktur vor Ort, Um-
welt, Klima und Mobilität. So versucht er 
mit viel Geduld und Mühe, Kompromisse 
bei der Erschließung neuer Baugebiete zu 
finden. 

Dem Stadtrat kommt sein jahrelanges 
Wissen um das Funktionieren der Bahn 

zugute. „Eine enorme Herausforderung, 
es allen recht zu machen“, so Koch. Viele 
Bürger*innen befürchten persönliche 
Beeinträchtigungen durch den Bau neuer 
Bahnanbindungen. Bei Koch schlagen 
deswegen zwei Herzen in der Brust. „Die 
angestrebte Verkehrswende funktioniert 
zwar nur mit mehr Bahn. Zugleich habe 
ich aber auch die Aufgabe, Rücksicht auf 
die Belange der Menschen zu nehmen, die 
mir als Politiker vertrauen." 

Auf sein Engagement bauen können 
ebenso die Schwächeren in unserer 
Gesellschaft. Auch deren Belange nimmt 
Koch als Vorsitzender des Ortsvereins der 
Paderborner AWO sowie als stv. Vorsitzen-
der des Kreisverbandes Paderborn sehr 
ernst. Der Einsatz für die Schwächeren 
in unserer Gesellschaft ist für ihn eine 
Herzensangelegenheit.  

In seinen Ausschusssitzungen muss er 
immer wieder mit Vorurteilen über die 
Bahn aufräumen. „Noch immer fällt der 
Begriff Bundesbahn.“ Wer noch 30 Jahre 
in seinen Vorstellungen über die Bahn 
zurückliege, könne damit nicht für die 
Zukunft punkten, meint er. Mit der Gelas-
senheit eines erfahrenen Eisenbahners 
hält er sich in solchen Momenten an eine 
Fahrdienstvorschrift aus den 1920er-Jah-
ren: Man müsse es mit der „eisenbahnei-
genen Raschheit, aber ohne Überstür-
zung“ angehen. „Das wird schon!“  

Ulrich Koch ist von der Pike an Eisenbahner mit 
Herz und Seele. Seit 45 Jahren ist er EVGMitglied 
und seit 9 Jahren Stadtrat für die SPD in Pader
born. In unserer Serie „Politiker*in und EVGMit
glied: Zwei Gleise – Eine Richtung“ stellen wir einen 
überzeugten und hoch motivierten Europäer vor.

ZWEI GLEISE – EINE RICHTUNG 

Leidenschaft,  
die lebt.
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W ir müssen doch im Interesse un-
serer Kolleginnen und Kollegen 
handeln und dürfen Arbeits-

zeitmodelle nicht ideologisch betrach-
ten“, sagt Jürgen Lenz, Vorsitzender des 
Betriebsrates bei DB Regio Westfalen. Die 
Arbeitsgerichte in Düsseldorf sehen das 
offensichtlich genauso. Sowohl vor dem 
Arbeitsgericht wie letztinstanzlich auch 
vor dem Landesarbeitsgericht konnte  
sich die GDL mit ihrer Rechtsauffassung 
nicht durchsetzen, dass in den Betrieben 
nur noch ihr „Jahresschichrasterplan“  
(JaSchiRa) zu gelten habe. 

Schon seit Jahren tobt in vielen Betrie-
ben ein erbitterter Streit darüber, welche 
Arbeitszeitregelungen zur Anwendung 
kommen. Während die EVG auf das 
Wahlmodell setzt – und den Beschäftig-
ten damit die Option einräumt, selbst zu 
entscheiden, welche Möglichkeit die für 
sie bessere ist – will die gewerkschaftliche 
Konkurrenz ihre Vorstellungen zwanghaft 
durchdrücken. JaSchiRa und sonst nichts, 
lautet die Devise. Den aber wollen viele 
Kolleginnen und Kollegen nicht. 

Das macht auch EVG-Mitglied Henning 
Ebeling deutlich. „Ich arbeite als Lokführer 
bei DB Regio und bin froh, dass die Gerichte 
so entschieden haben. Viele Kolleginnen 
und Kollegen haben sich andere Arbeits-
zeitmodelle als den JaSchiRa gewünscht.“

Ein Jahr verhandelt –  
ohne Ergebnis

„Bei uns hat das ganze Drama nach den 
Tarifverhandlungen 2018 begonnen“, 
erläutert Jürgen Lenz. „Obwohl sie im 
Betrieb keine Mehrheit hat, verlangte die 
GDL plötzlich die ausschließliche Anwen-
dung des Jahresschichtrasterplans, weil 
sie dazu mit dem Arbeitgeber einen Ta-
rifvertrag abgeschlossen habe. Der würde 
die Betriebsvereinbarungen der EVG zur 
Arbeitszeit verdrängen.“ 

Natürlich war dem nicht so, zumal 
unter den Beschäftigten helle Aufregung 
herrschte. Schon ein Jahr im Voraus 
verbindlich festlegen zu müssen, an 
welchen Tagen man frei haben wolle – da 

wünschten sich viele doch die Flexibilität, 
um beispielsweise auch kurzfristig mal 
zu Hause bleiben zu können, wenn sich 
dafür eine Notwendigkeit ergab. 

Mit einer großen Unterschriftenaktion 
machten sich die Kolleginnen und Kollegen 
Luft und votierten mit deutlicher Mehrheit 
gegen die ausschließliche Anwendung 
des JaSchiRa. „Daraufhin haben wir gut 
ein Jahr mit der GDL verhandelt, um eine 
Lösung zu finden, die den Interessen der 
Beschäftigten gerecht wird“, so Jürgen Lenz. 
„Das war nicht möglich. Jede Öffnungsklau-
sel, die wir vorgeschlagen haben, wurde 
grundsätzlich abgelehnt. Daraufhin haben 
wir mit dem Arbeitgeber sondiert und das 
Wahlmodell entwickelt. So haben wir die 
Möglichkeit geschaffen, sich ganz individu-
ell zwischen Basisplan, Ruhetagsplan und 
JaSchiRa zu entscheiden. Als Betriebsrat 
sind wir ja zur Neutralität verpflichtet.“  

Damit wäre eigentlich allen Ansprüchen 
genüge getan. Doch die GDL erhob Klage, 
nicht nur in Düsseldorf, sondern gleich 
vor verschiedenen Arbeitsgerichten, um 
zu erreichen, dass nur der JaSchiRa zur 
Anwendung kommt. Bislang erfolglos. Die 
Gerichte vermögen im Wahlmodell der 
EVG keinen Nachteil erkennen. 

Auch die Kammer Hof des Arbeitsgerich-
tes Bayreuths hat entsprechende Anträge 
der GDL zwischenzeitlich abgewiesen. 
Zur Verkündung des entsprechenden 
Beschlusses am 15. Juli 2021 waren die 
Vertreter der gewerkschaftlichen Konkur-
renz schon gar nicht mehr erschienen.

ARBEITSZEITGESTALTUNG IM BETRIEB

Arbeitszeiten im Interesse 
der Beschäftigten   
Starre Schichtplanung für ein ganzes Jahr im Voraus – oder flexible Planung an  
den Bedürfnissen der Kolleg*innen orientiert? Darum geht es bei den Wahlmodellen  
zur Arbeitszeit, die EVG-Betriebsräte bei DB Regio entwickelt haben. Die GDL hat  
gegen diese Wahlmodelle mehrfach geklagt – und verloren.     

IN FAHRT

 
 „Der Vorteil eines Wahl-  
 modells ist doch, dass  
 jeder sich das für ihn  
 beste Arbeitszeitmodell  
 aussuchen kann“ 

Dirk Richter
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Zufrieden über den Beschluss zeigt sich 
Carola Schein, Vorsitzende des Betriebs-
rates Regio Bayern im Wahlbetrieb 
Oberfranken, „Der überwiegende Teil 
der Beschäftigten wollte am Basisplan 
festhalten; mit der Bestätigung unseres 
Wahlmodells ist das weiterhin möglich. 
Unser Einsatz hat sich gelohnt.“  

Auch in Kempten haben sowohl das Ar-
beitsgericht wie auch das Landesarbeits-
gericht die Klagen der GDL zwischenzeit-
lich abgewiesen, nachdem ein Gütetermin 
ohne Ergebnis blieb. 70 bis 80 Prozent 
der Beschäftigten entscheiden sich für 
den Basisplan, weil der ihnen die nötige 
Flexibilität bei entsprechender Planungs-
sicherheit bietet, macht der Betriebsrats-
vorsitzende Patrick Peuker deutlich. 

Klagewelle bedroht das  
Betriebsklima

Er beklagt, wie viele seiner Kolleginnen 
und Kollegen, dass sich das Betriebsklima 
in den vergangenen Monaten deutlich 
verschlechtert habe, seit die „Klagewel-
le“ rollt. Viele Beschäftigte hätten dafür 
kein Verständnis; vor allem die neuen 
Kolleginnen und Kollegen, darunter viele 
Quereinsteiger*innen, zeigten sich zuneh-
mend irritiert und wären kaum noch für 
Gewerkschaftsarbeit zu begeistern. „Das 
ist ein Problem“, so Patrick Peuker.

Für Hans-Willi Erkens, Betriebsratsvorsit-
zender im Wahlbetrieb Rheinland, wird 
der 17. September 2021 der entscheidende 
Tag sein. Da will das Arbeitsgericht in Düs-
seldorf über den Antrag der GDL entschei-
den. „Obwohl bei uns die Disponenten 

den JaSchiRA weit auslegen, fahren viele 
Kolleginnen und Kollegen nach dem Ru-
hetags- oder Rollenplan der EVG; auch die 
der GDL.“ Eine Erfahrung, die Klaus Wilke, 
Betriebsratsvorsitzender des Wahlbetrie-
bes Rhein-Ruhr bestätigt. „Wir haben die 
Kolleginnen und Kollegen seinerzeit be-
fragt und die meisten haben sich für unser 
Modell entschieden“, stellt er fest.

Auch im Wahlbetrieb Mittelfranken des 
Betriebsratsvorsitzenden Dirk Richter 
sind die Arbeitszeitmodelle der EVG die 
gefragtesten. Eine Entscheidung zur 
Klage der GDL steht hier allerdings immer 
noch aus. „Wir warten schon seit mehr 
als einem Jahr darauf, zu einem Güteter-
min eingeladen zu werden, zu dem das 
Arbeitsgericht die GDL und den beklagten 
Arbeitgeberverband AGV MOVE verpflich-
tet hat. Aber der kommt einfach nicht 
zustande“, erklärt Dirk Richter. „Deshalb 
machen wir erst einmal weiter wie bisher 
und bieten den Basisplan, Ruhetagsplan 
und JaSchiRa als Wahlmodell an. Dass 
sich viele GDL-Mitglieder nicht für das 
Arbeitszeitmodell ihrer Gewerkschaft 
entscheiden, sondern für das der EVG, 
zeigt, dass wir mit der Möglichkeit, die 

Kolleginnen und Kollegen selber ent-
scheiden zu lassen, genau richtig liegen.“ 
Jeder solle prüfen, welche Option für ihn 
die Beste ist und sich dann entscheiden. 
Wenn ein EVG-Mitglied den JaSchiRA gut 
findet, dann soll es sich dafür entscheiden 
können. Genauso wie ein GDL-Mitglied 
für das Wahlmodell der EVG votieren 
kann.

 
 „Viele Kolleginnen und  
 Kollegen haben sich  
 andere Arbeitszeitmo-  
 delle als den JaSchiRa  
 gewünscht“ 

Henning Ebeling

 
 „Wir müssen im  
 Interesse unserer  
 Kolleginnen und  
 Kollegen handeln  
 und dürfen Arbeitszeit-  
 modelle nicht ideolo-  
 gisch betrachten“ 

Jürgen Lenz

Die Ansätze könnten unterschiedlicher nicht sein. Dass Arbeitszeiten in allen 
Unternehmen der Deutschen Bahn exakt gleich geregelt werden, entspricht 

nach unserer Überzeugung nicht den Bedürfnissen unserer Kolleginnen und Kollegen. 
Deshalb geben unsere Tarifverträge einen Rahmen vor, lassen durch Öffnungsklau-
seln aber den notwendigen Raum für individuelle Regelungen.

Die Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind es, die wissen, auf welche Besonderhei-
ten vor Ort eingegangen werden sollte. Sie schließen mit dem Arbeitgeber entspre-
chende Betriebsvereinbarungen ab, die den Interessen der jeweiligen Beschäftigten 
gerecht werden. Die können von Betrieb zu Betrieb ganz unterschiedlich sein.

Eine starre Regelung, die gleichermaßen für alle gilt, halten wir für falsch. Viele 
Beschäftigte im Übrigen auch. Dank der verschiedenen Wahlmöglichkeiten kann jeder 
entscheiden, welches Arbeitszeitmodell das für sie oder ihn Richtige ist. Der JaSchiRa 
der GDL ist es in der Regel nicht. Auch nicht bei denen, die in der Lokführergewerk-
schaft organisiert sind. Das allein spricht Bände.

Hintergrund:
Eine Betriebsvereinbarung (BV) ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat (den so genannten Betriebsparteien oder Betriebspartner). 
In einer BV können beispielsweise Arbeitsbedingungen geregelt werden. Das gilt aber 
nur für solche Arbeitsbedingungen, die nicht bereits durch Tarifvertrag geregelt sind 
oder üblicherweise geregelt werden (§77 Abs. 3 BetrVG).

Wollen die Betriebsparteien eine Betriebsvereinbarung über Themen abschließen, die 
üblicherweise den Gewerkschaften obliegen, bedarf es einer sogenannten Öffnungs-
klausel im Tarifvertrag. Diese erlaubt es den Betriebsparteien, für ein bestimmtes, 
konkret benanntes Thema eine Betriebsvereinbarung zu schließen. So wie die EVG 
dies im vorliegenden Fall der Arbeitszeitregelungen praktiziert hat. 

i
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An diesem Grundsatz wird die EVG wei-
terhin festhalten. „Auch wenn die GDL 
bislang mit ihrem Anspruch gescheitert 
ist, dass ausschließlich ihr Arbeitszeit-
modell zur Anwendung kommt, werden 
wir den JaSchiRa weiterhin als eine 
mögliche Option in unserer Betriebs-
vereinbarung aufnehmen“, sagt Jürgen 
Lenz. „Für uns ist das keine Frage der 
Ideologie. Für uns sind die Kolleginnen 
und Kollegen mit ihren Wünschen nach 
Arbeitszeiten, die ihren persönlichen 
Bedürfnissen weitestgehend gerecht 

werden, der Maßstab gewerkschaftli-
chen Handelns.“

Unterdessen reicht die GDL trotz der 
auch in zweiter Instanz negativen 
Entscheidung eine weitere Klage gegen 
die Betriebsvereinbarungen der EVG 
ein. Ganz so, als ob sie darauf hoffen 
würde, irgendwo in Deutschland doch 
noch ein Arbeitsgericht zu finden, das 
ihre Rechtsauffassung teilt und die 
ausschließliche Anwendung des Jahres-
schichtrasterplans vorschreibt. 

Gewonnen hat am Ende niemand. 

Auch wenn die Versuche, die 

Mitbestimmung mithilfe von Gerichten 

auszuhebeln, absehbar gescheitert sind, 

bleibt doch die Unruhe in den Betrieben, 

in denen die GDL ihren JaSchiRa ein-

klagen wollte. Für viele Beschäftigte ist 

nicht maßgebend, dass es die EVG ist, 

die dafür sorgt, dass es bei der Arbeits-

zeit verschiedene Wahlmodelle gibt, um 

individuellen Wünschen weitestgehend 

Rechnung tragen zu können und die 

GDL mit ihren Unterlassungsklagen da-

gegen auf ganzer Linie gescheitert ist. 

Hängen bleibt, dass da zwei Gewerk-

schaften sind, die sich erbittert streiten.  

 

Gerade viele Neueinsteiger reagieren da-
rauf mit Unverständnis. Aber auch viele 
altgediente Eisenbahnerinnen und Eisen-
bahner sind der ständigen Auseinander-
setzungen überdrüssig. Denn attraktiv 
wird eine Gewerkschaft dadurch nur 
für wenige. Die meisten wünschen sich 
eine erfolgreiche Sacharbeit im Sinne der 
Kolleginnen und Kollegen.  
 
Erfolgreich, das sind wir als EVG. Die Bi-
lanz dessen, was wir in den vergangenen 
Jahren in unterschiedlichsten Bereichen 

erreicht und durchgesetzt haben, kann 
sich sehen lassen. Es ist der Neid auf 
diese positive Bilanz, die unsere gewerk-
schaftliche Konkurrenz immer verzwei-
felter und damit auch immer aggressiver 
reagieren lässt.  
 
Wir sollten die Souveränität besitzen, 
die Angriffe gegen uns weitestgehend 
zu ignorieren und stattdessen unsere 
Sacharbeit in den Vordergrund stellen. 
Nur damit können wir punkten – und am 

Ende verhindern, dass sich Kolleginnen 
und Kollegen von den Gewerkschaften 
abwenden, weil sie deren Notwendigkeit 
nicht mehr erkennen. Damit wäre am 
Ende nur den Arbeitgebern gedient. 
 
Die können sich jetzt schon freuen. 
Gerichtliche Auseinandersetzungen, die 
von Gewerkschaften initiiert werden und 
bei denen diese am Ende unterliegen, 
sind kein Ruhmesblatt für die Arbeitneh-
mervertretung. Insofern besteht für uns 
aus gewerkschaftspolitischer Sicht kein 
Grund zur „Freude“, dass die Prozesse 
verloren wurden. Es zeigt sich einmal 
mehr, dass Krawall und Ideologie allein 
nicht zum Ziel führen. Erfolgreich ist, 
wer die Interessen der Mitglieder in den 
Mittelpunkt stellt. So wie die EVG dies 
seit jeher tut.  

Neid auf unsere 
erfolgreiche Bilanz

Wahlmodelle ge hören in den Betrieb und nicht in den Gerichtssaal

IN FAHRT

Der Versuch der GDL, die Anwen-
dung von EVG-Tarifverträgen 

gerichtlich zu unterbinden, ist vorerst 
gescheitert. Vor den Arbeitsgerichten 
Darmstadt und Frankfurt wurden ent-
sprechende Anträge in der mündlichen 
Verhandlung, im Rahmen eines Eilverfah-
rens, abschlägig beschieden. In Leipzig 
und Rostock stehen entsprechende 
Entscheidungen noch aus.

i

24 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin August 2021



IN FAHRT

D emnach steigen die Löhne insge-
samt um 3,2 Prozent. Zusätzlich 
gibt es eine Corona-Beihilfe in 

Höhe von 600 Euro, die im August 2021 
ausgezahlt wird. 

Die erste Entgelterhöhung in Höhe von 
1,3 Prozent erfolgt am 1. Januar 2022. Sie 
vervollständigt das zweite EVG-Wahl-
modell. Mitglieder der EVG können sich 
dann beispielsweise für bis zu 12 Tage 
mehr Erholungsurlaub entscheiden. Die 
zweite Entgelterhöhung erfolgt zum 1. 
Januar 2023 in Höhe von 1,9 Prozent.

Auch der neue „Fonds für Wohnen und 
Mobilität“ konnte, wie bereits bei der DB 
AG und Transdev, nun auch bei der Erf-
urter Bahn und der Süd-Thüringen Bahn 
vereinbart werden. Er soll zum 01. März 
2023 in Kraft treten. Der Fonds wird 
Unterstützungsleistungen im Bereich 
Wohnen und Mobilität ausschließlich 
für EVG-Mitglieder anbieten. Welche 
Leistungen für unsere Mitglieder von 
Interesse sind, wird frühzeitig ermittelt 
werden. Beispielgebend könnten ent-
sprechende Angebote für Beschäftigte 
bei der DB AG sein, die derzeit erarbeitet 
werden. Insgesamt werden die Leistun-
gen des Fonds im Laufe der Jahre immer 
umfangreicher werden.

Weiterhin wurde eine Erhöhung der Zu-
lagen für die Nacht- und Sonntagsarbeit 
vereinbart, sowie die Einführung einer 
Zulage für die „dunkle Nacht“ – sofern 
Dienstbeginn und Dienstende in der 
Zeit zwischen 0 und 4 Uhr liegen. 

Die Prämie zur Vermittlung von 
Fachwissen ist nun tarifvertraglich 
verankert, diese wird zudem ab 1. 
Januar 2023 auf 20 Euro pro Schicht 
erhöht. Außerdem wird die betriebliche 
Altersvorsorge in zwei Schritten auf 2,2 
Prozent, mindestens jedoch auf 50 Euro 
angehoben.

Ein wesentliches Thema in den Ver-
handlungen war der Bereich Arbeitszeit. 
Hier konnten zahlreiche Verbesserun-
gen durchgesetzt werden. Vor allem 
wurden längere und mehr Ruhen ver-
einbart. Einig waren sich die Tarifpar-
teien auch, dass die Mitglieder der EVG 
ab 1. Januar 2023 zwischen unterschied-
lichen Arbeitszeitmodellen wählen kön-
nen. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe 
gebildet; die konkreten Verhandlungen 
zur Ausgestaltung sollen im November 
2021 beginnen.

„Wir haben mit diesem Abschluss 
deutliche Akzente setzen können, die 
den Vergleich mit anderen Abschlüssen 

nicht scheuen müssen“, sagt EVG-Ver-
handlungsführerin Theresia Wolf. Ein 
Garant des Erfolgs sei die enge Ein-
bindung der Mitglieder gewesen. „Wir 
haben immer offen kommuniziert; 
als es im Sommer so heiß war gab es 
beispielsweise eine Eisaktion in Erfurt 
und Meiningen, bei der unsere Kolle-
ginnen und Kollegen umfassend von der 
Tarifkommission und dem betreuenden 
Gewerkschaftssekretär Michael Lieske 
über den Stand der Verhandlungen auf-
geklärt wurden. Da gab es viel Zuspruch 
und Zustimmung zu unseren Forderun-
gen; das hat uns bei den Verhandlungen 
den Rücken gestärkt.“

TARIFPOLITIK

EB und STB: Zukunftsgestaltender  
Tarifvertrag durchgesetzt
Die Verhandlungen waren langwierig und schwierig – am Ende  
aber erfolgreich. Auch bei der Erfurter Bahn und der Süd-Thüringen  
Bahn konnte die EVG letztlich einen umfangreichen Tarifabschluss  
erreichen.
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VSO 

Erfolgreicher EVG-Protest gegen 
Schließung von Verkaufsstellen  

Die Kunden waren bereits informiert. Auf Infoplakaten teilte die Vertriebsservice  
Ostbayern (VSO) Anfang des Jahres mit, dass sie nach der Coronapandemie zahlreiche  
Reisebüros entlang der Strecke MünchenPassau nicht wieder öffnen wolle. Zudem  
sei bei den Verkaufsstellen wie auch im Gastrobereich der Kosten druck zu hoch, die  
Umsätze zu niedrig. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung gehe der traditionelle  
personenbediente Verkauf immer wieder zurück, als Alternative sei an einzelnen  
Bahnhöfen die Einrichtung von Videoreise zentren geplant, hieß es von offizieller Seite.
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N achdem die EVG heftigst protes-
tiert hatte, wird es dazu vorerst 
nicht kommen. Zum einen waren 

die Mitbestimmungsgremien nicht 
rechtzeitig und nur unzureichend ein-
gebunden worden. Gleichwohl hatte der 
Arbeitgeber zahlreichen Beschäftigten 
schon mal nahegelegt, sich nach einem 
anderen Arbeitsplatz umzuschauen. 
„Das geht natürlich gar nicht“, sagt die 
Betriebsratsvorsitzende Susanne Ritzin-
ger. Zum anderen regte sich auch in den 
betroffenen Regionen Widerstand. 

Viele der kleinen Bahnhöfe seien in 
jüngster Zeit mit viel Liebe und großem 
finanziellen Aufwand Instand gesetzt 
worden, um so die Attraktivität zu 
steigern – so der der bayerische Wissen-
schaftsminister Bernd Sibler, nachdem er 
von EVG-Mitgliedern über die drohenden 
Schließungen informiert worden war. Er 

befürchte, dass weniger Menschen die 
Bahn nutzen werden, wenn keine persön-
liche Beratung mehr vor Ort stattfinde. 

In dem Bestreben, Reisezentren und 
Verkaufsstellen – und damit vor allem die 
Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kolle-
gen zu erhalten – suchten Klaus Zecher 
und seine Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter weitere Verbündete und fanden diese 
in den Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern der an der betroffenen Strecken 
liegenden Städte. 

In einem gemeinsamen Schreiben an 
das bayerische Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr machten sie 
deutlich, dass Bahnhöfe das Eingangstor 
der Kommunen und damit wichtiger 
Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens 
seien. Zudem würden die uniformierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Bahn ein Gefühl der Sicherheit vermitteln 
und Ansprechpartner für all jene sein, 
die Unterstützung in besonderem Maße 
bedürfen. 

„Videoreisezentren sind für uns kein 
Ersatz“, heißt es in dem Brief, den die 
Bürgermeister*innen von Vilshofen, 
Plattling, Passau, Osterhofen, Landshut 
und Dingolfing unterschrieben. „Des-
wegen fordern wir Sie als Besteller der 
Leistungen, den personenbedienten 
Fahrkartenverkauf an unseren Bahn-
höfen auch weiterhin im Rahmen der 
Verkehrsausschreibungen zu unterstüt-
zen (…) und dieses auch in den Verträgen 
festzuschreiben.“  

Tatkräftige Unterstützung erfuhr man bei 
Aktionen auch durch den DGB Nieder-
bayern sowie die jeweiligen Kreisver-
bände des DGB und konnte so eine breite 
Außenwirkung erzielen. Auch die SPD 
Bayern wurde aktiv: Ewald Straßer, Vor-
sitzender der SPD Hengersberg hatte sich 
an den Landtagsabgeordneten Christian 
Flisek gewandt, um Unterstützung und 
ein Gespräch mit den Verantwortlichen 
in Politik und bei der Bahn gebeten.

Der anhaltende Protest, an dem sich auch 
Fahrgäste mit einer breit angelegten 
Unterschriftenaktion der EVG beteiligten, 
zeigte am Ende Wirkung, zumal sich die-
sem zwischenzeitlich auch die Landkrei-

se angeschlossen haben. Mit der Folge, 
dass die geplante Umwandlung einzelner 
Standorte zunächst bis zum Jahr 2024 
verschoben wird. Das teilte die Verkehrs-
ministerin Ende Juni schriftlich mit und 
machte deutlich, dass der Freistaat erheb-
liche Mittel werde aufwenden müssen, 
um die Verkaufsstellen für die Über-
gangszeit aufrecht erhalten zu können. 
Auch die gastronomischen Betriebe in 
den Bahnhöfen sollen zunächst erhalten 
bleiben, wünscht sich Schreyer. Sie habe 
sich an den Konzernbevollmächtigten der 
DB AG für den Freistaat Bayern gewandt 
und darum gebeten, diese bis 2024 eben-
falls weiterhin aufrechtzuerhalten, so die 
Ministerin. 

Eine Entscheidung, die die EVG begrüßt. 
„Für uns müssen auch kleine und mittle-
re Bahnhöfe weiterhin Mobilitätspunkte 
sein und keine menschenleere Orte“, sagt 
Angelika Schmidl, Betriebsrätin, Team-
leiterin und Reiseberaterin in Deggen-
dorf. „Guter Service für Reisende mit dem 
Zug darf sich nicht nur auf die Großstädte 
beschränken“, ergänzt Brigitte Treml, 
Servicekraft in Deggendorf. Und Yvon-
ne Gärtner, Reiseberaterin bei der VSO, 
macht deutlich: „Ein Teilerfolg wurde 
erreicht. Die Solidarität innerhalb der Be-
legschaft  - zusammen mit dem Betriebs-
rat und der EVG - haben dazu geführt, 
dass wir diese Auseinandersetzung so 
lange führen konnten – aber noch weiter 
führen müssen.“

„Für uns stehen die Beschäftigungsper-
spektiven bei der Eisenbahn im Mit-
telpunkt“, erklärt Betriebsrätin Astrid 
Partes. Insofern ist für die EVG das letzte 
Wort noch nicht gesprochen. „Wir haben 
jetzt die Chance, ein tragfähiges Konzept 
zu entwickeln, um das Sterben der Bahn-
höfe außerhalb der Großstädte zu verhin-
dern.“ Vertrieb und Gastro müssen dabei 
als wichtiger Aspekt für die Mobilität der 
Zukunft verstanden werden, stellt Klaus 
Zecher fest. Dazu müssten der Freistaat, 
die Kommunen und die Landkreise mit 
der BEG und dem jetzigen Betreiber VSO 
eng zusammenarbeiten und das gleiche 
Ziel verfolgen. Die Bahnhöfe sollten auch 
in Zukunft ein sicherer und attraktive 
Anlaufpunkt für alle Reisenden sein. Da-
für werde sich die EVG nicht nur in Bay-
ern weiterhin mit Nachdruck einsetzen.
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H einrich Bürger ist der Wegberei-
ter für eine freie, unabhängige 
Gewerkschaft für Eisenbahner*in-

nen. Er hatte den Mut, sich gegen die „Ob-
rigkeit“ aufzulehnen, sich für die damals 
teils sehr hart arbeitenden Menschen 
einzusetzen, jede Möglichkeit zu nutzen, 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten zu verbessern.

Christian-Heinrich Bürger wurde am 16. 
Januar 1867 in Paderborn unehelich gebo-
ren. 1883 beendete er die Schulzeit und be-
gann eine Lehre als Handlungsgehilfe in 
einem Kolonialwarengeschäft. Als solcher 
kam er auch mit der Arbeiterbewegung 
in Berührung. Heinrich Bürger siedelte 
1886 nach Hamburg über. Hier beteiligte 
er sich an der Gründung des Vereins der 
Kolonialwarengehilfen, der die Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit auf die elenden 
Arbeitsverhältnisse in dieser Branche zu 
lenken suchte. Er musste mehrfach seine 
Arbeitsstelle wechseln. So arbeitete er 
bei der Post, als Hilfsarbeiter am Staats-
Kai im Hamburger Hafen, als Pfleger im 
Eppendorfer Krankenhaus und ab 1891 als 
Stationsgehilfe bei der Eisenbahn.

Bürger tendierte in Hamburg zur linken 
Opposition in der Arbeiterbewegung. 

Seine Vorstellungen im ökonomischen 
Bereich waren: Transformation der kapi-
talistischen Gesellschaftsordnung durch 
Selbsthilfeeinrichtungen und Genos-
senschaften. Seine Philosophie: radikale 
individuelle Freiheitsrechte, Abschaffung 
jedweder Herrschaft von Menschen über 
Menschen. Als Autodidakt erwarb er sich 
eine umfassende Bildung. Seine charis-
matische Ausstrahlung und sein muti-
ges Auftreten machten ihn schnell zum 
beliebten Redner. 

Im Januar 1893 wurde Bürger wegen 
„sozialistischer Agitation“ entlassen. Er 
blieb jedoch der Eisenbahnerbewegung 
eng verbunden und dokumentierte in 
der Folgezeit mehrfach publizistisch die 
unwürdigen Arbeits- und Lebensbedin-
gungen. Am 3. März 1893 wurde Bürger in 
das Hamburger Gewerkschaftskartell de-
legiert, in dem er als Schriftführer alsbald 
zu einem der dominierenden Gewerk-
schafter aufsteigen sollte. Er referierte in 
fast allen Ortsgruppen, Zahlstellen, Fili-
alen, Verwaltungsstellen und Sektionen 
der Hamburger Einzelgewerkschaften. 

Im großen Hamburger Hafenstreik von 
1896/97 war Bürger Mitglied der Agitati-
onskommission und einer der feurigsten 

Debattenredner. Er wollte die kämpferi-
sche Stimmung in Hamburg nutzen, um 
die Eisenbahner*innen endlich zu orga-
nisieren und für die Unterstützung des 
Streiks werben. Gegen den Widerstand 
des freigewerkschaftlichen Spitzengremi-
ums berief er am 8. Dezember 1896 eine  
Eisenbahnerversammlung im Hamburger 
Stadtteil Sankt Georg ein: „Das freie Wort 
ist uns erstickt. Neben der ungeheuerli-
chen Ausbeutung empfinden wir die infa-
me Geistesknechtschaft aufs Schwerste.“ 
Diese Versammlung beschloss die Grün-
dung der ersten Eisenbahnergewerkschaft 
in Deutschland. Am 13. Januar 1897 wurde 
Heinrich Bürger zu ihrem ersten Vorsit-
zenden gewählt. 

Die anfängliche Ablehnung des Vorhabens 
durch die Generalskommission gründete 
auf der Forderung der anderen Gewerk-
schaften, Eisenbahner selbst (zersplittert) 
bei sich zu organisieren. Bürgers Einsatz 
für eine eigenständige, freie und selb-
ständige Eisenbahnergewerkschaft aber 
war erfolgreich. Seine Taktik lief darauf 
hinaus, über radikale Agitation einen 
Stamm mutiger Eisenbahner zu finden, 
der sich auch durch Maßregelungen nicht 
einschüchtern ließ. 

#EVG125

Wer war  
Christian-Heinrich Bürger?

Mitglieder der EVG fragen, wer war eigentlich Heinrich Bürger, der erste  
Vorsitzende unserer Vorläuferorganisation? Was hat er geleistet,  

welche Widerstände musste er über winden? Und warum profitieren  
wir noch heute von seiner Energie und Kampfkraft?
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IN FAHRT

Nach anfänglichen Erfolgen der Eisen-
bahnergewerkschaft ging die preußische 
Eisenbahnverwaltung mit massiven 
Repressionen gegen die Gründer und 
Mitglieder vor. Die Behörden drängten 
den „Verband der Eisenbahner Deutsch-
lands“ quasi als Geheimorganisation in 
die Illegalität ab und zwar mit allen für 
die Arbeiterbewegung typischen Fol-
geerscheinungen wie Maßregelungen, 
Verfolgungen, Bespitzelungen, Denunzi-
antentum usw. Bürger kämpfte nicht nur 
gegen die Obrigkeit der Eisenbahnverwal-
tungen, sondern auch gegen Gerichte und 
Polizeiaktionen, die unter allen Umstän-
den zu verhindern suchten, dass sich Ge-
werkschaften oder Fachvereine bildeten. 
Wenn bei Eisenbahner*innen der Aufruf 
zu einer Versammlung entdeckt wurde, 
erfolgte eine sofortige „Maßregelung“. 
Das bedeutete Arbeitsplatzverlust und 
sofortige Einstellung der Lohnzahlung. 
Wie viel Mut müssen diese Kolleg*innen 
aufgebracht haben, um doch die Gewerk-
schaftsbildung zu ermöglichen! Heinrich 
Bürger selbst wurde zu drei Monaten Haft 
verurteilt, weil er die inakzeptablen Ar-
beitsbedingungen der Eisenbahner*innen 
öffentlich kritisiert hatte. 

Im Schlusswort seines 1899 erschienenen 
Buches „Die Hamburger Gewerkschaften 

und deren Kämpfe von 1865–1890“ kommt 
er unter anderem zu dem Ergebnis:

„Weder der Indifferentismus der Arbeiter 
noch der Terrorismus der Unternehmer, 
noch die brutale Gewalt reaktionärer Re-
gierungspolitik konnten die Berufsorga-
nisationen der Eisenbahner und anderer 
Arbeiter vernichten. Aus den Krisen und 
schwersten Niederlagen stiegen die Ge-
werkschaften allmählich verjüngt wieder 
empor, gleich dem Phönix aus der Asche. 
Für die Geschichte Deutschlands und 
auch anderer Länder werden die Arbeiter-
kämpfe zu den wichtigsten Taten zählen, 
weil jedes Ringen um bessere Lebenshal-
tung ein Kulturkampf im besten Sinne des 
Wortes ist.“

Fazit: Heinrich Bürger war ein außerge-
wöhnlicher Mensch. In seinem kurzen 
Leben – er wurde nur 43 Jahre alt – hat 
er gelernt, sich durchzusetzen und 
für seine Ziele zu kämpfen. Heinrich 
Bürger war ein unermüdlicher Kämpfer 
für Recht und Demokratie. Seine feste 
Überzeugung war: Über Kampf, Bildung, 
Information und Agitation die Befreiung 
von der Knechtschaft zu erreichen, die 
arbeitenden Menschen von den Fesseln 
der „Obrigkeit“ zu befreien. Bürger wusste 
nur zu genau, dass über Solidarität, Kampf 

und Macht für die arbeitenden Menschen 
auf Dauer bessere Arbeits- und Lebens-
bedingungen erreicht werden können. 
Aus Heinrich Bürgers Kampf können wir 
lernen. Nur gemeinsam sind wir stark!

Friedrich Rewinkel, Sprecher „EVG Geschichte“ 

Unser gemeinsamer Weg geht weiter! 
Auch heute schreiben aktiv viele Kollegin-
nen und Kollegen an unserer Geschichte 
weiter, indem sie sich engagieren und 
neue Wege bereiten. 
Auch Du kannst Teil unserer Jubiläums-
kampagne werden! Ab Ende August steht 
unter www.evg-online.org/125 eine 
einfache Möglichkeit dafür bereit.  
Dort kannst du ein Foto und ein Statem-
ent hochladen. Sag uns, wofür du kämpfst 
und wofür du heute Wege bereitest. 
Wir freuen uns auf deinen Beitrag! 
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DURCHSAGE

Durchsage

D er Bundesgerichtshof hat ein 
Urteil gefällt, von dem Millionen 
Verbraucher*innen profitieren. 

Hintergrund: Banken und Sparkassen 
haben Gebühren eingeführt oder erhöht, 
ohne dass du zugestimmt hast. Du hast 
in der Regel ein Schreiben bekommen, 
in dem es hieß: „Wir haben unsere allge-
meinen Geschäftsbedingungen geän-
dert. Sollten wir nichts von Ihnen hören, 
gilt Ihre Zustimmung als erteilt.“

Schweigen bedeutet nicht Zustimmung, 
heißt es in dem Urteil des Bundesge-
richtshofes. Nach Einschätzung von 
Verbraucherschützer*innen betrifft 
dieses Urteil die Praxis fast aller Banken 
und Sparkassen. Neben Kontoführungs-
gebühren könnten auch Gebühren für 
Überweisungen, TAN-Verfahren oder 
andere Serviceleistungen betroffen sein. 
Diese Gebühren müssen allerdings von 
jeder Kundin und jedem Kunden indivi-
duell eingefordert werden.

Erstattungspflichtig sind die rechtswid-
rig erhobenen Gebühren ab dem  
1. Januar 2018. Stiftung Warentest rech-
net mit einer dreistelligen Summe, die 
pro Kunden anfällt. 

Auf www.verbraucherzentrale.de findet 
ihr einen interaktiven Musterbrief zur 
Rückerstattung sowie und weitere Infor-
mationen.

Die Umfrage ist Teil der „European Rail 
Safety Climate Survey“ (ERA-SCS), 
einer großen Europäischen Studie zur 

Sicherheitskultur im Bahnsektor. 

Die Partnerorganisationen und -unterneh-
men der ERA sind bei der Studie auch Eisen-
bahnverkehrsunternehmen und Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen sowie integrierte 
Bahnkonzerne aus vielen europäischen 
Ländern. Auch nationale Sicherheitsbehör-
den wie das deutsche Eisenbahnbundesamt 
sind dabei. In Deutschland nahmen an der 
Umfrage u. a. die Transdev GmbH mit diver-
sen Töchtern im Bahnbereich teil, ebenso 
Captrain und boxXpress. Es gibt bereits 
25.000 Rückmeldungen, die von Beschäf-
tigten im Bereich der Eisenbahnsicherheit 
kamen. 

Maria Cristina Marzola (FILT-CGIL, Italien), 
stellvertretende Vorsitzende der ETF-Sek-
tion Eisenbahn, betonte, wie wichtig es ist, 
die Meinungen und Ansichten der Beschäf-
tigten im Bahnbetrieb zu hören. „Von den 
Rangierer*innen bis zu Zugbegleiter*innen, 
vom Lokomotiv- bis zum Wartungsperso-
nal – die Arbeitsplätze und Aufgaben im 
Eisenbahnsektor sind sehr vielfältig. Einige 

Menschen arbeiten in großen nationalen 
Unternehmen, andere in neuen kleinen 
Privatunternehmen“, so Maria Cristina. 
Entsprechend unterschiedlich seien die 
Sichtweisen auf das Thema Sicherheit. „Ein 
sehr aktuelles Thema sind die Erfahrungen 
von Frauen im Eisenbahnsektor. Sie haben 
manchmal andere Sicherheitsanforderun-
gen als Männer, zum Beispiel wenn es um 
gutsitzende persönliche Schutzausrüstung 
geht.“ 

Für die EVG nahm Alexander James Lovell 
am offiziellen Start der Studie teil. „Die 
Menschen, die ihm Bahnbetrieb arbeiten, 
wissen, wovon sie sprechen, denn sie sind 
diejenigen, die von einer soliden Sicher-
heitskultur im Unternehmen profitieren. 
Oder sie leiden darunter, wenn sie nicht 
gut genug sind.“ Angst vor Bestrafung und 
Demütigung führten dazu, dass Vorfälle, 
Unfälle und Beinaheunfälle vertuscht wer-
den. Stattdessen müsse es eine Kultur des 
gegenseitigen Vertrauens geben, in der ge-
fährliche Vorfälle von einem gemeinsamen 
Ausschuss aus Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretern angemessen analysiert 
werden.

Bankgebühren  
nach dem BGH-Urteil 
zurückholen

UMFRAGE

Europäische Studie zur 
Sicherheitskultur

§§
Die EVG und die Europäische Transportarbeiter  
Föderation (ETF) unterstützen die Studie der Europä
ischen Eisenbahnagentur (ERA) zur Sicherheitskultur. 
Bis zum 7. Oktober können Eisenbahner*innen im 
Bahnbetrieb ihre Erfahrungen z. B. aus dem Fahr 
oder Stellwerksdienst oder der Instandhaltung von 
Fahrzeugen oder Bahnanlagen einfließen lassen.
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dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0

Dein Fonds + Gesundheit

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

 
Hol dir  dein Los  

beim Außendienst 

 deines Fonds!!!

dein-fonds.de/vor-ort

Brillenzuschuss
Bis zu 300 Euro – auch für  
Kontaktlinsen nutzbar!

Von uns bekommst du alle zwei Kalenderjahre  
bis zu 300 Euro für eine Brille oder Kontaktlinsen.  

Das sieht doch echt gut aus.   
Gleich online beantragen.
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Die Bilder der Gewinner werden im 
Bahnlandschaften-Kalender 2022 
abgedruckt.

Die drei Gewinner sind:

1. Preis: TEE RAm als Exklusivprodukt 
von Trix in H0 für Stefan Weiß   

2. Preis: Vectron der DB von Märklin in 
H0 für Pau Sommerfeld Acebrón

3. Preis: Güterwagen von Roco in H0 
für Elmar Restle  
 

(Alle Preise mit freundlicher Unter-
stützung des EuropMedia Verlages 
GmbH, Irsee)

Die Quartz Powerbank (Li-Ion 20100 
mAh) für die Teilnahme an der 
Abstimmung hat Albrecht Peetz aus 
Eriskirch gewonnen.

Alle Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt.

Im Rahmen unseres FotoWettbewerbs 
haben unsere Mitglieder am Ende aus 
einer JuryAuswahl von 10 Bildern die 
drei Gewinner gewählt. Und es war 
auch in diesem Jahr wieder eine He
rausforderung, sich für eines dieser 
schönen Motive zu entscheiden.

FOTOWETTBEWERB

Bahnlandschaften-Kalender 2022: 
Gewinner stehen fest

 Platz 1

 Platz 2

 Platz 3

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 (BEV)

%VOLLZEIT*

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

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

DUAL-STUDIERENDE*

RUHESTANDSBEAMTE*

AUSZUBILDENDE*

BEAMTE*

RENTNER*

ARBEITNEHMER*

BERUFLICHE ANGABEN

FRAU*HERR*

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.
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9 7 4
3 5 2 9
5 7 8

3 6 1
1 3 4

4 7 6
3 8 1
5 6 3 9

8 5 7

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 
10. September 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 6/2021:
1. Preis: Margarete Wagner, Hagenow 
2. Preis: Dieter Fichte, Lebus 

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 6/2021

(1-24) 
Nachhaltigkeitsstrategie
s1217-107
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108 – kanzlit.de

®

1. Preis:
Gewinnen Sie eine Beurer 
Pulsuhr mit Brustgurt 
 
2. Preis:
ein WirelessKopfhörer 
von JBL

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

…begrüßen wir die neuen Nachwuchskräfte 
in unserer Branche und in unserer Gewerk-
schaft. Tausende junger Menschen beginnen 
in diesen Wochen ihre Ausbildung in der 
Eisenbahn- und Verkehrsbranche – und vie-
le von ihnen werden Mitglied der EVG. Wir 
freuen uns auf euch – und wir zeigen auf, 
welche Möglichkeiten ihr in der EVG-Jugend 
habt.
…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 uns mit der Arbeit der 
Fachgruppen in der EVG. Die Fachgruppen 
sind ein wichtiges Element unserer gewerk-
schaftlichen Arbeit. Wir zeigen dies am 
Beispiel einer Fachgruppe, die derzeit neu 
durchstartet: die ZFG Ingenieure. 
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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

Mit überhöhter Geschwindigkeit 
fuhr Rangierbegleiter S. mit einer 
Rangierabteilung in ein Übergabe-
gleis. Der erste Wagen entgleiste. Es 
entstand ein hoher Sachschaden von 
insgesamt 168.700 Euro. Der Arbeit-
geber nahm den Kollegen S. mit 
10.000 Euro in Regress.
Die GUV/FAKULTA unterstützte 
den Kollegen mit 9.200 Euro.
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imtakt  EVG-MitgliedermagazinAugust 2021



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


