imtakt
Magazin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG

AUSGABE 8/OKTOBER 2021

DB AG
Zehn Fakten zum jüngsten
Tarifkonflikt

Exklusive Mitglie
derleistungen
Der Wo-Mo-Fonds ist am Start

Gewerkschafts
arbeit vor Ort
OV-Vorsitzende vernetzen sich

Gegen Hass und Gewalt –
Respekt für Alle!
Wir leben Gemeinschaft

Foto: DB AG/Bartlomiej Banaszak

und
Neu für Sie
nnen
Ihre Kollegi
n!
und Kollege

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
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BLICKPUNKT

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
einige von euch halten zum ersten Mal
unser Mitgliedermagazin in Händen.
Ihr seid im Zuge eures Ausbildungsbeginns Mitglied der EVG geworden.
Im Namen meiner Kolleginnen und
Kollegen sage ich: Herzlich willkommen in unserer Gewerkschaft! In der
einzigen Gewerkschaft im Bahnsektor, die sich nicht nur für sichere Arbeitsplätze und bessere Einkommen
in der Branche einsetzt; sondern auch
politisch für die Zukunft der Schiene
insgesamt und für eine echte Klimaund Verkehrswende. Genau das gehört
jetzt zu den Hauptaufgaben der künftigen Bundesregierung. Die Bildung
der künftigen Regierungskoalition
werden wir daher sehr aufmerksam
und kritisch begleiten.
Gerade in den letzten Wochen hat unsere Gemeinschaft eine weitere Probe
bestanden. Durch den Tarifkonflikt
der GDL mit der Deutschen Bahn ist in
vielen Betrieben die Situation eskaliert
– bis hin zur erheblichen Störung des
Betriebsfriedens. Wir haben darauf mit
einer Aktion reagiert, die den Respekt unter Kolleginnen und Kollegen
betont. Einen Rückblick darauf und
unsere Einordnung der aktuellen Situation findet ihr in dieser imtakt. Unser
klarer Anspruch ist: Alle Beschäftigten
müssen gleich behandelt werden, Spalter dürfen keine Chance haben, der Betriebsfrieden muss wiederhergestellt,
zerstörtes Vertrauen wiederaufgebaut
werden. Die EVG hat ihren Beitrag
geleistet. Jetzt sind andere am Zug.
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LANDESVERBÄNDE

ZFG Lokfahrdienst stellt sich neu auf
Spannende Regionalthemen
und die wichtigsten Termine
des nächsten Monats:
die Beilage der imtakt
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DIGITALE TALKRUNDE

„Was wir Frauen wollen was die Parteien planen“
Gut besucht war die digitale Talkrunde rund zwei Wochen vor der
Bundestagwahl mit den Schwerpunkten Frauen- & Gleichstellungspolitik. Rund 50 Kolleg*innen waren zusammengekommen, um mit Rosina
Baumgarten (SPD) und Cornelia Moehring (Die Linke) zu diskutieren.
Weitere demokratische Parteien waren angefragt, nutzten
ihre Chance aber nicht.

„Dass es überhaupt ein
zweites FüPoG gibt, ist
ein Erfolg. Ein großer
Wurf ist es aber nicht,
wir brauchen mehr verbindliche Quoten. Und
dass weiterhin 0 % Frauenanteil als Ziel gesetzt
werden können, ist nach
wie vor ein schlechter
Scherz“,
so Nadja Houy zur Förderung von Frauen
in Führung.

I

n Nürnberg und Berlin trafen sich die
Ortsfrauenleitung (pandemiekonform) vor Ort, um der Veranstaltung zu
folgen. „Uns war wichtig, uns gemeinsam
zur Bundestagswahl zu informieren und
den Kolleginnen klar zu zeigen, wer hier
wo steht“, so Monika Goth, Vorsitzende
der Ortsfrauenleitung Nürnberg.

durch die Themen wurde deutlich klar,
wo die Probleme liegen und zumindest
die anwesenden Parteien waren sich auch
einig, diese anzugehen. Beim Thema Kinderbetreuung machte Nadja deutlich, dass
bei den bedarfsgerechten Öffnungszeiten,
gerade für die Kolleg*innen im Schichtund Wechseldienst zu wenig passiert sei.

Die Bundesfrauenleitung der EVG wurde
von der Vorsitzenden Nadja Houy auf
dem virtuellen „Podium“ vertreten, die
klar machte, was die EVG-Frauen von den
Parteien erwarten. „Wir haben sehr genau
im Blick, was die Parteien jeweils im
Wahlprogramm fordern und werden eine
neue Bundesregierung daran messen, was
sie für Gleichstellung und Vereinbarkeit
tut“, so Nadja.

„Die Landesverbände Frauen der EVG haben
eine detaillierte Auswertung zur Situation
in der Kinderbetreuung durchgeführt. Die
Ampeln bei den Öffnungszeiten stehen
auch nach den Maßnahmen aus dem „Gute-KiTa-Gesetz“ noch allzu oft auf Rot“, kritisierte die BuFL-Vorsitzende die aktuelle
Situation. Neben der Pflege und Vereinbarkeit ging es auch erneut um Maßnahmen
zur Gleichstellung der Geschlechter. Hier
war man sich einig beim Handlungsbedarf
und alle Sprecher*innen kritisierten deutlich die bestehenden Gesetze.

Durch die Veranstaltung führte Helga
Petersen als Moderatorin. Bei einem Ritt
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Beim Thema ILO-Konvention 190 (Gegen
Gewalt und sexuelle Belästigung) zeigten
sich die Vertreter*innen der Parteien verwundert über den Stillstand. Hier konnte
Nadja durch die intensive Beschäftigung
der Bundesfrauenleitung mit dem Thema
aufklären und auf die Blockade im europäischen Rat verweisen, die gerade erst
von der griechischen Regierung umgangen wurde.
Die EVG wird sich weiterhin dafür einsetzen, für alle Kolleg*innen die Vereinbarkeit(en) zu verbessern und vehement
die Gleichstellung der Geschlechter
einfordern. Wir erwarten insbesondere
von einer neuen Bundesregierung hier
die notwendigen Voraussetzungen und
gesetzlichen Regelungen zu schaffen und
werden sie daran messen.
Auch mit der Zukunft der Pflege haben
sich die EVG-Frauen gemeinsam mit den
Senior*innen noch unmittelbar vor der
Wahl in einer Videokonferenz befasst.
Den Bericht dazu findet ihr hier:
https://t1p.de/in00
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Anzeige
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»WIR sind lieber

Foto: © Abellio

Teil von etwas –
als teilnahmslos.«

Hoffnung für Abellio
Seit Juni 2021 befindet sich Abellio im Schutzschirmverfahren. Das heißt, die Bundesagentur für Arbeit zahlt die Löhne der Beschäftigten. Derweil wird versucht, eine Insolvenz
abzuwenden. Dabei zeigen sich jetzt erste
Hoffnungsschimmer.
Für einen Teil der Gesellschaften zeichnen sich Lösungen ab.

Gemeinsam mehr als eine Bank

→ In Baden-Württemberg einigte man sich auf eine Fortführungsvereinbarung bis zum 31. Januar 2022; wie der Betrieb
danach konkret weitergeführt werden wird, wird in dieser
Zeit verhandelt werden.

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

→ Für die WestfalenBahn zeichnet es sich derzeit ab, dass
sie das Schutzschirmverfahren unbeschadet insofern
verlassen wird, dass die Verbindung Ems- und Mittellandnetz vertragskonform bis Dezember 2030 weitergefahren
werden kann.

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.

→ Auch für den Betrieb in Thüringen, Sachsen-Anhalt und
Sachsen, wurde eine Lösung verkündet: Das STS-Netz wird
vertragskonform bis 2030 von der Abellio Mitteldeutschland bedient werden, das DISA-Netz wird Ende 2023 vorzeitig neu ausgeschrieben werden.

Jetzt informieren: www.sparda.de

Kundenmonitor ®
Deutschland 2020

→ Auch für Abellio NRW haben die zuständigen Verkehrsverbünde mit dem Unternehmen eine Fortführungsvereinbarung ausgehandelt.
Die EVG drängt weiterhin auf Lösungen, die dauerhaft und
gute Arbeitsplätze sichern als auch auf realistischen Finanzierungsgrundlagen beruhen. Nur dann kann der politisch
gewollte Wettbewerb zur Angebotsvielfalt beitragen.
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Sparda-Banken

Kundenzufriedenheit
unter 8 ausgewiesenen Filialbanken

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

... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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NEUMITGLIEDERUMFRAGE

MITMACHGEWERKSCHAFT
schreiben wir GROSS
Fachgruppen, Tarifverhandlungen, Betriebsgruppenarbeit – zum Anfang der Mitgliedschaft
verstehen viele Mitglieder nur Bahnhof. In den ersten sechs Monaten informieren wir alle
Neumitglieder über unsere Strukturen und Mitmachangebote. In insgesamt fünf Ausgaben der
„Gewerkschaftsrezepte“ geben wir unseren Kolleg*innen so einen vielfältigen Einblick über
unsere starke Gewerkschaft.

D

u kennst die Gewerkschaftsrezepte
noch nicht? Kein Problem. Auf www.

evg-online.org/gewerkschaftsrezepte

kannst du dir alle fünf Ausgaben herunterladen (Registrierung notwendig).
Nach sechs Monaten der Mitgliedschaft
befragen wir unsere neusten Mitglieder.
Die Umfrage teilt sich in vier Bereiche:
Beitrittsprozess, EVG im Betrieb, persönliches Engagement, Weiterempfehlung.
Fast 2.000 Neumitglieder haben sich im
letzten Jahr an der Umfrage beteiligt. Die
Ergebnisse geben uns Impulse für neue
Formen der Mitgliederbetreuung und
-werbung.

In dieser Ausgabe der Imtakt geben wir
einen Überblick über die Ergebnisse im
Bereich des Beitrittsprozesses.

soziale Sicherung. Das Sicherheitsgefühl
und die Rechtsberatung waren für ca. ein
Drittel aller neuen Mitglieder der primäre
Anstoß für den Eintritt.

83 Prozent der Neumitglieder werden
maßgeblich im beruflichen Umfeld auf
die Mitgliedschaft in unserer Gewerkschaft aufmerksam. Konkret nennt fast
die Hälfte den bzw. die direkte Kolleg*in
als Quelle des entscheidenden Impulses.
Die konkreten Leistungen als EVG-Mitglied waren für zwei Drittel der neuen
Mitglieder der Hauptgrund für den Eintritt. Darunter fallen kollektive Leistungen, Tarifpolitik, Leistungen des Fonds

„Ehrenamtlich aktiv bei der Gewerkschaft sein,
heißt für mich, dass ich mich für meine Interessen,
mit anderen, einsetze und Demokratie
bewusst gestalte. Sich ehrenamtlich
zu engagieren, heißt, für Freiheit zu
stehen und Vorbild für Menschlichkeit
und Solidarität zu sein, also nicht für
seine Interessen einzustehen, sondern
auch seine Mitmenschen zu unterstützen,
ohne gleich selbst direkt davon betroffen zu sein.“

„Wer hat dich überzeugt
in die EVG einzutreten?
Was war der Hauptgrund für deinen
Beitritt? Schick uns
deine Geschichte zum
Gewerkschaftseintritt
per Mail an meo@
evg-online.org. Wir
freuen uns auf deine
Erfahrungen.“
Cosima Ingenschay
Bundesgeschäftsführerin der EVG

Manuel Amberger
Betriebsgruppe DB Fahrwegdienste
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EADA

Die Europäische Akademie der
Arbeit wird 100 Jahre alt
100 Jahre EAdA, 85 Jahrgänge – eine stolze Bilanz. Ende
August wurden die Absolvent*innen des 85. Jahrgangs
verabschiedet, Anfang Oktober fand zum „Hundertsten“
eine Feier im Sendesaal des Hessischen Rundfunks statt.

D

er Direktor und Leiter der Europäischen Akademie der Arbeit (EAdA)
in der Universität in Frankfurt am
Main, Prof. Dr. Martin Allespach, verabschiedete im August alle 28 Studierenden
vom 85. Lehrgang. Sie waren der zweite
Lehrgang am neuen Standort im „House
of Labour“. Alle Studierenden, darunter
vier Kollegen der EVG aus Frankfurt,
Erfurt, Uelzen und Stuttgart haben den
Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Die
Abschlussfeier wurde musikalisch von
Georgi Mundrow am Klavier untermalt.
Erstmals wurde als ein ehemaliger Absolvent, Anton Hofmann, als Revisor vom
Verein der Freunde und Förderer der EAdA
eingeladen, um ein Grußwort und über
die möglichen beruflichen Chancen zu
sprechen. Von seinem Lehrgang 1978/1979
wurden einige zum Bürgermeister und

Oktober 2021

Oberbürgermeister sowie zum Bundestags- und Europaabgeordneten gewählt.
Die meisten bekamen eine Anstellung
als Gewerkschaftssekretäre bei den
DGB-Gewerkschaften, dem DGB oder den
Bildungseinrichtungen sowie den Sozialverbänden.
„Toni“ Hofmann war nach der Studienzeit
u. a. als 1. Bevollmächtigter und Geschäftsführer der Ortsverwaltung Weiden
in der Oberpfalz, Abteilungsleiter Finanzen und Controlling im GdED-Hauptvorstand - der Vorläuferorganisation der EVG
– sowie als Geschäftsführer der TRANSNET-Vermögensverwaltungsgesellschaft
fast drei Jahrzehnte hauptamtlich tätig. Er
wünschte den Absolventen alles Gute für
ihren weiteren persönlichen und beruflichen Werdegang als Gewerkschaftssekretäre oder Betriebsräte.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Anton Hofmann, die vier neuen Gewerkschaftssekretäre der EVG, Sebastian Kreimeier, Tarek
Bannoura, Rico Mildner und Fabian Pangsy,
Prof. Martin Allespach (v.l.n.r.)

i

Die Europäische Akademie
der Arbeit in der Universität
Frankfurt am Main ist eine gemeinnützige Stiftung zum Zweck der
Lehre und Forschung. Sie bildet
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ihre Aufgaben im wirtschaftlichen und öffentlichen Leben aus
und fördert dadurch Wissenschaft,
Erziehung und Berufsbildung.
Die EAdA geht zurück auf die Aka
demie der Arbeit (AdA), die als
„erste deutsche Hochschule für das
Volk der Arbeit“ am 3. März 1921 in
der Universität Frankfurt am Main
gegründet wurde. Wenige Wochen
nach der nationalsozialistischen
Machtergreifung wurde die Akademie aufgelöst. 1952 gründeten das
Land Hessen und der DGB die AdA
als Stiftung. 2009 wurde der Name
in „Europäische Akademie der
Arbeit in der Universität Frankfurt
am Main“- EAdA geändert.
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SPARDA BANKEN

Gutes Tarifergebnis erzielt
Vier Verhandlungsrunden und mehrere Streiks waren erforderlich, um für die Beschäftigten der
Sparda-Banken ein Tarifergebnis zu erzielen. Bei den Sparda-Banken verhandeln ver.di und die
EVG gemeinsam.
Die wesentlichen Ergebnisse:

> Die Entgelte steigen in zwei Schritten: 1,25 % zum 1. Januar 2022 und
um weitere 1,25 % zum 1. April 2023
> Erhöhung der Ausbildungsvergütung
um 30 € zum 1. Januar 2022 sowie um
weitere 30 € zum 1. April 2023
> Einmalzahlung in Höhe von 400 €
netto (TZ-Kräfte anteilig, für Auszubildende: 200 €), mit Auszahlung im
November 2021
> Anspruch auf Umwandlung von Geld
in Zeit: Die bereits 2019 durchgesetzte
Umwandlungsoption (Wahlrecht
Urlaub) wird zum 1. Januar 2022
wieder in Kraft gesetzt und gilt für
die Laufzeit dieses Tarifvertrags. Dies
bedeutet, dass die Beschäftigten 10,5

8

Tage zusätzlichen Erholungsurlaub
bis zum Ende der Laufzeit des Tarifvertrags wählen können. Zusätzlich
werden den Beschäftigten weitere
zwei freie Tage als Belastungsausgleich, die wie Erholungsurlaub
behandelt werden, für die Laufzeit
des Tarifvertrags gewährt. Dies gilt
ebenso für Auszubildende.
> Die Arbeitgeber sind bereit, eine Erklärung zum Erhalt der Arbeitsplätze
anzugeben.
> Laufzeit des Tarifvertrags bis zum
30.9.2023
„Meine Anerkennung geht an die Gewerkschaftsmitglieder bei den Sparda-Banken“,
kommentierte die EVG-Verhandlungsführerin Julia Großholz-Michniok. „Nur

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

durch ihr langes und intensives Durchhaltevermögen, mit den vielen Aktionen und
Warnstreiks, konnte dieser Tarifabschluss
durchgesetzt werden.“
Das Ergebnis ist auch daran zu messen,
dass der Arbeitgeber zuvor eine Nullrunde
gefordert und sich auch geweigert hatte,
schriftlich auf betriebsbedingte Kündi
gungen zu verzichten. EVG-Vorstand
Kristian Loroch hatte sich daher auch in
einem Brief an die Beschäftigten gewandt:
„Lasst Euch nicht beirren, kämpft für
Eure Rechte. Mit der EVG wisst ihr in
dieser schwierigen Auseinandersetzung
einen Partner an eurer Seite, der mit Euch
gemeinsam für einen fairen Tarifvertrag
kämpft – gemeinsam mit unserer Schwestergewerkschaft ver.di.“
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Dein Fonds:
Wissen macht stark!
EINSTEIGEN

Gewinne einen von
15 Gutscheinen
für Tablet, Laptop oder Zubehör
im Wert von je 1.500 Euro!

Immer ein Gewinn!
Nutze dein Bildungsbudget in Höhe
von bis zu 700 Euro pro Kalenderjahr.
Im Jahr 2021 kannst du auch einmalig
bis zu 50 Euro des Budgets für den Kauf
eines Kopfhörers oder Headsets nutzen.

Löse unser Online-Puzzle unter
dein-fonds.de/gewinnspiel
Teilnahmeschluss 31.12.2021

JETZT NEU

EVA.Dein-Fonds.de
Die Bildungsplattform mit
✔ großer Seminarauswahl
✔ integriertem Förderantrag
✔ direkter Verrechnung
mit deinem Budget
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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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Die EVG hat Anfang Oktober neue Forderungen an die Deutsche Bahn gerichtet.
Damit wird der Tarifabschluss der GDL
weder nachgezeichnet noch wird draufgesattelt. Wir sorgen aber für die gleiche
Behandlung aller Beschäftigten und
schaffen die Voraussetzungen dafür, dass
der Betriebsfrieden wiederhergestellt
werden kann.
Die DB reagierte umgehend und hat entsprechende Angebote vorgelegt. Über sie
hat der Bundesvorstand der EVG beraten.
Zum Zeitpunkt der Druckbeginns war die
Tendenz positiv, dass folgende unserer
Forderungen umgesetzt werden:

→ Eine erhöhte und einheitliche CoronaBeihilfe für alle, die sich gemeinsam
für das „Bündnis für unsere Bahn“ stark
gemacht haben und unter den entsprechenden Tarifvertrag der EVG fallen.
→ Eine Überarbeitung des Entgeltsystems im gesamten Konzern. Insbesondere das Zulagensystem ist nicht mehr
zeitgemäß und muss an die heutigen
Erfordernisse angepasst werden. Erste
konkrete Überlegungen zu einer modifizierten Struktur sind noch vor der
nächsten Tarifrunde vorzunehmen.
→ Die Weiterentwicklung der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge als ein wesentliches Standbein
der Altersvorsorge – auch und insbesondere für jene Kolleg*innen, die in den
nächsten Jahren zur Deutschen Bahn
kommen und die bisherigen Sicherungssysteme nicht mehr in Anspruch
nehmen können.
„Wir haben immer gesagt: Dieser Tarifkonflikt ist zu Ende, wenn wir ihn beenden“, so
der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel.
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Es gibt …

m Fo
N e u e s vo

Der Abschluss der GDL ist materiell
nicht besser als unser Abschluss von
2020.

Das heißt: Innerhalb der vergleichbaren
Laufzeit ist die Entgelterhöhung identisch.
Das Vorziehen der Entgelterhöhung um
einen Monat haben wir bewusst nicht
nachvollzogen; dieses Volumen haben
wirf vielmehr in die höhere Corona-Beihilfe einfließen lassen.

Die EVG hat vereinbart:
→ 1 ,5 % mehr Geld zum 01.01.2022
→B
 ei einer Laufzeit bis zum 28.02.2023
(24 Monate)

Wenn laut GDL-Tarifvertrag die zweite
Erhöhungsstufe kommt, gehen wir
bereits in die nächste Tarifrunde: mit
neuen Themen und neuen Forderungen. Mit einer Erhöhung von 1,8 %
werden wir uns dann sicher nicht
zufriedengeben.

Die GDL hat vereinbart:
→ 1 ,5 % mehr Geld zum 01.12.2021
→ 1 ,8 % mehr Geld zum 01.03.2023
→B
 ei einer Laufzeit bis zum 31.10.2023
(32 Monate)

Corona-Prämie I

EVG

nds!

Der Fonds soziale Sicherung bereitet eine weitere Leistung vor.
Sie wird noch in diesem Herbst zur
Auszahlung kommen. Einzelheiten
werden derzeit noch festgelegt.
Laufende Infos gibt es auf unserer
Homepage www.evg-online.org
oder beim Fonds selbst:
www.dein-fonds.de

Neue Tarifrunde = neue Themen + Forderungen
Ende der Laufzeit

1,5 % mehr

Corona-Prämie II

1. Januar 2022
1. Dezember 2021
Corona-Prämie I

GDL

1,5 % mehr

Fa k t 3
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1. März 2022

28. Februar 2023
1. März 2023

31. Oktober 2023

Corona-Prämie II
1,8 % mehr

Ende der Laufzeit

Die EVG hat bereits sehr früh eine Corona-Prämie gefordert, nämlich im April
2020; die GDL hat diese Forderung erst
später erhoben.

Schlichtung zwischen DB und GDL klar;
damals hatte Schlichter Matthias Platzeck
800 Euro vorgeschlagen und die DB war
bereit, sie zu bezahlen.

In unseren Tarifverhandlungen im Sommer
2020 sah sich die DB wirtschaftlich nicht in
der Lage, eine solche Prämie zu bezahlen.
Dass es sie aber geben würde, war seit der

Die EVG sorgt jetzt dafür, dass alle
diese Prämie bekommen und nicht nur
GDL-Mitglieder.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Nur die EVG verhandelt für alle Beschäftigten der Deutschen Bahn – unabhängig von Berufsgruppe, Unternehmen,
Beschäftigtenstatus, Betriebszugehörigkeit. Unsere Tarifverträge gelten
für mindestens 95 % der Beschäftigten.
Hintergrund ist die Anwendung des Tarif
einheitsgesetzes.
→D
 er DB-Konzern besteht aus über
300 Betrieben
→ I n 71 davon sind Beschäftigte entweder
in der EVG oder der GDL organisiert
(„Überschneidungsbereich“)
→ 1 6 Betriebe davon sind im Frühjahr der
GDL zugeschieden worden, weil sie dort
die Mehrheit der Beschäftigten organisiert. Dort gelten unsere Tarifverträge
leider nicht.
Im aktuellen Tarifpaket hat die GDL Tarifverträge für die betriebsnahe Instandhaltung und die Verwaltung abgeschlossen.

Fa k t 5
Um die Mehrheitsverhältnisse in den 71
umstrittenen Betrieben festzustellen,
ist die GDL jetzt bereit, die Mitgliederzahlen vor Gerichten feststellen zu
lassen. Die Gerichte werden dafür eine
Notarkanzlei beauftragen. Genau diesem

Fa k t 6
EVG und GDL haben sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft des
DB-Konzerns insgesamt. Die EVG kämpft
für den integrierten Konzern, die GDL
tritt für die Trennung von Netz und
Betrieb ein. Dafür hat sie noch kurz vor
der Bundestagswahl ein Positionspapier
unterschrieben – gemeinsam mit einigen
Wettbewerbern der DB und ihren Verbänden. Deren Interessenlage ist klar, sie wollen den Wettbewerber DB AG schwächen.
Was aber ist die Interessenlage der GDL?
Eine Zerschlagung des DB-Konzerns
gefährdet Arbeitsplätze.
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Verfahren hat sich die GDL im Frühjahr
verweigert. Es hätte diese Klarheit also
längst geben können.
Strittig ist allerdings noch der Zeitpunkt.
Zu Druckbeginn dieser Ausgabe steht der 1.
Januar 2022 im Raum. Das entspricht nach
unserer Auffassung nicht dem Tarifeinheitsgesetz. Das TEG bezieht sich auf den
Zeitpunkt des jüngsten Tarifabschlusses,
und das ist der der EVG. Sollten DB und GDL
bei dem verabredeten Verfahren bleiben,
behalten wir uns rechtliche Schritte vor.

Fa k t 7
EVG-Tarifverträge sind vielschichtig. Sie
enthalten nicht nur Entgeltsteigerungen.
Wir regeln in unseren Tarifverträgen z. B.
die sichere und dauerhafte Betriebsrente für alle Beschäftigten, Arbeitszeitthemen, den Umgang mit Digitalisierungsprojekten in den Betrieben, die
Besondere Teilzeit im Alter, einheitliche
Rahmenbedingungen für Nachwuchskräfte etc. etc.
Auch das EVG-Wahlmodell, der Fonds
soziale Sicherung und der neue Fonds
Wohnen und Mobilität sind Ergebnisse
der Tarifarbeit der EVG. Übrigens: Auch
die von uns verhandelten Entgeltsteigerungen sind überdurchschnittlich. Das
„durchschnittliche Urlaubsentgelt“ zum
Beispiel, in das auch Zulagen einfließen,
ist durch unsere Tarifverträge von 2000
bis 2020 um 79 Prozent gestiegen. Rechnet man die Inflation dagegen, bedeutet
das einen Reallohnzuwachs von 45
Prozent!
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Fa k t 9
Fa k t 8
Nicht nur haben wir mit dem „Bündnis
für unsere Bahn“ in einer frühen Phase
der Corona-Pandemie Verantwortung
für den Schutz der Arbeitsplätze übernommen. Wir haben auch ganz konkrete Leistungen für unsere Mitglieder
erreicht.
So sind seit Anfang 2020 rund 29.000
neue Kolleg*innen eingestellt worden
und fast 5.000 junge Menschen haben
ihre Ausbildung in den Betrieben der DB
begonnen. Für mehr als 40.000 Kolleg*innen zusätzlich gilt aktuell der
besondere Kündigungsschutz, d.h. ab
dem ersten Tag nach der Probezeit sind
bis Ende Februar 2023 betriebsbedingte
Kündigungen durch unseren Tarifvertrag
mit der DB AG ausgeschlossen.
Gemeinsam mit dem Fonds soziale Sicherung konnten wir auch ganz praktisch
helfen. Zu einem Zeitpunkt, als FFP2-Masken noch schwer verfügbar waren, haben
wir mehr als 180.000 von ihnen bereitgestellt, zusätzlich mehr als 10.000 weitere
Corona-Schutzartikeln wie Desinfektionsmittel oder Einmalhandschuhe.
Familien und Alleinerziehende, die in der
Zeit der coronabedingten Kita- und Schulschließungen unter enormen Belastungen
standen, haben wir mit einer Erhöhung
des Kinderbetreuungszuschusses von
250 auf 400 Euro pro Jahr je förderberechtigtes Elternteil unterstützt. Wie
stark eine Gemeinschaft ist, zeigt
sich nicht zuletzt in der Krise. Unsere
Gemeinschaft hat sich in der Pandemie
mehr als bewährt.
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Die EVG setzt sich für eine gute Betriebliche Altersversorgung für alle Beschäftigten ein. Deshalb haben wir mehrere
tarifliche Elemente dafür entwickelt. Das
wichtigste ist der „bAV-TV EVG“. Durch
ihn zahlt die DB mittlerweile fast im gesamten DB-Konzern 3 Prozent der persönlichen Bruttolohnhöhe, mindestens aber

Fa k t 1 0
Die EVG lehnt die Einmischung der
Politik in die Tarifautonomie ganz klar
ab. In der Schlussphase des Konfliktes
haben offenbar geheime Verhandlungen
stattgefunden, während für’s Schaufenster ein „Ultimatum“ und ein „verbessertes Angebot“ inszeniert wurden. Der
EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel
hat dieses Schauspiel öffentlich zu Recht
als „Seifenoper“ bezeichnet.
Und: In dieser Phase saßen offenbar
zwei amtierende Ministerpräsidenten
mit am Verhandlungstisch. Auf diese
Weise hat sich die Politik in unerträglicher Weise in die Tarifautonomie
eingemischt und ihr damit einen Bärendienst erwiesen.

75 Euro, plus 10 Prozent Bonus (insgesamt
also mindestens 82,50 Euro) in den DEVK
Pensionsfonds ein.
Daneben gibt es noch den seit 1994/95
bestehenden Zusatzversorgungs-Tarifvertrag. Auf seiner Grundlage bildet die DB
für jede/n Beschäftigte*n Rückstellungen,
sie legt also Geld zurück, um später eine
monatliche Betriebsrente auszuzahlen.
Bereits seit Monaten verhandeln wir mit
der DB AG darüber, wie der ZVersTV in ein
neues zukunftsfestes System übergeleitet
werden kann. Unser Ziel ist eine gute Betriebsrente für alle Eisenbahner*innen.

Fa k t 1 1
Der GDL-Abschluss war nur möglich auf
der Basis des „Bündnisses für unsere
Bahn“. Mit diesem Bündnis und dem
entsprechenden Tarifabschluss haben
wir Verantwortung übernommen und
Arbeitsplätze gesichert. Die GDL ist
diesem Bündnis ferngeblieben und hat
es z. T. sogar verhöhnt.
Derzeit aber scheinen die Beschäftigten
die einzigen zu sein, die das Bündnis
noch aufrechterhalten. Auch die Bundes
regierung hat bisher nicht geliefert. Die
zugesagten Mittel des Bundes für die DB
(die übrigens nicht nur dem Konzern, sondern der ganzen Schienenbranche zugutekommen), sind zum Redaktionsschluss
immer noch nicht geflossen – bzw. bisher
ganze 28 Millionen von zugesagten 5 Mil
liarden Euro!
Die neue Bundesregierung muss erklären, wie sie zum Bündnis steht und ob
sie endlich bereit ist, die Verpflichtungen des Bundes einzulösen.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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RESPEKT FÜR ALLE

„Wir sind bei unseren Mitgliedern“
Für Reisende sind sie erste*r Ansprechpartner*innen ‒ nicht selten aber auch Blitzableiter
für wütende Fahrgäste, die während der GDL-Streiks ihre Fahrt nicht fortsetzen konnten:
Unsere Kolleg*innen auf den Bahnsteigen und in allen Servicebereichen der DB AG. Sie müssen
erklären, informieren und helfen.

N

atürlich lassen wir unsere Kolleg*innen in dieser Situation
nicht allein. Wir sind bei unseren
Leuten, helfen und sind bei Problemen
ansprechbar. Ob in den Bahnhöfen, in
Reisezentren oder auf Bahnsteigen. An
vielen Bahnhöfen waren wir während
des GDL-Arbeitskampfes präsent, mit
Süßigkeiten oder belegten Brötchen, mit
Flyern und Informationen aller Art – und
mit der „Gelben Hand“. Mit den Stickern
des gewerkschaftlichen Kumpelvereins
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haben wir ganz klar gemacht: Hass und
Aggressionen haben unter Kolleg*innen
keinen Platz. Das Motto des Kumpelvereins „Gegen Hass und Gewalt“ trifft auch
heute zu – denn wir haben in der Folge des
Tarifkonfliktes der GDL in vielen Betrieben zunehmende Übergriffe gegen unsere
Kolleginnen und Kollegen registrieren
müssen.
Konkurrenz zwischen Gewerkschaften
ist völlig in Ordnung – aber Angriffen,

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Diskreditierung der anderen Organisation
und vor allem ihrer Mitglieder, erteilen
wir eine klare Absage. Viele Kolleg*innen
haben diese Sticker deshalb sofort und
gerne offen an ihrer Unternehmensbekleidung angebracht und damit klare Kante
gezeigt. Die EVG respektiert die Forderungen der GDL und auch das Ergebnis ihres
Tarifkonflikts. Wir kommentieren auch
nicht die gewählten Mittel. Umgekehrt
erwarten und verlangen wir aber auch
genau das: Respekt.
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MITGLIEDERLEISTUNGEN

Es geht los: Der Wo-Mo-Fonds ist da
Der neue „Fonds Wohnen und Mobilität“ ist da. Ab Herbst werden die ersten neuen Leistungen dieser tariflichen Einrichtung zur Verfügung stehen – exklusiv für Mitglieder der EVG.

D

amit geht die EVG tarifpolitisch
wieder einmal neue Wege. Mit
dem Wo-Mo-Fonds hat sie als
erste Gewerkschaft flächendeckend in
Deutschland eine Sozialeinrichtung
gegründet, über die ihre Mitglieder einen
Zuschuss für ihre Wohnkosten oder für
den Weg von und zur Arbeit erhalten
können. Denn die Lebenshaltungskosten steigen – auch und insbesondere in
diesen beiden Lebensbereichen. Davon
sind wir alle betroffen: wir zahlen zu viel
Miete für Wohnungen in den Großstädten
oder müssen weite Strecken zur Arbeit
pendeln. Von Zuschüssen zu Wohnkosten
und der Mobilität profitieren wir alle.
Verhandelt worden ist der Fonds im Tarifabschluss „Bündnis für unsere Bahn“. Aus
ihm erhalten EVG-Mitglieder Zuschüsse
für Ausgaben aus den Bereichen Wohnen
und Mobilität. Dafür haben wir in diesem
Tarifabschluss ein bestimmtes Volumen
für dieses und das kommende Jahr vereinbart.

Internetseite des Fonds anmelden und
unter den ersten zur Verfügung stehenden
Leistungen auswählen. Der Brief enthält
auch alle weiteren konkreten Informationen.
Und: Zum Start des Wo-Mo-Fonds gibt es
noch ein besonderes Extra: einen Startbonus.

Welche konkreten Leistungen
gibt es?
In 2021 können EVG-Mitglieder einen
Zuschuss in Höhe von jeweils 100 Euro
entweder für ihre häuslichen Internet
kosten oder zum Eigenanteil für ÖPNVTickets für den Weg von und zur Arbeit
beantragen. Die Leistungen für das Jahr
2022 sind bereits in Planung.

Für wen gelten die Leistungen?
Die Leistungen des Wo-Mo-Fonds gelten
ausschließlich für EVG-Mitglieder! Sie
können die Leistungen beantragen, sofern

für sie der entsprechende Tarifvertrag gilt.
Und zwar alle Arbeitnehmer*innen, zugewiesene Beamt*innen und Nachwuchskräfte (Auszubildende, dual Studierende
und Teilnehmer*innen an ausbildungsund berufsvorbereitenden Programmen).
Ausgenommen sind lediglich Leitende
Angestellte.

Und was ist der Startbonus?
Bis zum 31. Dezember können sich förderberechtigte Mitglieder oder diejenigen,
die bis zu diesem Zeitpunkt Mitglied der
EVG werden, auf der Webseite des Wo-MoFonds unter womofonds.de registrieren
und einen einmaligen Zuschlag zu den
regulären Leistungen des Fonds in Höhe
von 100 Euro sichern. Der Startbonus
wird vom Fonds pauschal versteuert und
zusammen mit den anderen Leistungen
voraussichtlich ab Herbst 2021 ausgezahlt.
Die Bescheinigung für die eigene Steuererklärung wird am Jahresende ausgestellt.

Das heißt auch: Es fließen keine EVGMitgliedsbeiträge in den Fonds.

Wann geht’s los?
Die ersten Leistungen des Fonds werden
voraussichtlich im Herbst ausgezahlt.
Anträge für 2021 können ganz einfach
elektronisch bis zum 30.4.2022 unter
www.womofonds.de eingereicht werden.
Die EVG informiert, sobald die Anträge
gestellt werden können.

Wie kann ich die Leistung
beantragen?
Alle Förderberechtigten erhalten in diesen
Wochen Post mit einem personalisierten
Code. Mit diesem können sie sich auf der
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NACHWUCHSKRÄFTE

Herzlich willkommen!
Für dich beginnt einer neuer
Abschnitt – du startest in
deine Ausbildung oder dein
Studium! Da ist Vieles neu,
spannend und interessant.
Aber Manches auch gar nicht
so einfach zu verstehen. Aber
keine Sorge! Du bist nicht
allein. Die EVG ist dein starker
Partner jetzt und später im
Berufsleben. Die haupt- und
ehrenamtlich Aktiven der
EVG stehen Dir zur Seite und
unterstützen Dich bei allen
Fragen und Problemen.

Deiner Ausbildungsstätte pendeln
musst. Oder die Freistellungen vor
Prüfungen. Oder der Lernmittelzuschuss. Oder der Zuschuss zur
Altersvorsorge. Oder, oder, oder …

Mitglied in der EVG zu sein, ist eine
gute Entscheidung. Hier sind die
sechs wichtigsten Gründe, warum
die EVG die richtige Gewerkschaft
für alle Nachwuchskräfte ist:

3) Weil die EVG Dich unterstützt.
Wir haben z. B. den Fonds soziale Sicherung gegründet. Bei ihm kannst
du Zuschüsse bekommen, wenn du
dich individuell weiterbilden willst.
Aber auch, wenn du eine neue Brille
brauchst oder etwas für deine
Gesundheit tun willst und dich im
Fitnessstudio anmeldest. Alles natürlich nur für EVG Mitglieder.

1) Weil die EVG bei der Deutschen
Bahn den Nachwuchskräftetarifvertrag (NawuTV) ausgehandelt
hat. Damit haben wir erstmals
einen eigenen Tarifvertrag für alle
Auszubildenden und Dual Studie
renden im DB Konzern vereinbart. Durch den NawuTV steigen
regelmäßig die Ausbildungs- und
Studienvergütungen. Wichtig ist
auch der Mietzuschuss, den du
bekommen kannst, wenn du weit zu
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2) Weil die EVG ein starkes Netzwerk hat. Über 90 Prozent der Jugend- und Auszubildendenvertreter*innen sind Mitglieder unserer
Gewerkschaft. Sie arbeiten eng
mit den Betriebsrät*innen und den
EVG-Betriebsgruppen zusammen.
Alle gemeinsam helfen dir, wenn
es mal Stress mit dem Arbeitgeber
gibt. Oder wenn du Fragen zu Ausbildung und Studium hast.

jugendtreffen am Ruppiner See. Mit
vielen Workshops, Sport, Party und
Kolleg*innen aus ganz Deutschland.
Und auch vor Ort lädt die EVG-Jugend zu vielen verschiedenen
Veranstaltungen ein – vom Freizeitparkbesuch bis zum Bowlingabend
und dem Sommerfest.
5) Weil Du Dich mit der EVG weiterbilden kannst. Wir organisieren z. B.
die Seminare „Jugend im Betrieb“.
Und in Eze sur Mer in Südfrankreich
– zwischen Nizza und Monaco – veranstalten wir politische Seminare, in
denen es vor allem um die Zukunft
Europas geht. Bei denen aber auch
die Freizeit nicht zu kurz kommt.
6) Weil die EVG eine Mitmach-Gewerkschaft ist. Bei uns wird nichts
von oben herab entschieden. Jede
und jeder kann sich einbringen
und je mehr das tun, desto besser. Unser Motto heißt: Wir leben
Gemeinschaft, und das beweisen
wir täglich.

4) Weil wir eine starke, lebendige
und vielfältige Gemeinschaft sind.
Mehr als 16.000 junge Menschen
sind Mitglieder der EVG. Wenn die
Corona-Krise durch ist, starten wir
wieder durch, dann gibt es alle zwei
Jahre es im Sommer das Bundes

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Eine*r
von #1
uns!
Danke dir, Felix, dass du bei „einer von
uns“ bist und uns Rede und Antwort
stehst. Erzähl uns doch mal, wie du zur
DB Cargo AG gekommen bist und wie dein
Werdegang dort aussah.
Felix: Meine Cousine arbeitet ebenfalls
bei der DB und sie hat mir vor Ende der
10. Klasse bei der Ausbildungssuche zum
EiB L/T geholfen. Anfangs war mir relativ
egal, ob Güter- oder Personentransport
und da hat es schnell bei DB Cargo in
Seddin geklappt. Dort habe ich die Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst
Fachrichtung Lokführer und Transport
absolviert und bin dann anschließend im
Zuge des damaligen Personalabbaus vorerst befristet als Lokrangierführer nach
Limburg versetzt worden. Seit 2014 bin
ich außerdem in der JAV aktiv, seit 2016
auch in der GJAV Mitglied und seit 2018
Vorsitzender. Meinen Triebfahrzeugführerschein erhalte ich über web-basiertes
Training, regelmäßige Fortbildungsunterrichte und Simulatorfahrten.

Lokomotivführer war also schon immer
dein Traumberuf gewesen?
Felix: Genau. Schon als 3- jähriges Kind war
ich oftmals mit meiner Mutter „Eisenbahn
gucken“. Für mich gibt es aktuell keinen
anderen vorstellbaren Beruf. Diese Mischung aus Freiheitsgefühl, Naturaussicht,
Technik, dem Abwechslungsreichtum und
der Mischung aus Allein- aber doch mit
Menschen arbeiten, macht es einfach aus.

Aktuell gibt es beim EiB ja viele Quereinsteigende. Glaubst du, der Trend geht
weg von der beruflichen Erstausbildung
hin zu mehr Quereinsteigenden?
Felix: Ich vermute ja, hoffe aber nein. Die
berufliche Erstausbildung ist deutlich
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sinnvoller, es gibt mehr Zeit, um die wichtigen Themen in Ruhe und der fachlich
nötigen Tiefe zu lernen. Es kommt nicht
darauf an, die „Routine“ zu verinnerlichen, in der Ausbildung wird u. a. präzises
Arbeiten und Achtsamkeit gelehrt. Ich
glaube aber auch, dass es nicht ganz ohne
Quereinsteigende gehen kann. Zum einen
muss es eine Möglichkeit geben für fest
im Berufsleben stehende, sich umzu
orientieren, aber auch um „kurzfristig“
Personal nachzusteuern.

Was müsste der Arbeitgeber tun?
Felix: Der Arbeitgeber sollte seine Kapazitäten zukünftig nicht im Quereinstieg
binden, sondern zukunftsorientierte gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und genug berufliche Erstausbildung
anbieten. Als Deutsche Bahn haben wir
eine Vorreiterrolle, der wir auch gerecht
werden müssen.

Aufgrund der Altersgrenze
im Betriebsverfassungsgesetz kannst du
nächstes Jahr nicht
erneut für die JAV
kandidieren. Hast
du einen Plan, wie
du bei dir im Betrieb
Nachfolger*innen
findest?
Felix: Ich habe diese
Wahlperiode noch gezielt gute
Leute dazu geholt. Die örtliche Ebene hat
für mich hier Priorität, denn hier findet
der direkte Kontakt mit den Kolleg:innen statt. GJAVis haben oft auch schon
Erfahrung, da gibt es einige gute Jugendvertreter:innen und ich bin mir sicher,
dass die GJAV DB Cargo AG in gute Hände
fallen wird. Ich selbst werde im Mai für
den Betriebsrat bei mir in Frankfurt kandidieren. Ich freue mich darauf, wieder
als Lokrangierführer zu fungieren und
Betriebsrat zu sein.

ist aber mehr Unterstützung der Gremien
bei der Wahlwerbung. Ich sehe es auch
als Aufgabe der EVG, für einen Generationenwechsel in den Betriebsräten zu
sorgen, um die Mitbestimmung und die
Erfahrung der Kolleg*innen langfristig
abzusichern.

Zum Schluss vielleicht noch ein paar
persönliche Fragen zu dir…
Erzähl uns, warum du Gewerkschafter
geworden bist?
Felix: Ich wollte mich für die „kleinen
Leute“ einsetzen. Als JAV oder BR kann ich
direkt vor Ort arbeiten und mich einsetzen, aber als Gewerkschafter kann ich
mich auch auf der politischen Ebene für
meine Kolleg*innen einsetzen. Wer, wenn
nicht Gewerkschaften, setzt sich denn
für unsere Arbeitsbedingungen ein? Der
Arbeitgeber schenkt uns ja nichts.

Was machst du, wenn
du deine Arbeit und
dein ehrenamtliches
Engagement mal
ausblendest?
Felix: Hoffentlich
Urlaub (lacht), ach
ich bin da klassisch,
ich gehe gern wandern,
spazieren oder verbringe allgemein gern Zeit mit
meiner Partnerin. Zudem spiele
ich seit elf Jahren Tischtennis im Verein
und Ligabetrieb.

Gibt es etwas, was du als Kind gesammelt hast oder vielleicht immer noch
sammelst?
Felix: Ich sammle Münzen, aber nur über
mein eigenes Portmonee, bin kein Fan
vom Kaufen oder Bestellen der Münzen.
Europäische- und Zwei-Euro-Sondermünzen sind mein Ding.

Was würdest du dir im Bezug auf die
Wahlen im nächsten Jahr von der EVG
wünschen?

Nenn uns doch zum Abschluss noch drei
Dinge, die dich so richtig auf die Palme
bringen.

Felix: Ich wünsche mir generell mehr
Aufklärung über Wahlen und ihre Wichtigkeit! Immerhin legitimiert mich als
Mandatsträger immer die Anzahl der
Wähler:innen. Ganz besonders wichtig

1. Ausufernde Provokationen
2. F
 ehlende Aktzeptanz gegenüber
Vielfalt.
3. A
 ggression, Rassismus, Diskriminierung usw.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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STUDIE

Leuchtturmprojekt für Triebfahrzeugführer*innen: Führerraum der Zukunft

© Deutsche Bahn AG/Pablo Castagnola

Wie werden Führerräume in 20 oder 30 Jahren aussehen? Antworten dafür entwickelt
der Bereich Triebfahrzeugführer der DB Fernverkehr AG. Mit dabei: verschiedenste Experten,
vor allem Triebfahrzeugführer*innen. Herausgekommen sind dabei interessante Ergebnisse.
Auch die EVG-Betriebsräte zeigen sich von der Studie begeistert.

T

riebfahrzeugführer*innen tragen
enorme hohe Verantwortung für
Mensch und Material; für Sicherheit, Pünktlichkeit und letztendlich das
gute Image im Schienenverkehr. Dafür
braucht es freie Ressourcen im Kopf für
die volle Konzentration auf das Geschehen bei bis zu 300 Kilometern pro
Stunde mit mehreren hundert Fahrgästen.
„Wer sich an seinem Arbeitsplatz wohl
fühlt, hat oft auch Freude daran, dort zu
arbeiten“, sagt Steffen Renisch, Leiter
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dieses Projektes. Deswegen sollen sie
leicht bedienbar, gut vernetzt, effektiv
handhabbar sein. Egal, wer sie steuert.
Musste man noch vor einigen Jahren bei
elektrischen Loks einen Fahrmotor per
Hand abschalten, wird heute eine Traktionseinheit bequem mittels Touchscreens
ausgruppiert, ohne dabei den Führerraum
verlassen zu müssen. Bei der Entwicklung
der Führerräume ist deutlich zu erkennen,
wie sehr sich die Technik immer mehr auf
den Menschen einstellt, statt umgekehrt.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Die zunehmend ergonomische Gestaltung
der Schnittstellen zwischen Menschen
und Maschinen ist ein großer Trend.
Während früher im Führerstand meist
im Stehen gearbeitet wurde, ist heute ein
individuell einstellbarer Führersitz selbstverständlich. Auch die Erreichbarkeit oder
die Form der Steuerelemente kommen im
wahrsten Sinne des Wortes dem Menschen im Führerraum entgegen. Wege zu
Schaltern oder Absperrhähnen sind kaum
noch erforderlich.
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» Wer sich an seinem
Arbeitsplatz wohl fühlt,
hat oft auch Freude daran,
dort zu arbeiten. «
Steffen Renisch, Leiter des Projekts
»Führerraum der Zukunft«

Möglich wird dies vor allem auch durch
den Megatrend Digitalisierung. Sie ist
und bleibt ein großes Thema bei der
Eisenbahn. Dennoch müsse niemand in
der digitalen Zukunft den Feind des Tfz
befürchten. Digitale Systeme machen
die Technik zwar immer komplexer, aber
durch ihre einfachere Bedienung auch
beherrschbarer. So wird beispielsweise
durch die automatische Fahr- und Bremssteuerung immer mehr Assistenz beim
Führen eines Triebfahrzeugs möglich. Die
hochgradige Vernetzung der Systeme für
die Übertragung von Diagnosedaten zur
Instandhaltung ist schon länger Standard
und in vieler Hinsicht erweiterungsfähig,
zum Beispiel zur Fernwartung.
Medienberichte zum autonomen Fahren
sieht Renisch differenziert kritisch. Dass
Züge dann aus einer Zentrale gesteuert
werden, gelte seiner Ansicht nach nur bedingt. „Dennoch sind diese Entwicklungen auch für ein autonomes Fahren von
grundlegender Bedeutung und werden
zweifellos eine zunehmende Rolle spielen.“ Ist vor diesem Hintergrund die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung des
Führerraums als Arbeitsplatz sinnvoll?
„Ja“, zeigt sich der Entwickler überzeugt.
Es gehe mehr um das Prinzip einer Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine. Auch darum, wie die Stärken beider
Seiten füreinander genutzt werden können. Ob beispielsweise das autonome Fahren auf der Schiene alle durch
Menschen gesteuerten
Fahrten ersetzen werde, bleibe schwer
zu bestimmen. Es
wird beides geben:
autonom fahrende sowie durch
Menschen gesteuerte
Züge. „Diese Zeit ist
einfach zu lang, um sich nicht
der Weiterentwicklung von Führerräumen
zu widmen“.
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Ergonomie, Digitalisierung, Vernetzung – diese Trends
unserer Zeit sind klar
erkennbar. Wie aber
kann ein Führerraum
aussehen, der durch diese Entwicklungen geprägt
ist? Renisch spielt das künftige Szenario
der Fahrzeugübernahme in Teilen durch:
Standplatz des Fahrzeugs, den Weg zum
Abstellbahnhof, welches Fahrzeug es ist,
Betriebszustand und mögliche Störungen finde ich auf meinem Tablet. Im
Führerraum vernetzt sich das Fahrzeug
mit meinem Tablet und erkennt mich als
„sein“ Tf. Die Tür entriegelt sich automatisch, die Sprachsteuerung begrüßt mich
persönlich. Sitz, Beleuchtung, Displays
und Klimaanlage stellen sich automatisch auf mein Profil ein. Beim Hinsetzen
erkennt das Fahrzeug meine Anwesenheit
und präsentiert mir seinen aktuellen
Status. Die erforderlichen Prüfungen (z. B.
Bremsprobe, Prüfläufe der Zugbeeinflussungssysteme) und Vorbereitungen (z. B.
Laden der Fahrplananzeige) sind bereits
abgeschlossen. Eine Meldung zeigt mir
an, dass alle Arbeiten (z. B. Reinigung,
Instandhaltung) abgeschlossen sind; das
Fahrzeug freigegeben und fahrbereit ist.
Hat das Fahrzeug eine gestörte Bremse
und erreicht seine volle Bremsleistung
nicht, wird der Fahrplan bereits entsprechend angepasst. Gleichzeitig erhält die
Betriebszentrale die Information über
die Geschwindigkeitseinschränkungen.
Alle Störungen wurden bereits automatisch an die disponierende Stelle und die
Werkstatt übermittelt. Das kann ich an
einem Symbol in der Störungsliste ablesen. Die Fahrt kann beginnen. Auch der

oder die weiterfahrende Tf*in bekommt
ebenfalls automatisch eine aktualisierte
Fahrplananzeige, in der die Geschwindigkeiten entsprechend angepasst sind.
Übernimmt ein/e ablösende Tf*in, sind
die erforderlichen Prüfungen (und Vorbereitungen bereits abgeschlossen.
Diese Szenarien basieren auf bereits vorhanden Technologien und Entwicklungen.
Die Herausforderung liegen nun vor allem
darin, die Innovationen umzusetzen.
Dafür ist es wichtig, die Eisenbahn-Unternehmen, Schienenfahrzeughersteller, Gesetzgeber und Mitbestimmung in ein Boot
zu bekommen. Zur Transformation gehört
es aber auch, Normen und Regelwerke zu
ändern, um einheitliche (europäische)
Standards für die Zukunft zu entwickeln
und einzuführen.
Neben den technischen Entwicklern
wird der „Führerraum der Zukunft“ von
mobifair, dem AGV MOVE und der EVG
beobachtet. Schließlich geht es neben
der Attraktivität von künftigen Berufsbildern immer noch um den Menschen; um
Beschäftigte im Hier und Jetzt sowie um
künftige Kolleginnen und Kollegen, die
ebenfalls einen Anspruch auf zukunftsfähige Perspektiven in der Eisenbahnerfamilie haben.
„Wir sehen in diesen Überlegungen den
Tesla der Schiene“, sagt Frank Riegler von
der zentralen Fachgruppe Lokfahrdienst
der EVG. Als Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft werden wir darauf achten,
dass die betreffenden Kolleginnen und
Kollegen bei diesem Prozess mitgenommen werden. „Schließlich sollen die
Assistenzsysteme die Lokführer*innen
unterstützen, nicht ersetzen!“

» Seit nunmehr fast 12 Jahren beschäftige ich mich im
GBR Fernverkehr mit dem modernen Arbeitsplatz für
Lokführer*innen. Standen damals für die Vorstände
noch die Kosten im Vordergrund, hat sich heute die
Sicht beim Arbeitgeber gedreht. Wir EVG-Betriebsräte
begrüßen das Projekt der DB Fernverkehr „Führerraum
der Zukunft“ außerordentlich. Es ist die konsequente
Fortführung unserer mühseligen Arbeit auf dem Gebiet der
Arbeitsplatzgestaltung für Lokführer*innen. «
Frank Riegler, Vorsitzender der Zentralen Fachgruppe Lokfahrdienst der EVG

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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EVG FACHGRUPPEN

Neukonstituierung
Fachgruppe
Ingenieure –
Wer macht mit?
Fachgruppen sind eine
fundamentale Säule der
gewerkschaftlichen Arbeit.
Hier vereinen sich berufsspezifisches Knowhow und
die geballte Kraft der Interessenvertretung. Die Fachgruppe Ingenieure hat sich in
der Vergangenheit vielfach
erfolgreich für die Interessen
der Kolleg*innen eingesetzt.

I

ch bin immer wieder begeistert, dass
wir etwas bewegen können“, sagt
Norbert Paulat, Sprecher der Fachgruppe. Man könne auf Augenhöhe gezielt
bestimmte Umstände angehen. Allerdings
weiß Norbert auch, dass die Arbeit der
Fachgruppen „beim Arbeitgeber nicht
immer auf Gegenliebe stößt“.
Wer kann sich noch daran erinnern? Vor
Jahren gab es Diskussionen darum, ob Ingenieure (w/m/d) bei der Bahn überhaupt
benötigt werden. Hier hat sich die Konzernstrategie der DB AG glücklicherweise
gewandelt; weg vom Personalabbau und
hin zum Aufbau, weg vom Outsourcing
und hin zur Erhöhung der Eigenfertigung.
Ihren Anteil daran haben auch die Interessenvertreter*innen der EVG.
Die Fachgruppe Ingenieure der EVG hat
sich in der Vergangenheit vielfach erfolgreich für die Interessen der Kolleg*innen
eingesetzt. Jetzt will sie sich vergrößern
20

und sucht engagierte Mitmacher*innen. Anlass sind die stetig wachsenden
Herausforderungen, Fragestellungen oder
Themen mit Dringlichkeit, wie beispielsweise:

> Ist die Ingenieursvergütung innerhalb des Konzerns marktgerecht?

> Wie können externe Ingenieur*innen

In der EVG weiß man das. „Diesen Respekt
spürt die Fachgruppe“, betont Norbert.
Deswegen fühlten sich seine Kolleginnen und Kollegen in der EVG wohl und
entsprechend anerkannt. Diese Form der
Wertschätzung erfahren auch die anderen
Fachgruppen innerhalb der EVG. Unsere
Gewerkschaft ist auf diese Form der Fachforen angewiesen.

für den Konzern gewonnen werden?

> Gelingt es dem Arbeitgeber, nachhaltig Ingenieur*innen aufzubauen?
> Wie wird die steigende Arbeitsverdichtung aufgefangen?
Vor dem Hintergrund einer schier endlos
fortzusetzenden Themenpalette gilt es
herauszufinden, was den Kolleg*innen
wichtig ist. Ob mittels Diskussion, Workshop oder Befragung.
„Eine gute Feedback-Kultur steht im
Fokus“, sagt Norbert Paulat. Diese sei
wichtig, um in festgefahrenen Situationen
zu vermitteln, sich über verschiedene Ansichten austauschen zu können und auch
die Arbeit und das Wirken der Fachgruppe
vorantreiben zu können. „Fachlich, wie
auch im Rahmen der Mitbestimmung“,
betont Norbert.
Großes Anliegen der Mitglieder in der
Fachgruppe Ingenieure ist es, zu wachsen. Dafür solle die Wahrnehmung in der
Öffentlichkeit erhöht werden. „Niemand
läuft hier auf Plüschteppichen oder trinkt
Schampus“, mahnt Paulat mit Blick auf
die Schmähungen einer anderen Organisation. „Nur weil wir nicht wie Lokführer*innen oder andere fahrende Personale
wahrgenommen werden, sind unsere Jobs
ebenfalls fordernd“.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Wünsche, Anforderungen und Herausforderungen der verschiedenen Berufsgruppen sind sehr unterschiedlich. Die
Fachgruppen geben ihnen die Chance,
ihre ganz eigenen, spezifischen Interessen stärker in die Entscheidungsgremien
ihrer EVG einzubringen.
Wer dabei sein möchte, sich für seinen
Berufsstand einzusetzen, ist herzlich
willkommen. Ob Leidenschaft zum
Beruf oder Lust auf Engagement: Die
Fachgruppen sind das richtige Sammelbecken, gezielte Initiativen anzugehen.

Habt ihr Interesse mitzumachen?
Einfach kurze Mail senden.
E-Mail: N.Paulat@Icloud.com
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ZENTRALE FACHGRUPPE LOKFAHRDIENST

Neu aufgestellt für
zukunftsträchtige Themen
Für ihre Klausurtagung hatte
sich die Zentrale Fachgruppe
Lokfahrdienst Mitte September in Ortenburg eingefunden.
Zukunftsträchtige Themen
hatte sich die Gruppe vorgenommen und dafür auch
entsprechende Experten eingeladen.

G

emeinsam mit Kristian Loroch,
Vorstandsmitglied für den Bereich
Beschäftigungsbedingungen, und
dem Tarifexperten Andreas Müller tauschte sich die Fachgruppe zu Tarifpolitik und
zu Arbeitszeit aus. Man diskutierte, dass
beispielsweise der Arbeitgeber DB AG der
EVG bei Themen wie der Corona-Prämie
(die die EVG seit April 2020 gefordert hat)
auf Grund der – zu diesem Zeitpunkt
noch laufenden - Verhandlungen mit der
GDL ausweiche. Es zeigt sich aber auch
hier: Wo die EVG thematisch mit der GDL
kollidiert, erreichen wir unsere Ziele
nicht wegen, sondern trotz der GDL. Die
Fachgruppe hielt fest, dass man sich auch
in der Mitgliedschaft mit mehr Selbstbewusstsein als EVG präsentieren könne.

ale Sicherung-Projekt „Zukunftsstudie
Fahrpersonal“ vor. Gemeinsam mit Beschäftigten aus dem Lokfahrdienst, dem
Bordservice Fernverkehr und Kundenbetreuer*innen im Nahverkehr werden
derzeit mithilfe der Ergebnisse aus den
Erhebungen der Hochschule Fresenius
Vereinbarungen mit der Arbeitgeberseite
der DB AG zur Absicherung und Weiterentwicklung der entsprechenden Berufsbilder erarbeitet.
Im weiteren Verlauf tauschte sich die
Fachgruppe mit Gewerkschaftssekretär
Johannes Blaut zum aktuellen Sachstand der DB-weit betriebenen Triebfahrzeugführer*innen-Akademie und
einem Betreuungskonzept aus.
EVG-Gewerkschaftssekretär Alexander
Lovell berichtete u. a. über die aktuellen
europäischen Themen wie „Women in
Rail“, bei dem die europäischen Bahnen
den Frauenanteil in ihren Unternehmen verstärken sollen, dem Green Deal,
dem „Connecting Europe Express“ und
die Bemühungen im Bereich Cargo zur
automatische Kupplung, als auch über
das geplante Sprachtool von DB und SNCF

zur Echtzeit-Übersetzung von Zugfunk
im grenzüberschreitenden Verkehr. Aus
Sicherheitsaspekten wird bei letzterem
kritisch gesehen, dass die EU-Kommission gleichzeitig eine Absenkung des
geforderten Sprachniveaus in der Tf-Führerschein-Richtlinie behandelt.
Neben politischen Inhalten hatte sich die
Fachgruppe zusammengefunden, um sich
für ihre Arbeit neu aufzustellen. Gewählt
wurde ein Steuerungskreis in folgender
Besetzung: Frank Riegler (Sprecher), Reiner Baale (1. stellv. Sprecher,), Dirk Richter
(2. stellv. Sprecher), Karsten Ulrichs (3.
stellv. Sprecher und Schriftführer). Im
Expertenkreis sind neu gewählt: Thorsten
Weske (Tarif), Dirk Richter (Arbeitszeit),
René Haase (Eigenleistung), Carlo Trautner (Ausbildung und Berufsbild), Olaf
Dettmar (Beamtenpolitik) und Herbert
Mahlberg (ETF, 4-Länder-Treffen). Darüber hinaus stellt nun jede EVG-Region
einen Sprecher, der sich um die aus den
Geschäftsstellen entsandten Vertreter*innen kümmert. Beendet wurde die Klausur
mit der Beratung dreier Anträge an den
Bundesvorstand.

Zur Lokführer*innen-Ausbildung berichtete mobifair-Vorsitzender Helmut
Diener. Bei mittlerweile weit über 100
Ausbildungsstätten, die zudem unzureichend kontrolliert werden, herrscht
Durcheinander bei der Anwendung der
Lehrpläne. Die Qualität der Ausbildung
sinkt – ein Risiko für die Sicherheit des
Schienenverkehrs. Diener stellte einen
von mobifair erstellten Ausbildungsplan
für Tf vor, der bereits mit den zuständigen
Stellen abgestimmt ist.
Ronny Nguyen von der EVA Akademie
stellte die Themen aus dem Fonds sozi-
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OVV-KONFERENZ

„Jeder funktionierende
Ortsverband ist der richtige“
Sie sind wichtige Schaltzentralen der Gewerkschaftsarbeit: die Ortsverbände der EVG. Wie konkret funktioniert die Arbeit vor Ort, wie können sich die Ortsverbandsvorstände gegenseitig unterstützen, wie kann
man voneinander lernen? Darüber diskutierten rund
80 Vorsitzende der Ortsverbände auf einer zweitägigen Konferenz in Fulda.
„Gemeinsam finden wir Lösungen,
um eure ehrenamtliche Arbeit vor Ort
bestmöglich zu unterstützen“, so Bundesgeschäftsführerin Cosima Ingenschay
einleitend. Denn „Wir leben Gemeinschaft, dieses Motto der EVG wird gerade
in den Ortsverbänden mit Leben gefüllt.

Hier vereinen wir alle Kolleg*innen aus
den Betrieben, der Jugend und Senior*innen. Gemeinsam gestaltet ihr vor Ort das
Gewerkschaftsleben. Gemeinsam sind wir
einfach stark und diese Stärke werden wir
in Zukunft immer wieder unter Beweis
stellen.“

Mein Ziel war und ist weiterhin, den
OV zu verjüngen – das ist allerdings
nicht ganz einfach in einem OV, der
keinen eigenen Betrieb hat. Unsere
Betriebe sind in Nürnberg angesiedelt
und wir haben nur die Außenstellen.
Und in unserem Wahlkreis haben wir
die Vereinbarung, uns keine Mitglieder
abzuwerben, damit auch kleine OVen
bestehen können. Das ist toll.
Wie organisierst du denn die Arbeit im
OV unter diesen Umständen?

Marco Mildner, OV Ansbach,
OV-Vorsitzender seit 2016
Marco, was hat dich bewegt, dich im
Ortsverband zu engagieren?
Ich war Betriebsrat und habe meinen
Hut in den Ring geworfen, als ich durch
die Neuordnung zum OV in meiner Heimatstadt Ansbach zugeordnet wurde.
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Wir machen regelmäßig unsere
Mitgliederversammlungen, unsere
Senioren laden regelmäßig ein. Bei
den Senioren kommen so 50 bis 80
Leute, zu den Mitgliederversammlungen noch mehr. Das ist schon nicht
schlecht für so einen relativ kleinen
OV. Es ist herrlich, wenn bei diesen
Veranstaltungen die Leute aus den
verschiedenen Bereichen zusammenkommen und sich austauschen. Ich
sehe den OV da auch als Klammer. Wir
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Die Zeit für den gemeinsamen Austausch
nutzen alle Beteiligten sehr intensiv. Und
mit Erfolg. Eine OV-Vorsitzende stellte
fest: „Für viele Probleme hat irgendjemand hier im Raum einen Lösungsvorschlag. Lasst uns unser Wissen gemeinsam nutzen.“ Eine der Stärken unserer

haben in allen Bereichen Mitglieder,
z. B. beim Netz und bei Regio, und es
ist toll, sie zusammenzubringen und
auch gegenseitiges Verständnis zu
schaffen.
Was hast du dir für deinen OV noch
vorgenommen?
Ich will den OV zukunftsfest machen.
Als ich angefangen habe, hatten wir
keine Jugend- und keine Frauenstruktur. Inzwischen haben sich einige
Jugendliche gefunden, die sich vor
Ort engagieren und wir haben eine
Kollegin als Ansprechpartnerin für
die Frauen. Es ist ja gerade jetzt eine
spannende Zeit. Ich kam 1999 zur
Bahn, die Zeit damals war geprägt von
Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau. Heute reden wir vom demografischen Wandel, es kommen vielen
neue Kolleginnen und Kollegen, mit
ganz anderem Hintergrund, mit neuen
Ideen. Das ist für mich spannend momentan. Tradition meets Moderne.
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Katrin, wie kamst du zur Interessenvertretung?
Mein Großvater prägte schon meine
Leidenschaft für die Interessenvertretung. Und ich setze mich eben gerne
für andere ein, übrigens nicht nur in
der Gewerkschaft, sondern auch in
der Kommunalpolitik.
Welchen Stellenwert hat aus deiner
Sicht die Arbeit im OV?
Man hat viel Kontakt zu anderen
Bereichen. Ich habe Eisenbahnerin im
Betriebsdienst gelernt, arbeite jetzt
beim Netz, aber im OV hat man die
Möglichkeit, sich auch mit Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Bereichen
auszutauschen und zu erfahren, was
sie bewegt.
Was war denn für dich das Highlight
in deiner Gewerkschafterinnen-Laufbahn?

Dass wir das zweite Wahlmodell gemeinsam durchsetzen konnten. Schon das
erste war gut, aber dass
wir es dann noch geschafft
haben, ein zweites Wahlmodell draufzusetzen, das ist
einfach nur super.
Worin siehst du die aktuell
größte Herausforderung?
Wir haben die Betriebsratswahlen vor der Brust. Unser
Ziel beim Netz muss sein,
diese Wahlen wieder mit
100  % EVG abzuschließen.
Wichtig dafür ist: Transparenz bei der Listenaufstellung; alle Gewerke, alle Geschlechter,
alle Altersgruppen müssen vertreten
sein, und wir brauchen natürlich die
feste Zusage aller Kandidat*innen,
sich für den BR und die Kolleg*innen
zu engagieren. Und im OV: Da müssen

wir vor allem den demografischen
Wandel bewältigen. Wir bräuchten
schon ein paar junge Leute mehr, die
sich engagieren.
Katrin Fröchericht, OV Göttingen

Anzeige

Gewerkschaft ist eben die Vielfalt in unserer Mitgliedschaft. Alte Hasen und junge
Kolleg*innen ergänzen sich mit unterschiedlichen Ideen und ihrer individuellen Erfahrung unglaublich gut. Aus einem
kleinen Impuls kann so ein erfolgreiches
Projekt werden.
Der Beweis dafür wurde an den beiden
Tagen gleich mehrfach erbracht. So wurden u. a. viele Ideen zusammengetragen,
wie die Arbeit zwischen den OVen und
den Betriebs- bzw. Dienststellengruppen
verbessert werden kann.

FLEXIBLER ÜBERGANG
IN DEN RUHESTAND –
OHNE ABSCHLÄGE

Natürlich wurde auch gefragt, wie der
hauptamtliche Apparat, und hier vor
allem die verschiedenen Abteilungen aus
dem Vorstandsbereich Bundesgeschäftsführerin, die Arbeit der Ortsverbände
unterstützen kann. „Was müssen wir
aus dem VB BGF machen, damit eure
Arbeit vor Ort einfacher wird?“, brachte es
Vorstandssekretär Frank Hauenstein auf
den Punkt. „Es geht uns darum, Möglichkeiten für die Gewerkschaftsarbeit zu
schaffen, statt Hindernisse aufzuzählen.
Jeder Ortsverband, der funktioniert, ist
der richtige.“
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FACHGRUPPE BEHÖRDEN

Erfolgreiche Tagung der zentralen Fachgruppe
Behörden in Karlstadt
Zur diesjährigen Tagung der zentralen
Fachgruppe Behörden in Karlstadt konnten Marius Trautmann und Kai-Oliver
Tiffany von der EVG viele Teilnehmer*innen begrüßen.
Im Mittelpunkt der Tagung stand das
Thema Mitgliedergewinnung und -bindung. Diesbezüglich stellte EVG-Referent

KVB

Michael WelonNeuer ist neuer
Hauptversichertensprecher
EVG-Kollege Michael WelonNeuer ist neuer Hauptversichertensprecher und alternierender Vorsitzender des
KVB-Vorstandes. Er wurde im
Rahmen der Konstituierung
der neuen Organe gewählt.
24

Tobias Golla die EVG Werkzeuge für eine
nachhalte Mitgliederentwicklung in den
Dienststellengruppen vor.
Weitere Schwerpunkte waren die gemeinsame Auswertung der Personalratswahlen
beim Eisenbahn-Bundesamt, der Bundesnetzagentur und dem Hauptpersonalrat
beim BMVI, die 2020 pandemiebedingt

Die Amtszeit der 2017 gewählten Mitglieder der KVB-Vertreterversammlung und
des KVB-Vorstandes war im Frühjahr turnusgemäß geendet. Michael Welon-Neuer
löst den Kollegen Cornelius Formen in seinem Amt ab, der aus Altersgründen nicht
erneut kandidierte. Wir danken unserem
Kollegen Cornelius Formen auf diesem
Wege recht herzlich für seine geleistete
Arbeit.

nicht stattfinden konnte sowie eine erste
Diskussion über die Nachfolge für einige
bei den Wahlen 2024 altersbedingt ausscheidende Interessenvertreter*innen.
Auch für den Austausch von Erfahrungen
bei der Personalratsarbeit zu Corona-Zeiten in den unterschiedlichen Gremien
fand sich genügend Zeit.

die Personalräte als auch die Besonderen
Personalräte bei den BEV-Dienststellen
Vorschläge eingereicht. Diese wurden vom
HPR und BesHPR ohne Änderung übernommen und gewählt. Wir wünschen
Michael einen guten Start in seinem
neuen Amt und bedanken uns vorab recht
herzlich bei ihm für sein Engagement.

Michael wurde von den Mitgliedervertretern der KVB einstimmig gewählt. Als
Vertreterin des BEV im Vorstand wurden
Frau Katharina Rinke (BEV-HV) und in der
Vertreterversammlung Frau Beate Müller
(Leiterin der BEV-Dst. Mitte) bestätigt.
Die Mitgliedervertreter und die Stellvertreter*innen in der VV sowie im Vorstand
wurden durch den HPR und den besonderen HPR gewählt. Dazu hatten sowohl
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TICKETVERKAUF

Auf dem Weg
zum gegensei
tigen Vertrieb
Künftig sollen Online-Tickets
für den Nah- und Fernverkehr untereinander von allen
Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verbünden und allen
weiteren Beteiligten verkauft
werden.

Eine entsprechende Absichtserklärung
für einen gegenseitigen Vertrieb haben
die Branchenvertreter im September
unterzeichnet. Ziel ist es, so zu einer
Verbesserung der – insbesondere digitalen – Vertriebsmöglichkeiten beizutragen
sowie den ÖPNV-Marktanteil zu erhöhen.
Hieraus würden sich zahlreiche Vorteile
für Kund*innen, die Verbünde als auch für
die Verkehrsunternehmen ergeben, so die
Initiative.

gen und monopolisieren. Vertrieb und
insbesondere der personenbediente
Verkauf müssen immer mit der Fach
expertise einhergehen, die nur die
Eisenbahner*innen abbilden können.“
Lukas Mayer,
GJAV Vorsitzender DB Vertrieb

„Die Brancheninitiative ist zu begrüßen, da sie den Eintritt von digitalen
Plattformen in den Markt erschwert
und damit gute und tarifgebundene
Arbeitsplätze langfristig sichert. Was
wir heute erleben ist, dass große Digitalkonzerne wie Amazon und Google
die Märkte immer stärker durchdrin-

VERTRIEB

Betriebsgruppe DB Vertrieb Köln bespricht
Ausschreibung
Im Dezember 2023 wird das Vertragsverhältnis der DB Vertrieb GmbH mit zwei SPNV-
Aufgabenträgern auslaufen. Der Vertrag soll neu vergeben, der neue Dienstleister Ende 2021
verkündet werden.
Dabei geht es um derzeit 22 Kundencenter,
33 Kundenagenturen und Abocenter sowie
ca. 350 Fahrausweisautomaten.
Die Betriebsgruppe DB Vertrieb Köln
hat sich daher zusammen gefunden,
um sich mit der EVG, dem Landesverband NRW und mobifair die Karten zu
legen, wie sie politisch aktiv werden
kann, um die Aufgabenträger NVR
und SPNV-Nord von ihrer Leistung zu
überzeugen. Denn: Leider fehlen in
beiden Tariftreuegesetzen der betroffenen Länder Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz zuverlässige Regelungen zum Personalübergang – für
Vertriebsbeschäftigte.
Bekannt ist bisher, dass es in der Ausschreibung um vieles geht: den Onlinevertrieb; eine bedarfsgerechte, flächen-
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deckende SPNV-Vertriebsinfrastruktur
insbesondere im ländlichen Raum; die
Berücksichtigung der Digitalisierungsprojekte; die Einbindung weiterer Mobilitätsdienstleister und sonstige Services (Kundenanlaufstellen, Callcenter, Fundbüro,
Fahrgeldsicherung etc.).
Offen ist, wie beispielsweise die Vorgaben
der Aufgabenträger hinsichtlich der Qualifikation der Beschäftigten beim Wechsel
des Vertriebsdienstleisters aussehen. Die
EVG setzt hier darauf, dass eine Berufsausbildung bei den Beschäftigten im
personenbedienten Verkauf das Maß für
Qualität sein muss.
Kritisch bleibt bei einer solchen Ausschreibung auch ein weiterer Punkt:
Der Verkauf von Fernverkehrstickets
ist bisher allein durch die DB Vertrieb
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gestattet. Was bedeutet es für die
Kund*innen, die angeblich politisch
anvisierte Verkehrswende und den
Deutschlandtakt, wenn dies ein anderer
Dienstleister übernimmt?
Begrüßenswert aus dem NVR-Beschluss
ist, dass es im Vergabeverfahren auch
darum gehen soll, die bestehenden
Vertriebsinfrastruktur im Hinblick auf
den „Abbau von Zugangshemmnissen für
Kunden im Nahverkehr“ zu überprüfen.
Dass dies gerade bei der EVG Betriebsgruppe DB Vertrieb auf Zustimmung trifft, ist
augenscheinlich. Denn dies funktioniert
am besten mit erfahrenen Beschäftigen.
Die Betriebsgruppe wird nun als nächstes
auf die politischen Entscheider zugehen,
um sie für unsere Positionen zur Qualitätssicherung im personenbedienten
Verkauf zu gewinnen.
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BAGSO

13. Deutscher
Seniorentag –
die EVG ist dabei!
Foto: © BAGSO/Deck

Der 13. Deutsche Seniorentag 2021 findet in Hannover statt. Sein Motto:
„Wir. Alle. Zusammen.“ Die EVG wird sich an einem Gemeinschaftsstand der
DGB-Gewerkschaften und an einer Diskussionsrunde beteiligen.

B

undespräsident Frank-Walter
Steinmeier wird die Veranstaltung
im Hannover Congress Centrum
(HCC) eröffnen. Prominente Gäste wie der
Mediziner Prof. Dietrich Grönemeyer, die
Schauspielerin Uschi Glas und der Schauspieler Walter Sittler, der frühere Bremer
Bürgermeister Henning Scherf und die
Theologin Margot Käßmann haben Ihre
Teilnahme zugesagt.
150 Veranstaltungen werden vom 24. bis
zum 26. November Information, Austausch und Unterhaltung zu allen Fragen
des Älterwerdens bieten: von Gesundheit
über Mobilität und Wohnen bis zu Pflege,
sozialer Sicherheit und vielem mehr.
Auf der Messe des Deutschen Seniorentages
präsentieren Aussteller aus Deutschland und
der Region innovative Angebote für ältere
Menschen. Ein Parcours für körperliche und
geistige Fitness, ein Tanz-Treff in der Mittagspause und viele andere Angebote laden
zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Die
EVG ist auf der Messe am Gemeinschaftsstand der Gewerkschaften zusammen
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mit DGB, GEW, GdP, IG BAU und IG Metall
vertreten und beteiligt sich mit einer Veranstaltung zum Thema „Digitale Teilhabe
in der gewerkschaftlichen Praxis“ am
Programm des Seniorentages.

Das Motto des Deutschen
Seniorentages
Mit seinem Motto „Wir. Alle. Zusammen.“
setzt der 13. Deutsche Seniorentag 2021
ein Zeichen für einen starken Zusammenhalt zwischen den Generationen
und gesellschaftlichen Gruppen. Er ruft
dazu auf, gemeinsam gute Antworten auf
die drängenden gesellschaftlichen und
politischen Herausforderungen wie den
demografischen Wandel, die Digitalisierung und den Klimaschutz zu finden.
Nur gemeinsam kann eine nachhaltige
und lebenswerte Zukunft gelingen, so
die BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen), die den
Deutschen Seniorentag zusammen mit
ihren Mitgliedsverbänden veranstaltet.
Das Motto findet sich in vielfacher Weise
im Programm des Deutschen Seniorenta-
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ges wieder. Es steht auch für die gemeinschaftliche Anstrengung aller, ein gutes
Leben im Alter zu ermöglichen.

Eintrittskarten und
Corona-Schutzmaßnahmen
Die Tageskarte kostet 15 Euro, die Karte
für drei Tage 30 Euro. Für Gruppenreisen
und Menschen mit niedrigem Einkommen gibt es Ermäßigungen. Teilnehmende müssen nachweisen, dass sie vollständig gegen Corona geimpft oder genesen
sind. Ausgenommen werden können
neben Schwangeren vor allem Menschen,
die mit einem ärztlichen Attest nachweisen können, dass sie aus gesundheitlichen
Gründen nicht geimpft werden können
(sog. medizinische Kontraindikation);
sie dürfen mit dem Nachweis eines
aktuellen negativen Tests teilnehmen.
Auf dem Deutschen Seniorentag gilt ein
Hygienekonzept, das mit den zuständigen
Behörden abgestimmt und den aktuellen
Bestimmungen angepasst wird.
Alle Informationen zum Programm
und rund um den Besuch des Deutschen
Seniorentages findest du auf
www.deutscher-seniorentag.de
Foto: © BAGSO/Barajas
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PENDLERAKTION

Die gesetzliche
Rente stärken!
Die Sicherung und Erhöhung
des Rentenniveaus war eines
der Top-Themen in den Wahlprüfsteinen der EVG vor der
Bundestagswahl. Keine Frage
also, dass auch zahlreiche
EVG-Kolleg*innen sich fünf
Tage vor der Bundestagswahl
am Renten-Aktionstag des
DGB beteiligt haben.
„Guten Morgen vom Deutschen Gewerkschaftsbund!“ So schallte es vielen
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Pendlerinnen und Pendlern vor dem
Berliner Hauptbahnhof entgegen – und
ebenso vor rund 200 anderen Bahnhöfen
in ganz Deutschland. Unter dem Motto
„ECHT GERECHT: Die gesetzliche Rente
stärken!“ wurden neben kleinen Süßigkeiten auch Informationen des DGB zur
Alterssicherung verteilt und viele Gespräche geführt.
Denn dieses Thema geht alle an. „Die
künftige Bundesregierung muss die
gesetzliche Rente als wichtigste Säule
der Alterssicherung über das Jahr 2025
hinaus zukunftsfest machen“, sagt der
Stellvertretende EVG-Vorsitzende Martin
Burkert. „Wir fordern deshalb, dass das
Rentenniveau auf mindestens 50 Prozent
angehoben wird. Es darf zudem keine
Eingriffe zulasten der umlagefinanzierten
Rentenversicherung geben.“ Ganz klar
lehnen DGB und EVG eine weitere Erhöhung der Regelaltersgrenze ab. „Schon die
Rente mit 67 war ein politischer Fehler“,
so Martin. „So ein später Renteneintritt
ist für viele Beschäftigte – gerade mit kör-
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perlich belastenden Tätigkeiten – schlicht
nicht möglich. Die Folge sind dann oft
Rentenkürzungen durch Abschläge.“
Um die Basis der gesetzlichen Rente
zu verbreitern und ein solidarischeres
System zu schaffen, fordert die EVG mit
den anderen DGB-Gewerkschaften, die
Rentenversicherung langfristig zu einer
Erwerbstätigenversicherung weiterzuentwickeln. In dieser sollen künftig alle Erwerbstätigen abgesichert sein – in einem
ersten Schritt Selbständige und Abgeordnete. Der DGB wird Vorschläge zur Einbeziehung aller Erwerbstätigen erarbeiten.
Bei der Einbeziehung von Beamt*innen
hat die EVG die klare Haltelinie, dass für
jetzige Beamt*innen Bestandsschutz gilt.
„Für uns gilt: Die Rente muss allen im
Alter ein Leben in Würde ermöglichen.
Das geht vor allem durch gute Arbeit
mit guten Tariflöhnen, für die wir uns
als EVG stetig und erfolgreich stark
machen“, so Martin Burkert.
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Vor 20 Jahren: Petra Wedel
mit Kollegen nach dem
erfolgreichen Hungerstreik –
in der Mitte Martin Burkert.

#EVG125

Wegbereiter*innen der EVG
Wegbereiter*in zu sein – das hat viele Aspekte. Wir stellen in dieser imtakt zwei Kolleginnen
vor, die im besten Sinne Wege bereitet haben.
Petra Wedel: „Wie zwingst Du einen Elefanten in die Knie“?
Mondlandung, Woodstock, Gründung der
Rolling Stones. Auf diese epochalen Ereignisse ihres Geburtsjahres 1969 blickt Petra
Wedel zurück. Später soll auch sie für
erhebliches Aufsehen sorgen. Sie ist eine
Macherin. Das spiegelt sich in jedem Satz

sierung der DB opfern. „Ohne die Gewerkschaft (Transnet) gäbe es das Werk nicht
mehr“, sagt Petra überzeugt. Betroffen von
der Schließung des Werkes wären rund
700 Kolleginnen und Kollegen gewesen.
Mehdorn hatte allerdings die „Rechnung“

Knie? Mit lautem Protest!“ schmunzelt
Petra. Noch heute ist ihr die Begeisterung
anzumerken, wenn sie sich erinnert. Eine
fünfköpfige Abordnung überbrachte dem
Landtag in München eine Protestnote.
Spontan schlossen sich fast alle Mitarbeitenden des Werkes an, „kaperten zwei
Züge und standen hinter uns, als wir das
Schreiben in München übergaben.“
An dem Hungerstreik nahmen damals
insgesamt neun Leute teil. Petra als
einzige über die gesamte Zeit. Für fünf
Wochen war eine zehn Meter lange
Stahlkette ihr unnachgiebiger Begleiter. Ein Ende am Eingang zum Werk, das
andere Ende ließ ihr etwas Freiheit, in ein
Zelt zu kommen. Sie trotzte Witterung,
Schlafmangel, persönlichen Belangen und
vor allem: dem Hunger. Es gab nur Wasser
und Brot.

wieder, den sie über ihre spektakulärste
und zugleich lebensbedrohlichste Aktion
heraussprudelt. „Ich würde es heute,
wenn nötig, wieder machen!“, so Petra.

nicht mit einer äußerst hartnäckigen
Arbeitnehmervertretung gemacht. Allen
voran die Betriebsrätin Petra Wedel mit
ihren Kolleginnen und Kollegen.

Gemeint sind ganze fünf Wochen Hungerstreik als Protest gegen die geplante
Schließung des DB-Ausbesserungswerkes Nürnberg im Jahr 2001. Der damalige Bahnchef Mehdorn wollte diesen und
andere Werkestandorte für die Teilprivati-

Ein fehlerhaftes Gutachten brachte das
Fass zum Überlaufen. „Ohne Grundlage
dicht machen? – Das brachte auch den
und die Letzten auf die Barrikaden“. Die
Betriebsräte wollten das nicht zulassen.
„Aber wie zwingst du den Elefanten in die
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„Wenn sich 700 Frauen und Männer
mit ihren Familien auf dich verlassen,
kannst Du nicht aufgeben“, so Petra.
„Wir erfuhren die volle Solidarität der
Bevölkerung.“ Die Entwicklungen des
Werkes waren dauerhaft Thema der Nachrichten. Es gab Besuche von interessierten
und besorgten Anwohnern.
Dann der Durchbruch. Der damalige bayerische Wirtschaftsminister Otto Wiesheu
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machte der DB-Führung Druck und forderte ein Gegengutachten. Ergebnis: Das
Werk kann erhalten werden. Der damalige
Kaufinteressent, die SIEMENS AG, musste
sich zurückziehen.

Von 2001 bis 2004 gab es viele Gespräche,
bis endgültig entschieden war: Das Werk
bleibt! Und es ist bis heute ein Pfeiler der
Instandhaltung im Integrierten Konzern.
Was bleibt, fragen wir die kampfeslustige
Betriebsrätin? Ihre Antwort kommt so
gezielt, wie messerscharf: „Betriebsrat
geht nur richtig oder gar nicht! Dann hast
Du auch deine Leute hinter dir.“ Niemand
habe an die Wende im Fall AW Nürnberg
geglaubt. „Wenn der Extremfall eintritt,

müssen die Kolleginnen und Kollegen
spüren, dass sie nicht alleine sind“.
Noch heute ist Petra in Nürnberg als
die „Eiserne Lady“ bekannt. Ihr persönlich ist das nicht so wichtig wie vielmehr
eine starke Gewerkschaft im Rücken zu
wissen; ihre EVG. Und falls es doch mal
wieder nötig ist, schiebt sie schmunzelnd
nach: „Ich habe die Kette noch im Keller. Zwar etwas angerostet, aber noch
verwendbar!“

Margarete Flach-Helffenstein: „Jede Zukunft hat ihre Vergangenheit“
Der erste Schrei des Neugeborenen ging
im Bombenhagel der Alliierten unter.
Geboren in einer der Bombennächte
über Deutschland, aufgewachsen in den
Nachkriegsjahren unserer Republik:
Noch heute arbeitet Margarete Flach-Helffenstein daran, ihre Erinnerungen zu
verarbeiten, aber auch die Erinnerungen
wach zu halten. „Als Mahnung“, sagt sie.
Sie studierte viel Material über diese Zeit,
die Gründe und Abgründe vor allem des
Holocaust, den nationalsozialistischen
Völkermord an sechs Millionen
Jüdinnen und Juden.
Ihre Mutter war Schöffin im 1. Frankfurter
Auschwitz-Prozess.
Das Gehörte konnte
sie nur durch Reden
verarbeiten. Diese
traumatisierenden
Erzählungen fand
Margarete später
durch persönliche
Begegnungen bestätigt. So
unter anderem in den erschreckenden Erzählungen einer Frau
aus einem der Vernichtungslager. Diese
Kindergärtnerin berichtete ihrer Mutter,
Margarete war als Vierjährige dabei, „wie
sie (jüdische) Kinder zu den Öfen bringen
musste“. Ihre Erschütterung darüber ist
noch heute beim Zuhören zu spüren.
Margaretes Familie wurde nach Kriegsende gemeinsam mit einer jüdischen
Familie in einem Haus untergebracht.
„Ich hatte neben meiner Mutter auch eine
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jüdische Mama“, erzählt sie. Diese Frau
betreute Margarete, wenn ihre Eltern
nicht da waren. Selbst als ihre „Mama“
nach Israel auswanderte, hatten sie über
viele Jahre ein herzliches Verhältnis.
Im Jahr 1984 kam Margarete per Zufall zur
GdED und durfte wenig später die Leitung
der Politischen Bildung übernehmen.
Hier organisierte sie unter anderem
Geschichtsseminare. Es war ihr ein
Herzensanliegen, ihre Erfahrungen zu
bündeln und in die Seminare einfließen zu lassen. Ihr Anliegen
an die Teilnehmenden war
klar: Austausch, Verständnis und Verständigung. Erreicht hat sie
das immer mehr über
die Jahre, auch als sie
Gedenkstättenfahrten
nach Auschwitz und
Ravensbrück begleitete.
Sie organisierte in den
Folgejahren Reisen für
junge Gewerkschaftsmitglieder nach Israel und auch
umgekehrt. Selbst der Beginn ihres
offiziellen Ruhestandes hielt sie dabei
nicht auf.

Für Margarete schließt sich der Kreis
der Erinnerungen gerade. Ihre Tochter,
Schauspielerin am Stadttheater Münster
und freie Regisseurin, probt gerade „Die
Ermittlung“ von Peter Weiss. Die Uraufführung ist sehr bewusst für den 27. Januar
geplant, den weltweiten Holocaust-Gedenktag. Im Oktober dieses Jahres initiiert
ihre Tochter das „Festival der Demokratie“
und inszeniert darin ein Projekt, in dem es
um Frauen geht, die etwas zu sagen haben.
Vielleicht sogar auch um eine „Margarete“.
Was bleibt? Ihre Erinnerungen. Ihre
Geschichte. Ihre Worte. „Die Lehren der
Vergangenheit müssen uns Mahnung
sein. Und so hat jede Zukunft auch ihre
Vergangenheit.“ Hier sieht sie ganz klar
auch die Gewerkschaften in der Verantwortung. „Politik hat mit deinem Leben
zu tun“. Das sollten Jugendliche bedenken, wenn sie sich politisch engagieren.
Die populistisch geführten Diskussionen
um Ausländer und Flüchtlinge sieht sie
sehr kritisch. „Es sind damals auch viele
Menschen aus Deutschland geflüchtet
und aufgenommen worden. Das sollten
wir nie vergessen“.

Margarete ist heute eine glückliche Großmutter zweier erwachsener Enkel. Ihre
Familie kennt ihre Geschichte und die
von Margaretes Eltern aus Erzählungen.
Ihr großer Wunsch bleibt es, mit ihrer
eigenen Familie einmal nach Auschwitz
zu fahren. „Jede*r soll wissen, wozu Menschen in der Lage sein können“.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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BILDUNGSPORTAL EVA/FONDS SOZIALE SICHERUNG

Schnell und unkompliziert
Seminare buchen
Seit Mitte September ist das neue Bildungsportal von EVA-Akademie und Fonds soziale Siche
rung am Start. Es bietet eine Vielzahl von interessanten Bildungsangeboten zu verschiedenen
aktuellen und bewährten Themen. Was das Bildungsportal genau ist und inwiefern die EVGMitglieder davon profitieren, sagen Johanna Uekermann (Geschäftsführerin der EVA Akademie)
und Raoul Machalet (Leiter Vertrieb und Marketing des Fonds), die dieses neue Angebot zusammen erfunden und umgesetzt haben.

Sicherung zu profitieren.
Da wir bereits bei
einigen anderen Angeboten zusammenarbeiten, war es für
uns nur konsequent,
auch im Bereich der
berufsbegleitenden
Bildungsangebote
enger zusammenarbeiten.

fonds.de
in
e
.d
a
v
e

Foto: © iStock

Welche Vorteile
haben denn die
Mitglieder von der
neuen Plattform?

Johanna, Raoul – ein gemeinsames
Bildungsportal: Was kann man sich
darunter vorstellen?
Johanna: Der Fonds soziale Sicherung
fördert Bildung mit bis zu 700 Euro jedes
Jahr. Wir bieten als EVA Akademie qualifizierte Bildungsangebote an. Das haben wir
jetzt so zusammengeführt, dass es für alle
förderberechtigten Mitglieder in Zukunft
ganz schnell und unkompliziert möglich
ist, interessante Seminare auf unserem
Bildungsportal zu finden, zu buchen und
dabei von der Förderung des Fonds soziale
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Raoul: Vereinfacht
gesagt: Sie buchen
das Seminar und
beantragen die
Förderung in einem
Schritt. Ein Formular reicht aus und wir
erledigen den Rest. Dadurch muss das
Mitglied auch nicht mehr in Vorleistung
treten oder Rechnungen bei uns einreichen.

Wenn ihr euch das aktuelle Themenspektrum anschaut – welche Schwerpunkte gibt es, welche Themen sind aus
eurer Sicht besonders wichtig?
Johanna: Wir haben uns bei den Themen
an dem orientiert, was sich die Kolleg*innen wünschen. Derzeit sind das zum
Beispiel unterstützende Angebote für den
digitalen Alltag. Wie nutze ich Programme wie MS Teams? Wie kann ich online
lernen oder auch Wissen vermitteln?
Aber natürlich auch, wie beuge ich Stress
und Überbelastung im Home Office vor?
Darüber hinaus gibt es auch Sprachkurse
im Angebot – zum Beispiel in unserem
Gewerkschaftshaus in Eze.
Raoul: Wichtig war und ist uns, dass wir
die Themen eng mit den Bedürfnissen der
Kolleg*innen abgleichen und weiterentwickeln. Dabei gucken wir uns natürlich
an, was nachgefragt wird, aber durch das
Netzwerk 20//45 der EVG kommen wir
auch nah an diese Zielgruppe dran.
Das wollen wir auch in Zukunft nutzen
und gemeinsam das Programm aktuell
halten und an den Wünschen der Mitglieder ausrichten.

Das Mitglied sucht sich ein Seminar
aus, bucht den Platz zum gewünschten
Zeitpunkt und nimmt teil. Das war’s. Wir
klären das mit dem Bezahlen untereinander und verrechnen die Kosten für das
Seminar direkt mit dem Bildungsbudgets
des Mitglieds. Einfacher geht es kaum
noch.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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20*45

„Wer ausbildet, ist beim Info
meeting genau richtig.“
Mitte August fand das fünfte Infomeeting für Ausbildungspersonale
statt. 36 Kolleg*innen aus allen Bereichen der (Berufs)Ausbildung haben aus erster Hand Informationen von ihrer Gewerkschaft erhalten
und Themen gemeinsam diskutiert.
„Ich finde es gut, auch mal was aus
anderen Bereichen zu hören“ ist eine von
vielen Rückmeldungen aus dem Kreis der
Teilnehmenden. Eines der Ziele der Infomeetings ist eben genau dieser Austausch
und die Vernetzung. Im Berufsalltag bleibt
einfach zu wenig Zeit für den Blick über
den Tellerrand. In der Coronapandemie
verschärfte sich das zum Teil sogar noch.
Gleichwohl nutzen wir heute regelmäßig
Instrumente, die noch vor zwei Jahren
kaum oder gar nicht genutzt wurden.
Diese Chance greifen wir auf und bieten
mit den Infomeetings eine einfache Möglichkeit für den gemeinsamen Austausch.
Dabei setzen wir auf eine Mischung aus

Du verstehst nur Bahnhof?
Betriebsratswissen für
Nicht-Betriebsräte
Kollektivrecht, Individualrecht, Urlaubsentgelt,
Urlaubsgeld, Einigungsstelle, Betriebsvereinbarung,
Mitbestimmung, Anhörung,
Betriebsverfassung –
manchmal ist nicht sofort
klar, womit sich Betriebsräte beschäftigen müssen,
um das Beste für die Kolleg*innen zu erreichen.
Jede*r von uns ist sicherlich
in einer Betriebsversammlung oder in einer BR-Info
über Begriffe gestolpert,
die nicht selbsterklärend
sind. Gemeinsam mit dem
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Informationen und Diskussion/Vernetzung. Das Infomeeting ist ganz klar keine
Einbahnstraße: Auch die beteiligten
Gewerkschaftssekretär*innen nehmen
für ihre Arbeit wichtige Impulse und
Informationen mit. Die Infomeetings für
Ausbildungspersonale werden zukünftig
dreimal im Jahr stattfinden. Der nächste
Termin steht bereits fest.
Am 4. November 2021 von 16.00 bis 17.30
Uhr sind alle Ausbilder*innen, Trainer*innen, Instrukteur*innen, Ausbildungskoordinator*innen, Bildungsreferent*innen und Kolleg*innen mit einem
Herz für Nachwuchskräfte eingeladen
dabei zu sein.

Du möchtest dabei sein?
Dann melde dich gleich auf www.evg-online.
org/ausbilder-infomeeting an oder nutze den
QR-Code. Nach deiner Anmeldung erhältst du
einen persönlichen Zugangslink per E-Mail.
Dieses Veranstaltungsformat wurde vom
Netzwerk 20*45 entwickelt. Zwölf junge
Kolleg*innen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und vom Fonds soziale Sicherung
engagieren sich seit knapp zwei Jahren in
diesem Netzwerk. Gemeinsam erarbeiten sie
unter anderen neuen Ideen für die Werbung,
Einbindung und Betreuung der Gewerkschaftsmitglieder. Mehr Infos zum Netzwerk
20*45 gibt es auf der Homepage unter
evg-online.org/20_45

DGB Rechtsschutz bringen
wir Licht ins Dunkel. Wir
geben einen Einblick in das
Arbeitsrecht, die Möglichkeiten der Mitbestimmung
durch die Betriebsräte und
des gewerkschaftlichen
Rechtsschutzes. Deine
konkreten Fragen sollen
dabei einen wichtigen Part
einnehmen.
20. Oktober 2021
von 16.00 bis 17.30 Uhr
Du möchtest dabei sein?
Nutze den QR-Code. Nach
der Anmeldung erhältst du
einen persönlichen Teilnahmelink für die Onlineveranstaltung.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Leserbriefe
RENTENÜBERLEITUNG/
HÄRTEFALLFONDS
Es ist schon toll-dreist, was dem betroffenen Personenkreis (DR, DP, etc.) mit den
Regelungen zum sogenannten „Härtefallfonds“ zugemutet wird.
Die betroffenen Personen müssen nach
den weit fortgeschrittenen „biologischen
Lösungen“ für die im Einigungsvertrag
von den verantwortlichen Verhandlern
und Unterzeichnern (Dr. Schäuble & Dr.
Krause) mit Absicht die zu berücksichtigten tariflichen Regelungen des AVDR
in das Rentensystem nicht übernommen
zu haben. Für diese Nachlässigkeit sollen
die Betroffenen nachträglich jetzt nochmals nach über 30 Wartejahren, erneut
zur Kasse gebeten werden. Ein Skandal
ohne Gleichen und Augenmaß!
Dass dafür nun auch noch unsoziale
Bewertungen der „Lebensleistungen“
vorgenommen werden sollen, erschüttert
mein Vertrauen zur sozialen Verantwortung des sogenannten „sozialen Rechtsstaates“. Sieht so etwa die die Würdigung
und Anerkennung der Lebensleistungen
der Betroffenen in den schweren Nachkriegsjahren bei der DR etc. aus?

gen erst nach meinem Eintritt in den
Ruhestand leider erleben müssen. Soviel
Ungerechtigkeit wäre im FDGB nie vorgekommen, denn es galten die Tarifverträge ohne Ausnahme.
Die einfachste Lösung für dieses Problem
wäre sicherlich gewesen, die Ost-Minibetriebsrente von Anfang an entsprechend
dem Niveau der West-Betriebsrente anzugleichen und dafür einen staatlichen
Zuschuss an die DB zu gewähren.
Dietrich Hoffmann, Zeulenroda-Triebes

Thomas Teichelmann (per E-Mail)
Dass das Problem AVDR „vom Tisch ist“,
nun, nach drei Jahrzehnten der Ausreden, Bedenken und Beschwichtigungen,
ist zwar nicht nachvollziehbar, jedoch
VERSTÄNDLICH. Kein Licht am Ende des
Tunnels, nur, das man die biologische
Zeituhr bemüht hat – ist menschenverachtend. Da hat auch die SPD versagt.
Hoffen wir Gewerkschafter auf eine bessere Zeit, auch was die anderen Probleme
betrifft ...
Dieter Koschmann (per E-Mail)

GREEN DEAL

Als Gewerkschafter, der in verschiedenen
Funktionen im FDGB stets die Interessen
der Kollegen vertreten hat, empört mich
besonders, dass so etwas an drastischen Fehlern Erstens nicht sofort und
Zweitens in voller Ausfallhöhe aus den
erworbenen Ansprüchen ohne bürokratisches Geschachere für den betroffenen
Personenkreis reguliert wird.

Besten Dank für die gute Zusammenfassung zum Strategiepapier des European
Green Deal im Verkehrsbereich. Ein
Jammer: Erst werden die durchaus guten
Vorsätze der EU-Kommission von 2019
nach Beginn der Corona-Pandemie im
letzten Jahr aufgeweicht und nun durch
diese Strategie auch noch falsch gelenkt.

Ich bin über 60 Jahre Mitglied der Gewerkschaften und habe so eine Ignoranz
von tarifvertraglichen Vereinbarun-

Es liegt viel Geld auf dem Tisch und befürchtet werden muss: Wer schnell konkrete Projekte aus alten Autobahn- und
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Straßenbau-Projekten vorlegt, bekommt
auch schnell Geld aus den EU-Töpfen. Der
Green Deal soll eine Strategie gegen die
Klimakrise bei gleichzeitigem Wachstum
sein und so Europa fairer und wohlhabender werden lassen. Und das haben wir
bei den derzeitigen 2 Krisen – dem Virus
und den Emissionen – dringend nötig:
Sie machen beide vor Grenzen nicht halt.
Wir unterschätzen leider sehr die Rolle,
welche die EU für die deutsche Verkehrsund Energiepolitik in der Gesetzgebung
und damit in der Umsetzung innehat.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

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
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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.

PERSÖNLICHE ANGABEN
HERR*

%

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

FRAU*

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

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER
ÜBERTRITT VON:

MITGLIED SEIT:

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

BERUFLICHE ANGABEN
ARBEITGEBER

PLZ / WOHNORT

BETRIEB / DIENSTSTELLE

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN

AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT
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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.
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Rätsel
Alle Einsendungen mit dem richtigen
Lösungswort nehmen an der Ver
losung teil. Bei Posteinsendungen
bitte auf die ausreichende Frankierung achten! Einsendeschluss ist der
22. Oktober 2021
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
Viel Spaß beim Lösen des Rätsels
und Glück bei der Verlosung.
Gewinner der imtakt 7/2021:
1. Preis: Jürgen Preusse, Mönchengladbach
2. Preis: Johann Fischberger, Erding
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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!
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… werfen wir einen Blick hinter die Kulissen
des Wettbewerbs im SPNV. Die Schieflagen
von Abellio und keolis decken allmählich
die Konstruktionsfehler dieses Wettbewerbs auf. Die EVG hatte lange davor
gewarnt. Unsere Vorschläge für einen funktionierenden und vor allem einen soziale
Wettbewerb sind aktueller denn je.
… blicken wir auf erste Erfahrungen mit dem
„Railcoach“. Sie stellen den Brückenschlag
zwischen Politik, Wirtschaft und Güterbahnen her. Die imtakt hatte im Sommer
berichtet. Die Initiative der EVG-Betriebsräte bei DB Cargo findet inzwischen immer
mehr Befürworter.
… berichten wir über zwei regionale Initiativen, wie der Schienenverkehr für die
Kunden noch attraktiver gemacht werden
kann. In Schleswig-Holstein geht es um
die bessere Versorgung des ländlichen
Raums mit SPNV-Leistungen. Und im nordrhein-westfälischen Hamm bemühen sich
EVG’lerinnen und EVG’ler darum, den zum
großen Teil nicht mehr benötigten Rangierbahnhof Hamm zu einem Logistik-Standort
auszubauen.

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

• EVG-Mitglied?
• Förderberechtigt beim
Fonds soziale Sicherung? *
Alle EVG-Mitglieder, die
förderberechtigt durch den
Fonds soziale Sicherung*
sind, sind automatisch bei der
GUV/FAKULTA abgesichert.
Und das ganz kostenlos!

Schutz und Hilfe als Beispiel

Anschrift
EVG-Zentrale Berlin
Bereich Kommunikation
Reinhardtstraße 23, 10117 Berlin
Redaktion imtakt
redaktion@evg-online.org
www.evg-online.org
www.facebook.com/DeineEVG
www.twitter.com/DeineEVG
Anzeigenverwaltung
EVG
Bereich Kommunikation
axel.murre@evg-online.org
Druck
Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG,
34121 Kassel

imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
Für Mitglieder ist der Bezugspreis
durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.
Redaktionsschluss dieser
Ausgabe: 13. September 2021

© GUV/FAKULTA

In der Novemberimtakt …

Verlag, Produktion und
Gestaltung
Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft (EVG)
Reinhardtstraße 23
10117 Berlin

Die Unterstützungseinrichtung
der DGB-Gewerkschaften mit
den 10 Topleistungen

Kollege K. verlor seinen Dienstschlüssel. Der Arbeitgeber nahm den
Kollegen mit 2.000 Euro in Regress.
Die GUV/FAKULTA zahlte 1.920
Euro Schadenersatzbeihilfe.

* 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.

Nächster Erscheinungstermin:
November 2021
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www.guv-fakulta.de
Schau doch einfach mal
bei uns vorbei.

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:

