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Tarifkonflikt
HLB’ler wollen das Wahlmodell

BR-Akademie
Mitbestimmung hat Zukunft

Behindertenpolitik
Barrieren in den Köpfen abbauen
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DB Berufsunfähigkeitsabsicherung
Weichen stellen – Einkommen sichern
Wussten Sie, dass fast jeder vierte Arbeitnehmer berufsunfähig wird?
Die DB-Berufsunfähigkeitsabsicherung hilft Ihnen finanziell weiter,
wenn Sie Ihren Beruf wegen Krankheit oder Unfall voraussichtlich länger
als sechs Monate nicht ausüben können. Details finden Sie unter
www.bahn.devk.de/bahn-bu oder fordern Sie weitergehende Informationen 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

BLICKPUNKT

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
als Gewerkschaft haben wir den Auftrag,
für faire Löhne zu sorgen und uns für
eine faire, soziale Politik einzusetzen.
Momentan spüren wir alle die deutliche
Inflation im Portemonnaie. Energie,
Lebensmittel, alles wir teurer.
Fair ist nicht, dass die DB AG den gesetzlichen Mindestlohn nur in die
Basistabelle übernehmen will. Alle Kolleg:innen, die sich für das EVG-Wahlmodell „mehr Urlaub“ entschieden
haben, sollen finanzielle Einbußen
erleiden. Mit uns geht das gar nicht!
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TEG
Fakten endlich auf den Tisch!

Fair ist auch nicht, dass Senior:innen und
Studierende bisher aus großen Teilen des
Entlastungspakets der Bundesregierung
ausgeschlossen wurden. Für uns der
Grund, uns an der konzertierten Aktion
von Bundeskanzler Scholz zu beteiligen.
Eingriffe in die Tarifautonomie lehnen
wir strikt ab! Auch in Krisenzeiten!
Mit voller Kraft bereiten wir auch schon
die anstehende Tarifrunde vor: Wir wollen, dass alle spürbar mehr in der Tasche
haben. Wenn wir uns unterhaken, werden wir es schaffen: Dass die gesamte
Branche einen Schritt nach vorne geht,
möglichst viele Kolleg:innen durch eine
spürbare Lohnerhöhung entlastet werden, sodass wir diese schwierige Zeit
voller Krisen miteinander überstehen
können.
Laut TEG werden in jedem Betrieb nur
die Tarifverträge der Gewerkschaft
angewendet, die die meisten Mitglieder
organisiert. Wir waren immer bereit, die
Fakten auf den Tisch zu legen. Die GDL
kneift nun nach den BR-Wahlen wieder,
wir bleiben dran: Wir sind es unseren
Mitgliedern schuldig, wo immer möglich
dafür zu sorgen, dass die EVG-Tarifver
träge für sie Anwendung finden.
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Behindertenpolitischer Ausschuss

Glück auf, Cosima!
LANDESVERBÄNDE
Spannende Regionalthemen
und die wichtigsten Termine
des nächsten Monats:
die Beilage der imtakt

Cosima Ingenschay
Vorstandsmitglied der
Eisenbahn- und Verkehrs
gewerkschaft (EVG)
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EINSTEIGEN

OVV-KONFERENZ 2022

Gute Vernetzung, aktiver
Austausch

D

ie EVG-Ortsverbände betreuen
unsere Mitglieder wohnortnah
und sind damit ein wesentlicher
Bestandteil in unserer Gewerkschaft. Um
vor allem unsere neugewählten Kolleg:innen unter den OV-Vorsitzenden bekannt
zu machen und mit ersten Informationen
auszustatten, hatte Vorstandsmitglied
Cosima Ingenschay im Juli zu einer digitalen Konferenz geladen
„Das wichtigste für unsere gewerkschaftliche Zusammenarbeit ist es, sich gut zu
vernetzen und einen aktiven Austausch
zu leben“, so Cosima. Als Ergänzung
zu unseren Betriebsgruppen haben die
Ortsverbände unter anderem die Aufgabe, alle Personengruppen, wie Senioren,
Frauen und die Jugend als Klammer in
ihrer Arbeit vor Ort zu unterstützen.
Ebenfalls sind in den Ortsverbänden aus
dem aktiven Bereich Vertreter:innen aus
den Betriebsgruppen eingebunden und
können hier betriebsübergreifend ihre
Arbeit koordinieren.
Das Ziel, flächendeckend auch in den
Gremien des DGB vor Ort ehrenamtlich
vertreten zu sein, war unstrittig. Hier
fehlt es noch an einer Lösung, wie wir uns
zukünftig in den Gremien vernetzen können, damit die Informationen gut fließen.

Dies wurde als Thema für die OVV- Konferenz 2023 mitgenommen, die dann in
Präsenz stattfinden wird.
Der stellvertretende EVG-Vorsitzende
Martin Burkert kam direkt aus der Sitzung
des DGB- Bundesvorstandes und konnte
so gleich die neuesten Informationen mit
den Kolleg:innen teilen.
Kritisch wurde der organisationspolitische Leitantrag zum Gewerkschaftstag
„Zukunftsfähige Organisation“ besprochen. So wurde intensiv über die Frage der
„richtigen“ zukunftsfesten Strukturen und
der sachgerechten Verteilung der Anteile
an den Mitgliedsbeiträgen diskutiert. Der
Ansatz im Antrag ist, eine entsprechende
Diskussion in der EVG anzuregen. Ziel
wäre es, unabhängig von der Größe eines
Ortsverbandes eine harmonisierte, finanzielle Ausstattung je Mitglied zu organisieren. Wie dies umgesetzt werden soll und
welche Voraussetzungen dazu notwendig
sind, soll in einem offenen Diskussionsprozess nach dem ordentlichen Gewerkschaftstag 2022 geklärt werden. Dieses
Thema, stellte Cosima klar, „wird nicht
vom Quertisch aus entschieden“.
Unsere Kollegen der Abteilung Mitgliederund Organisationsentwicklung stellten

ihre Aufgaben vor und machten deutlich,
dass sie bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung stehen. Erste Ansprechpartner für
die Ortsverbände der EVG sind allerdings
die Geschäftsstellen.
In diesem Jahr wird erstmals unter
dem Titel „Akademie Ehrenamt“ allen
ehrenamtlich tätigen Kolleg:innen eine
Seminarreihe angeboten, in der sie die
Aufgaben, rechtlichen Rahmenbedingungen und „Handwerkszeug“ für ihre
Tätigkeiten aufgezeigt bekommen. Mehr
dazu S. 29/30.
Auch wurde bereits ein Blick auf die
Tarifrunde 2023 geworfen. Hier wurde
deutlich, wie wichtig es im Jahr 2023 sein
wird, dass alle an einem Strang ziehen.
Gemeinsam werden wir bei Bedarf zeigen,
wie gut die EVG organisiert und aufgestellt ist, wenn es darum geht, den berechtigten Forderungen der EVG-Mitglieder
Nachdruck zu verleihen.

BETRIEBSGRUPPE

Neue Wege gehen

I

m Vorfeld der Betriebsratswahl 2022
hatte der Vorstand der EVG-Betriebsgruppe der DB-Kommunikationstechnik Region Nord beschlossen, das Budget
für Wahlwerbung anderweitig zu nutzen.
Für jede abgegebene gültige Stimme
wurde ein Betrag von 2,00 € festgelegt,
der einem wohltätigen Zweck zugeführt
werden sollte.
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Der Betrag wurde noch minimal aufge
rundet, so dass eine stolze Summe von
500 € zur Verfügung stand! Im Rahmen
einer Großveranstaltung der BSW-ActiveBiker-Nord in Festenburg konnte der Scheck
im Beisein von Frédy Morgenroth, dem
Leiter der BSW-Häuser im Harz, dem Vorsitzenden der Stiftungsfamilie BSW Siegfried
Moog durch den Betriebsgruppenvorsitzenden Hans Mielke übergeben werden.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Diese Spende geht direkt an das Haus
Möwennest, ein BSW Kinderheim in
Zinnowitz!
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EINSTEIGEN

MITBESTIMMUNG

»WIR sind lieber

Konzernbetriebsräte
haben sich neu konstituiert

N

Teil von etwas –
als teilnahmslos.«

ach den Betriebsratswahlen haben sich die ersten Gremien
der Mitbestimmung konstituiert. Die EVG ist in allen Geschäftsführungen der großen KBR-Gremien vertreten.

Bei Captrain Deutschland wurde Jens Günther als KBR-Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Er ist als Wagenmeister in ganz
Deutschland im Einsatz. Die Captrain Deutschland-Gruppe ist
ein Schienenverkehrskonzern und Teil der Rail Logistics Europe
(Geschäftsbereich Logistik der SNCF-Gruppe). Zu Captrain gehören
in Deutschland derzeit insgesamt zwölf Betriebe mit rund 1.600
Mitarbeitenden. Hauptsächlich im Bereich Schienengüterverkehr
unterwegs – mit eigenen Loks und Waggons, teilweise auch auf
eigener Infrastruktur – verfügt Captrain auch über ein SPNV-Unternehmen und ein kleines Standbein im Berliner ÖPNV. Auch ein
interner Personaldienstleister ist Bestandteil dieses Konzerns.
Bei Netinera wurde Iris Janßen als stellvertretende KBR-Vorsitzende
wiedergewählt. Netinera ist ein Tochterunternehmen von Trenitalia, der Personenverkehrssparte der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato Italiane. Iris Janßen ist bei der Osthannoverschen
Eisenbahn (OHE) beschäftigt, die mehrheitlich zu Netinera gehört.
Alter und neuer Vorsitzender des Teil-Konzernbetriebsrats (T-KBR)
Transdev ist der Kollege Torsten Leuschner. Transdev gehört zur
französischen Transdev-Gruppe und gilt in Deutschland als zweitgrößtes Eisenbahn- und Busunternehmen.

Gemeinsam mehr als eine Bank

Sparda-Bank:

Auch bei der Deutschen Bahn hat sich der Konzernbetriebsrat
konstituiert. Jens Schwarz wurde zum vierten Mal in Folge in
seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Zur ersten stellvertretenden
Vorsitzenden wurde Heike Moll gewählt, zweiter stellvertretender
Vorsitzender ist Thorsten Gollkowski. Jens Schwarz wurde aus der
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH in den KBR DB AG entsendet,
Heike Moll aus der DB Station&Service AG und Thorsten Gollkowski
aus der DB JobService GmbH. In ihren jeweiligen Gesellschaften
haben sie den Vorsitz des Gesamtbetriebsrates inne.

Die Bank, die ihren
Mitgliedern gehört.
Die Sparda-Bank ist anders als andere Banken: Sie gehört nicht anonymen 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.

Der KBR der DB AG sieht in den Umstrukturierungsplänen der
Bundesregierung eine der Herausforderungen für die Arbeit der
nächsten vier Jahre. Man werde alle betriebsverfassungsrechtlich
möglichen Mittel ausschöpfen, um die Umstrukturierung im Interesse der Kolleginnen und Kollegen zu begleiten, hieß es.

Jetzt informieren: www.sparda.de

Wir gratulieren allen Gewählten auch in allen übrigen Mitbestimmungsgremien. Die Stärke der EVG ist ihr Zusammenhalt. Den werden wir brauchen, um all die Aufgaben im Sinne der Beschäftigten
bewältigen zu können, die vor uns liegen.

... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft
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TR23

Forderungen der Nachwuchskräfte gesammelt

S

o unterschiedlich wie die Orte
waren auch die Themen, die von
den EVG-Nachwuchskräften jüngst
in sechs regionalen Online-Workshops
diskutiert wurden. Mit der Diskussion im
Netz sollten möglichst viele der jüngeren
Kolleginnen und Kollegen angesprochen
werden; vor allem aber sollten alle die
Möglichkeit haben, teilzunehmen, egal
bei welchem Unternehmen man beschäftigt ist.

Wurde zunächst der Nachwuchskräftetarifvertrag und der Weg der Forderungsfindung erläutert, ging es schnell
auch um inhaltliche Themen. Bei allen
sechs Online-Workshops standen dabei
die Themen „Vergütung“, „Wohnen und
Mobilität“ sowie der Fachkräftemangel
im Mittelpunkt, ebenso die Frage der
Wertschätzung während der Ausbildung.
Auch die aktuell schwierige Lage durch
die Inflation war ein Thema, da dies die
Nachwuchskräfte besonders stark betrifft.

MITBESTIMMUNGSKONFERENZ

Impulsreferat zur Mobilität von
morgen

Da musst Du
dabei sein!

V

om 7.-9.11.2022 treffen sich rund
800 Betriebsrätinnen und Betriebsräte der EVG zur zweiten großen
Mitbestimmungskonferenz in Köln.
Drei Tage, die wir zu einem intensiven
Erfahrungsaustausch nutzen wollen, zur
Vernetzung, aber auch, um gemeinsam
die Schwerpunkte und Herausforderungen unserer Arbeit zu diskutieren.
Neu gewählte Gremienmitglieder profitieren dabei von den Erfahrungen der „alten
Hasen“, langjährige Routiniers von den
Impulsen und frischen Ideen der „neuen
Betriebsräte-Generation“.
Ein abwechslungsreiches Programm
erwartet Dich, mit spannenden Foren, interessanten Impulsreferaten und kontroversen Podiumsdiskussionen. Programmpunkte werden unter anderem sein:
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Podiumsdiskussion zum Thema:
Gute Arbeit in der Verkehrswirtschaft
von morgen u.a. mit Oliver Krischer, Verkehrs-Minister NRW, Bernd Riexinger,
Die Linke, Tobias Heinemann, Geschäftsführer Transdev (Bereich Bahn)

Impulsvortrag von Lilian Tschan,
Staatssekretärin Bundesministerium für
Arbeit und Soziales

Podiumsdiskussion zum Thema:
Wie mit Fachkräftemangel/Ausbildung/
Weiterbildung umgehen?

Impulsvortrag: Für ein modernes
Betriebsverfassungsgesetz, Dr. Johanna
Wenckebach, Leiterin des Hugo Sinzheimer Instituts

Statement der DGB-Vorsitzenden
Yasmin Fahimi

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Die Ergebnisse der Online-Workshops
wurden anschließend in sechs regionalen Veranstaltungen präsentiert, erneut
diskutiert und teilweise ergänzt. Mit
diesen Ergebnissen geht die Zentrale Tarifkommission der Nachwuchskräfte nun
in die Beratung und wird auf der Basis
der Veranstaltungen die Forderungen der
Nachwuchskräfte für die Tarifrunde 2023
festlegen. Diese werden dann auf den Zukunftswerkstätten der EVG vorgestellt.

Fachforen zu den Themen: Ausschreibungen & Möglichkeiten der Mitbestimmung, Gute Arbeit braucht gute
Bedingungen – Gefährdungsbeurteilung
im Arbeitsschutz in der erzwingbaren
Mitbestimmung, Mobile Arbeit/alternierende Telearbeit, Eigenfertigungstiefe,
Integration Schwerbehinderter/Integra
tion/Reintegration von Menschen mit
Behinderung, Tarifvielfalt – Handlungsmöglichkeiten für Interessenvertretungen, Digitalisierung – Herausforderungen
für die Beschäftigung?, Zeitgemäße Kommunikation der BR-Arbeit, Arbeitszeit,
Sicher unterwegs, Fachkräftemangel und
Ausbildung/Quereinstieg/Berufsausbildung, Pluralität im BR-Gremium – Herausforderungen in der Zusammenarbeit,
Interessen vertreten – Betriebsrat & EVG
Betriebsgruppe Hand in Hand

Jeweils aktuelle Informationen und
Anmeldungen findet du im Internet:
www.eva-akademie.de/interessenvertretung/
konferenzen-workshops/
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9-EURO-TICKET

TARIFEINHEITSGESETZ

Preiswerter ÖPNV?
Gerne – aber nicht so

Der Eiertanz
geht weiter

Der Aktionszeitraum für das 9-Euro-Ticket geht zu Ende – Zeit für
eine erste Bilanz und für Überlegungen zu einer Anschlussregelung.
Der Forderung, das Ticket einfach so fortzuführen, erteilt die EVG
eine klare Absage.

Die Deutsche Bahn will in weiteren Betrieben die Mitgliedszahlen
feststellen lassen, um festzulegen,
welche Tarifverträge dort gelten.
Die EVG wäre dazu bereit, die GDL
ist es nicht. Es gibt also weiterhin
keine Klarheit.

H
D

enn egal ob in Zügen oder Bussen, in Bahnhöfen oder Werkstätten, egal ob Sicherheit- oder
Reinigungspersonal: unsere Kolleginnen und Kollegen sehnen das Ende des
Drei-Monats-Zeitraums herbei. Wie
vorausgesagt, gab es weder genug Personal noch genug Fahrzeuge, um den
Ansturm der Fahrgäste zu bewältigen.
Im Ergebnis arbeiten die Beschäftigten
am Limit und viele weit darüber hinaus.
Auch gab es zahlreiche Vorfälle, in denen die Sicherheit des Bahnbetriebs auf
der Kippe stand und auch die Zahl der
Übergriffe auf Beschäftigte hat in dieser
Zeit zugenommen.
Aus all diesen Gründen verbietet es
sich, den Feldversuch fortzuführen. Wir
müssen jetzt vielmehr eine ehrliche
Bilanz ziehen. Und dazu gehören auch
die positiven Aspekte: ÖPNV-Angebote
werden offenbar angenommen, wenn
sie preiswert sind. Überzeugend ist die
Einfachheit des 9-Euro-Tickets: Einmal
bezahlen – bundesweit fahren. Und:
Durch die oben genannten Probleme
sind die verkehrspolitischen Versäumnisse der vergangenen Jahre und Jahr-
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zehnte aufgedeckt worden.
Die Lehren aus dem 9-Euro-Ticket und die
Zukunft des SPNV insgesamt waren auch einige der Themen, die EVG-Vize Martin Burkert
Mitte Juli mit Susanne Henckel besprochen
hat. Frau Henckel ist seit April die neue
Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium. Vorher war sie Geschäftsführerin des
Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg.

All das muss jetzt ausgewertet werden
und in ein Konzept münden, wie wir einen guten, preiswerten ÖPNV mit guten
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in Deutschland schaffen können.
Das 365-Euro-Ticket könnte hier ein
nächster Schritt sein.
Mit der Sicht der Beschäftigten auf das
9-Euro-Ticket befasst sich auch die
aktuelle Ausgabe unseres Podcasts
„Durchsage“. Kolleginnen und Kollegen
aus verschiedenen Bereichen berichten
über die Erfahrungen der vergangenen
drei Monate. Nachzuhören auf unserer Homepage www.evg-online.org
sowie auf dem Plattformen spotify und
podigee.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

intergrund des Vorstoßes der DB
sind die Betriebsratswahlen. Aufgrund der Ergebnisse vermutet der
Arbeitgeber, dass in weiteren vier Betrieben die GDL mehr Beschäftigte organisiert
als die EVG. Die EVG hat ihre Bereitschaft
erklärt, die Mitgliedszahlen dort notariell
feststellen zu lassen. Obwohl das Gesetz
eine solche „Auszählung“ eigentlich
nur vorsieht, wenn eine Tarifkollision
entsteht. Das ist erst nach einem Tarifabschluss der Fall. Trotzdem wären wir
dazu bereit, damit Betriebe nicht nur nach
Vermutungen der einen oder der anderen
Gewerkschaft zugeschieden werden, sondern aufgrund klarer Tatsachen.
Wie nicht anders zu erwarten war, hat
die gewerkschaftliche Konkurrenz den
Vorschlag abgelehnt. Sie will das Thema
von einem Gericht klären lassen. Wobei
sich nicht erschließt, was ein Gericht
entscheiden sollte. Fakt ist übrigens auch:
Vor mehreren Arbeitsgerichten ist die GDL
gescheitert mit dem Versuch, die Anwendung ihrer Tarifverträge auf juristischem
Wege durchzusetzen. Erst jüngst bei der
S-Bahn Rhein-Main GmbH.
Der Eiertanz geht also weiter. Das ist
schlecht für die Beschäftigten, die
weiterhin keine Klarheit haben. Und
vielen EVG-Mitgliedern werden die guten
Tarifverträge ihrer Gewerkschaft vorenthalten. Abgesehen davon aber werden
die Kolleginnen und Kollegen in diesen
Betrieben weiterhin von der EVG vollumfänglich betreut.
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EINSTEIGEN

FOTOWETTBEWERB

BEAMT:INNEN

Abstimmung zum
BahnlandschaftenKalender 2023

BesHPR: Diskussion mit MdB Gelbhaar

Das Interesse an unserem Fotowettbewerb für den Bahnlandschaften-Kalender für das Jahr
2023 war wieder groß. Zahlreiche
Einsendungen mit tollen BahnLandschafts-Motiven haben uns
erreicht. Vielen Dank an alle
Teilnehmer:innen!
Wie schon in den vergangenen Jahren hat
die Jury eine Vorauswahl von zehn Bildern
getroffen und lässt nun unsere Mitglieder
entscheiden.
Die Fotos können auf Seite 31 angesehen
und bewertet werden. Einfach das Lieblings-Foto auswählen und uns die Nummer des Bildes und deine Kontaktdaten
mitteilen. Die drei Bilder mit den meisten
Stimmen erscheinen im Bahnlandschaften-Kalender 2023!
Entweder per E-Mail an:
redaktion@evg-online.org
oder per Post an:
EVG-Zentrale Berlin
Bereich Kommunikation
Reinhardtstr. 23, 10117 Berlin
Einsendeschluss ist der 16.09.2022.
Die drei Hauptgewinner werden vom
Verlag benachrichtigt und in der kommenden Ausgabe der imtakt erwähnt. Unter
allen Teilnehmer:innen der Abstimmung
verlosen wir mit freundlicher Unterstützung
der DEVK eine Agfa Real Pics Mini S Sofortbildkamera.
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E

in intensiver Meinungsaustausch
mit dem Bundestagsabgeordneten
von Bündnis 90/Die Grünen, Stefan
Gelbhaar, war einer der Höhepunkte der
zweitägigen Schulung des Besonderen
Hauptpersonalrates bei der Präsidentin des Bundeseisenbahnvermögen in
Davensberg.
Stefan Gelbhaar, der auch Mitglied des
Aufsichtsrats bei der DB AG ist, bezog zu
zahlreichen aktuellen Themen Stellung.
So ist nach seiner Auffassung die Frage,
wie der „Deutschlandtakt“ bezahlt werden soll, noch immer nicht abschließend geklärt. Kritik übte er auch an der
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III). Er stellte in Frage, ob
die eingestellten finanziellen Mittel,
bezogen auf die im Bundesverkehrswegeplan 2030 hinterlegten Maßnahmen,
ausreichen. Klare Vorstellungen äußerte
Stefan Gelbhaar zu Überlegungen, wie
die Mobilität der Zukunft aussehen soll.
Er sprach sich für eine stärkere Vernetzung von Bus, Bahn und Fahrrad aus,
um die Umwelt zu schonen und Anreize
zu bieten, die weg vom Auto führen.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Die Diskussion soll nach Möglichkeit in
einem weiteren Präsenztermin fortgesetzt werden. Dieses Angebot des grünen Bundestagsabgeordneten wollen
die Teilnehmenden gern annehmen.
Neben einer intensiven Schulung zu
zahlreichen Sachthemen informierte
Frank Hauenstein, Vorstandssekretär
im Vorstandsbereich Bundesgeschäftsführerin, über aktuelle EVG-Themen,
wobei er ausführlich auf die Forderungen für die anstehenden Tarifverhandlungen TVöD im Jahr 2023 einging.
Über die Tarifrunde 2023 im Bereich der
Eisenbahnen informierte Uwe Reitz aus
dem Vorstandsbereich Beschäftigungsbedingungen.
Im Rahmen der Tagung konnten zudem
auch die Kollegen Ulrich Nölkenbockhoff, Werner Brinkmann, Rolf Deubel,
Joachim Messer, Bernhard Haasler und
Detlef Hick, standesgemäß und in Präsenz in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet werden.
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Bildungsberatung

✔ Berufliche Orientierung ✔ Weiterbildung/Qualifizierung ✔ Fördermöglichkeiten

Unser Bildungsteam kennt deine Chancen
Du willst dich beruflich weiterentwickeln?
Du bist dir unsicher, welcher Weg für dich der beste ist?
Wir helfen dir gerne weiter!

Sven

Romy

Martin

Tobias

Emre

Vereinbare jetzt schnell und unkompliziert
deinen persönlichen Beratungstermin
www.dein-fonds.de/bildungsanfrage

www.dein-fonds.de
Telefon 069 400 50 23-0

@dein.fonds

Die Angebote des Fonds soziale Sicherung stehen nur im Berufsleben stehenden EVG-Mitgliedern zur Verfügung, die unter einen SozialSicherungs-TV fallen.
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„Extreme Hitze“ haben
die Wetterdienste für den Sommer
2022 vorausgesagt. Und Recht behalten:
In weiten Teilen Deutschlands wurden neue
Hitze-Rekorde gebrochen. Was für Ferienkinder
und Urlauber:innen schön ist, empfinden Eisenbahner:innen, die im Freien stehend, kniend
oder schwerer ausgerüstet arbeiten, anders.
Stellvertretend für alle „schwitzenden“
Kolleg:innen erzählen vier Beschäftigte von ihren Jobs.

Deutschland
läuft heiß
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Er und seine Kolleg:innen tragen zusätzlich zur Arbeitskluft so genannte Anstoßkappen auf dem Kopf. Sie sind vorgeschrieben, aber zugleich lästig, wenn man
bei solchen Temperaturen arbeitet. Die
Monteure würden sie dann gern ablegen dürfen, aber das verstößt gegen den
Arbeitsschutz. Immerhin stehen für die
Beschäftigten Wasserspender bereit.

„Wenn du obendrauf
sitzt, um es zu reparieren,
wirst du gebraten, wenn
es länger dauert.“

W

enn Paul Müller einen
Techniker aktiviert, ist
es „höchste Eisenbahn“.
Der 33-jährige ist Fahrdienstleiter bei DB Netz
in Petershagen (NRW). In dem Stellwerk,
das er betreut, gibt es noch immer Signale,
die per Drahtzugleitung bewegt werden.
Die Leitungen klemmen schon mal oder
lassen sich nur sehr schwer bewegen.
Bei Hitze, aber auch bei Kälte. Ebenso
gefährlich kann es an Bahnübergängen
werden, wenn die Batterien für die Signalund Schrankentechnik zu heiß werden.
Sie sind zwar extra isoliert. Manchmal
steigen sie aber bei extremer Außenhitze
aus, erzählt Paul. Dann ist es „höchste Eisenbahn“ für ihre Entstörung. „Entweder
schafft es ein:e Techniker:in rechtzeitig,
oder es geht ein Nothalt-Auftrag raus“,
erzählt er. Diesen geben Paul oder seine
Kolleg:innen an die Lokführer:innen
aus, die mit ihrem Zug als Nächstes den
Übergang passieren würden. Somit gebe
es dann zwar Verspätungen „wegen einer
Signalstörung“. „Wir versuchen sie so
gering wie möglich zu halten“.
Das Thema Hitze wird zunehmend
auch in unseren Breitengraden ein
Dauerthema. So müssen wir laut Klimaprognosen mittel- und langfristig
mit höheren Temperaturanstiegen und
stärkerer UV-Strahlung rechnen. Es gibt
Maßnahmen, die solche Wetter etwas
erträglicher machen. Hier ist auch der Ar-
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beitgeber per Gesetz in der Pflicht, die
Beschäftigten zu schützen. Viele Schutzmaßnahmen unterliegen der örtlichen
betrieblichen Mitbestimmung. Die EVG
empfiehlt – wenn nicht bereits geschehen – schützende Maßnahmen für die
Beschäftigten in Form von Betriebsvereinbarungen festzuschreiben. Sie funktionieren bereits dank der EVG in vielen Bahnund Busbetrieben.
Wird es draußen heiß, geht es für die
Kolleg:innen der Osthannoverschen
Eisenbahn (OHE) im Werk Uelzen richtig
zur Sache: Unter anderem werden hier
die Drehgestelle der Doppelstockwaggons („Dostos“) für die Wartung ausund später wieder eingebaut. „Das ist
körperliche Schwerstarbeit“, sagt Reiko
Wohlmuth, Teamleiter Wagenrevision. In
der Zwischenzeit findet die so genannte
Wagenkasten-Vermessung statt. In den
großen Hallen haben sich nach kurzer Zeit
Außen- und Innentemperatur angeglichen. Klimaanlage: Fehlanzeige. „Kocht
die Halle“, werden an solchen Tagen die
Werkstore in den Nacht- und Morgenstunden geöffnet, „in der Hoffnung auf
ein bisschen kühlen Durchzug“. Mit den
Meistern werden dann auch die Schichtzeiten darauf abgestimmt. „Wenn wir eine
Stunde früher anfangen, hilft uns das
schon“, so Reiko. Allerdings sei die Taktung der zu wartenden Waggons immer
„das Maß aller Arbeitsabläufe“.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Für Ralf Buchholz macht das Wetter auch
keine Ausnahmen. Der Weichen- und
Signalmechaniker der Leitstelle München-Ost arbeitet seit 1992 ausschließlich am Gleis. Er inspiziert nach einem
vorgeschriebenen Wartungsmodus die
Anlagen, beseitigt Störungen oder Schäden. „Mit dem Auto so weit wie möglich,
anschließend geht’s zu Fuß an den Gleisen
entlang“. Alles in schwerer Arbeitskluft
und immer mit dabei: die sogenannte
„Männerhandtasche“. Diese schwere
Tasche enthält Schaltpläne, Messuhren
und Werkzeuge. „Da kommt vor allem an
heißen Tagen Freude auf“, lacht Ralf. Öfter
als sonst müssen die Männer in diesen
Tagen ihre Arbeiten am Gleis unterbrechen, nicht nur, um sich zu erfrischen. „Es
fährt gerade extrem viel Material in der
9-Euro-Phase“. Deswegen und wegen der
angenehmeren Temperaturen verlegen sie
ihre Aufträge gern in die Nächte.
Schienenstränge, Weichen sowie Signale
werden gerade extrem beansprucht. Dazu
kommen hitzebedingte Schäden. „Wenn
du obendrauf sitzt, um es zu reparieren, wirst du gebraten, wenn es länger
dauert.“ Gleise führen auch durch Tunnel.
Angenehmer seien die Temperaturen im
Sommer dort auch nicht. „Kühler? Nein“,
sagt der überzeugte Bahner und macht
sich wieder an die Arbeit.
Ebenfalls in vorgeschriebener Schutzkleidung bewegen sich die Kollegen der
DB Fahrwegdienste im und unmittelbar
am Gleisbereich. „Bei diesem Wetter
kannst du gar nicht so viel trinken, wie du
ausschwitzt“, sagt Stephan Hiebenthal. Er
ist Serviceleiter DB Vegetationspflege, Servicebereich Freiburg. Es sei nicht nur die
Sonne von oben. „Schotter und Gleise heizen sich auf, dann haben wir auch Hitze
von unten“; nicht selten an solchen Tagen
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bis zu 60 Grad. Die Arbeitskleidung, die
im Gleis aus Sicherheitsgründen getragen werden muss, tut ein Übriges. „Diese Arbeitsbedingungen sind extrem“,
so Stephan. Wer hier arbeitet, müsse
es mögen. Eingepackt in ihre Schutzkleidung, inkl. Helm und Gehörschutz,
gehen die Männer mit Motorsäge oder
Freischneider bestückt ans Werk.
Hiebenthal hat als Mitglied im Arbeitsschutz-Ausschuss einige Erleichterungen durchgesetzt. Jedes Servicefahrzeug
ist neben einer Klimaanlage mit einer
Kühlbox für Getränke und Snacks ausgestattet, Sonnenschutzmittel werden
gestellt, der Arbeitsbeginn kann in
Absprache in den kühleren Morgen vorverlegt werden. „Das ist schwere Arbeit,
ohne gerechte Bezahlung“.

als die EVG die Coronaprämie bei der DB
AG durchgesetzt hatte. „Die Leute sind
dafür sehr dankbar gewesen!“.
Die Interessenvertreter:innen der
EVG haben bereits in vielen Betrieben
entsprechende Betriebsvereinbarungen
zum „Arbeiten bei Hitze“ durchgesetzt.
Wo es (noch) keine BVen gibt, herrscht
aus unserer Sicht dringender Handlungsbedarf der Arbeitgeber. Der Schutz der
Mitarbeiter:innen hat absolute Priorität.

Aktuell ist es Stephan wichtig, dass der
Mindestlohn im Konzern als Grundlage
für höhere Entgelte kommt. Man habe
eine hohe Abwanderungsquote. „Gerade
in diesem Job geht die höchste Motivation übers Geld“. Das hatte sich gezeigt,

WIE HEISS DARF ES EIGENTLICH AM ARBEITSPLATZ SEIN?
UND GIBT ES HITZEFREI IM JOB? *
Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmer:innen haben keinen Anspruch auf „hitzefrei“ oder klimatisierte Räume. Allerdings
muss der Arbeitgeber Maßnahmen treffen, die vor Hitze
schützen. Das ist gesetzlich geregelt. Für Innenräume gelten
Schwellenwerte von 26, 30 und 35 Grad. Ab dann muss der
Arbeitgeber Maßnahmen treffen, die Leben und Gesundheit
möglichst nicht gefährden und verbleibende Gefährdungen
gering halten.
WAS GILT BEI ARBEITEN IM FREIEN? *

„Schotter und
Gleise heizen sich
auf, dann haben
wir auch Hitze
von unten.“
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Bei Tätigkeiten mit intensiver UV-Belastung von regelmäßig
einer Stunde oder mehr je Tag muss eine arbeitsmedizinische Vorsorge vom Arbeitgeber angeboten werden. Generell
hat der Arbeitgeber auch für Beschäftigte, die im Freien arbeiten, technische, organisatorische und personenbezogene
Maßnahmen in Beratung mit allen Arbeitsschutzakteur:innen zu treffen.
*(Ausführliche Informationen erhaltet ihr bei euren Betriebsrät:innen)
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AR-WAHL BEI NETINERA

Jede Stimme für die EVG heißt
mehr Mitbestimmung!
Ende September wird ein neuer NETINERA-Aufsichtsrat
gewählt. Als Vertreter:innen des Arbeitnehmer:innenflügels
treten erneut erfahrene Kolleg:innen der EVG an. Ihre Stärke
ist ihr Know-how in der Mitbestimmung.

A

ufsichtsräte kontrollieren den Vorstand eines Unternehmens. Jede
Entscheidung muss dem Unternehmen und den Beschäftigten nützen.
Für den mittlerweile dritten Aufsichtsrat
seit 2012 stellen sich erfahrene Kolleginnen und Kollegen der EVG für den Arbeitnehmerflügel zur Wahl. Am 27. und 28.
September sind bundesweit rund 4000
Beschäftigte aufgerufen, insgesamt drei
Vertreter:innen in das Kontrollgremium
zu wählen.
Die Netinera Deutschland GmbH ist
aus der früheren deutschen Tochter des
britischen Arriva-Konzerns hervorgegangen. Nachdem die Deutsche Bahn Arriva
aufgekauft hatte, musste sie das Deutschland-Geschäft aus kartellrechtlichen
Gründen abstoßen. Eigentümerin ist mittlerweile Trenitalia, eine 100%ige Tochtergesellschaft der italienischen Staatsbahn
FS. Netinera betreibt in Deutschland
Schieneninfrastruktur, Bahn- und
Busverkehre, u.a. mit den Betrieben der
Länderbahn (DLB), aber auch der erixx,
metronom, ODEG, vlexx oder der Osthannoverschen Eisenbahnen AG.
„Wir werden darauf achten, dass die
Interessen der Beschäftigten nicht unter
die Räder kommen“, sagt Ronald Paul,
Kandidat der EVG für den Aufsichtsrat.
Mit seinen über 20 Jahren als Mitglied im
Betriebsrat bei der Länderbahn (DLB) wur-
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de er jüngst als stellv. BR-Vorsitzender für
die Werkstatt Neumark/Sachsen bestätigt
Warum? Weil Ronald als Arbeitnehmervertreter eine überaus große Portion
Wissen mitbringt. „Ich bin Vorsitzender
des Wirtschaftsausschusses der DLB,
sowie im GBR DLB, KBR Netinera Berlin
und zudem in den beiden Aufsichtsräten,
der Länderbahn und bei Netinera Berlin“
so der Mann aus dem Vogtland/Sachsen.
Im Falle seiner Wiederwahl sieht er seine
größte Aufgabe darin, die wirtschaftlichen Entscheidungen der Geschäftsführung zu überwachen. Dazu gehörten
auch Antworten darauf, „wie können wir
wieder vernünftig Geld verdienen, ohne
uns selbst zu verkaufen.“ Die insolvente
Abellio Deutschland sei für ihn ein mahnendes Beispiel in der Branche.
„Transparenz ist das A und O, wofür wir
stehen“, sagt Iris Janßen. Die Vollblut-Eisenbahnerin ist seit mehr als 30 Jahren
bei der Osthannoverschen Eisenbahnen
AG (OHE) beschäftigt und kandidiert
erneut darum, ihr Wissen in den Netinera-AR einbringen zu dürfen. „Alles im
Leben verändert sich. So entwickeln sich
Unternehmen weiter, wie auch die Ansprüche in der Mitbestimmung“. Sie wolle
als mögliches Mitglied des kommenden
Aufsichtsrates die Unternehmenspolitik
für die Kolleg:innen aktiv mitgestalten.
„Jeder von ihnen hat es verdient, in eine
verlässliche Zukunft schauen zu können“.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Iris Janßen und Ronald Paul

Erfahrung, gepaart mit Innovation und
Transparenz, sei für Iris ein Erfolgsgarant,
um die Ziele zu erreichen.
Der gemeinsame Appell von Iris und
Ronald spricht auch für die weiteren
Kolleg:innen der EVG, die für den Arbeitnehmerflügel des Netinera-Aufsichtsrates
kandidieren. „Unsere Kandidat:innenliste
ist optimal aufgestellt. Denn ohne das
Wissen der Kolleg:innen aus den Regionen, wo super Arbeit von den dortigen
EVGler:innen geleistet wird, hätten wir
bei dieser Aufsichtsratswahl keinerlei
Chancen. Wir brauchen jeden von Euch,
egal ob Briefwahl, oder Wahllokal vor Ort,
geht bitte alle wählen und nehmt Eure
Kolleginnen und Kollegen gleich mit!“
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HESSISCHE LANDESBAHN

Fünfter Warnstreik –
Mitglieder sind bereit
für mehr
Zum fünften Mal hatte die EVG ihre Mitglieder bei der Hessischen
Landesbahn zum Warnstreik aufgerufen. Diesmal an allen Standorten der HLB. Der Ball liegt jetzt beim Arbeitgeber – endlich
verhandeln oder die Züge stehen wieder still.
Ausstand – das sind nur einige Beispiele
für die Folgen des fünften Warnstreiks.

„H

eute Morgen müsst ihr euch
andere Wege suchen, um zur Arbeit und Schule zu kommen. Die
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
ruft bereits zum fünften Mal zum Streik
bei der Hessischen Landesbahn auf.
Betroffen sind alle Linien.“ So erfuhren
die Hess:innen am 15. Juli im Radio von
unserem Warnstreik bei der HLB. Zehn
Stunden lang zeigten unsere Mitglieder
dem Arbeitgeber, dass sie es ernst mit
den Forderungen meinen. Und eins ist
klar: Die Kolleg:innen bei der HLB sind
bereit für mehr.
Butzbach, Kassel, Königstein, Alsfeld,
Baunatal, Wiesbaden und Siegen – alle
Standorte waren vom Arbeitskampf
betroffen. Und die Aktionen unserer
Kolleg:innen zeigten Wirkung. Züge
fielen in massiver Zahl aus oder fuhren
ohne Kundenbetreuer; Werkstätten im

Der Arbeitgeber versuchte mit Streikbrechern die Auswirkungen gering zu halten. Es blieb allerdings bei dem Versuch.
Gleichzeitig sagen wir klar: Die gesamte
EVG steht hinter dem streikenden Kolleg:innen. Massive Einschüchterungsversuche gegenüber unseren Mitgliedern
werden wir nicht unbeantwortet lassen.
Scheinbar willkürliche Abmahnungen, angeordnete Schichtänderungen,
Drohungen mit Standortschließungen
oder Einzelansprachen durch Führungskräfte werden unsere Kolleg:innen nicht
von ihren Forderungen abbringen. Alle
EVG-Mitglieder stehen eng zusammen
und lassen sich nicht spalten – bei der
HLB, in Hessen und in ganz Deutschland.

„Wir bedanken uns für
den Streik und die
Teilnahme daran - trotz
massiver Drohungen
des Arbeitgebers an
die Kolleginnen und
Kollegen. Wir sind stolz
zu wissen, dass wir auf
unsere Mitglieder bei
weiteren Maßnahmen
zählen können. Ihr zeigt
und werdet auch in
Zukunft zeigen, was ihr
für einen Tarifabschluss
zu tun imstande seid.“
Alex Beichel, Garvin Zell und Andreas Güth
Gewerkschaftssekretäre in Frankfurt/Kassel/Köln

Mit den (ersten) fünf Warnstreiks haben
unsere Mitglieder eindrücklich gezeigt,
dass sie ernst meinen. Der Arbeitgeber sollte jetzt schnellstens zurück an
den Verhandlungstisch kommen und
ein gutes Angebot mitbringen. Jetzt ist
Urlaubszeit für unsere Kolleg:innen und
damit Bedenkzeit für den Arbeitgeber.
Nutzt die HLB diese Zeit nicht, werden
wir den Spätsommer und Herbst für
weitere Aktionen nutzen.

Lasst uns dem Arbeitgeber zeigen, dass wir gemeinsam hinter den Kolleg:innen bei
der HLB stehen. Schickt eure Soli-Botschaften (am liebsten mit Bild) per Mail an
meo@evg-online.org. Wir werden sie an die streikenden Kolleg:innen weitergeben.
14
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„Wir als EVG lassen
nicht zu, dass unsere
Mitglieder bei der
Hessischen Landesbahn
schlechter gestellt
werden als anderswo.“
Cosima Ingenschay, EVG-Vorstandsmitglied
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MITBESTIMMUNG

Strategien für eine erfolgreiche
Mitbestimmung
Mit der Betriebsräte-Akademie bereiten EVG und EVA Kolleginnen und Kollegen
darauf vor, mehr Verantwortung in der betrieblichen Mitbestimmung zu übernehmen.
In Berlin wurde Anfang Juli feierlich der zweite Jahrgang abgeschlossen.

„W

ir wollen die Kompetenz unserer Betriebsräte weiter stärken.
Auch deshalb haben wir die
Betriebsräte-Akademie ins Leben gerufen“, so EVG-Vize Martin Burkert bei der
Abschlussveranstaltung der exklusiven
Fortbildung engagierter Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter. 45
Kolleginnen und Kollegen haben die
Möglichkeit genutzt, an der insgesamt
15-monatigen Ausbildung teilzunehmen,
die federführend von der EVA-Akademie
organisiert wurde. Neben dem stellvertretenden Vorsitzenden der EVG hatte sich
auch der Personaldirektor der Deutschen
Bahn, Martin Seiler, Zeit genommen, der
Präsentation der Ergebnisse beizuwohnen. Er machte deutlich, dass für ihn
Mitbestimmung auch Mitverantwortung
bedeute.
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Charakteristisch für die Betriebsräte-Akademie ist der Mix aus inhaltlich-politischen Modulen, die für alle
Teilnehmenden gemeinsam waren, und
der Projektarbeit. In Kleingruppen haben
die Kolleginnen und Kollegen insgesamt
sieben Projekte erarbeitet, die im Rahmen
der Abschlussveranstaltung vorgestellt
und diskutiert wurden.

> Das Thema „NACHHALTIGE BE-

SCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN“
wurde als Schlüssel zur Sicherung
des Fachkräftenachwuchses betrachtet. Um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu steigern, ist kontinuierliche Weiterqualifizierung nötig;
tatsächlich würde diese oft verweigert, wohl auch, weil die Arbeitgeber
befürchten, dass aus dem Mehr an
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Wissen ein Anspruch auf Höhergruppierung erfolge. Häufig sei den
Beschäftigten auch nicht bekannt,
welche Möglichkeiten der Fortbildung es gibt. Eine „Ideenwand“ oder
entsprechende Informationen beim
Teamtreff wurden als Lösungsmöglichkeit erarbeitet.

> Das BETRIEBSRATSBÜRO DER

ZUKUNFT wird digitaler werden.
Vor allem aber sei es wichtig, dass
Betriebsrätinnen und Betriebsräte
stärker als bisher in den neuen Medien präsent sind, so die Auffassung
der zweiten Arbeitsgruppe. Eine gute
Möglichkeit, sich und seine Arbeit
im Netz – und damit für alle zugänglich – zu präsentieren, sei die Online-Plattform DB Planet, die jedoch
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viel zu wenig genutzt werde. Deshalb
wurde eine Anleitung entwickelt, die
offensichtliche Hürden abbaut und
willkommene Hilfestellung gibt.

> Mit der Frage, wie ZUKUNFTSORIEN-

TIERTE QUALIFIZIERUNG gesichert
werden kann, hatte sich eine weitere
Projektgruppe beschäftigt, die ebenfalls stark auf die Nutzung der neuen
Medien setzte. Um insbesondere
neuen Kolleginnen und Kollegen den
Zugang zu relevanten Informationen
oder die Integration im Betrieb zu
erleichtern, wurde das „Idabook“ entwickelt. Basis hierfür ist die EVG-interne Kommunikationsplattform
Ida. Für diese soll nun ordentlich
geworben werden.

> Die Info-Materialien der Arbeits-

gruppe „ARBEIT GEGEN RECHTS“
umfassen einen ganzen Werkzeugkoffer. Hier setzte man verstärkt
darauf, interessierten Kolleginnen
und Kollegen etwas an die Hand zu
geben: Alles, was man braucht, um
im Umgang mit rechter Gesinnung
handlungsfähig zu sein, findet sich
in einer praxisorientierten Mappe;
von der Hintergrundinformation
über Checklisten bis hin zu gesetzlichen Bestimmungen.

> Spannend war auch die Frage, wie

DIGITALISIERUNG UND MITBESTIMMUNG zueinander passen? Kritisch
hatte eine Arbeitsgruppe die Einführung einer neuen App hinterfragt
und dabei zahlreiche Defizite in der
Kommunikation entdeckt. So war
vielen Beschäftigten lange Zeit nicht
bekannt, dass es diese App überhaupt
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gab; wer sie dann nutzte, bemängelte
häufig umständliche Anmeldeprozesse oder eine wenig intuitive
Handhabung. Am Ende wurde eine
„Roadmap“ mit zahlreichen Verbesserungsvorschlägen erarbeitet, die
insbesondere auf eine frühzeitige
und regelmäßige Einbeziehung der
Mitbestimmungsgremien setzt. Die
zweite Arbeitsgruppe hatte eine umfangreiche Checkliste erarbeitet, anhand der schon frühzeitig mögliche
„Fallstricke“ in der Projektplanung
erkannt werden können und die
rechtzeitige Einbindung des Betriebsrats gesichert werden kann.

> Die Komplexität des Themas

„ARBEITSZEITGESTALTUNG“
führten für die Projektgruppe zur
Gestaltung eines neuen Projektes:
„Gescheit scheitern“. Unter diesem
Aspekt machten die Teammitglieder
eindrucksvoll deutlich, dass man
– eine offene und ehrliche Kommunikation vorausgesetzt – ein Projekt
ohne schlechtes Gewissen auch
„begraben“ kann. Häufig ergäben
sich in der Rückbetrachtung interes-
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sante Fragestellungen, aus denen ein
neues, dann umsetzbares Projekt erwachse. Damit konnten die Teammitglieder eine Checkliste mit Aspekten
erstellen, die für eine gelungene
Projektplanung notwendig sind.

Feierlich wurde es zum Ende der Veranstaltung. Jeder Teilnehmerin und jedem
Teilnehmer wurde offiziell das Abschlusszertifikat überreicht. Mit einem herzlichen Glückwunsch des stellvertretenden
EVG-Vorsitzenden Martin Burkert sowie
des Personalvorstands der Deutschen
Bahn, Martin Seiler, fand die zweite
Betriebsräte-Akademie ihren gelungenen
Abschluss. Alle, die teilgenommen hatten,
fanden die vermittelten Inhalte spannend
und hilfreich für ihre Arbeit, die Vernetzung untereinander zudem wichtig.
„Unser Anspruch war es, gemeinsam
Handlungsstrategien für eine erfolgreiche
Mitbestimmung zu entwickeln. Das ist
gelungen“, lautete das Fazit.
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BAHN-AZUBIS GEGEN HASS UND GEWALT

„Niemand darf wegschauen!“
Zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder in Präsenz: Anfang Juli wurden die Preisträger:innen
des 22. Jahrgangs „Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt“ gekürt. Insgesamt 30 Projekte
wurde in diesem Jahr eingereicht. Das Ziel: Sich gemeinsam für ein tolerantes und respektvolles Miteinander einzusetzen.

R

und 200 Nachwuchskräfte der DB
AG kamen zur großen Abschlussveranstaltung des Wettbewerbs
„Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt“
zusammen. Sie alle eint der Einsatz für
mehr Toleranz und Respekt im Betrieb.
Insgesamt 5 Projekte erhielten Preise.
Neben den drei Sieger:innen-Teams im
Hauptwettbewerb gab es einen Publikums- und einen Nachhaltigkeitspreis.
Über den Publikumspreis konnten die
Gäste der Veranstaltung live abstimmen,
überreicht wurde er anschließend fast
schon traditionell vom stellvertretenden
EVG-Vorsitzenden Martin Burkert sowie
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der KJAV-Vorsitzenden Aline Mundt. Der
Preis ging an fünf Auszubildende aus den
Bereichen Betriebstechnik und Industriemechanik. Sie setzten ihre Fertigkeiten
für die Renovierung der Villa Sonnenschein in Krefeld ein, in der krebskranke
Kinder mit ihren Familien unterkommen
können.

unter allen Teilnehmenden aber ausschließlich Gewinner:innen, denn jede
und jeder einzelne von Euch hat einen
absoluten Mehrwert erbracht und Projekte
erschaffen, die viele Menschen berührt
haben. Deshalb möchte ich Euch nicht
ausschließlich gratulieren, sondern vor
allem auch für die tolle Arbeit danken.“

Die EVG ist eine Mitmachgewerkschaft,
deshalb ist es nur folgerichtig, dass die
EVG diesen Preis übergibt, so Martin.
„Der Publikumspreis gestaltet den Wettbewerb noch lebendiger und übermittelt
zugleich eine absolute Wertschätzung an
die Teilnehmer:innen. Natürlich gibt es

Der Nachhaltigkeitspreis ging in diesem
Jahr an sechs angehende Eisenbahner:innen im Betriebsdienst aus München. Ihre
Aufkleber für mehr Zivilcourage finden
sich nun auch in digitaler Form als Regenbogen-Sticker auf den Bildschirmen der
Regionalzüge in Bayern wieder.
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Platz 3 ging an das Projekt „Ausgrenzung
findet bei uns keinen Platz“ von sechs
Nürnberger Nachwuchskräften. Diese
Gruppe setzt sich mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung auseinander. Sie haben ein Video gedreht, in denen
sie eine Situation nachgespielt haben, wo
eine Person (Flüchtling aus der Ukraine)
ausgegrenzt wird. Auf Grund der Herkunft wurde ihm kein Platz angeboten.
Ausgrenzung, in der Form wie im Video
dargestellt, ist leider immer noch ein großes Problem in unserer Gesellschaft und
in Zügen. Tagtäglich werden Menschen
aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens
oder auch wegen ihrer Sexualität diskriminiert. Die Gruppe möchte den Tätern
aufzeigen, dass dieses Verhalten nicht toleriert wird und den Opfern Mut machen.
Insgesamt wurden 46 Projekte eingereicht. Die EVG ist die Initiatorin des
Wettbewerbs und unterstützt die Aktion
der DB AG von Anfang an. Viele Geschäftsstellen und Betriebsgruppen der EVG
helfen bei der Realisierung der verschiedenen Projekte dieses wichtigen Wettbewerbs. Und wie schon in den vergangenen
Jahren war die EVG im Qualitäts-Check
vertreten, um darauf zu achten, dass die
eingereichten Projekte den Anforderungen der Konzern-Betriebsvereinbarung
entsprechen.

Im Hauptwettbewerb ging der erste Preis
an ein Team aus acht angehenden Kaufleuten für Verkehrsservice für das Projekt
„Wir schauen nicht weg! – Häusliche
Gewalt ist keine Privatsache“. Darin geht
es um Sensibilisierung und Aufklärung
gegenüber häuslicher Gewalt an Kindern.
Die Kolleg:innen haben unter anderen
Spenden gesammelt, eine Psychologin
kontaktiert, das Therapiezentrum eines
Kinderheims besucht und am Dortmunder Hauptbahnhof einen Infostand aufgebaut. Gerade während der Corona- Zeit ist
die Zahl von häuslicher Gewalt dramatisch gestiegen. Leider wird in unserer
Gesellschaft wenig über dieses Thema
gesprochen. Dies wollte die Gruppe mit
ihrem Projekt ändern.
Auf Platz 2 kam die Gruppe „More Than
Borders“. Den drei angehenden Eisenbah-

August 2022

ner:innen im Betriebsdienst aus Duisburg
ging es um das Thema geflüchtete Kinder
und ihren Anschluss und Teilhabe in
gesellschaftlich Leben. Mit dem Übertreten einer Grenze beginnt der Kampf
nach Akzeptanz und Zugehörigkeit. Die
Kinder kommen in einem fremden Land
an, dabei treffen sie häufig auf Ablehnung
und haben es aufgrund von Sprachbarrieren schwer, einen richtigen Anschluss zu
finden. Die Gruppe hat sich überlegt, eine
Broschüre für Kinder und Jugendliche zu
erstellen. Diese Broschüre soll Adressen
zu Jugendzentren in Duisburg beinhalten,
wo Kinder sich aufhalten können und
Anschluss zu anderen Kindern finden. Ein
weiterer Bestandteil sind einige Adressen
der Stadt Duisburg, bei denen Flüchtlinge
bei Problemen beraten werden. Die Broschüre wird in 5 Sprachen erstellt, damit
sie jeder lesen kann.
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„Auch wenn Hass und Gewalt zunehmend
andere Formen annehmen und beispielsweise über Plattformen des Internets
transportiert werden, so sind diese dennoch leider weiterhin ein großer Bestandteil in unserer Gesellschaft“, resümiert
EVG-Vize Martin Burkert. „Darum ist es
aus unserer Sicht besonders wichtig, dass
sich die Nachwuchskräfte im DB Konzern
mit rechten Tendenzen, sexualisierter Gewalt und anderem menschenfeindlichem
Verhalten auseinandersetzen. Der Wettbewerb kann und soll einen wichtigen
Beitrag zur Sensibilisierung leisten.“ Sein
Appell an die Nachwuchskräfte: „Bei Hass
und Gewalt darf niemand von uns wegschauen. Wir müssen gemeinsam dafür
sorgen, dass unsere Gesellschaft keinen
Freiraum dafür schafft. Stellt Euch, auch
außerhalb des Betriebes, jederzeit selbstbewusst gegen antidemokratische und
antipluralistische Entwicklungen.“
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BEHINDERTENPOLITISCHER AUSSCHUSS

„Gewerkschaftspolitik für
Menschen mit Behinderung“
In einer Zukunftswerkstatt Mitte Juli in Göttingen hat der Behindertenpolitische Aus
schuss der EVG seine Ziele für die kommenden fünf Jahre diskutiert. Ein Gespräch mit
dem Vorsitzenden Uwe Lindholz und seinen Stellvertreter:innen Uta Ehlert, Ronald Ditte,
Christian Maack als Vertreter des Behinderten politischen Ausschusses im sozialpoli
tischen Ausschuss und Frank Scheuer als Schriftführer.

die sich genau damit auskennen. Die
befassen sich damit, der Lenkungskreis
bearbeitet das noch mal und gibt dann
eine Empfehlung an den EVG-Bundesvorstand. Es müssen sich nicht 32 Leute
um ein Thema kümmern.
Uta: Wir müssen strukturiert herangehen
und benennen, was Vorrang hat. Besser,
wir bearbeiten fünf Themen und die dann
richtig, statt 20 Themen, die wir alle nicht
zu Ende bekommen.

„Menschen
mit Behinderung
gehören zu unserer
Gesellschaft.“
Der Behindertenpolitische Ausschuss
hat sich nach den Organwahlen neu
konstituiert. Wo seht ihr euer Gremium
aktuell inhaltlich?
Uwe: Wichtig ist mir zunächst, mich bei
den Kollegen Ronald Ditte und Detlef
Jost für die geleistete Arbeit in den
letzten Jahren zu bedanken. Sie haben
die Grundlagen für das „Heute“ gelegt.
Wir vollziehen gerade einen kompletten
Neustart. Dafür haben wir aber schon
Ideen entwickelt, wie wir künftig arbeiten wollen. Ein Beispiel: Es entsteht ein
Thema bei DB Regio. Der Lenkungskreis
sucht sich die Fachleute im Ausschuss,
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In der Zukunftswerkstatt legt ihr euch
die Karten für die Arbeit der nächsten
Jahre. Wo wollt ihr in fünf Jahren stehen?
Ronald: Wir wollen das Gesicht zu diesen
Themen innerhalb der Organisation
sein. Aber unser Ziel sollte auch sein, uns
innerhalb des DGB stärker zu vernetzen.
Es gibt inzwischen ähnliche Strukturen
in den anderen DGB-Gewerkschaften.
Die EVG ist im DGB federführend, was
Seniorenarbeit betrifft; warum sollte es
nicht auch mal heißen, dass wir eine beispielhafte behindertenpolitische Arbeit
machen?
Christian: Ich denke, wir müssen dahin
kommen, dass ein Mensch mit Behinderung nicht als etwas Besonderes wahrgenommen wird. Menschen mit Behinderung gehören zu unserer Gesellschaft;
sie müssen eingebunden werden, müssen
ihre Arbeit machen können. Wir haben
2022 und grenzen diese Menschen immer
noch aus. Und das teilweise aus Geiz. Da
wird dann gefragt: Was kostet das denn?
In den Schulen gibt es mittlerweile Inklu-
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sionsklassen, in der Arbeitswelt funktioniert das nach wie vor nicht. Aber das kann
doch nicht sein, wir müssen irgendwann
mal anfangen. Nichtstun ist keine Option.

„Schwerbehindert
sein ist das eine, aber
wie schnell kann man
es werden?“
Wo stehen die Unternehmen der Verkehrsbranche, wenn es darum geht, Menschen mit Behinderung zu integrieren?
Ronald: Ich bin jetzt fast 25 Jahre in der
Behindertenpolitik unterwegs. Da hat sich
schon viel entwickelt, wenn ich bedenke,
wo wir damals standen und wo wir heute
stehen. Wir haben ein ganz anderes Standing in den Unternehmen. Dafür ist der
BehPolA der Wegbereiter gewesen und wir
müssen weiter Wegbereiter sein, damit
die Generation, die nach uns kommt, es
noch leichter hat.
Uta: Was für mich auch wichtig ist: Die Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen
muss besser werden. Ich habe viele Diskussionen gehabt, z. B. wenn es um die Gleichstellung geht. Einmal habe ich gesagt: Was
tut daran weh und was kostet es, einen
Gleichstellungsantrag zu genehmigen,
wenn die Schwerbehindertenvertretung
schon zugestimmt hat? Ist es Ihnen lieber,
derjenige kommt in einem halben Jahr
wieder und beantragt Arbeitslosengeld?
Ihr bringt allesamt genaue Kenntnis der
betrieblichen Praxis mit. Wie steht der
BehPolA im Verhältnis zu den SVP, die in
den Betrieben unmittelbar die Beschäftigten mit Behinderung betreuen?
Uwe: Das greift natürlich ineinander, aber
es sind zwei unterschiedliche Ebenen.
Wir können vor Ort, in den Betrieben,
nicht tätig werden, das ist Sache der
SVP. Als BehPolA können wir beratend
zur Seite stehen. In dem Namen Behindertenpolitischer Ausschuss steckt der
Begriff Politik. Behindertenpolitik ist
Gewerkschaftspolitik für Menschen mit
Behinderung. Aber natürlich können wir
Hilfestellung geben. Schwerbehindert
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sein ist das eine, aber wie schnell kann
man es werden? Was ändert sich dann für
den Betroffenen, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es? Auch das sind für mich auch
ganz wichtige Bausteine, mit denen wir
uns beschäftigen müssen.
Frank: Nicht jede SVP ist ja EVG-Mitglied.
Aber ich denke, wir können auch denen
was an die Hand geben und sie bei ihrer
Arbeit unterstützen. Dann kann es ja sein,
dass jemand noch aufmerksam wird, weil
er erkennt, dass man sich bei der EVG
auch politisch einbringen kann.
Ronald: Ich sehe es nicht als unsere Aufgabe, Sprechstunden anzubieten. Sondern
es ist unsere Aufgabe, die Barrieren in den
Köpfen und in der Gesellschaft abzubauen. Und auch die Bedenken, die es hier
und da in unserer Organisation gibt, zu
überwinden, und zwar gemeinsam.
Uwe: Gemeinsam ist das Stichwort. Das
heißt für mich auch, dass es nicht nur um
die Deutsche Bahn gehen kann, sondern
um alle Unternehmen in unserem Organisations-Bereich. Und ich denke übrigens,
für das, was unserer Kollleg:innen SVP
tagtäglich leisten, gehört es sich auch
mal, danke zu sagen.
Wie seht ihr den BehPolA innerhalb der
EVG aufgestellt?
Uwe: Wir haben beim BuVo das Thema Publikationen in leichter Sprache
platziert. Dass das im Leitantrag für den
Gewerkschaftstag steht, ist ein wichtiger
Schritt. Es ist ein Anfang, dass man darüber nachdenkt.
Ronald: Mir ist eines sehr positiv aufgefallen: In der Figurengruppe zur Tarifrunde 23 taucht erstmals eine Person mit
Behinderung auf, und das, ohne dass wir
das vorangetrieben haben. Daran sehen
wir, dass unsere Botschaften angekommen sind. Das hat uns schon gefreut.

„Es ist unsere Aufgabe,
die Barrieren in den
Köpfen und in der Gesellschaft abzubauen.“

Uwe: Ein weiterer Punkt ist, dass wir uns
zu den Daten, die im Kalender stehen,
äußern. Da gibt es z. B. den Tag der Menschen mit Behinderung. Mir ist wichtig,
dass wir uns dazu äußern, dass wir präsent sind, dass wir eine Meinung haben.
Wir tun viele gute Dinge, aber über die
müssen wir auch mal reden.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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EVG*QUEER

Vielfalt in der
Gewerkschaft?
Pflichtsache!

D

ass wir als EVG Vielfalt leben ist
nichts Neues. Deswegen haben wir
etablierte Richtlinien, nach denen
wir beispielsweise die Auflistung für die
Wahlvorschlagslisten zu den Betriebsratswahlen gestalten. Wir wollen aber noch
weiter gehen.
Wir als Gewerkschaft müssen ein Vorbild
sein. Ein Vorbild für die breite Masse
der Gesellschaft und insbesondere für
gesamte Eisenbahner:innenfamilie. Deswegen haben wir uns auch als Netzwerk
EVG*queer auf unserer Klausurtagung
vom 27.-29.05. in Dresden intensiv damit
auseinandergesetzt, wie das Thema Vielfalt noch besser in unserer Organisation
abgebildet werden kann.
In einer Sache waren wir uns schnell
einig: Wenn wir nicht die notwendigen
Ressourcen besitzen, ist es nur schwer
möglich, feste Strukturen in einer Organisation wie unserer zu etablieren. Deshalb
tragen wir unseren Beitrag dazu, indem
wir im Rahmen des Leitantrags für den
3. Ordentlichen Gewerkschaftstag der
EVG diese auch einfordern. Mit diesen
Ressourcen muss es ermöglicht werden,
allen Mitgliedern diskriminierungsfreie
Räume zu schaffen und sich auf gewerkschaftlicher Ebene natürlich für bessere
Arbeits- und Lebensbedingungen, aber
auch für Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit stark zu machen.

Ein Monat, der drei Monate dauert: Zwischen Juni und
August, während des sog. „Pride Months“, gehen Menschen
der sog. LGBTQIA*+Community sowie ihre Unterstützer:innen selbstbewusst in die Öffentlichkeit. Sie demonstrieren
gegen Diskriminierung und für vollständige Inklusion.
Und sie zelebrieren Vielfalt. In der EVG engagieren sich
seit kurzem Mitglieder in dem Netzwerk EVG*queer für diese
Themen. Wir haben die Kolleg:innen von EVG*queer gebeten,
ihre Sicht und die Arbeit des Netzwerks darzustellen.

Mit EVG*queer haben wir ein erstes Fundament für diese Themen gebildet. Wir
wollen aber auch darüber hinaus darauf
hinarbeiten, dass Diskriminierung in
dieser Gesellschaft und im Arbeitsleben
keinen Platz mehr findet. Wir als Menschen der LGBTQIA*+Community sind
schließlich ein Teil dieser großen Familie.
Wenn auch du dich dafür einsetzen
möchtest, dann wende dich an uns als
Netzwerk und engagiere dich ehrenamtlich auch in deiner Stadt für gewerkschaftliche Queer-Arbeit.
Melde dich einfach per Mail bei
EVG.queer@evg-online.org!
Anmerkung: LGBTQIA*+ steht für Lesbian,
Gay, Bisexual, Trans*, Queer, Inter, Asexual.
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BEWEGEN, WAS UNS BEWEGT

Gut gerüstet für den
Gewerkschaftstag
Weiterer Meilenstein auf dem Weg zum 3. Ordentlichen
Gewerkschaftstag der EVG: In Fulda tagte Mitte Juli
die Antragskommission. Ihre anspruchsvolle Aufgabe:
Für jeden Antrag an den Gewerkschaftstag eine Beschlussempfehlung zu erarbeiten.

I

nsgesamt lagen 366 Anträge auf dem
Tisch: aus den Wahlkreiskonferenzen, den Bundeskonferenzen der
Personengruppen Senior:innen, Frauen
und Jugend sowie dem Bundesvorstand
der EVG. Für jeden einzelnen spricht die
Antragskommission eine Empfehlung
für die Delegierten des Gewerkschaftstages aus.
Die Mitglieder der Kommission waren
auf den Wahlkreiskonferenzen gewählt
worden. Martin Burkert, stellvertretender Vorsitzender, machte schon zur
Begrüßung auf die besondere herausfordernde Rolle der Antragsberatung in
Vorbereitung auf den 3. Ordentlichen
Gewerkschaftstag aufmerksam. „Ihr
tragt eine große Verantwortung für
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einen ordnungsgemäßen Ablauf unseres
Gewerkschaftstages. Wir freuen uns,
gemeinsam mit euch die Weichen dafür
stellen zu können.“
Die vorliegenden Anträge wurden
vorab 13 Sachgebieten zugeordnet, u.a.
der Verkehrs- und Sozialpolitik, der
Senioren-, Jugend- und Familienpolitik,
der Tarifpolitik, dem Schwerpunktthema
Beschäftigungsbedingungen und der
Organisationspolitik inkl. Satzung
und Richtlinien der EVG. Eine ganze
Woche lang konnten die Kolleginnen
und Kollegen in der Kommission diese
mit den Mitgliedern des Geschäftsführenden Vorstandes Martin Burkert
und Cosima Ingenschay sowie mit wei
teren Kolleginnen und Kollegen aus
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allen Vorstandsbereichen inhaltlich
diskutieren.
„Einen großen Dank und Respekt für
die geleistete Arbeit, die konzentrierte
zielführende Diskussion“ sprach Cosima
Ingenschay zum Abschluss der Beratungen den Kommissionsmitgliedern aus:
„Gemeinsam sind wir nun gut gerüstet
für unseren Gewerkschaftstag.“ Nun
gilt es, die Empfehlungen in den anstehenden Delegiertenvorbesprechungen
mit den weiteren Teilnehmenden des
Gewerkschaftstages zu diskutieren.
Der 3. Ordentliche Gewerkschaftstag der
EVG findet vom 16. bis zum 20. Oktober
in Berlin statt. Er steht unter dem Motto
„Bewegen, was uns bewegt“.
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SPNV

„Einsatzbereitschaft –
Gemeinschaft – Lebensfreude“
Sie ist die vermutlich meistfrequentierte SPNV-Strecke in der Hauptstadtregion: Die RE1
verbindet Magdeburg, Brandenburg/Havel, Berlin, Frankfurt/Oder und manchmal auch Cottbus
miteinander. Beim nächsten Fahrplanwechsel im Dezember übernimmt die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) die Strecke von DB Regio. EVG-Mitglied Heidi Zeidler ist selbst lange
als Kundenbetreuerin auf der RE1 gefahren. Sie hat den Betreiberwechsel zum Anlass genommen, die bisherige Geschichte der Strecke aus persönlicher Sicht zu rekapitulieren.

N

och wird von ca. 700 Beschäftigten mit Engagement und dem
Chaos durch das 9 Euro Ticket u.a.
Problemen die Strecke Cottbus – Frankfurt(Oder) – Berliner Stadtbahn – Potsdam
– Brandenburg – Magdeburg im Schichtdienst bis zum Fahrplanwechsel im
Dezember betrieben.

schen Bundesbahn) zur DB AG wurde der
Personenverkehr in Nah- und Fernverkehr als Tochtergesellschaften materiell, finanziell und personell getrennt
aufgestellt. Als Modellprojekt wurde der
Kernbereich Berlin ausgewählt, aufgrund
der besonderen Streckenstruktur mit dem
„Nadelöhr“ Berlin.

Mit der politischen Entwicklung 1994
durch den Zusammenschluss der DR
(Deutschen Reichsbahn) mit der DB (Deut-

Ein großer Teil der Mitarbeiter (ehemals
DR), zum Beispiel Schaffner, Aufsichten,
Wagenreinigung, wurden, als „dienst-
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untauglich“ und aus anderen Gründen
in andere Tochtergesellschaften versetzt
oder in den Vorruhestand geschickt.
Einige Zeit wurden für das „Projekt“ noch
Schaffner als Kundenbetreuer belassen,
aber dann stand die Qualifizierung zur
„Fachkraft Zugführer“ an, um als Kundenbetreuer allein im Zug eingesetzt zu
werden. Der gesamte Regionalbereich
wurde als „Dienstleistungs-Unternehmen
im Nahverkehr“ aufgebaut.
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Immer wieder neue Herausforderungen auf der RE 1 waren zu meistern, wie
die Tarifentscheidungen, das „Wabensystem“ mit Tarifgebieten ABC, Ergänzungsfahrkarten und der Umstieg der
S-Bahn-Kund:innen auf den schnelleren
RE 1. Fahrscheinverkauf für den Fernverkehr und Informationen in Abstimmung
mit den Aufsichten/Transportabteilung
bei Verspätungen konnten viele Jahre zur
Zufriedenheit der Kunden ermöglicht
werden.

Auch der neue Betriebsrat mit GdED/
TRANSNET-Mehrheit im Bezirk Berlin/
Brandenburg stellte sich Schritt für Schritt
auf eine neue Form der Interessenvertretung ein: näher heran an die politischen
Entscheidungsgremien in dem Flächenland Brandenburg und dem Stadtstaat
Berlin. In Monatsgesprächen der Regionalbereichsleitung wurde dem Betriebsrat
erläutert, welche Anforderungen an ein
Dienstleistungsunternehmen gestellt sind
und welche neuen Einstellungen zur Arbeit von den Kundenbetreuern und auch
Triebfahrzeugführern erwartet wurden:
das Tragen von neuer Unternehmensbekleidung, persönliches Auftreten im und
auch am Zug; Übungen für eine einwandfreie deutsche Sprache im Kundengespräch und Lautsprecherdurchsagen.
Zum Anfang des Projektes wurden
Kundenbetreuer aus der „Meldestelle“
Frankfurt/Oder mit diesen Zielen vertraut
gemacht und sogar in der Flugbegleiterschule in Frankfurt/Main mit praktischen
Übungen unterrichtet.
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Es wurde Selbstaneignung der Aufgaben,
besonders auch die Bedienung neuer
Technik gefordert, die im gesamten Netz
auch mit der Entwicklung des VBB (Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg) zum
Einsatz auf dem RE 1 kamen. Freundschaftlich fanden die Hilfe und Austausch
untereinander statt.
Die Kundenwerbung besonders für
Abonnenten in der 1. Klasse spielte eine
große Rolle im Unternehmen. Herausforderungen kamen aber auch mit dem
„Schönes-Wochenende-Ticket“ für 5 Personen und beliebig vielen Kindern, sowie
mit dem jährlich stattfindenden Baumblütenfest in Werder mit „Massen von
Menschen“, oft alkoholisiert und randalierend in der 1. Klasse. Auch Fußballfans
mussten gehindert werden, die Wagen
„auseinander zu nehmen“. Aber viele
Kunden wurden Stammgäste und auch
die Touristen entdeckten die Schönheiten
des Landes Brandenburg und bedankten
sich bei den Kundenbetreuer:innen für
die netten Informationen.
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Der Neubau der Hauptbahnhöfe Berlin
und Potsdam sowie des Regionalbahnhofs
Ostkreuz mit allen Baumaßnahmen sowie
Unfällen, die zu Verspätungen führten
und immer weiter führen, wurden oft mit
Beleidigungen und tätlichen Angriffen
der Zugbegleiter „ertragen“. Die Achtung
untereinander und die Gemeinschaft
auch mit den Triebfahrzeugführer:innen
bis hin in die Hilfe in den Familien ist ein
hohes Gut, was wenig von den Führungskräften gewürdigt wird. Zu Gesprächen
und Diensteinteilungen kommt es fast
nur noch auf technischer Basis.
Die Einsatzbereitschaft als Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, der bevorstehende Ruhestand, der Generationenwechsel
wird zur Auflösung der jetzigen Gemeinschaft führen, aber vielleicht auf neuen
Strecken neu entstehen.
Die Verkehrswende wird nicht allein mit
neuer Technik und Internet erreicht. Es
gehören dazu in erster Linie Menschen,
die fachlich ausgebildet den gesamten
ÖPNV in den Bundesländern betreiben.
Dafür ist die Voraussetzung, dass die
Infrastruktur – das Schienennetzes, aber
auch Brücken – ausgebaut wird.
Die Lebensfreude wird bleiben, dazu
beitragen sollte auch die Interessenvertretung im neu gewählten Betriebsrat und
mit den EVG-Betriebsgruppenmitgliedern
im Regionalbereich Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern.
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BUNDESSENIORENLEITUNG

„Wir müssen uns in
alle Politikfelder einmischen“
So viel Wechsel gab es selten: Gleich 27 neue Kolleginnen und Kollegen sind
seit Neuestem Mitglieder der Bundesseniorenleitung (BuSL). Mitte Juli kam
das neu zusammengesetzte Gremium in Erfurt zusammen.
dadurch wird die Bindung vor Ort gestärkt
und wir haben eine viel bessere Basis, um
auch in den Kommunen politisch aktiv zu
werden.“

Starkes Internet an jeder
Milchkanne

U

mgekehrt sind 27 Kolleginnen
und Kollegen aus der Bundesseniorenleitung ausgeschieden.
Sie in einem angemessenen Rahmen zu
verabschieden, war bei der Bundesseniorenkonferenz im März Corona-bedingt
noch nicht möglich - wurde dafür jetzt
umso würdiger nachgeholt. Mit einigen
persönlichen Worten verabschiedete
EVG-Vize Martin Burkert jedes einzelne
der nach Erfurt angereisten Mitglieder.
Jede und jeder bekam eine Geschenktüte
und eine Urkunde – und ein Foto mit Martin, welches nun professionell aufbereitet
wird und als besondere Erinnerung dient.
So unterschiedlich die Lebenswege der
Kolleg:innen und die persönliche Geschichte ihres Engagements in unserer
Gewerkschaft und in Betriebs- und Personalräten sind, allen ist eines gemeinsam:
Sie haben sich nach dem Abschluss ihres
aktiven Berufslebens noch zehn Jahre
oder länger für die Belange der fast 70.000
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Seniorinnen und Senioren in der EVG eingesetzt. Sie haben damit die Seniorenpolitik der EVG geprägt, die von vielen – auch
im DGB - als herausragendes Merkmal
unserer Gewerkschaft angesehen wird.
Unser Motto „Wir leben Gemeinschaft“
wird auf diese Weise mit Leben erfüllt.
Dafür sagen wir auch an dieser Stelle:
herzlichen Dank! Und Glückauf und alles
Gute für den weiteren „dritten Lebensabschnitt“.
Zur Verabschiedung angereist war auch
Regina Görner, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO). Hier ist die EVG
bereits seit vielen Jahren Mitglied. Regina
würdigte, dass auch der DGB mittlerweile
Mitglied in der BAGSO ist „und das liegt
auch an eurem engagierten Auftreten auf
dem DGB-Kongress 2018.“ Dass immer
mehr Kolleginnen und Kollegen auch
im Ruhestand Gewerkschaftsmitglieder
bleiben, „ist auch eine Chance. Denn

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

„Die BAGSO hat etwas zu sagen und sie
wird gehört und das hat auch mit eurem
Engagement zu tun“, so Regina im politischen Teil ihres Vortrags. Sie nannte drei
Schwerpunkte, bei denen sich die BAGSO
verstärkt politisch einbringen wolle:
Kampf gegen Altersarmut, Einsatz für
eine gute pflegerische Versorgung und
die Gestaltung der Digitalisierung. „Wir
beobachten natürlich sehr genau, was die
Bundesregierung tut, um die Menschen
angesichts steigender Lebenshaltungskosten zu entlasten. Die Senior:innen
dürfen hier nicht wieder vergessen werden! Hier bleiben wir dran und setzen uns
dafür ein, dass nicht mit der Gießkanne
gearbeitet wird, sondern dass gezielt auf
soziale Problemlagen eingegangen wird.“
Bei der Pflege müsse heute die Frage
gestellt werden, wie wir künftig in der
Lage sein werden, die älteren Menschen
in unserer Gesellschaft ordentlich zu versorgen. „Wir müssen Pflege neu denken.“
Beim Thema Digitalisierung dürften die
älteren Menschen nicht allein gelassen
werden. Wenn immer mehr Verrichtungen auf digitalem Wege erledigt werden
sollen, dann müsse auch dafür gesorgt
werden, dass jede und jeder barrierefreien Zugang zu digitalen Techniken haben
müsse. „Wir brauchen starkes Internet an
jeder Milchkanne.“
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Ich bin seit Jahrzehnten

Ich bin schon seit Jahrzehnten

Gewerkschafter und als ich aus

gewerkschaftlich engagiert, war

dem aktiven Berufsleben ausge-

auch lange Zeit Betriebsrätin,

stiegen bin, war für mich klar,

bis ich aus persönlichen Gründen

dass ich weiter machen werde.

kürzertreten musste. Aber

Da spielt einfach das gewerk-

einmal Gewerkschafterin, immer

schaftliche Herzblut eine

Gewerkschafterin. Deswegen

wichtige Rolle. Fast 70.000

habe ich mich sehr gefreut, als

Senior:innen in der EVG wollen

ich gefragt wurde, ob ich ein

betreut und ordentlich vertreten

Frauenmandat in der Bundes-

werden. Das haben sie verdient.

seniorenleitung übernehmen

Und dafür will ich gemeinsam

möchte. Denn ich meine, dass

mit meinen Kolleginnen und

man gerade in den heutigen

Kollegen in der BuSL einsetzen.

Zeiten dafür eintreten muss,

Henrik Maiwald
.......................................................

dass die Seniorinnen und
Senioren nicht vergessen
werden. Da denke ich insbesondere an die Digitalisierung.
Viele ältere Menschen haben

Nicht nur Hochglanzbroschüren
und Weihnachtsfeiern
Einen weiteren hochkarätigen Gast hatte
sich die BuSL eingeladen: Klaus Beck,
Seniorenkoordinator des DGB, nahm eine
Standortbestimmung der Seniorenpolitik
im DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften vor. „Der Anteil der Seniorinnen
und Senioren in den Gewerkschaften
wird steigen, deswegen müssen wir ihnen
Angebote machen.“ Und die dürften nicht
nur in Hochglanzbroschüren und Weihnachtsfeiern bestehen, „sondern das ist
eine politische Aufgabe.“ Beim Übergang
aus dem aktiven Berufsleben in den Ruhestand seien nach wie vor Mitgliederverluste zu verzeichnen; deswegen müsse eine
„organisatorische Haltepolitik“ entwickelt
werden. Denn die Gewerkschaften haben
auch Konkurrenz, so den VdK, der sich
mehr und mehr als „Gewerkschaft der
Senior:innen“ aufzustellen versucht und
dabei durchaus erfolgreich ist. „Nichts
gegen den VdK“, so Klaus, „aber das große
Plus der Gewerkschaften ist, dass wir ALLE
Generationen organisieren und vertreten.“

August 2022

Angst, sich mit Smartphones
Viele Seniorinnen und Senioren

und Laptops auseinanderzu-

wollen Informationen und ganz

setzen. Diese Angst sollten

praktische Beratung, das merke

wir ihnen nehmen, damit sie

ich immer wieder in den Seni-

in der Pandemie nicht abge-

orentreffs und Versammlungen

hängt werden.

sowie in den Sprechstunden,
die ich durchführe. Die Arbeit in

Brigitta Dobler
.......................................................

meiner Heimatregion Bayern und
die in der Bundesseniorenleitung
ergänzen sich. Denn hier speise
ich ein, was die Basis denkt und
fordert, und von hier aus nehme
ich die politischen Impulse mit,
die ich vor Ort weitergeben kann.
Hans Neumann
.......................................................
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Seniorenpolitik sei Querschnittpolitik, „deswegen
müssen wir uns in alle Politikfelder einmischen.“
Beispiel kommunale Verkehrspolitik: Bei der Weiterentwicklung des ÖPNV müssten die Interessen
der älteren Generation unbedingt berücksichtigt werden. Damit die DGB-Kolleg:innen in den
kommunalen und regionalen Gremien diese auch
vertreten können, solle die Seniorenpolitik in die
Weiterbildungsangebote für DGB-Hauptamtliche
aufgenommen werden.
Weitere Vorhaben sind die Entwicklung einer
Richtlinie für die Seniorenpolitik des DGB, die
Vorbereitung einer seniorenpolitischen Konferenz
und eines Workshops Digitalisierung im kommenden Jahr sowie Publikationen zur Digitalisierung und zu haushaltsnahen Dienstleistungen.
„Was für ein Unterschied heute im Vergleich zu
2018“, resümierte die Vorsitzende der Bundesseniorenleitung, Anne Pawlitz, mit Blick auf die
Entwicklung zwischen den beiden Bundeskongressen des DGB. „2018 wäre es noch nicht denkbar gewesen, dass wir einen seniorenpolitischen
Antrag einstimmig durchbringen.“ Auch in der
Politik müsse man dran bleiben. Zur notwendigen
Entlastung von Senior:innen angesichts der steigenden Energiepreise haben EVG-Mitglieder zahlreich Briefe an Angeordnete verschickt. „Wenn wir
dann einen Formbrief zurückbekommen, zeigt
das doch zumindest, dass man gezwungen war,
sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt dürfen wir
nicht locker lassen, wir müssen den Druck auf
dem Kessel hochhalten.“

Vor allem engagiere ich mich für die Seminare “Junge Alte“
und für die Seminare „Fit in den dritten Lebensabschnitt“.
Ich möchte denjenigen, die aus dem Berufsleben aus- 
scheiden, schmackhaft machen, weiter Mitglied in der
Gewerkschaft zu bleiben. Und die meisten der Leute, die
an diesen Seminaren teilnehmen, bleiben in der EVG. Ja,
diese Seminare vorzubereiten, sie durchzuführen - das ist
Aufwand, aber ich mache das gerne. Weil ich meiner EVG,
die mich während meines aktiven Berufslebens immer
unterstützt hat, etwas zurückgeben will. Und das Ehrenamt
macht mir einfach unheimlich viel Spaß und Freude.
Klemens Brandt
.......................................................

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass das
Bildungs-Budget erhöht wird. Wir müssen
mehr Seminare anbieten, um das Ehrenamt
zu stärken und die Kolleg:innen noch mehr
an uns zu binden. Und mein zweiter
Schwerpunkt wird das Thema RÜG/AVDR
sein. Wir müssen hier endlich zu einer
Lösung kommen. Der Gerechtigkeitsfonds
ist das Mindeste, was wir erreichen müssen,
um die Lebensleistung der früheren
Reichsbahner:innen zu würdigen.

VIELE WAHLEN
Die Mitglieder der Bundesseniorenleitung hatten in Erfurt auch umfangreiche Wahlen zu absolvieren. Gewählt wurden:

> Drei Stellvertretende Vorsitzende der BuSL. Henning Lange, Henrik Maiwald
und Hans Neumann unterstützen künftig die Vorsitzende Annegret Pawlitz.

> Vertreter:innen der Senioren im Verkehrsausschuss, im Sozialpolitischen

Ausschuss (SPA) und im Beamtenpolitischen Ausschuss der EVG sowie in der
AG Satzung des Bundesvorstandes und in der AG „Wohnen“ des SPA
> Vertreter:innen der EVG-Senioren im DGB-Koordinierungskreis sowie in den
DGB-Arbeitsgruppen „Digitalisierung“ und „Haushaltsnahe Dienstleistungen“
> Kolleg:innen, die die EVG in den Fachkommissionen der BAGSO vertreten

Henning Lange
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AKADEMIE EHRENAMT ERFOLGREICH GESTARTET

Impulse für die Arbeit vor Ort
Anfang Juli war es soweit: die Akademie Ehrenamt ist mit über 50 Kolleg:innen gestartet. Alle Teil
nehmenden sind sich nach den ersten Onlineveranstaltungen einig: Die Akademie bringt für unsere
Gewerkschaftsarbeit vor Ort unglaublich wichtige Impulse und praktische Tipps für den Alltag.

der Tarifrunde engagieren? Dann schick
eine kurze Mail an: meo@evg-online.org .
Wir stellen dann unkompliziert den Kontakt
zur/m regionalen Ansprechpartner:in her.

Foto: © Sven Nieder

Facebook, Instagram & co. waren Thema
im zweiten Modul. Welche sozialen Medien
nutzen wir heute als EVG für unsere Kommunikation mit unseren Mitgliedern. Wo
liegen die Vorteile und Nachteile in den
unterschiedlichen Plattformen? Welche
Themen können wir als Gewerkschaft posten? Welche Trends gibt es?

V

ielfältige Themen, große Entfernungen und die Menge an Anfragen können wir nur mit einem starken Team
innerhalb der Betriebs- und Dienststellengruppen bewältigen. Mitstreiter*innen
sind jederzeit willkommen. Diese müssen
wir allerdings auch finden und bei ihrer
ehrenamtlichen Arbeit betreuen. Genau hier
setzte das erste Modul an.
Tim Becker von der Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland gab einen spannenden
Einblick in die Engagementsförderung. Der
Blick über den Tellerrand stand dabei im
Vordergrund. Feste Ansprechpersonen für
Aktive, Ehrenamtsförderung in die Herzen aufnehmen und Erfolge feiern sind
dabei wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Arbeit. Gleichzeitig haben sich die
Gesellschaft und die Umwelt, in der wir
leben (nicht erst durch die Corona-Pandemie) gewandelt. Lebenslanges Engagement in einem Verein am Wohnort findet
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heute in der Regel nicht mehr statt. Kurze
oder projektbezogene Mitarbeit stehen bei
vielen Menschen heute im Fokus.
Genau hierfür werden wir in Zukunft noch
mehr Angebote für unsere Mitglieder
anbieten. Ein konkreter Anlass steht auch
direkt an. Die Vorbereitungen zur Tarifrunde
2023 laufen bereits auf Hochtouren. Einiges
ist sichtbar, wie zum Beispiel die Zukunftswerkstätten Tarifpolitik und die Tarif-Sommertour. Anderes läuft (noch) im Hintergrund ab: Die Regionalen Aktionsteams
beispielsweise organisieren und planen
die Aktionen zur Tarifrunde in den Betrieben. Hierbei sind viele Stärken gefordert:
Organisationstalente, Ideenschmieder,
Wildentschlossene, Um-die-Ecke-Denker,
Netzwerker und vieles mehr.
Hier besteht die Möglichkeit deine Stärken
für etwas Großes einzubringen. Erkennst du
dich wieder? Du möchtest dich im Rahmen

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Auf diese und viele weiteren Fragen gab
Andy Lange interessante und manchmal verblüffende Antworten. Andy ist innerhalb der
EVG-Kommunikationsabteilung der Experte
für die sozialen Medien. Genug Zeit für den
Ideenaustausch und ganz praktische Tipps
blieb natürlich auch in diesem Modul.
Mariana aus Berlin wendet in der Diskussion ein: „In unserer Betriebsgruppe müssen
wir uns überlegen, wen wir wie erreichen
wollen“. Daraus lassen sich für die Strategie
der BG-/BG-Kommunikation direkt weitere
Fragen ableiten. Es lohnt sich, diese im
Vorfeld im Betriebs-/Dienststellengruppenvorstand zu klären.

Bevor ihr mit dem Aufbau einer BG-/
DG-Seite in den sozialen Medien beginnt,
lohnt es sich einige Kernfragen im Team
zu beantworten:
Was ist unser Kommunikationsziel?
Was sind unsere Kommunikationsziele?
Wer ist die Zielgruppe?
Welche betrieblichen Interessen
haben unsere Zielgruppe?
Auf welchem Kanal ist unsere Ziel-
gruppe unterwegs? (eine kleine
Umfrage ist hier hilfreich)
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INTERVIEW
Wie sehen (erfolgreiche) Beiträge dort aus? (Bild- und Textstil
entwickeln – Geschichten erzählen)
Welche Themen wollen wir setzen? Wofür wollen wir stehen?
Wie erlangen wir die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe?
Wie können wir unsere Zielgruppe zur Interaktion anregen?
Wer kümmert sich um die Pflege der sozialen Medien? Es kann
auch ein Team sein.
Wie können wir außerhalb der sozialen Medien auf euren Kanal
hinweisen?

Themen für die sozialen Medien gibt es in den Betrieben und Dienststellen wie Sand am Meer: gewähre Einblick in die BG-/DG-Arbeit,
greife Themen im Betrieb auf und diskutiere sie, biete Hilfe an und
stelle Infos bereit, stelle BG-/DG Mitglieder vor, bewerbe und berichte
von Aktionen und Veranstaltungen, teile Wissenswertes von Drittseiten, wie z. B. des DGB Rechtsschutz, führe Interviews zu relevanten
Themen.
Die meisten Inhalte können natürlich (in abgewandelter Form) auch
anders verbreitet werden. Der Schaukasten und das persönlich übergebene Flugblatt haben keineswegs in der heutigen Zeit ausgedient.

Nutzt ihr als Betriebs-/Dienststellengruppe die sozialen Medien?
Wie gestaltet ihr eure Inhalte? Welche Themen kommuniziert ihr auf
diesem Weg? Gewährt uns einen kleinen Einblick in die Arbeit bei
Instagram, Facebook & Co. Schickt uns eure Geschichten per Mail an
meo@evg-online.org – wir freuen uns auf eure Mails.

ÜBER DIE AKADEMIE EHRENAMT:

Die Akademie Ehrenamt ist eine digitale und kostenfreie Möglichkeit, um mehr über die Strukturen der EVG, die Nutzung von
(sozialen) Medien für Betriebs- und Dienststellengruppen und
über die Vorbereitung von Streiks zu lernen.
Du kannst jederzeit noch einsteigen. Mach mit und melde dich
jetzt für die einstündigen Onlineveranstaltungen an. Dabei
kannst du individuell genau die Themen auswählen, die dich
interessieren.
Die nächsten Termine:
> 18. August: Mitstreiter:innen finden
> 8. September: Aufbau der Betriebs- und Dienststellengruppenarbeit & Aufbau der EVG
> 22. September: Ehrenamt und Beruf vereinbaren: wie geht
das? Ehrenamt in verschiedenen Lebensphasen
> 6. Oktober: Tipps für die Mitgliederwerbung
> 20. Oktober: Weiterentwicklung der BG/DG-Arbeit)
Mehr Informationen hier:
www.evg-online.org/akademie-ehrenamt/
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„Netzwerken ist
das A und O“
Martina Pomaska ist Mitglied im
Betriebsgruppenvorstand bei DB
Jobservice im Wahlbetrieb Nord.
Sie engagiert sich außerdem im
Ortsverband und der Ortsfrauenleitung Hannover. Mit über 36 Jahren Gewerkschaftszugehörigkeit zählt sie zu den „alten Hasen“ in
unserer Gewerkschaft. Trotzdem nimmt sie an der
Akademie Ehrenamt teil.
Martina, warum engagierst du dich in der EVG?
Seit Beginn meiner Ausbildung bei der damaligen
Bundesbahn bin ich gewerkschaftlich aktiv. Der
Blick über den Tellerrand war mir von Anfang an
sehr wichtig. Das große Ganze konnte ich während
meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit kennenlernen. Ich möchte etwas bewegen, mich für andere
Menschen einsetzen und arbeite gerne im Team.
Dafür ist das Ehrenamt sehr gut geeignet. Gleichzeitig kann ich mich insbesondere in der Gewerkschaftsarbeit auch persönlich weiterwickeln und
neue Dinge ausprobieren.
Warum nimmst du an der Akademie Ehrenamt teil?
Zu allererst möchte ich meinen Horizont erweitern. Dümmer werde ich von der Akademie nicht
und die eine Stunde habe ich alle zwei Wochen
auf jeden Fall Zeit. Aber ich möchte auch meine
Erfahrungen weitergeben, darum nehme ich gerne
an der Akademie teil.
Was hast du bisher von der Akademie mitgenommen?
Die meisten, die sich engagieren, wollen Spaß
haben. Das geht mir persönlich auch so, war
mir aber vorher nicht so bewusst. Es muss nicht
immer so „bierernst“ und trocken zugehen. Die
einzelnen Workshops sind kurzweilig und die Referent:innen bringen die Themen sehr gut rüber.
Warum sollten noch mehr ehrenamtlich aktive
Kolleg:innen an der Akademie teilnehmen?
Netzwerken ist das A und O. Denn der kurze Weg ist
meist der beste, so ist meine Erfahrung. Bevor ich
lange suche, frage ich doch jemanden. Und wenn ich
Kolleg:innen kenne, fällt es mir leichter zu fragen.
Für neue Kolleg:innen in der gewerkschaftlichen
Arbeit sollte diese Akademie ein Muss sein.
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Post an die EVG
20.9.
2022
b
a 17:00
Uhr

Einladung
zum virtuellen
Fraueninfotag
Liebe Kollegin,

kennst du deine aktuellen Möglichkeiten und
Rechte in der Arbeitswelt? Und was kommt im
Ruhestand auf dich zu? Wie sieht die Situation
auf dem Wohnungsmarkt aus?
Wir wollen Dir aktuelle Tarifinformationen,
Neuigkeiten zu den kommenden Tarifverhandlungen und Informationen rund ums Arbeitsleben näherbringen und laden dich daher
herzlich ein, an unser virtuellen Informationsrunde für Frauen teilzunehmen. Wir freuen uns
auf dich und gute gemeinsame Diskussionen.
Unsere Themen:
→ Der neueste Stand der tarifpolitischen Herausforderungen, Erfolge und der Arbeit der
EVG.
→ Mitarbeiter:innen des Fonds soziale Sicherung und des Fonds Wohnen und Mobilität
informieren über Leistungen und Vorteile
für EVG-Mitglieder.
→ Wir erhalten Einblicke in die Arbeit von
Mobifair. Einen Rückblick inklusive ihrer Erfahrungen zum 9-Euro-Ticket geben uns die
Kolleg:innen aus unserem Ländle.
Wir bitten um Anmeldung per E-Mail bis spätestens 15.9.2022 an: stuttgart@evg-online.org
Du hast Fragen? Rita Renner-Achim (Tel.: 0171
2225069) und Nadja Houy (Tel.: 0171 2810774)
vom Landesverband sind für dich da.

Eine Veranstaltung des EVG-Landesverbandes
Frauen Baden-Württemberg

9-EURO-TICKET/ZUSTAND DER BAHN
Wer den heutigen Zustand des Unternehmens DB AG verstehen will, sollte sich nur
einmal mit den Personen beschäftigen, die
seit der Bahnreform 1994 Funktionen im
Konzernvorstand oder in den nachgelagerten Bereichsvorständen wahrgenommen
haben. Auch deren jeweilige Amtszeit
wäre zu betrachten. Was da an - nicht nur
fachlichem - Unvermögen zusammenkam, ist unbeschreiblich und brachte
das gesamte deutsche Bahnwesen an den
Rand des Zusammenbruchs. Und dabei
umfasst diese Betrachtung nur einmal die
Personen an der unmittelbaren Unternehmensleitung. Wer sich über die Lage der
DB AG wundert, hat die letzten 30 Jahre
verschlafen.
Nikolaus Jöckel (per Mail)

Es haben uns hierzu auch Briefe
von Nicht-Mitgliedern erreicht:
Ich möchte Ihnen und persönlich Ihrem
Vizevorsitzenden DANKE für dessen klare
Worte im Interview mit der WamS sagen.
„Ich habe solche Zustände wie in diesem
Sommer noch nie erlebt.“ Wie Martin
Burkert der „Welt am Sonntag“ weiter
sagt, habe er „bei einem Zug von Rostock
nach Hamburg gesehen, wie Menschen
buchstäblich aus dem Zug gefallen sind,
als die Türen geöffnet wurden“.“
Die Schönfärberei des Verkehrsministers
konnte so nicht unwidersprochen bleiben.
Dass Hr. Wissing im Interview im „Spiegel“ vom 2. Juli sagte, er habe „durchweg
positive Rückmeldungen“ erhalten, finde
ich erstaunlich. Ich hatte dem Ministerium am 22. Juni meine Erlebnisse im Chaos-RE 1 Magdeburg - Berlin geschildert.
Eine Antwort erhielt ich nie. Gut, dass
die EVG und die GDL den Minister mit der
Realität in Kontakt zurückbringen.

Am 19.07.-26.07.2022 unternahm ich eine
Urlaubsreise nach/von Baden-Württemberg. Die Reise führt mich normal von
Freiberg, Hof, Nürnberg nach Stuttgart.
Diese Fahrt war ein Trauma für mich,
eingepfercht in Nahverkehrszügen, unpünktliche und ausgefallene Züge (auch
IC) auf den Bahnhöfen kaum aussagekräftige Bahnmitarbeiter usw. Toiletten
werden durch anderweitige Entsorgung
in den Zügen unbrauchbar gemacht. Dies
alles hat nichts mehr mit einer angenehmen Bahnreise zu tun. Teilweise tragen
Reisende keine Masken, was gerade
jetzt die Ansteckungsgefahr mit Corona
dadurch wieder erhöht. Das Konzept des
9-Euro-Tickets war weder gut durchdacht, noch ist es in dieser Form auf weiteres umsetzbar und sollte schnellstens
zurückgenommen werden.
Ich bin dafür, dass die Verkehrsunternehmen nach Ende August wieder zu
ihren vorigen Preisen zurückkehren
bzw. die Politik einen Nachfolger auf den
Weg bringt, der dem Ganzen wieder ein
entspanntes Reisen ermöglicht.
Gisa Dreilich, Vorsitzende des DGB Mittelsachsen (per Mail)
Leserbriefe geben nicht die Meinung der
Redaktion wieder. Die Redaktion behält
sich vor, Briefe sinnvoll zu kürzen. Ein Anspruch auf Abdruck besteht nicht.

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

Dr. Klaus Storkmann, Potsdam
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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
profitieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeitsleben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und
Beratung 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!

ft,
Eine Gemeinscha
die stark macht

Beitritts- / Übertrittserklärung
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.

EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)
ENTGELT- / TARIFGRUPPE

TARIFSTUFE

STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

ZÜG / ZÜL

VOLLZEIT*

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

%

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (Behörden)
BESOLDUNGSGR:

Ich verzichte auf den Privat-/Familien- und WohnungsRechtsschutz nach § 11 der EVG-Satzung.
Datenschutzhinweis: Meine personenbezogenen Daten werden durch die EVG unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben,
verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt.

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERGÜTUNGSGR.

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT:

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE87EVG00000123242
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

PERSÖNLICHE ANGABEN

Ich ermächtige die EVG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der EVG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mit einer Ankündigungsfrist von einem Tag vor Abbuchungstermin 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.

NAME/ VORNAME

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER

IBAN

E-MAIL

BIC

GEBURTSTAG

KREDITINSTITUT

STAATSANGEHÖRIGKEIT

GESCHLECHT:

ÜBERTRITT VON:

MITGLIED SEIT:

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER
NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

BERUFLICHE ANGABEN
ARBEITGEBER

PLZ / WOHNORT

BETRIEB / DIENSTSTELLE

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN

AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

3

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

ARBEITNEHMER*

BEAMTE*

RUHESTANDSBEAMTE*

RENTNER*

AUSZUBILDENDE*

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
DUAL-STUDIERENDE*

*Zutreffendes bitte ankreuzen.

November 2016

DURCHSAGE

Rätsel
Alle Einsendungen mit dem richtigen
Lösungswort nehmen an der Ver
losung teil. Bei Posteinsendungen
bitte auf die ausreichende Frankierung achten! Einsendeschluss ist der
15. September 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesellschaften können nicht teilnehmen.
Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt und sind mit der
Veröffentlichung ihrer Namen und
Wohnorte einverstanden. Die Preise
werden Ihnen zugesandt.

frz.
Politiker
† 1794
achter
Ton vom
Grundton an
Übertragungseinheit für
Daten (PC)
Vorname
von
Hemingway †

sehr
dickes
Papier

einen
Motor
„frisieren“

veraltet:
Offiziersanwärter

japanischer
Reiswein

26
23

ugs.:
origineller
Mensch

Brückenschiff
(frz.)

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

arab.
Fürstentum
Astrologe
Wallensteins
† 1656
eintönige
Klänge
von sich
geben

Gewinner der imtakt 6/2022:
1. Preis: Benjamin Böttger, Freyburg
2. Preis: Peter Janik, Westerkappeln
Herzlichen Glückwunsch!

2

17

3

synthet.
Wirkware
(franz.)

18

Diese Preise wurden
von der DEVK zur
Verfügung gestellt.

Hauptstrom
Pakistans

eine
Tonart

24

Westgermane

Inselstaat
im
Pazifik

Zeichen
für
Arsen

1

Kfz-Z.
Südafrika

reicher
an
Jahren

Zeichen
für Emanation

11

Korridor,
Flur,
Vorraum

ugs.
Ausruf
der Verärgerung

Hochland
am Toten
Meer

14
10

ans Internet angeschlossen
(engl.)

12
Wirkstoff
im Tee

5
Kelten
Schottlands

7

duftende
Gartenpflanze

21

gesungene Balkankatholandlische
schaft
Messe

2. Preis:
ein Tolino E-Book-Reader

22

Brauch,
Sitte
(lat.)

4

1. Preis:
ein DAB-UKW-BluetoothRadiowecker von JBL

Kfz-Z.
Taiwan
(China)

erste
Frau
Jakobs
(A. T.)

8

weibl.
Witzfigur:
Klein ...

25

Kfz-Z.
Haiti

20

dt. Tanzmusiker
(James)
†2015

9

ugs.:
verdorben,
kaputt

zärtlich
entsagend
sein

altgriech.
Philosoph

veraltet:
ständig

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

Planeten- lat.: sei Stern im
name
gegrüßt! „Adler“

15

6

19

®

Stadt in
Nevada

16

13

118 – kanzlit.de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Von Eisenbahnern – für Eisenbahner

1

8 7
2 9

3
7

7 5
6
5 6
4

34

8
4

7

Sudoku

7
9 3
5
1 6

8 2
3 5

3
5

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!

8

Auflösung
Kreuzworträtsel 6/2022
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(1-24)
Entlastungsschnellschuss
s1217-117
imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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In der Oktoberimtakt …
…befassen wir uns mit dem aktuellen
Top-Thema Energiekosten. Die Preisexplosion hier betrifft uns nicht nur als Bürgerinnen und Bürger massiv. Die EVG wird im
September ihre Vorschläge zu einem weiteren Entlastungspaket in die „Konzertierte
Aktion“ einbringen. Aber auch die Unternehmen der energieintensiven Schienenverkehrsbranche müssen reagieren.
…begrüßen wir in der EVG die jungen Kolleginnen und Kollegen, die ihre Ausbildung
in der Eisenbahn- und Verkehrsbranche
begonnen haben. In der EVG-Jugend seid ihr
gut aufgehoben!
…ziehen wir eine Zwischenbilanz von 20*45.
Mit diesem Prozess machen wir spezielle
Angebote für Kolleginnen und Kollegen in
dieser Altersgruppe, Und wir zeigen damit:
Gewerkschafter:in zu sein, ist das richtige,
in jeder Lebensphase.
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imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
Für Mitglieder ist der Bezugspreis
durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.

Lokführer K. stürzte beim Aussteigen aus
seiner Lok schwer und zog sich mehrere
Brüche zu. Krankenhausaufenthalt drei
Wochen. Die GUV/FAKULTA zahlte
490 Euro Krankenhaustagegeld.

Redaktionsschluss dieser
Ausgabe: 18. Juli 2022
Nächster Erscheinungstermin:
Oktober 2022

August 2022
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Jetzt Mitglied werden!
www.guv-fakulta.de

@guvfakulta

Das Karriereportal für Bahnberufe

Einfach
zurücklehnen
und Jobangebote
aus der Bahnbranche
bekommen

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

Unterstützt durch:

