imtakt
Magazin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG

AUSGABE 8/OKTOBER 2020

Ausbildungsstart
Herzlich willkommen,
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Corona
Zugbegleiter sind keine
Maskenpolizei

ÖPNV
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Rettungsschirm
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Wir leben Gemeinschaft
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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 Kolleg*innen,
mit dem aktuellen Tarifabschluss bei
der Deutschen Bahn ist das „Bündnis
für unsere Bahn“, das wir in diesem
Frühjahr initiiert haben, keineswegs
beendet. Wir treiben es auch in den
kommenden Wochen und Monaten
voran. Zum einen, indem wir auf die
vollständige Umsetzung des ÖPNVRettungsschirms pochen. Auch diesen
Schirm gäbe es nicht ohne das Bündnis. Die ersten Länder versuchen die
Vereinbarung jetzt so auszulegen, dass
sie die Corona-bedingten Einnahmeausfälle nicht in voller Höhe ersetzen
müssten. Hier haben wir sofort interveniert. Nicht nur die Deutsche Bahn,
sondern die ganze Branche und ihre
Beschäftigten müssen vor den langfristigen Schäden der Pandemie bewahrt
werden. Nicht ein einzelnes Unternehmen, sondern der öffentliche Verkehr
in Gänze ist systemrelevant!
Zum einen gilt es auf die Werke in der
Branche unsere Aufmerksamkeit zu
lenken, um Arbeitsplätze nachhaltig
zu sichern. Zum anderen aber blicken
wir schon jetzt auf das Frühjahr 2021,
wenn die Tarifrunde bei den NE-Bahnen ansteht. Gemeinsam mit den Kolleg*innen aus den Tarifkommissionen
bewerten wir derzeit, welche Elemente
wir gemeinsam fortentwickeln, was
wir ganz neu entwickeln, um der
Vielfalt in diesem Bereich gerecht zu
werden und unternehmensspezifische Forderungen auszuarbeiten. Mit
diesem speziellen Mix wird es für die
NE-Bahnen „fair nach vorne“ gehen!
In diesem Sinne,
herzliche kollegiale Grüße
Euer Kristian Loroch
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EINSTEIGEN

STENA LINE

EVG-BUNDESVORSTAND

Ein unwürdiges
Angebot

Gewerkschaftstag als Präsenzveranstaltung abgesagt

N

achdem der Betriebsrat Mitte
Juni zähneknirschend den
Interessensausgleich und Sozialplan abschließend verhandelt hatte,
wurden zu Ende Juni die geplanten 130
Kündigungen ausgesprochen.
Mit Hilfe der EVG konnten im Vorfeld viele Fragen und Unsicherheiten
geklärt und mit rechtlichem Beistand
einige Klagen beim Arbeitsgericht eingereicht werden. Bei der Suche nach
einer neuen beruflichen Perspektive
für die betroffenen Kolleg*innen hat
die EVG über das Recruiting der DB
neue Chancen aufgezeigt.
Ende Juli fanden die Tarifverhandlungen zwischen der EVG und der
Geschäftsführung im Rostocker Überseehafen statt.
Die EVG hat aufgrund der schwierigen
Lage des Unternehmens Rücksicht bei
den Tarifforderungen genommen und
dem Arbeitgeber mehrere Kompromissvorschläge unterbreitet. Doch die
Reaktion war enttäuschend: 300 Euro
Einmalzahlung für 12 Monate - das
sind gerade mal 25 Euro brutto pro
Monat für unsere Mitglieder oder in
Eisbechern umgerechnet: zwei. So sah
das unwürdige Angebot der Geschäftsführung aus.
Die Arbeitgeberseite war nicht bereit,
ihr Angebot nachzubessern und einen
Kompromiss zu finden. Weiterhin
lehnt sie den Tarifvertrag mit den
Leistungen des Fonds soziale Sicherung ab. Damit endete dieser Tarifvertrag am 30.06.2020 ohne Nachwirkung.
Die EVG hat die Tarifverhandlungen
unterbrochen. Wir fordern für unsere
Mitglieder eine faire Bezahlung und
eine angemessene Honorierung ihrer
guten Arbeit, und das auch und gerade
in Krisenzeiten.
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D

ie EVG ist auch in der Pandemie
handlungsfähig – aber sie agiert
auch verantwortungsbewusst. Der
Bundesvorstand hat daher entschieden,
den außerordentlichen Gewerkschaftstag
am 7. Dezember als Präsenzveranstaltung abzusagen. Der Geschäftsführende
Vorstand ist beauftragt, Alternativen zu
entwickeln und dem BuVo zur Entscheidung vorzulegen.
„Niemand weiß, wie sich die Pandemie
entwickeln wird und unter welchen Restriktionen wir eventuell im Dezember stehen“, so der kommissarische Vorsitzende
Klaus-Dieter Hommel. Es werde immer
deutlicher, dass COVID-19 eine tückische
Krankheit ist: „Man sieht es niemandem
an, wenn er infiziert ist. Und wer geheilt
ist, ist noch lange nicht gesund.“

Unter diesen Umständen müsse die EVG
auch ihre Verantwortung für ihre Mitglieder wahrnehmen, so mehrere Mitglieder
des Bundesvorstandes. „Wir stehen für
den gesundheitlichen Schutz der Beschäftigten, da müssen wir selbst auch eine
Vorbildfunktion wahrnehmen“, so ein
Kollege. Eine Arbeitsgruppe prüft derzeit
mögliche Alternativen. Dazu gehört
auch die rein digitale Durchführung des
Kongresses. Entscheidend ist, die Wahl
eines neuen Vorsitzenden rechtssicher
durchzuführen und für alle Delegierten
möglich zu machen.

EHRENAMT

„Konferenz Perspektive Ehrenamt 2020“ – digital
2020 stellt vieles auf den Kopf – so auch unsere Konferenz „Perspektive Ehrenamt“. Im
Frühjahr hatten wir ein fertiges Konzept und
waren grade auf der Suche nach den passenden Referent*innen – als uns die Pandemie
einen gewaltigen Strich durch die Rechnung
machte. Doch getreu dem Eisenbahner-Motto „das Rad muss rollen“ fand sie im September doch statt: die 2. Ehrenamtskonferenz
der EVG. Knapp 70 Kolleg*innen aus allen
Bereichen der Mitgliedschaft fanden sich
eine Woche jeden Abend vor dem Rechner
ein. Geboten bekamen sie einen Strauß an
spannenden Themen und Referent*innen:
eine NGO war vertreten, Berater*innen aus
dem Ehrenamts- und Gewerkschaftsumfeld
und das THW. Sie brachten viele unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema ein,
das alle bewegt: Ehrenamt. Wie kann es
attraktiv gestaltet werden? Was können wir
voneinander lernen? Welche Herausforderungen gibt es?
Am Montagabend eröffnete Cosima Ingenschay, Bundesgeschäftsführerin der EVG die
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Konferenz und setzte die Leitlinien: Die EVG
bekommt ihre ganze Kraft und Legitimation
durch ihre Mitglieder. Gemeinschaft macht
uns aus – das Ehrenamt macht uns stark.
Viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens würden heute nicht so existieren, wie sie es tun, wenn sie nicht aktiv von
vielen Menschen gestaltet würden. Viele
Frauen und Männer, berufstätig oder im
Ruhestand, Jugendliche oder Senior*innen
engagieren sich. Sie investieren Zeit neben
Familie, Job oder anderen Verpflichtungen.
Genau das möchten wir in den Fokus heben
und unterstützen.
Was ziehen wir als Fazit: Eine Online-Konferenz ist eine Herausforderung. Der Austausch untereinander – das Gespräch bei
Pausenkaffee – fällt aus. Dennoch: Bei einem
für die EVG so wichtigen Thema müssen wir
auch dies meistern. 2021 kommen wir wieder.
Hoffentlich wieder mit einer Vor-Ort-Veranstaltung und mit noch viel mehr Möglichkeiten des gemeinsamen Austauschs.
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EINSTEIGEN

DB CARGO

»WIR sind lieber

EVG fordert Klarheit zum Umbau
bei Cargo

Teil von etwas –
als teilnahmslos.«

D

er Vorstand von DB Cargo will das Unternehmen umbauen: vom Carrier zum Logistiker. Hierbei sind aus Sicht
der EVG und ihrer Vertreter*innen im Aufsichtsrat einige
wichtige Fragen noch nicht geklärt.
So will DB Cargo eine „Make-or-Buy“-Strategie fahren. Heißt:
Von Fall zu Fall soll entschieden werden, ob Verkehre selbst
gefahren oder ob die Leistungen eingekauft werden. Aus Sicht
der EVG muss bei allen Veränderungsmaßnahmen die Sicherheit von Arbeitsplätzen an erster Stelle stehen.

Europa braucht einen starken Bahnlogistiker
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DB Cargo
Güterverkehr/
Carrier

Für eine
nachhaltige
Wirtschaft
Logistik leisten
Resilienz beweisen
Europaweit

Quelle: DB AG /
Paula Klattenhoff

© Deutsche Bahn | September 2020

Gemeinsam mehr als eine Bank

Deshalb fordert die EVG
> Klarheit über das künftige Geschäftsmodell: Wie soll die
Transformation zum Schienenlogistiker ablaufen und
wie wird das Verhältnis zu anderen Konzerngesellschaften
wie Transa oder DUSS ausgestaltet?

> Grundsätzlich muss gelten, dass die Leistungen von DB

Sparda-Bank:
Die Bank, die ihren
Mitgliedern gehört.

Cargo selbst erbracht werden. Das entspricht auch den
Vereinbarungen im „Bündnis für unsere Bahn“ zur Eigen
fertigungstiefe im Konzern.

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.

> Wir fordern eine ausführliche, detaillierte Risikobetrach-

Jetzt informieren: www.sparda.de

tung aller Miet- bzw. Leasingmodelle für neue Fahrzeuge.
Modelle, bei denen die Mehrheitsbeteiligung nicht im
DB-Konzern liegt, lehnen wir ausdrücklich ab.

Kundenmonitor ®
Deutschland 2019

> Eine offensivere Ausrichtung des Vertriebs, um die Ziele
Sparda-Banken

der S trategie „Starke Cargo“ zu unterstützen.

Kundenzufriedenheit
unter 8 ausgewiesenen Filialbanken

Ausführlichere Informationen in der
November-imtakt

Ausführliche Informationen zur
Studie finden Sie unter:
http://www.sparda.de/
kundenzufriedenheit.php

... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft
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EINSTEIGEN

ARBEITSGRUPPEN

Satzung und Weichenstellung: auf neue
Herausforderungen vorbereiten
Ist die EVG-Satzung zeitgemäß? Muss sie angepasst oder weiterent
wickelt werden? Das sind Fragen, die eine Arbeitsgruppe im Auftrag
des Bundesvorstandes diskutieren und prüfen soll. Mitte September
hat sie erstmals getagt – Corona-bedingt als Hybrid-Veranstaltung.

„Wir wollen unsere Satzung so weiterentwickeln, dass wir für die Herausforderungen der Zukunft gut vorbereitet sind, ohne
auf Bewährtes zu verzichten“, umriss
EVG-Bundesgeschäftsführerin Cosima
Ingenschay den Auftrag der AG. Gleichzeitig gelte es, einige Anpassungen eher
redaktioneller Art vorzunehmen. Über
diese bestand schnell Einigkeit. So soll
z.B. im Satzungstext klargestellt werden,
dass in Jahren mit einem ordentlichen
oder außerordentlichen Gewerkschaftstag
keine Bundeskonferenz stattfindet. Aus
dem Bundes-Betriebs- und Dienststellengruppenausschuss wurden Überlegungen
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Das letzte Wort hat der Bundesvorstand.
Die Arbeitsgruppe wird dem politischen
Spitzengremium unserer Gewerkschaft
zu den einzelnen Punkten Diskussionsvorschläge unterbreiten.

werden. An den bisherigen Ideen soll
weitergearbeitet und sie sollen weiterentwickelt werden. Der wichtige Treiber der
Weichenstellung ist die Kommission. In
der Tagung wurden die Ziele des Prozesses noch einmal klar unterstrichen und
das Selbstverständnis gestärkt: Nur wenn
alle gemeinsam an den Entwicklungen
arbeiten, können wir auch Veränderungen umsetzen. Gemeinsam sollen
Themenforen durchgeführt und Richtungsentscheidungen formuliert werden.
Mit dem Gewerkschaftstag 2022 steht ein
strategisch wichtiger Meilenstein bevor,
mit dem die Weichen für Veränderungen
gestellt werden müssen.

Abgerundet wurde der Tag durch eine
gemeinsame Sitzung mit der zeitgleich
tagenden AG Weichenstellung 2030.
Auch in diesen Prozess kommt jetzt neue
Dynamik. Das grundsätzliche Ziel: Die
Arbeit zum Thema Strategieentwicklung
soll durch Arbeitsgruppen und weiterhin
klare Zuständigkeiten in der Arbeits- und
Organisationsstruktur der EVG verankert

Bundesgeschäftsführerin Cosima Ingenschay wertete den Tag als „eine spannende und vielschichtige Zusammenkunft,
die zum Teil völlig neue Idee und Sichtweisen erbracht hat. Da liegt noch einiges
an Arbeit und Abstimmung vor uns, der
Tag zeigt uns aber, dass es richtig ist,
Themen schon frühzeitig anzugehen und
breit zu diskutieren.“

vorgetragen, das derzeitige Verfahren zum
Ausschluss von Mitgliedern aus der EVG
zu modifizieren. Wer sollte in Zukunft
antragsberechtig sein? Kann statt des
Ausschlusses auch eine Rüge beantragt
werden? Fragen, mit denen sich die AG
in ihren weiteren Runden befassen wird.
Ebenso mit der Frage, ob die Struktur der
EVG ausreichend in der Satzung abgebildet ist.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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ZITAT DES MONATS

JUBILÄUM

Happy Birthday, EVG!

W

ir gehen auf ein Jubiläum zu: Vor
zehn Jahren, am 30.November
2010, wurde in Fulda die EVG
gegründet: gebildet durch Verschmelzung
der Quellgewerkschaften TRANSNET und
Verkehrsgewerkschaft GBDA. Gewerkschaftspolitisch war das ein historischer
Schritt – denn erstmals sind damit eine
DGB- und eine Beamtenbunds-Gewerkschaft miteinander verschmolzen.
Was für ein Jahrzehnt ist seitdem vergangen! Mit spektakulären Tarifrunden, mit
politischen Aktionen für die Zukunft der
Schiene und, und, und. Die EVG hat sich
in dieser Zeit zu der gestaltenden Kraft in
der Eisenbahn- und Verkehrsbranche entwickelt. Zehntausende junger Kolleginnen
und Kollege sind seitdem Mitglied unserer
Gemeinschaft geworden.

In der Dezember-imtakt 2020 wollen wir
Bilanz ziehen. Und zwar mit Dir! Schreib
uns: Was waren für Dich die Meilensteine
in zehn Jahren EVG? Hast Du die Verschmelzung miterlebt und erinnerst Dich
noch an die Zeit davor? Dann schreib uns,
wie Du das Zusammenwachsen erlebt
hast und wie sich die Eisenbahnwelt verändert hat in diesen zehn Jahren. Oder Du
schreibst uns, was Du der EVG zu ihrem
10-jährigen Jubiläum wünschst und was
Du von der Zukunft erwartest/erhoffst.
Ob E-Mail, Foto, „historische“ Dokumente oder Videoclip – wir sind auf Eure
Beiträge gespannt: redaktion@evg-online.
org. Damit wir unserer EVG im Dezember
möglichst vielstimmig und kreativ gratulieren können.

„

Für Bußgelder
ist der Staat
zuständig,
Schaffner sind
keine Hilfspolizei.

“

Anke Rehlinger,
Verkehrsministerin des Saarlandes,
nach der Konferenz der
Verkehrsminister

STRUKTURWANDEL

Dem Jubel müssen Taten folgen

A

m 3. Juli 2020 hat der Bundestag
das Gesetz zur Strukturstärkung
der vom Kohleausstieg betroffenen
Regionen beschlossen. Die Politiker*innen in den betroffenen Bundesländern
haben das ausnahmslos begrüßt.
Eine der Strukturwandel-Regionen ist die
Lausitz. Der EVG-Ortsverband Niederlausitz begrüßt das Gesetz ebenfalls, betont
aber auch, dass dem Jubel jetzt auch
schnellstens Taten folgen müssen. Die
EVG vor Ort will eine nachhaltige Regio-
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nalentwicklung unterstützen und damit
die Lebensqualität in der Lausitz erhöhen.
Konkret bedeutet das für uns, dass alle
Verkehrsbereiche auf der Schiene angebotsorientiert entwickelt und miteinander verknüpft werden. Hinzu kommt eine
optimale Verknüpfung mit den Angeboten
des übrigen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

mit weiteren politischen Entscheidungsträger*innen. Ein zähes Unterfangen, hat
doch die Brandenburger Landesregierung,
so scheint es, eine Reihe von Schleifen
eingebaut, die eine unmittelbare Bürgerbeteiligung eher erschweren. Dennoch
hat die EVG in der Niederlausitz bereits
eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt.
Mehr dazu auf unserer Homepage:

Der OV ist hierzu ständig im Gespräch mit
dem Minister für Infrastruktur- und Landesplanung des Landes Brandenburg und

https://www.evg-online.org/meldungen/
details/news/strukturwandel-demjubel-muessen-taten-folgen-8078/

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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JUBILÄUM

30 Jahre Deutsche Verkehrs
einheit – Eine (Zwischen-)Bilanz
Wenn wir in diesen Tagen auf 30 Jahre deutsche
Einheit zurückblicken, dann auch auf das
Zusammenwachsen zweier Verkehrssysteme.
In vielen Bereichen ist das gelungen.
Auch Dank der Gewerkschaften, wie der
heutigen EVG.

S

chon im Januar 1990 wurde eine
deutsch-deutsche Expertengruppe gebildet, die den Weg für die
Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE)
vorbereiten sollte. 28 Jahre lang waren
Ost-West Lebensadern zerschnitten oder
ganz zerstört. Ein Sofortprogramm in
Höhe von zwei Milliarden D-Mark sollte
schnellstens Straßenverbindungen im
unmittelbaren Grenzbereich wiederherstellen. Zeitgleich zu den offiziell
gesteuerten Entwicklungen machten
Eisenbahner*innen sehr engagiert Nägel
mit Köpfen. Sie wussten, welche Bedeutung die rasche Wiederherstellung der
gekappten Verbindungen für die weitere
Zukunft hatten.

Schienennetzes umso länger. Anders bei
der Straße. Nicht umsonst hält sich bis
heute das damals aufgekommene Motto
„Deutschland, (einig) Autoland!“

Dabei kam es auch zu kuriosen Situationen: So ließen sie an einem der ersten
wiedereröffneten Grenzübergänge, Walkenried-Ellrich, in Eigenregie die ersten
Reisezüge nach dem Mauerfall fahren.
Hier lagen noch intakte Gleise für den
Güterverkehr. Die Kolleg*innen handelten in der Euphorie der damaligen Zeit
ohne „Anweisung von Oben“. Insgesamt
wurden sehr schnell viele neue Züge
zwischen West und Ost eingelegt. Bereits
Mitte 1990 startete der erste Neubau, bzw.
Wiederaufbau Eichenberg-Arenshausen
auf der Strecke Kassel-Nordhausen-Halle. Was noch im Eilzugtempo gestartet
war, dauerte im späteren Ausbau des

Insbesondere diese 17 Verkehrsprojekte Deutsche Einheit fassten Vorhaben
zusammen, die für das deutsche Zusammenwachsen von enormer Bedeutung
waren. Andere, rein politisch getroffene
Entscheidungen, waren weniger geradlinig kalkulierbar. Stichwort: Bahnreform.
Die Verschmelzung der Bahnsysteme Ost
und West war nötig, aber nur bedingt ein
Beitrag zur Verkehrseinheit auf der Schiene. Hier nur einige Beispiele:
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Anfang 1991 legte der damalige Bundesverkehrsminister Krause seine Überlegungen im Verkehrsausschuss dar, wobei
die VDE im Vordergrund standen. Die
Grundstruktur der damals beschlossenen
Projekte hat sich seitdem kaum geändert.
Selbst die Nummerierung blieb erhalten:

> VDE-Schienenprojekte Nr. 1 bis 9,
> Fernstraßenplanungen Nr. 10 bis 16
und

> das Wasserstraßenprojekt Nr. 17.

> Zwar sind inzwischen einige Großstädte in den neuen Ländern über
Hochgeschwindigkeitsstrecken verbunden, viele aber auch nicht.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

> Das zunächst deutschlandweite
I nterregionetz ist verschwunden.
Weite Teile der ostdeutschen Länder
waren zeitweise ganz vom SPFV abgekoppelt, viele sind es immer noch.

> Viele Strecken für den Personenverkehr im Osten wurden stillgelegt.
Viel dramatischer ist der Rückzug
aber noch im Güterverkehr.
Viele dieser Prozesse wurden und werden
angeregt, hinterfragt und begleitet von
Treibern, wie unserer EVG. Die Grundidee
sowie unsere Haltung an eine zukunftsgerichtete Branche, für ein nachhaltiges
System Schiene, faire und gerechte Arbeitsbedingungen sind gleichgeblieben. So
stehen wir beispielsweise für eine attraktive Schiene mit einem funktionierenden
Deutschlandtakt.
Ob er nach dann mehr als 30 Jahren eine
wirkliche Verkehrseinheit auf der Schiene
bringt, können wir nicht wissen. Wir
können aber seine Ausgestaltung mit
unserem Know-how politisch beeinflussen. Nur, wenn der Deutschlandtakt gut
gemacht und ausreichend finanziert wird,
könnte es mit einem langfristig nachhaltigen System Schiene & ÖPNV klappen.
Attraktiv für Reisende und zukunftssicher
für die Beschäftigten.
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Ze i t f
Ganz entspannt genießen

Jetzt kannst du wieder unbesorgt deine Gesundheitsreise buchen und etwas Gutes für dich tun. Egal ob mit
einer Gesundheitswoche, den fit4life-Aktivtagen oder
einer City-Prävention in Berlin oder München.
All unsere Angebote sind, bis auf wenige Ausnahmen,
wieder verfügbar. Schau doch gleich mal unter
www.gesundheit-fonds.de nach, welche Möglichkeiten du hast. Du wirst überrascht sein!

Buche jetzt schon deine Gesundheitsreise
für 2021 und gewinne mit etwas Glück
einen von 222 original Bench-Rucksäcken!
Aktionsende: 31.12.2020

Ich bin dann gleich weg –
Gesundheitswoche
Würde dir auch guttun !
cu XOXO

Gleich beantragen auf
www.dein-fonds.de

1́. Oben auf „Förderantrag stellen“ klicken.
2. Gewünschten Antrag vollständig ausfüllen und absenden.
3. Du bekommst eine E-Mail von uns (Spam checken!) – bestätige den Link – fertig!

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

info@dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0

IN FAHRT

r a uc h
i
w
t
i
m
a
„D
s ta r k e
e
n
i
e
t
f
n
i n Zu k u
ra u c h e n
b
,
d
n
i
s
t
cha f
Gemei n s
üt ze u n s
t
s
r
e
t
n
U
H i l f e.
w i r D ei ne
f ür gute
n
i
h
r
e
t
i
e
ch w
da b ei , a u
n d f a i re
u
n
e
g
n
u
eding
A rb eit sb
mpfen.“
ä
k
u
z
e
n
Lö h
ug e n d
J
G
V
E
e
D ei n

10

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Oktober 2020

IN FAHRT

JUGEND

Herzlich willkommen,
Nachwuchskräfte!
In diesen Wochen beginnen wieder mehrere Tausend junge
Menschen ihre Ausbildung und ihr Duales Studium im Eisen
bahn- und Bussektor. Die EVG wünscht allen neuen Nach
wuchskräften viel Erfolg, einen guten Einstieg ins Berufs
leben, aber auch viel Spaß in diesen interessanten Jobs.
Du bist neu? Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft steht
immer an Deiner Seite und hilft bei Fragen, Sorgen und Pro
blemen weiter.
In Deiner Ausbildung und Deinem Studium sind Urlaub, geregelte Ausbildungs und Studienzeiten, eine faire Vergütung und
vieles mehr bereits selbstverständlich. Aber all diese Vorteile
sind nicht vom Himmel gefallen, sondern von uns erkämpft
und in Tarifverträgen festgeschrieben worden.
Die EVG steht für Gemeinschaft, Solidarität und
Zusammenhalt. Deshalb sind wir die erste Anlaufstelle von jungen Menschen im Bahn- und
Busbereich. Unsere Jugendvertreter*innen, Betriebsrät*innen, Betriebsgruppen und Ansprechpartner*innen vor Ort sind immer für Dich da.
Trotz der Corona-Pandemie gibt es viele kreative
Aktionen auch in Deiner Nähe. Nähere Infos dazu
gibt es bei Deiner Geschäftsstelle vor Ort oder
Deiner EVG-Betriebsgruppe.
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INTERVIEW

„Macht mit
und seid dabei!“
Eine Gewerkschaft ist keine Bank und keine Versicherung, sondern
im Grunde ein Verein. Ein Verein, dessen Mitglieder sich zum Ziel gesetzt
haben, für sich gemeinsam, also solidarisch, Verhandlungen mit Ihren
Arbeitgebern zu führen und so ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Sie lebt von ehrenamtlichen, engagierten Mitgliedern. Eines dieser
Mitglieder ist Daniel Rehn, frisch gewählter Bundesjugendleiter.
Okay, jetzt wissen nicht alle, was eine
JAV ist. Kannst Du das kurz erklären,
was Du da so gemacht hast?
Als Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung setzt man sich für die
Nachwuchskräfte im Betrieb ein. Man
nimmt Anliegen und Probleme entgegen
und hilft den Nachwuchskräften dabei,
diese zu bearbeiten und zu lösen. Außerdem hat die JAV die Aufgabe, geltende
Normen und Gesetze zu überwachen, also
Dienstpläne zu kontrollieren, um mal ein
konkretes Beispiel zu nennen.

Daniel Rehn (rechts) mit
Christopher Pottmeyer

D

aniel, wir wissen ja, Du bist Bun
desjugendleiter, aber das ist ja
nicht alles, was Du machst. Erzähl
doch mal, wo Du eigentlich herkommst?
Und wieso hast Du Dich für die DB AG
entschieden?
Also, ich komme aus Berlin, bin hier geboren und aufgewachsen. Nach meinem
Abitur habe ich vom September 2015 bis
Februar 2019 meine Ausbildung zum
Elektroniker für Betriebstechnik gemacht
und bin seitdem als Schienenfahrzeuginformatiker tätig. Seit 2018 bin ich JAVi bei
uns im Betrieb. Ehrenamtlich bin ich seit
2016 auf unterschiedlichsten Positionen
in der EVG aktiv.
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Und wie bist Du zur EVG oder besser zur
EVG Jugend gekommen?
Meine damalige JAV ist auf mich zugekommen und hat mir von der EVG und
den tariflichen Leistungen erzählt. Da
ich es superwichtig finde, sich für gute
Arbeitsbedingungen stark zu machen und
die tariflichen Leistungen einfach super
Vorteile sind, bin ich der EVG beigetreten.
Über ein Seminar für politische Bildung
habe ich erkannt, dass man sich auch
aktiv in der EVG einbringen kann, um die
Gewerkschaftspolitik zu beeinflussen. Da
habe ich einfach gefragt, wo ich mitmachen kann. Und eine Woche später saß ich
auf einer Ortsjugendleitungssitzung, und
plötzlich war ich dabei.
Wenn Du mal nicht arbeitest oder für
die EVG-Jugend unterwegs bist, wie
verbringst Du am liebsten Deine Frei
zeit?

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Ganz klassisch mit schwimmen, Fahrrad
fahren, basteln und Freunde treffen. Nein
Spaß beiseite. Ich bin da ganz klassisch,
ich fahr wirklich gern Fahrrad oder gucke
Netflix. Ansonsten interessiert mich
alles, was mit Heimwerken zu tun hat.
Also quasi eine Berufskrankheit: Strom,
Elektrik, Hausautomation und alles was
dazugehört.
Wir spielen jetzt mal „Grüne Wiese“.
Das heißt, hier ist noch nix bebaut oder
bepflanzt, und die Realität spielt jetzt
mal keine Rolle. Wir liegen einfach auf
der grünen Wiese und träumen eine
Runde: Wie stellst Du Dir den perfekten
Verkehr von morgen vor?
Also die Mobilität ist aus dem heutigen
Leben nicht mehr wegzudenken. Erstmal kann beim Verkehr viel CO₂ gespart
werden, wenn man hier klimafreundlicher wird. Also weg von den vielen LKWs
– hin zu mehr Gütern auf der Schiene und
genauso weg davon, dass jeder überall
mit dem Auto hinfährt. Sicherlich muss
dafür der ÖPNV noch ausgebaut und auch
verbessert werden. Wenn der ÖPNV für
die Menschen finanziell erschwinglicher
wird und auch die Verkehrsdichte hier
steigt, dann wechseln die Leute automatisch vom PKW hin zu Bussen und Zügen.
Dafür müssen aber die Infrastruktur des
Schienennetzes und auch die Fahrzeuge verbessert werden. Schlussendlich
muss noch etwas bei den Ticketpreisen
im ÖPNV passieren. Wenn der ÖPNV
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beispielsweise kostenlos wäre, würden
die Leute ebenfalls automatisch ihr Auto
stehen lassen oder verkaufen, weil es
einfach günstiger für sie wäre, Bahn zu
fahren. Mit einem starken ÖPNV und
einer starken Schiene kann der Verkehr in
Deutschland zukunftsfähig und klima
freundlich werden!
Was ist denn Dein Ziel als Bundes
jugendleiter?
Das Hauptziel ist natürlich, die Interessen
der EVG-Jugend innerhalb der Gesamtorganisation, gegenüber dem Arbeitgeber
und der Politik zu vertreten. Es gibt natürlich viele konkrete Themen wie die Umsetzung unserer neuen Jugendrichtlinie,
Tarifverhandlungen, Bildungsprogramme
und politische Positionspapiere, welche
die tägliche Arbeit ausmachen.

Und wenn Du das alles erreichst hast,
kommt jemand daher und möchte ein
Film über Dein Leben drehen: Wer wür
de Dich spielen?
Daniel Brühl, sein Name würde gut passen.
Und würdest Du Dir den Film ansehen?
Ich mag meine Stimme schon in Sprachnachrichten und Videos nicht so gerne
hören. Also eher nicht, und außerdem
kenne ich mein eigenes Leben ja ganz
gut, da muss ich keinen extra Film drüber
sehen (lacht).
Bier oder Wein?
Definitiv Bier, von Wein bekomme ich
immer monströse Kopfschmerzen.
Star Wars oder Star Trek?
Auf jeden Fall Star Wars.

SPD oder CDU?
Schwierige Frage, ich bin eher politisch
progressiv eingestellt und möchte mich
dafür stark machen, dass zum Beispiel
Ausbildung und umweltfreundlicher Verkehr gestärkt werden. Für die EVG-Jugend
ist es fast egal, wer diese Forderungen
umsetzt.
Was möchtest Du noch unseren neuen
Kolleg*innen mit auf den Weg geben?
Macht mit und seid dabei! Kommt zum
Bundesjugendtreffen oder meldet euch
für Seminare an. Die Seminare sind kein
purer Unterricht, sondern machen richtig
viel Spaß. Ihr könnt Kolleg*innen kennenlernen, die ihr sonst nie kennenlernen
würdet. Wer nicht mitmacht, verpasst
einiges und ist selbst daran Schuld. Ich
freue mich, euch bald mal zu treffen und
bis dahin “Möge die Macht mit euch sein!”

DGB-Jugend
Der ein oder andere wird den
Begriff „DGB-Jugend“ schon einmal gehört haben. Der „Deutsche
Gewerkschaftsbund“ (kurz DGB) ist
der Dachverband aller Branchen
gewerkschaften.

D

achverband? Branchengewerkschaften? Wieder zwei Begriffe,
mit denen man in der Regel noch
nicht so viel zu tun hatte. Aber kein
Problem! Wir als Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft sind eine Branchengewerkschaft. Für uns ist klar, dass es für
ein gutes Ergebnis in einem Betrieb oder
einer Branche viele Menschen mit vielen
Berufen braucht. Jede*r Einzelne ist wichtig und gleich.
Andere Gewerkschaften wie die Indus
triegewerkschaft Metall (IG Metall) oder
die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sehen das genau so wie
wir. Und damit wir noch stärker werden,
um gemeinsame Interessen durchzusetzen, haben wir alle gemeinsam den
DGB gegründet. Der DGB besteht aus acht
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Gewerkschaften und macht vor allem
gewerkschaftliche, politische Interessenvertretung, Kampagnen, um auf Missstände hinzuweisen, Bildungsarbeit und
organisiert den ersten Mai (internationaler Tag der Arbeit).
In letzter Zeit haben wir mit der DGB-Jugend die gesetzlichen Grundlagen für die
Ausbildung verbessert, indem wir z. B.
eine Mindestausbildungsvergütung für
alle und Lernmittelfreiheit durchgesetzt
haben.
Auch die Kampagne „Vergiss nie, hier
arbeitet ein Mensch“ war ein deutschlandweiter Erfolg und macht darauf aufmerksam, dass unsere Kolleg*innen viel
zu oft Ziel von Gewalt und Anfeindungen
werden. Hier gilt es, die Politik zum
Handeln aufzufordern, z. B. durch mehr
Mittel für Präventionsmaßnahmen oder
Hilfe bei der Verarbeitung von schlechten
Erfahrungen.
Ich arbeite bei der DGB-Jugend mit, weil
unsere Arbeitsbedingungen von vielen
Seiten beeinflusst werden, auch von der
Politik. Und ich möchte, dass die Bedin-
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Plakatmotiv der Kampagne „Vergiss nie, hier
arbeitet ein Mensch“

gungen für alle gleich und gut sind. Auch
wenn wir einen sehr starken Tarifvertrag
haben, denke ich, dass es unsere Pflicht
ist, auch die Ausbildungsbedingungen
von allen bestmöglich zu gestalten. Gute
Ausbildung ist harte Arbeit, und eine
gute Ausbildung darf kein Privileg sein,
sondern muss Standard werden. Bei uns,
bei Euch und auch überall sonst.
Christopher Pottmeyer
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„Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist Dein
Sprachrohr. Die JAVen sorgen dafür, dass sich Deine Arbeitsbedingungen
verbessern, Deine Interessen beim Arbeitgeber vertreten werden und sie unterstützen Dich, wenn Du Probleme in der Ausbildung und im dualen Studium hast.
DU kannst mitgestalten, indem du wählen gehst. Wähle die EVG-Liste und sorge
dafür, dass Du weiterhin gut in Deiner Ausbildung und Deinem dualen Studium
unterstützt wirst.

Geh wählen und unterstütze
Deine EVG-Liste.“

JAV Wahlen in NE-Betrieben

N

eben der DB Regio AG sind viele nichtbundeseigene Bahnen (NE-Bahnen) im öffentlichen Auftrag im Schienenpersonennahverkehr (SPNV)
tätig. Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) können
sich im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen darum
bewerben, den Personennahverkehr auf einer bestimmten Strecke für einen in der Ausschreibung definierten Zeitraum zu übernehmen. Seit der Bahnreform
im Jahr 1994 ist der Anteil der NE-Bahnen am SPNV
kontinuierlich gestiegen. Im ersten Halbjahr 2019 lag
ihr Marktanteil an der Betriebsleistung (in Zugkilometern gemessen) in Deutschland bei 35 Prozent.

Und wie sieht es bei Unternehmen der
Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) in
Sachen JAV-Wahl aus?
Unternehmen wie Abellio, Transdev und Captrain
wachsen auf dem deutschen Markt sehr schnell, leider
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steht bei vielen NE Unternehmen die Berufsausbildung nicht im Fokus. Entweder bilden die Unternehmen gar nicht aus oder nur sehr wenig.
Dies wird deutlich, wenn man sich die JAV-Wahlen
im NE-Bereich anguckt. Es gibt nur eine Handvoll Betriebe, wo eine JAV vertreten ist. Dies liegt daran, dass
es zu wenig oder gar keine Auszubildenden gibt und
somit keine JAV gewählt werden kann.
Eine klare Forderung der EVG an die Politik der
Länder bzw. der Aufgabenträger im SPNV ist seit Jahren,
dass sich die Rahmenbedingungen der öffentlichen
Ausschreibungen ändern. Eine feste Ausbildungsquote, welche sich jährlich anpasst, muss eingeführt und
festgesetzt werden. Das führt nicht nur zu einem Anstieg an qualifiziertem Eisenbahnpersonal, sondern
sichert den jungen Beschäftigten in den Unternehmen
auch eine ordentliche Interessensvertretung.
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Liebe Kolleg*innen,
als im April 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie
auf die Unternehmen im Schienenverkehr erkennbar wurden, war uns klar: Wir müssen jetzt unsere Verantwortung
für alle Kolleg*innen ganz konkret wahrnehmen – wir dürfen und werden uns nicht wegducken. In der Konsequenz
haben wir das „Bündnis für unsere Bahn“ geschlossen,
denn neben der Deutsche Bahn AG sind auch alle Wettbewerbsbahnen hart getroffen. Wir haben entschieden
gehandelt, weil wir die Beschäftigten vor den Folgen der
wirtschaftlichen Schäden schützen und die Unternehmen
unterstützen können. Das ist unser Auftrag!
Der Bund hat sich in unserem Bündnis verpflichtet, nicht
nur die Deutsche Bahn AG, sondern auch die Bahnen im
ÖPNV finanziell zu unterstützen. Dafür werden insgesamt
mehr als 10 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
In anderen Industriezweigen kam es ab Mai trotz staatlicher Hilfen zu Kurzarbeit und Einkommenskürzungen. Entlassungen waren angekündigt und wurden zum Teil bereits
umgesetzt. Mehr als 60 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland stehen heute am Rande der
Insolvenz. Großunternehmen fahren Sanierungsprogramme, die immer auch zu Lasten der Beschäftigten gehen.
Planmäßige Entgeltrunden mussten ausgesetzt und Sanierungstarifverträge abgeschlossen werden.
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Ganz anders im Bahnkonzern:
1. Mit dem Bündnis haben wir alle Einschnitte in die Bezahlung der Beschäftigten und mögliche Personalreduzierungen abgewehrt, die Beendigung der Einstellungsoffensive – auch von Auszubildenden – vermieden,
Ausgliederungen sowie flächendeckende Kurzarbeit
verhindert.
2. Im Juli 2020 wurden die Gehälter noch einmal um 2,6
Prozent erhöht und das erweiterte Wahlmodell eingeführt. Hier konnten wir auch den Versuch des Arbeitgebers abwehren, diese Tariferhöhung zu verschieben
oder gar auszusetzen.
3. Für die von den Auswirkungen der Pandemie betroffenen Kolleg*innen wurden großzügige Regelungen vereinbart, die insbesondere die Betreuung von Kindern
und Pflegebedürftigen erleichtert haben.
Und wie ist der aktuelle Stand?
Die Schadensprognose musste inzwischen nach oben korrigiert werden: Zurzeit ist der erwartete Pandemieschaden
im Bahnkonzern bis 2024 auf rund 8,5 bis 10 Milliarden
Euro angewachsen, weitere Pandemiewellen sind darin
noch nicht berücksichtigt. →

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Unter diesen Bedingungen fand die wohl härteste und
komplizierteste Tarifrunde der EVG mit der DB AG/AGV
MOVE statt. Wir haben sie in der vorigen Woche erfolgreich
abgeschlossen. Die Ergebnisse sind inzwischen sicher bekannt. Deshalb sei an dieser Stelle nur auf einige wesentliche Ergebnisse hingewiesen:
→ Bis zum März 2023 wird es keinerlei Lohnkürzungen
oder andere Verschlechterungen der Tarifregelungen
für alle Beschäftigten im Bahnkonzern geben.
→ Die Löhne steigen mit 1,5 Prozent zwar moderat, dafür
aber sicher und stetig.
→ Für die Kolleg*innen unserer Busgesellschaften wurde
die Entgeltrunde abgeschlossen: mit einer Einmalzahlung, Lohnerhöhungen von 2,6 Prozent und der Einführung eines weiteren EVG-Wahlmodells.
→ Mit einem „Fonds für Wohnen und Mobilität“ schaffen
wir eine weitere Einrichtung, die EVG-Mitglieder gezielt
unterstützt. Auch hier betritt die EVG wieder Neuland
und wird für andere Tarifgebiete beispielgebend sein.

Liebe Kolleg*innen, in sehr schwierigen Zeiten ist uns
ein starker Tarifabschluss gelungen! Mit großer Verantwortung und Augenmaß sichert er die Arbeitsplätze aller
Beschäftigten des Bahnkonzerns und erhöht gleichzeitig
die Einkommen. Wenn die Vorstände ihre Hausaufgaben
zukünftig besser machen als in der Vergangenheit, dann
hat auch der Bahnkonzern die Chance, sich erfolgreich zu
entwickeln.
Wir bedanken uns bei allen beteiligten Kolleg*innen für
ihren Einsatz und die tatkräftige Unterstützung. Dieser
Dank gilt ausdrücklich auch den Kolleg*innen aus den
NE-Bahnen für ihre solidarische Unterstützung!
Das Bündnis für unsere Bahn ist damit keineswegs beendet – wir führen es fort! „Fair nach vorne“ muss es auch in
den kommenden Jahren gehen, so vor allem in der Tarifrunde bei den NE-Bahnen im Frühjahr 2021. Während der
jüngsten Zukunftswerkstatt wurden bereits erste Ideen
gesammelt. Auch hier wollen wir gemeinsam Perspektiven
für die Arbeitsplätze schaffen.

Herzliche Grüße

Klaus-Dieter Hommel

Oktober 2020

Martin Burkert

Kristian Loroch
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Cosima Ingenschay
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Auch bei den NE-Bahnen muss es „fair nach vorne“ gehen. Noch während der Tarifrunde mit der DB AG haben wir bereits einen Blick auf 2021 geworfen: Mit welchen Kernforderungen gehen wir in die Tarifrunde bei den NE-Bahnen, welche tarifpolitischen Ziele
sollen in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden? Mit diesen Fragestellungen
befasste sich die jüngste Zukunftswerkstatt.

ZUKUNFTSWERKSTATT

NE-Bahnen:
Auf dem Weg zu neuen
Kernforderungen
20
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Auch bei den NE-Bahnen muss es „fair nach vorne“ gehen. Noch während
der Tarifrunde mit der DB AG haben wir bereits einen Blick auf 2021 geworfen: Mit welchen Kernforderungen gehen wir in die Tarifrunde bei den
NE-Bahnen, welche tarifpolitischen Ziele sollen in den nächsten Jahren
weiterentwickelt werden? Mit diesen Fragestellungen befasste sich die
jüngste Zukunftswerkstatt.
Eingeladen waren die Tarifkommissionsmitglieder aus den Bereichen NE und Bus,
die diesmal jene Forderungen erarbeiten
sollten, die in der bevorstehenden Tarifrunde in allen Unternehmen durchgesetzt
werden, in denen die EVG Tarifverträge
unterschreibt.
Zu Beginn der zweitägigen Veranstaltung machten die Kolleg*innen deutlich,
wie es um die wirtschaftliche Situation
des Unternehmens bestellt ist, in dem
sie beschäftigt sind. Insbesondere der
Busbereich zeigte sich von den Folgen der
Corona-Pandemie schwer gebeutelt. Viele
Unternehmen hatten es über Wochen
versäumt, notwendige Maßnahmen – wie
eine Abtrennung zum Fahrerbereich – zu
installieren. Die Folge: Fahrgäste konnten
die Busse kostenlos nutzen; die daraus
resultierenden hohen Fahrgeldausfälle
sorgen für eine bis heute anhaltende
finanzielle Schieflage.
Übereinstimmend wurde festgestellt,
dass sich die Fahrgastzahlen in den
touristischen Regionen langsam wieder
erholen, in Ballungsräumen aber seien die
Busse oft leer.
Ähnlich die Situation bei den NE-Bahnen.
„Wir sind noch weit entfernt von den
Fahrgastzahlen, die wir vor der Pandemie hatten“, hieß es aus dem Bereich
des Schienenpersonennahverkehrs.
Angesichts von überwiegend vorhandenen Brutto-Verträgen und dem von der
EVG initiierten Rettungsschirm sei die
Situation derzeit noch einigermaßen
handhabbar. „Wir blicken aber mit Sorge
in die Zukunft, denn so wie jetzt wird es
nicht bleiben“, machten die Tarifkommissionsmitglieder deutlich. Und in der Tat:
Beim Rettungsschirm gibt es bereits erste
Absatzbewegungen einzelner Bundesländer, nämlich von Bayern und Sachsen.
Das hat die EVG sofort thematisiert. Umso
wichtiger sei es, in der bevorstehenden
Tarifrunde die richtigen Akzente zu
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setzen. Mit den Kernforderungen solle
zudem deutlich gemacht werden, welche
tarifpolitischen Schwerpunkte die EVG
in den nächsten Jahren in der Branche
setzen will.
In fünf Arbeitsgruppen diskutierten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Zukunftswerkstatt intensiv mögliche
Optionen und stellten die Ergebnisse im
Plenum vor. Deutlich wurde zum einen:
In der am 1. März 2021 beginnenden Tarifrunde sollte Raum sein, auch unternehmensspezifische Forderungen anzugehen.
Aber: Es gibt auch Themen, die übergreifend für alle Unternehmen von Belang
sind. Arbeitszeit, Wissensvermittlung
und der Fonds für „Wohnen & Mobilität“
stießen in der Diskussion immer wieder
auf großes Interesse.
„Wir werden das interessante Stimmungsbild, das Ihr uns vermittelt habt, jetzt in
Ruhe auswerten und daraus Vorschläge
für die nächste Zukunftswerkstatt im
Oktober entwickeln“, fasste Carina Peter,
Leiterin der Abteilung Tarifpolitik, zusammen. Gemeinsam mit den Kolleg*innen der DB AG sollen die Kernforderungen
dann beschlossen und Grundlage einer
sich anschließenden Mitgliederbefragung
sein.
„Als Mitmachgewerkschaft werden wir
wieder die Basis beteiligen, das war in
den zurückliegenden Tarifrunden ein
wichtiger Schritt“, so das für Tarifpolitik
zuständige Vorstandsmitglied, Kristian
Loroch. Die notwendigen Vorarbeiten
dafür hätten diesmal die Kolleg*innen
aus dem NE- und Busbereich geleistet. „In
diesen zwei Tagen haben wir in enger Zusammenarbeit herausgearbeitet, wie wir
unsere Tarifpolitik gemeinsam weiterentwickeln können.
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Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei
Euch bedanken.“ Die Bewährungsprobe
stehe ab dem 1. März 2021 bevor. „Angesichts des großen Engagements, das in
der Zukunftswerkstatt erneut deutlich
geworden ist, werden wir auch diese Runde mit Erfolg bestreiten“, so EVG-Vorstand
Kristian Loroch.

21

IN FAHRT

E
D
BE

T
E
UT

→	Erhalt der Arbeitsplätze
→	Solidarität mit ALLEN Beschäftigungsgruppen statt Spaltung
→	Beschäftigungssicherung für alle
→	Kein Wettbewerb auf dem Rücken
der Kolleg*innen
→ Wir brauchen jede*n – und nehmen ALLE mit
→	Eigenfertigung statt Fremdvergabe
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VERKEHRSPOLITIK

„Ein Klares JA zu Bus und Bahn?
Genau das und nicht weniger!“
ÖPNV und SPNV sind systemrelevant. Beide Systeme haben das während der Corona-Pandemie einmal mehr bewiesen. Mit diesem „Pfund“ in der Tasche reist EVG-Vize Martin Burkert in diesen Wochen durch alle 16 Bundesländer. Dort trifft er sich mit den Verantwortlichen der Länderverkehre.

S

ein Ziel: Unterstützung der Politik
für unsere Ideen und Forderungen
im Sinne eines zukunftsweisenden, nachhaltigen ÖPNV. Im Gepäck hat
der EVG-Vize viele Ideen, Forderungen
und jede Menge Fachwissen. An seiner
Seite hat Martin die jeweiligen Landesvorsitzenden der EVG und Dirk Schlömer von
mobifair.
Die Gespräche mit den Verkehrsminister*innen der Länder sind Teil einer
verkehrspolitischen Offensive unserer
Gewerkschaft. Bis zum Redaktionsschluss
dieser imtakt, hatte Martin Burkert einige
seiner Termine absolviert und ist dabei
auf offene Ohren, interessierte und spannende Gesprächspartner*innen getroffen.

Dies sollte möglichst umfassend in einem
Landesvergabe- und Tariftreugesetz nach
dem Vorbild von Rheinland-Pfalz verankert werden. Leider ist RLP bis jetzt das
einzige Bundesland mit einer Muss-Regelung.

runder Tisch für eine Fachkräfteoffensive
im Verkehrssektor, wurde überall sehr positiv zur Kenntnis genommen. Ebenso unsere Forderung nach einer wechselseitigen
Anerkennung von Tickets für die Beschäftigtendurch die SPNV-Unternehmen.

Zweites großes Thema, das bei den
Treffen in den Verkehrsministerien der
Länder weit oben steht: der Fachkräftemangel. Um die Qualität in der Schienenbranche hoch zu halten, braucht es gute,
qualifizierte Fachkräfte. Dafür wiederum
braucht es attraktive Beschäftigungsbedingungen.

Thüringen

Hier bietet sich unsere Gewerkschaft an,
ihr Know-how für eine Fachkräfteoffensive mit einzubringen. Unser Vorschlag, ein

Bisher verwendet das Land einen großen
Teil der Regionalisierungsmittel für den
straßengebundenen ÖPNV. „Es sollte nicht
für die Bestellung von ÖSPV-Angeboten
oder Ausgleichszahlungen verwendet
werden“, so Martin im Gespräch mit
Staatssekretärin Susanne Karawanskij.
Bei dem Gespräch in Erfurt präsentierte die EVG Ideen für ein verbessertes
Nahverkehrsangebot: Ob für ein neues

Zur Sprache kommen landesübergreifende, wie auch speziell landestypische
Dauerbrenner, bei denen wir als EVG um
Lösungen kämpfen. Priorität hat auf Landesebene für die EVG unter anderem ein
fairer Ausschreibungswettbewerb.
„Dieser darf nicht auf dem Rücken der
Beschäftigten und Fahrgäste ausgetragen
werden“, bekräftigt Dirk Schlömer von
mobifair die Haltung der EVG. Hier seien
vorrangig die Länder in der Pflicht, für
faire Vergabebedingungen zu sorgen, sagt
Martin Burkert. Dazu gehörten:
der Personalübergang nach den
bestehenden Arbeits- und Sozial
bedingungen (Tariftreueregelun
gen),
Ausbildungsquoten,
Sicherheit.

Oktober 2020

ERFURT

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

23

IN FAHRT

Gigaliner zuzulassen, positionierten sich
die EVG-Vertreter: „Wir fordern von Hamburg, sich daran nicht zu beteiligen und
bisherige Genehmigungen zu widerrufen.“

Sachsen
Aktuell sind fünf kommunale Zweckverbände für die Bestellung des SPNV
zuständig. „Das ist zu viel und zu kleinteilig“, hob die Landesvorsitzende der EVG,
Ramona Möbius, hervor. Sie begleitete
Martin zu dem Termin in die Landeshauptstadt Dresden. Möbius begrüßte die
Planungen des Landes für eine Landesnahverkehrsgesellschaft. Dies ermögliche
einheitliche, kundenfreundliche Regelungen, wie beispielsweise die Nutzung
von „365-Euro-Tickets“ für viele Städte
und Regionen. Verkehrsminister Martin
Dulig unterstützte die klare Haltung der
EVG, dass Bahn-Beschäftigte keinesfalls
die Maskenpflicht durchsetzen müssten.
„Hier ist weiter der Staat gefragt“.

DRESDEN
SCHWERIN

Mecklenburg-Vorpommern

Regio-S-Bahn-Netz etwa im räumlichen
Bereich zwischen Eisenach, Erfurt, Jena
und Saalfeld oder eine Mobilitätsoffensive
für den Thüringer Wald, inkl. Reaktivierung von Bahnstrecken und die systematische Verknüpfung und Ergänzung
durch regionale Buslinien. In diesem Zuge
bestätigten die Landesvertreter*innen die
Pläne Thüringens, mehr Güterverkehr auf
die Schiene zu bringen und ebenso die
Pilotierung eines Wasserstoffzuges durch
das Schwarzachtal.

Fragen offen. Zugleich signalisierte die
EVG Unterstützung für neue Schienenprojekte in Berlin und Brandenburg. „Wir
begrüßen jeden neuen Meter Schiene“, so
die EVG-Gewerkschafter bei diesem Termin. Zugleich begrüßt die EVG in diesem
Zusammenhang, dass sich Berlin - anders
als die meisten anderen Bundesländer
- nicht an der Testphase zu den sogenannten Gigalinern beteiligt.

Berlin

Der ÖPNV der Hansestadt kämpft mit
heftigen coronabedingten Einnahmeausfällen. Deswegen forderte die EVG-Abordnung in dem Treffen mit Verkehrssenator
Anjes Tjarks, die Verluste bei der S-Bahn
und anderen Eisenbahn-Verkehrsunternehmen zügig auszugleichen. Burkert
mahnte eine Regelung an, damit die für
die Corona-Folgen eingesetzten, zusätzlichen Regionalisierungsmittel schnell
ankommen. In Bezug auf das aktuelle
Vorgehen des Bundes, mehr Straßen für

Hier bleiben wir beim Thema Berliner
S-Bahn hartnäckig. Anlass ist die laufende
Ausschreibung von Teilnetzen durch den
Senat: „Sollte es zu einem Betreiberwechsel kommen, muss sichergestellt werden,
dass Entgelte und Arbeitsbedingungen
mindestens auf jetzigen Niveau erhalten
bleiben“, so Martin Burkert gegenüber
Verkehrssenatorin Regine Günther. Aus
Sicht der Beschäftigten seien noch viele
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Hamburg
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Die EVG unterstützt die Empfehlung des
Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Allianz pro Schiene,
Streckenabschnitte in Mecklenburg-Vorpommern für den SPNV zu reaktivieren.
Dazu gehören neben der Darß-Bahn die
Strecken Anklam-Swinemünde, Wittstock-Mirow, Güstrow-Meyenburg, Parchim-Waren und Hagenow Stadt-Ratzeburg. „Für die Mobilität der Bevölkerung
wird jede einzelne Linie im SPNV dringend gebraucht“. Gleichzeitig leidet das
wachsende Rostock zunehmend an der
stillgelegten S-Bahnstrecke zum und vom
Überseehafen. Dafür hat der Landesverband der EVG, Mecklenburg-Vorpommern
ein Konzept für den massiven Ausbau der
S-Bahn Rostock ausgearbeitet. Insgesamt
sollten aber landesweit gut aufeinander
abgestimmte Nahverkehrsangebote geschaffen werden.
Bei allen bis jetzt abgehaltenen Treffen (Redaktionsschluss 30. September)
herrschte Einigkeit über die Ziele für das
europäische Jahr der Schiene 2021. Es
solle vorrangig genutzt werden, um die
Digitalisierung vor allem im Schienen
güterverkehr voranzubringen. Eine Umrüstung aller Güterwagen in Europa mit
einer digitalen Mittelpufferkupplung wäre
hierzu ein Meilenstein.
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MASKENPFLICHT

Bus- und Bahnbeschäftigte
werden keine Maskenpolizei
Sollte es erst noch auf die Beschäftigten der Verkehrsunternehmen abgewälzt werden,
steht jetzt fest: Unsere Kolleg*innen sind keine Hilfssheriffs der Bundespolizei!
Mit dem Aufkommen der Corona-Pandemie blieb diese Frage bis jetzt offen: „Wer
setzt die von Bund und Ländern verordnete Einhaltung der Maskenpflicht durch“?
Nun wurde endgültig bei einem Runden
Tisch Klarheit geschaffen: Die Durchsetzung der Maskenpflicht ist Aufgabe der
Behörden. Damit ist eine drohende zusätzliche Belastung unserer Kolleg*innen
sowie ein Teil Unsicherheit vom Tisch.
Höhepunkt der Diskussion um die
Zuständigkeiten bildete ein Auftrag der
Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident*innen der Länder im August.
Demnach sollte geprüft werden, ob Zugbegleiter*innen Verstöße gegen die Maskenpflicht in Zügen sanktionieren sollten. Für
uns als EVG war von Anfang an klar, worauf sich nun Vertreter*innen von Bund,
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Ländern, Verbänden der Verkehrswirtschaft, Gewerkschaften und kommunalen
Spitzenverbänden im Ergebnis geeinigt
haben: Bus- und Bahnbeschäftigte sind
keine Maskenpolizei!

Wenige Unverbesserliche
große Gefahr für viele andere
Ein Tritt in den Bauch, der Stich mit
dem Messer oder Schubser, Schläge und
Anfeindungen: Waren die bis dahin (registrierten) Reaktionen von aggressiven
Fahrgästen nicht genug? Immer wieder
reagierten Reisende in Bussen, Bahnen,
Zügen oder auf Bahnhöfen patzig oder
gar wütend, wurden sie auf ihr fehlende
Mund-Nase-Bedeckung angesprochen.
Allerdings ist die Akzeptanz derer, die die
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Maske tragen enorm hoch; sie liegt laut
Angaben der DB AG bei gut 90 Prozent. Im
Umkehrschluss gefährden die verbleibenden Unverbesserlichen in erheblichem
Maße andere Reisende sowie Bus-, Bahnund Zugpersonal. Bereits im Frühjahr,
mit dem Beschluss der Maskenpflicht in
öffentlichen Raum, hatte sich unsere Gewerkschaft wirkungsvoll zum Schutz der
Beschäftigten positioniert: „Wir werden
niemanden „ins Feuer schicken“.
„Wir haben als EVG verhindert, dass
unsere Kolleg*innen zusätzlich unnötigen Gefahren ausgesetzt werden“, zeigte
sich Klaus-Dieter Hommel zufrieden. Der
amtierende EVG-Vorsitzende nahm – den
Coronaregelungen entsprechend – online
an dem Runden Tisch teil.
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es nur bei ein- und ausbrechenden
Verkehren von Städten kommen. “Ob
die Ordnungsämter der Landkreise, in
denen wir überwiegend unterwegs sind,
dieses umsetzen, bezweifle ich. Das ist
schwer durchzusetzen“, sagt Heike. Bisher
würden die Kolleg*innen vom Fahrdienst
freundlich auf die Maskentragepflicht
hinweisen. „Diskussionen mit Fahrgästen
gehen unsere Fahrer*innen aber aus dem
Weg. Und das sollen sie auch!“

Die Maskenpflicht treibt die Beschäf
tigten um – das wurde bei einem
Treffen von EVG-Vize Martin Burkert
mit Kolleg*innen im Hamburger Hbf
deutlich.

Vereinbart wurde weiterhin, dass ab
Anfang Oktober das Tragen einer Maske
bundesweit an sogenannten Schwerpunktkontrolltagen überprüft wird. Beteiligt sind daran die Verkehrsunternehmen,
Ordnungs- und Gesundheitsämter, die
Polizei der Länder und die Bundespolizei.
„Allerdings kann die Durchsetzung der
Maskenpflicht nur erfolgreich sein, wenn
Bahn- und Verkehrsunternehmen, aber
auch die Behörden ausreichend Personal
haben“, so Hommel.

Maximal Ermahnen
Für Unverständnis und Aufregung sorgt
nach der Einigung bis jetzt die immer
noch bestehende Rechtsverordnung in
Nordrhein-Westfalen bei den Beschäftigten von Bussen und Bahnen. Darin heißt
es, dass Maskenverweiger*innen „durch
die für das Angebot, die Einrichtung oder
Dienstleistung verantwortlichen Personen auszuschließen“ seien. In einem
gemeinsamen Brief von EVG und Betriebsräten hat unsere Gewerkschaft nun
das Land NRW aufgefordert, Stellung zu
beziehen. Unterzeichnet ist das Schreiben
nach Düsseldorf unter anderem von Heike
Moll. Die GBR-Vorsitzende der Station &
Service GmbH findet klare Worte: „Aus
unserer Sicht ein klarer Gegensatz zu den
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Beschlüssen von Verkehrsministerkonferenz und Rundem Tisch“.
Niemand der Kolleg*innen könne das
leisten, was die besagte Verordnung von
ihnen fordere. Deswegen bringt es Moll
auf ihre Weise auf den Punkt „Eigenschutz
geht vor!“ Soll heißen: Maximal Ermahnen,
damit sich niemand unnötigen Risiken
durch genervte Maskenverweiger*innen
aussetzt. Auch könne man das den Beschäftigten, die sich sonst ausschließlich
um Betrieb und Wartung der Bahnhöfe/
Haltepunkte kümmern, noch zumuten,
bekräftigt Moll. Sie erwartet, dass sich
Bund und Länder, über die Ergebnisse des
Runden Tisches hinaus, zu ihren jeweiligen hoheitlichen Pflichten bekennen und
ihnen konsequent nachkommen.

Busfahrer*innen vermeiden
Diskussionen
Den Faden nimmt Heike Krüßmann von
der Weser-Ems Busverkehr GmbH (WEB)
auf. Die Betriebsratsvorsitzende begrüßt
den Runden Tisch „als gut und wichtig“,
sieht aber die Umsetzung der Ergebnisse
„mit Schwierigkeiten verbunden“. Die
WEB ist als Regionalbusunternehmen
ländlich unterwegs. Zu Kontrollen der
Polizei oder des Ordnungsamtes würde
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Unsere EVG hat sich mit vielen ihrer
Forderungen am Runden Tisch durchgesetzt: klare, bundesweit einheitliche
Regelungen bei Verstößen gegen die Maskenpflicht. Dennoch sollte das Credo während der Corona-Pandemie weiterhin sein,
„Aufklären, Informieren, Ansprechen“.
Auch darin waren sich alle Beteiligten des
Runden Tisches zur Maskenpflicht einig.
Damit würde weiterhin auf Prävention
zum Schutz der Mitreisenden vor Covid19-Infektionen gesetzt.

„

Eigenschutz geht vor.

“
„

Heike Moll,
GBR DB Station & Service

Wir haben als EVG
verhindert, dass unsere
Kolleg*innen zusätzlich
unnötigen Gefahren
ausgesetzt werden.

“

Klaus-Dieter Hommel,
amt. EVG-Vorsitzender
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VERKEHRSPOLITIK

Die Eisenbahn loben,
aber den LKW fördern?
Riesen-Lkw, auch als Lang-Lkw oder Gigaliner bezeichnet, dürfen – nach Ende des fünfjährigen
Testbetriebs – bereits seit 2017 innerhalb Deutschlands auf bestimmten Routen verkehren.
Warum sehen dies so viele Verbände – darunter die EVG – kritisch und gibt es mit der Schiene
nicht schon eine bessere Alternative zu Lang-LKW?

L

ang-LKW werden in verschiedene
Kategorien eingeteilt: Der auf 17,88
Meter verlängerte Sattelzug gehört
zum sogenannten Typ 1. Die Typen 2–5
sind bis zu 25,25 Meter lang und bis zu
44 Tonnen schwer. Für letztere werden
jetzt viele neue Strecken freigeben. Erstere dürfen zukünftig in vierzehn Bundesländern sogar das gesamte Straßennetz
befahren. Die letzte offizielle Zahl des
Verkehrsministeriums betrug 11.600
Kilometer. Wie viele Kilometer Strecke
seitdem dazu gekommen sind und weiter
dazu kommen, kann (oder will) das Bundesverkehrsministerium nicht mitteilen.
Die EVG hält diesen Trend für falsch.
Lang-LKW erlauben Spediteuren einen
30 Prozent kostengünstigeren Gütertransport, da die Betriebskosten nur geringfügig steigen, aber deutlich mehr Ladung
transportiert werden kann. Entstehende
Mehrkosten werden vom Steuerzahler getragen: So müssen Kreuzungen, Kreisverkehre, Tunnel, Brücken, Raststätten aber
auch Bahnübergänge umgebaut werden,
um die längeren LKW aufnehmen zu können. Auch die Abnutzung und Schädigung
von Brücken und Straßen würde durch die
schweren Gigaliner zunehmen.
Ferner bedeuten die Gigaliner ein erhöhtes Sicherheitsrisiko durch längere und
gefährlichere Überholmanöver oder beim
Abbiegen. Vor allem aber bedrohen die

Übrigens:
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geringeren Kosten die angestrebte Verkehrsverlagerung von der Straße auf die
Schiene. Das Fraunhofer Institut geht von
12 Prozent Verlust auf der Schiene beim
Kombinierten Verkehr und gar 35 Prozent
Rückgang beim Einzelwagenverkehr aus.
Die TU Berlin hat ermittelt, dass mit einer
täglichen Mehrbelastung der Bevölkerung
durch 7.000 zusätzliche LKW-Fahrten zu
rechnen sei. Kaum ein Lang-LKW wird
im Kombinierten Verkehr mit der Schiene
eingesetzt. Kein Wunder, denn der bei den
Spediteuren beliebte Typ 1 passt nicht auf
die gängigen Güterwagen.
Warum unterstützt das Verkehrsminis
terium das, obwohl das erklärte Ziel
doch lautet, mehr Güter auf die Bahn zu
bringen? „Wenn Spediteure neue Routen
befahren möchten, melden sie den Bedarf
bei den Bundesländern an“, sagt Martin
Roggermann von der Allianz pro Schiene.
„Diese geben die Wünsche an das Bundesverkehrsministerium weiter. Dort werden
sie im Rahmen einer Änderungsverordnung mehr oder minder durchgewunken.“
Besonders pikant laut Roggermann: Das
Bundesverkehrsministerium strebe eine
vermehrte Zulassung von Lang-LKW an,
obwohl es gleichzeitig den Marktanteil
der Güterbahnen auf 25 Prozent steigern
will. Martin Burkert, stellvertretender
Vorsitzender der EVG, hat dazu eine klare
Meinung: „Umweltfreundlicher und

sicherer, dazu in einem gut tarifierten
System lassen sich Güter auf der Eisenbahn transportieren. Statt immer neue
Ausnahmen, Sondergenehmigungen und
Förderungen für die Straße zu erfinden,
fordern wir weitreichende Maßnahmen,
um mehr Güterverkehr auf die Bahn zu
verlagern.“
Die Forderungen der EVG lauten:

> Der Schienengüterverkehr muss durch

eine staatliche Förderung bei den Tras
sen- und Anlagenpreisen sowie durch
eine Absenkung der EEG-Umlage und
der Stromsteuer entlastet werden.
> Die Verfahren zur Förderung von
Gleisanschlüssen für Gewerbe- und
Industriekunden müssen beschleunigt
und vereinfacht werden.
> Wenn überhaupt Lang-LKW, dann nur
im Hauptlauf auf der Schiene. Neue
Fahrzeuge, die nicht auf die Bahn
verladen werden können, dürfen nicht
zugelassen werden.
> Die Beschäftigten im Schienengüter
verkehr müssen vor unfairem Wett
bewerb geschützt werden!
Mehr Informationen gibt es im Netz:
https://keine-gigaliner.de/. Hier kann
man auch eine Protestnote an das
zuständige Landes-Verkehrsministerium
per E-Mail-Formular senden.

Die Verlängerung der Mautbefreiung für Gas-LKW (siehe imtakt-Ausgabe 6/2020) bringt Verkehrs
minister Scheuer Ärger ein. So stellt sich heraus, dass die EU-Kommission Andreas Scheuer bereits
2018 darauf hinwies, dass die Förderung gegen Europarecht verstößt. Wir werden weiter berichten.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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BPERSVG

EVG und DGB fordern Demokratisierung
des Personalvertretungsrechts
Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist eine Novellierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) vorgesehen. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
(BMI) hat dazu Anfang Juli einen Referentenentwurf vorgelegt. Die EVG hat, über den DGB und
gemeinsam mit seinen Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen Dienstes eine umfassende
Stellungnahme zum Referentenentwurf abgegeben.

D

as BPersVG hat seit 1974 keine wesentlichen Änderungen erfahren.
Eine Novellierung ist mit Blick auf
den tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt
überfällig und wird vom DGB und seinen
Mitgliedsgewerkschaften seit Jahren eingefordert. Es ist außerdem nicht einzusehen, warum im öffentlichen Dienst und
in der Privatwirtschaft bei der Mitbestimmung unterschiedliche Maßstäbe gelten.
Momentan hat das BPersVG den An-

das BPersVG stammt. Sie ist notwendig,
damit der digitale Veränderungsprozess
von den Beschäftigten und ihren Personalräten mitgestaltet werden kann. Aus
der Digitalisierung der Verwaltung etwa
folgen ein Wandel der Kommunikation in
den Dienststellen, neue Kooperationsformen, ein anderer Arbeitsrhythmus, neue
Arbeitszeitmodelle, neue Berufsbilder,
ein verändertes Dienstleistungsverständnis gegenüber den Bürger*innen. Diese

ter ist von Seiten des BMI offensichtlich
nicht vorgesehen. Zwar verbessern einige
systematische Änderungen die Lesbarkeit
und die Anwendbarkeit und punktuell
werden Angleichungen an das BetrVG
vorgenommen. Aber ein großer Wurf sieht
anders aus.
So verzichtet der Vorschlag auf Regelungen, die eine ressortübergreifende
Mitbestimmung regeln und ursprünglich
den Kern der Novellierung bilden sollten.
Zentrale Baustellen bleiben bestehen und
die Novellierung bleibt weit hinter den Erwartungen an ein mitbestimmungsorientiertes Personalvertretungsrecht zurück.
Die EVG wird das für die nächsten Wochen vorgesehene Beteiligungsgespräch
nutzen, um ihren Forderungen Nachdruck
zu verleihen.

schluss an das Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) verloren, welches im Jahr 2001
zumindest teilweise in die Zeit gesetzt
wurde. Auch viele Landespersonalvertretungsgesetze geben der Mitbestimmung
deutlich mehr Raum als das Gesetz auf
Bundesebene.
Insbesondere in einer immer stärker digitalisierten Arbeitswelt ist es zwingend,
Mitbestimmung auf einem zeitgemäßen
Niveau sicherzustellen. Mitbestimmung
ist notwendig, weil es heute andere
Schutzbedürfnisse der Beschäftigten
gibt als in der vordigitalen Zeit, aus der

28

technischen und sozialen Innovationen
müssen im Sinne guter Arbeit entworfen
werden. Die Beschäftigtenvertretungen
brauchen dafür als Stimme der Beschäftigten die richtigen Werkzeuge.

Kein großer Wurf
Im Bund besteht also erheblicher Reformbedarf. Die im Referentenentwurf
vorgesehenen Änderungen werden dem
nicht gerecht. Eine echte Novellierung
des BPersVG im Sinne einer Verbesserung
der Mitbestimmung im digitalen Zeital-
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Keine
Haushalts
sperre wegen
Corona
Wegen der Corona-Krise wird es keine
Haushaltssperre des Bundes geben.
Damit sind auch Beförderungen von
Beamtinnen und Beamten weiterhin
möglich. Das hat der Staatssekretär
im Bundesfinanzministerium, Werner
Gatzer, dem stellvertretenden EVG-Vorsitzenden Martin Burkert zugesagt.
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ARBEITSKREIS RÜG

Das Thema AVDR ist für die
EVG noch nicht beendet!
Seit 1991 haben die EVG und ihre Vorgängergewerkschaften
nichts unversucht gelassen, die Problematik der Altersversorgung
Deutsche Reichsbahn im Sinne der ehemaligen Reichsbahnerinnen und Reichsbahner zu lösen. Anfang August traf sich der
Arbeitskreis Rentenüberleitung (AK RÜG) der EVG Senioren, um
über die weitere Vorgehensweise zu beraten.

„E

sich seit Jahrzehnten für eine juristische, dann politische Lösung stark
gemacht hat.

in Härtefallfonds, der nur diejenigen entschädigt, die eine Rente
auf Grundsicherungsniveau erhalten, ist für die EVG keine adäquate
Lösung für die vorenthaltenen, jedoch
rechtmäßig erworbenen Leistungen
aus der Altersversorgung Deutsche
Reichsbahn“, betonte Annegret Paw
litz, die Vorsitzende der Bundesseniorenleitung bei der Sitzung des AK RÜG.
„Die EVG fordert von der Bundesregierung einen Gerechtigkeitsfonds, aus
dem alle benachteiligten Berufs- und
Personengruppen eine deutliche Entschädigung erhalten.“
In den vergangenen Monaten hat der
stellvertretende Vorsitzende Martin
Burkert für die EVG eine Vielzahl an
Gesprächen mit Vertretern des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und dem DGB geführt. Ein
wichtiges Ergebnis waren die daraufhin im DGB stattgefundenen Diskussionen mit den Mitgliedsgewerkschaften in der AG Alterssicherung. Mit
der dort gefundenen gemeinsamen
Position soll eine Lösung mit dem
BMAS und der Politik herbeigeführt
werden. Klar ist: Gemeinsam mit den
anderen Gewerkschaften und dem
DGB als politischem Dachverband
können wir auch den Forderungen der
EVG mehr Gehör verschaffen. Zudem
soll vermieden werden, dass einzelne
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Berufs- und Personengruppen, die
auch im Rahmen des Runden Tisches
Sachsen berechtigte Forderungen
erheben, gegeneinander ausgespielt
werden.
Ende Juni tauschten sich auf Einladung des Staatssekretärs Schmachtenberg die DGB-Gewerkschaften mit
dem BMAS über mögliche Eckpunkte
für einen Fonds aus. Dabei betonte
insbesondere die EVG, dass eine
Entschädigungszahlung auch für
Betroffene jenseits des Grundsicherungsniveaus gezahlt werden müsse.
Das Festhalten an der Grundsicherungsgrenze würde einen zu geringen
Teil der ehemaligen Reichsbahnerinnen und Reichsbahner entschädigen.
Dabei war es gerade diese Gruppe, die
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Ebenso forderten die DGB-Gewerkschaften die Einrichtung eines Beirats
zur möglichen Beteiligung der Betroffenengruppen bei der Ausgestaltung
des Fonds. Gleichzeitig wurde angemahnt, dass es eine schnelle Lösung
geben müsse, da viele Betroffenen
bereits verstorben sind. Rolf Schmachtenberg stellte für den späten Herbst
2020 ein Eckpunktepapier in Aussicht.
Im Vorfeld sollen sowohl die DGB-Gewerkschaften als auch die Vertreterinnen und Vertreter des Runden Tisches
zum Austausch und zur Diskussion
eingeladen werden.
Zum Ende der Sitzung des AK RÜG
verständigten sich die Teilnehmer*innen darauf, weitere Detailfragen mit
den DGB-Gewerkschaften zu klären,
mit den Vertreterinnen und Vertretern
des Runden Tisches Sachsen im engen
Austausch zu bleiben und weiterhin
Druck auf das BMAS aufzubauen. In
den nächsten Wochen wird sich auch
die Bundesseniorenleitung bei ihren
Sitzungen mit den Forderungen der
EVG austauschen und diese – falls
nötig – anpassen.
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BUCHTIPP

Mit dem Fotoapparat durch
das Saarland
Ihre Motive finden sie überall, in Industrieanlagen, in Landschaften, in Städten und Ortschaften,
in den Gesichtern der Menschen. Einziges Kriterium: Es gibt etwas zu entdecken. Karlheinz
Schindler und Richard Schorn sind Eisenbahner, langjährige EVG-Mitglieder – und seit Jahrzehnten mit dem Fotoapparat in ihrer saarländischen Heimat unterwegs. Im Sommer haben sie ihren
zweiten gemeinsamen Bildband vorgelegt.
„Barockstraße Saarpfalz“:
95 Seiten, 18 Euro

„Faszination Bliesgau“: 127 Seiten, 19,80 Euro
Beide Bücher sind im Röhrig Universitätsverlag
St. Ingbert erschienen.

E

r befasst sich mit der „Barockstraße
SaarPfalz“, die als touristische
Themenstraße seit 2007 Zeugnisse
der Epoche zwischen 1650 und 1800 im
Saarland und der Westpfalz erschließt.
Karlheinz Schindler und Richard Schorn
haben sich auf den 200 Kilometer langen
Weg gemacht und dabei nicht nur Barockschlösser und -kirchen abfotografiert,
sondern auch Denkmäler der beginnenden Industrialisierung in der Region.

Landschaften neu kennenlernen.“
1970 begann er mit seinen fotografischen Arbeiten, zuerst mit einer
„Praktika“ aus DDR-Produktion. Inzwischen wird natürlich längst digital
fotografiert, aber, so erläutert Richard,
„wir machen in freier Natur lieber zehn
Fotos mehr als danach lange am PC zu sitzen und Effekte zu probieren. Wir sehen
uns auch nicht als Künstler. Wir wollen
gute Handwerker sein.“

„Wir wollen Unbekanntes entdecken; das,
was auf den ersten Blick nicht so ins Auge
fällt“, beschreibt Karlheinz den gemeinsamen Ansatz. „Wir wollen Menschen und

Seit vielen Jahren schon bestücken die
inzwischen im Ruhestand befindlichen
Eisenbahner immer wieder Foto-Ausstellungen im Beckerturm in St. Ingbert.
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Aus einer dieser Ausstellungen entstand
auch die Idee zu einer ersten Buchveröffentlichung, die sie 2017 vorgelegt haben:
„Faszination Bliesgau“ befasst sich mit
dem Biosphärenreservat entlang des
Flüsschens Blies, eines Seitenflusses der
Saar. Dieser Band fängt den Zauber dieser
Kulturlandschaft nicht nur in vielen
Fotos, sondern auch in Gedichten ein,
die Uta Abel beisteuerte.
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ONLINE-INFOMEETING AM 12. UND 19. OKTOBER 2020

Wer ausbildet,
ist hier genau richtig.
Liebe Kolleg*in,
unsere jüngsten Kolleg*innen sind ins
Berufsleben gestartet und haben unglaublich viele Fragen an Dich, in Deiner Rolle
als Ausbilder*in.
Wie hoch ist meine Ausbildungsvergütung? Wie läuft das mit der Laptop-För-

Diese Themen haben wir
für Dich vorbereitet
> Neues aus Deiner EVG.
> Ein Kollege vom Fonds soziale

Sicherung beantwortet direkt
Deine Fragen.
> Neues vom NachwuchskräfteTarifvertrag, erklärt und vor
gestellt von einer Expertin der
EVG-Tarifabteilung.
> Netzwerk 20//45 – Das Programm
für junge Arbeitnehmer*innen
der EVG.
> Ganz wichtig: Zeit für Deine
Fragen.

Oktober 2020

derung? Bekomme ich wirklich 125 Euro
für mein Fitnessstudio? Muss ich Angst
haben, dass die Bahn mich nach der Ausbildung nicht übernimmt? Viele Fragen
haben nicht direkt etwas mit Deinem Job
zu tun. Gerne beantworten möchtest Du
sie trotzdem. Dabei unterstützen wir Dich.

Leider konnten nicht alle Kolleg*innen am
ersten Online-Infomeeting teilnehmen.
Daher bieten wir zwei weitere Termine
an: Am 12. und 19. Oktober 2020 laden
wir Dich von 16.00 bis ca. 17.30 Uhr zum
Info-Onlinemeeting für Ausbildungspersonale ein.

Zielgruppe

Die wichtigsten Eckdaten

> Ausbilder*innen
> Ausbildungskoordi
nator*innen

> Bildungsreferent*

innen
> Instrukteur*innen
> Praxistrainer*innen
> Trainer*innen
> Alle Kolleg*Innen mit
einem Herz für Nach
wuchskräfte.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

> 12. und 19. Oktober 2020 von 16.00 bis ca. 17.30 Uhr.
> Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.
> Du benötigst einen Computer mit Headset. Am
Tablet oder Smartphone ist die Teilnahme auch
möglich.
> Du möchtest dabei sein?
> Melde Dich bitte direkt bei Deiner EVG-Geschäfts
stelle. Bei den Kolleg*innen vor Ort erhältst Du
alle Infos zur Anmeldung.
> Deine zuständige Geschäftsstelle findest Du auf
Deinem Mitgliedsausweis oder auf unserer Home
page: www.evg-online.org/ueber-uns/kontakt/
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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*

BESOLDUNGSGR:

VERGÜTUNGSGR.

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

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

PERSÖNLICHE ANGABEN

%

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (BEV)

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

HERR*

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT:

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE87EVG00000123242
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

FRAU*

NAME / VORNAME

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.

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

TELEFONNUMMER (FREIWILLIGE ANGABE)
IBAN
E-MAIL (FREIWILLIGE ANGABE)

DE

BIC
GEBURTSTAG
KREDITINSTITUT
STAATSANGEHÖRIGKEIT

ÜBERTRITT VON:

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

MITGLIED SEIT:

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

BERUFLICHE ANGABEN

STRASSE / HAUSNUMMER

ARBEITGEBER
PLZ / WOHNORT
BETRIEB / DIENSTSTELLE
DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)
BESCHÄFTIGUNGSBEGINN

AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

3

ARBEITNEHMER*

BEAMTE*

RUHESTANDSBEAMTE*

RENTNER*

AUSZUBILDENDE*

DUAL-STUDIERENDE*

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
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*Zutreffendes bitte ankreuzen.
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Leserbriefe
DIGITALE KUPPLUNG

SICHERHEIT

Der Versuch zur Einführung einer AK
liegt ja schon ein halbes Jahrhundert
zurück. Ich habe damals bei der DR im
Randbereich dieser Entwicklung mitgearbeitet. Man kann nur wünschen, dass
der nun wievielte Versuch der Einführung realisiert wird. Nur, ich glaube nicht
daran und werde es wohl auch nicht
mehr erleben. Denn die wirtschaftlichen
Voraussetzungen haben sich im europäischen Maßstab nicht zum Positiven geändert. Wenn Einführung, dann müssen
ja alle europäischen Staaten mitziehen.
Hat schon damals nicht geklappt.

Gewalt gegenüber Bahn-MitarbeiterInnen, ob physisch oder verbal, ist
ohne Zweifel ein Missstand, dem es zu
begegnen gilt. Die Wut der Kollegin, die
Opfer solcher Gewalt wurde, ist mehr
als verständlich. Aber dass die erste
Forderung der Gewerkschaft in diesem
Zusammenhang eine stärkere Polizeipräsenz an Bahnhöfen und Zügen ist, wird
den Ansprüchen an eine fortschrittliche Arbeiter*innenorganisation nicht
gerecht. Nicht die vermeintlich einfache
Forderung nach „Law and Order“ ist der
richtige Weg, sondern der Kampf für die
Beseitigung der Ursachen des Missstandes. Gewalt von Seiten der Fahrgäste fällt
nicht vom Himmel, sondern hat in letzter
Instanz soziale Ursachen, ist Ausdruck
sozialer Gewalt. Die Wut von Menschen,
denen aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit ein Menschenrecht verweigert wird,
ist berechtigt - genauso wie die Empörung darüber, dass sich diese Wut gegen
die Falschen, nämlich die Bahn-MitarbeiterInnen richtet. Statt mehr Staatsgewalt in Zügen und Sonderdezernate bei
der Staatsanwaltschaft, bräuchte es ein
grundlegend anderes Ticketsystem, dass
Allen unabhängig ihrer sozialen Stellung
Mobilität ermöglicht, was langfristig nur
durch vollständig kostenfreien Nah- und
Fernverkehr realisiert werden kann.

Joachim Herkner (per Mail)
Also DAK statt händisch, früher „automatische Kupplung statt Handkupplung“:
Ein überfälliges Erwachen, was anderswo auf der Welt seit langen Jahrzehnten
üblich und unfallfrei! Dabei war ein
früherer Versuch bei der alten DB fehlgeschlagen, weil 1980 der damalige Bundesfinanzminister Matthöfer (IGM!) den
damaligen GdED-Vorschlag abgelehnt
hatte, mit 1 Mrd. DM Vorfinanzierung
alle mitteleuropäischen Güterwagen in
nicht ausgelasteten DB-AW’en zur AK
umzurüsten. Der Um- und Neubau der
sog. „Silbervögel“-Nahverkehrswagen in
drei DB-AW’en war da unter Seebohm’s
Verkehrsminister-Zeiten problemloser
gelaufen. Und gefährdete Arbeitsplätze
an heimischen Standorten (Paderborn;
Karlsruhe; Ehrang) waren in den 1960’er
Jahren lange erhalten. Dann endlich
Glückauf 20’paarundzwanzig!
Rolf Hofmann, Frankfurt/M.
(EVG-Geschichte)
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sind solche kostenfreien Tests auch für
andere Beschäftigte in der Wirtschaft
möglich. Dagegen sind kostenfreie
Tests für Reisende in Krisengebiete und
solche Personen, die nicht gewillt sind,
die Schutzmaßnahmen einzuhalten, in
eigenfinanzierte Test umzuwandeln.
Überhaupt sollten diese Leute alle Kosten
selber tragen, die sie durch ihr Tun
heraufbeschwören. Denn es ist nicht
einzusehen, dass jeder, der sich an die
Maßnahmen hält, mit seinen Steuergeldern für das Verhalten jener Bürger
aufkommen muss.
Lutz Schönmeyer, Dessau-Roßlau

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

Daniel Polzin, Trier

CORONA-TESTS
Für Beschäftigte im Verkehrssektor
regelmäßige kostenlose Corina-Tests zu
fordern, ist überfällig. Schließlich sind
diese Beschäftigten quasi an vorderster
Front und somit immer einer möglichen
Ansteckung ausgesetzt. Und vielleicht

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Rätsel

Vergüns- Teil des
tigung
Bett(Sport)
zeugs

Alle Einsendungen mit dem richtigen
Lösungswort nehmen an der Ver
losung teil. Bei Posteinsendungen
bitte auf die ausreichende Frankierung achten! Einsendeschluss ist der
23. Oktober 2020.
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.
Einsendungen an:
EVG
Redaktion imtakt
Reinhardtstraße 23
10117 Berlin
oder per E-Mail an
raetsel@evg-online.org

elektr.
Schalteinrichtung

amerik.
Astronaut
(John) †

Genfer
Reformator
† 1564

23
Miterfinder
d. Telefons †

früher:
Frau eines ind.
Fürsten
innerhalb, im
Laufe
von

20

2

16

4
3

lat.:
Würfel

1. Preis:
Gewinnen Sie Bluetoothin-ear-Kopfhörer
2. Preis:
einen Haartrockner von
Grundig

Bad am
Fuß der
Schwäb.
Alb

exotische
Frucht

Viel Spaß beim Lösen des Rätsels
und Glück bei der Verlosung.
Gewinner der imtakt 7/2020:
1. Preis: Heidemarie Zück, Offenbach/Main
2. Preis: Thomas Tölle, Horn-Bad Meinberg
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Herzlichen Glückwunsch!
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Diese Preise wurden
vom Berghotel
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Sudoku
Bei diesem Sudoku müssen die
Zahlen von 1 bis 9 so in die leeren
Felder eingetragen werden, dass
sie in jeder Spalte, in jeder Zeile
und in jedem 3 x 3-Feld nur einmal
vorkommen.
Viel Spaß!

Auflösung
Kreuzworträtsel 7/2020
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… bleiben wir dran am „Bündnis für unsere
Bahn“. Denn dieses Bündnis ist mit dem ak
tuellen Tarifabschluss keineswegs beendet.
In der nächsten Tarifwerkstatt im Oktober
werden wir uns bereits die Karten legen,
welche Elemente aus dem Tarifabschluss
in das Forderungspaket für die Tarifrunde
NE-Bahnen im kommenden Jahr aufgenom
men werden sollten.
… befassen wir uns ausführlich mit dem
Green Deal der Europäischen Union. Die EU
will den Verkehrssektor bis 2050 klimaneu
tral umgestalten, heißt auch: CO₂-frei. Wir
zeigen auf, was das für die Verkehrspolitik
in Deutschland konkret bedeutet.
… besinnen wir uns zurück auf das, was im
November 1938 begann. Auch wenn es dies
mal keinen „runden Jahrestag“ gibt: Mit der
Pogromnacht von 1938 begab sich Deutsch
land auf den Weg der Vernichtung der Juden
in Deutschland und Europa. Wir interviewen
Teilnehmer*innen eines RavensbrückSeminars und einer Gedenkstättenfahrt der
EVA zu ihren persönlichen Eindrücken.

EVG vor Ort
Hamburg, Schleswig-Holstein,
Bremen, Niedersachsen:
Klaus Wolfrum-Petersen
Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern:
Regina Müller
Thüringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt:
Tobias Golla
Bayern:
Sebastian Henn
Baden-Württemberg:
Arnold Fischer
Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland:
Martin Benner
Nordrhein-Westfalen:
Christian Drelmann

Jetzt

10

Topleistungen

Die Unterstützungseinrichtung
der DGB-Gewerkschaften mit
den 10 Topleistungen
› EVG-Mitglied?
› Förderberechtigt beim Fonds
soziale Sicherung? *

0€

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

Schutz und Hilfe als Beispiel
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EVG-Zentrale Berlin
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Redaktion imtakt
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10117 Berlin

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: 7. September 2020
Nächster Erscheinungstermin:
November 2020

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

