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DB Berufsunfähigkeitsabsicherung
Weichen stellen – Einkommen sichern
Wussten Sie, dass fast jeder vierte Arbeitnehmer berufsunfähig wird?
Die DB-Berufsunfähigkeitsabsicherung hilft Ihnen finanziell weiter,
wenn Sie Ihren Beruf wegen Krankheit oder Unfall voraussichtlich länger
als sechs Monate nicht ausüben können. Details finden Sie unter
www.bahn.devk.de/bahn-bu oder fordern Sie weitergehende Informationen an unter dbplus@devk.de oder per Telefon 0221 757-7557

Die DB Berufsunfähigkeitsabsicherung wird Ihnen
angeboten von der Deutschen Bahn in Kooperation mit der

BLICKPUNKT

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
dieser Blickpunkt ist für mich ein
besonderer: nämlich der letzte, den
ich als Vorsitzender der EVG schreibe.
Auf dem Gewerkschaftstag Mitte
Oktober in Berlin werde ich die Führung unserer Gewerkschaft in andere
Hände übergeben.
In den Jahren an der Spitze der EVG
habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, an vielen tollen kreativen
Aktionen teilnehmen dürfen. Die Mitglieder und ihre Interessen sind der
Maßstab unseres Handelns. Gewerkschaft wächst, wie eine Pflanze, von unten nach oben. Auf diese Weise haben
wir gemeinsam viel erreicht und es
erfüllt mich mit Stolz, dass ich daran
mitwirken durfte.
Die kommenden Jahre werden spannend für die EVG. Wir stehen politisch
an einem entscheidenden Punkt. Die
Schiene muss das Verkehrsmittel Nr. 1
in Deutschland und Europa werden,
anders wird uns die Klima- und Energiewende nicht gelingen. Die EVG tritt
für eine humane, soziale und klimafreundliche Mobilität ein.
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Das wird nicht ohne Verteilungskämpfe
möglich sein. Wir haben gute Argumente, wir haben gute Ideen und wir
haben ein gutes Team: mit dem neuen
GV, den hauptamtlichen Kolleg:innen
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EINSTEIGEN

ZFG REISEBERATER:INNEN & ZFG VERTRIEB

MINDESTLOHN

Man schämt sich – aber der
Kampf geht weiter!

EVG setzt sich
durch

E

nde August trafen sich die
zentralen Fachgruppen Reiseberater:innen und Vertrieb zur
gemeinsamen Tagung in Fulda. 18
Kolleg:innen kamen zusammen, um
gemeinsam über zurückliegende
und anstehende Herausforderungen
zu diskutieren. Schnell wurde klar,
dass die Unzufriedenheit über die
Arbeitgeber groß ist: Themen wie
Personalplanung, Wertschätzung,
die Einführung neuer IT-Systeme
oder auch hohe Arbeitsbelastungen
sorgen für schlechte Stimmung in
den Betrieben.
Ein Beispiel: Bei der DB Vertrieb
GmbH herrscht eine weit hinter dem
realistischen Bedarf zurückliegende Personalplanung, auch Auszubildende werden immer weniger
eingestellt. Und das, obwohl die
Fluktuation außergewöhnlich hoch
ist und viele Reisezentren aktuell
nicht mehr ihre Öffnungszeiten einhalten sowie nötige Schichten besetzen können. Gleichzeitig gibt es
Umstellungen in der IT-Landschaft
der Reiseberater:innen, durch die
Systeme nicht mehr richtig funktionieren oder das Arbeiten zumindest
erschwert wird. Hinzu kamen hohe
Belastungen während des 9€-Ticket-Zeitraumes durch zahlreiche
Konflikte mit Reisenden.
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Die zentralen Fachgruppen sind sich einig: Man
schämt sich, und so kann
es für die Beschäftigten
der Vertriebs-Unternehmen nicht weitergehen!
Denn viele, teils hausgemachte, Probleme
könnten verhindert oder
vermindert werden,
wenn sie vom Arbeitgeber
ernst genommen und
entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden
würden. Eine Personalplanung, die
eine deutliche Mehrung von Reiseberater:innen und Auszubildenden
vorsieht, ist in diesem Zusammenhang zwingend notwendig!
Neben all dem Unmut kamen aber
auch weitere Themen nicht zu kurz.
So wurde sich rege über die Fortbildungsunterrichte ausgetauscht,
die mittlerweile zum Großteil in
Online-Formaten stattfinden. Beides
hat Vor- und Nachteile, jedoch sollte
der Hauptfokus stets auf Präsenzunterrichten liegen, da die Vorteile
des persönlichen Austauschs und
Beisammenseins von Beschäftigten
und Ausbildern im Unterricht deutlich überwiegen.
Die Kolleg:innen der zentralen Fachgruppen Reiseberater:innen und
Vertrieb sind mit einem gemeinsamen Auftrag nach Hause gefahren:
Es gibt viel zu tun, um die Beschäftigungsbedingungen aller Vertriebsbeschäftigten wieder auf ein
gesundes Level anzuheben und sie
werden ihren Beitrag dazu leisten
wo immer es möglich ist!

S

eit dem 1. Oktober gilt ein gesetzlicher Mindestlohn von 12 Euro. Die
DB hat sich lange dagegen gewehrt,
ihn so anzuwenden, dass keine:r unser
Kolleginnen und Kollegen Nachteile
erleidet. In zähen Verhandlungen haben
wir jetzt erreicht, dass bis zum Abschluss
der Tarifrunde 2023 Regelungen gelten,
die wir angewendet wissen wollen. So
wird die DB AG sicherstellen, dass alle, die
im EVG-Wahlmodell 12 Tage Mehrurlaub
gewählt haben, die vollen 12 Euro/Stunde
bekommen. Hier sollte es nach Vorstellung des Arbeitgebers eigentlich Abstriche
geben. Bei allen, die sich für 6 Tage Mehrurlaub oder die Basistabelle entschieden
haben, liegt der Mindestlohn um 2,6 %
beziehungsweise 5,2% höher.
Zudem haben wir dafür gesorgt, dass die
bestehenden Anrechnungsregelungen
nicht zur Anwendung kommen. Die jährlichen Zuwendungen, die Energiepauschale
und andere geregelte Entgeltbestandteile werden auf den Mindestlohn nicht
angerechnet. Die übertarifliche Erhöhung
bezieht sich auf den gesetzlichen Mindestlohn (12 Euro ab dem 01.10.2022),
nicht auf andere Branchenmindestlöhne
(Gebäudereinigung/Zeitarbeit). Im Rahmen der Tarifrunde 2023 werden wir dafür
sorgen, dass der Mindestlohn tabellenwirksam wird.

Personalmangel ist momentan
das größte Problem bei allen
Verkehrsunternehmen.
Wir wollen wissen: Wie sieht es bei dir
vor Ort, in deinem Betrieb aus? Können
Schichten nicht besetzt werden? Werden Urlaub und freie Tage kassiert? Wie
bewältigt ihr euren Berufsalltag unter
diesen Bedingungen?
Schreibt uns eure Erfahrungen und
Erlebnisse: redaktion@evg-online.org.
Wir wollen sie – selbstverständlich
anonym – in der nächsten imtakt veröffentlichen.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Anzeige

EINSTEIGEN

ITALIEN

»WIR sind lieber

Sozialdumping
verhindern

Teil von etwas –
als teilnahmslos.«

D

ie italienischen Gewerkschaften führen derzeit eine breite
Diskussion über das Zugpersonal. Grund sind die Einführung neuer Fahrzeuge und Zugarten, die immer leistungsfähiger werden, und der größere Einfluss der Europäischen Kommission bei Gesetzgebungsverfahren.
Die Umsetzung der Eisenbahnpakete und die Ausweitung der
Befugnisse der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) auf die
Gesetzgebung führen zur Schaffung eines großen europäischen Eisenbahnraums und -marktes. Das bringt einige positive Elemente
mit sich, da es den grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr erleichtert und die Reichweite der Eisenbahnverbindungen
erhöht. Einheitlichkeit kann jedoch nur dann von Nutzen sein,
wenn sie die nationalen Besonderheiten und die besten Praktiken
in den Mitgliedstaaten berücksichtigt. Daher fordert die Gewerkschaft FILT CGIL eine gemeinsame europäische Regelung, die den
Mitgliedstaaten die Möglichkeit lässt, eigenständig Gesetze zu
erlassen und spezifische Regelungen zu schaffen.

Gemeinsam mehr als eine Bank

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

Derzeit überarbeitet die ANFISA, die italienische Behörde für
Eisenbahnsicherheit, die nationalen Vorschriften der italienischen
Eisenbahnen, in denen es um die Ausbildung der Triebfahrzeugführer:innen und Zugbegleiter:innen geht. Es besteht dabei die Gefahr,
dass ein großer Teil nationaler Vorschriften gestrichen oder geändert wird, auch angesichts der entsprechenden Verbesserung der
technischen Systeme. ERA und ANFISA betonen, dass die Änderung
der nationalen Vorschriften keine Auswirkungen auf das Personal
haben wird, da die Bestimmungen über das Zugpersonal eine Angelegenheit der Eisenbahnverkehrsunternehmen sind.

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.
Jetzt informieren: www.sparda.de

Die italienischen Gewerkschaften sind mit dieser Haltung nicht
einverstanden. Die Erfahrung zeigt und lehrt, dass Sicherheit,
Ausbildung und Schulung oft nicht als Mehrwert, sondern nur
als Kosten angesehen werden, die eingespart werden sollten. Die
Änderungen der heutigen Vorschriften würden zu Sozialdumping
führen, bei dem die wirtschaftlichen Ziele durch die Senkung der
Arbeitskosten erreicht werden, da die Investitionen in Ausbildung
und Schulung reduziert werden. Das würde zu einem Rückgang des
hohen Sicherheitsstandards und der Effizienz in Italien führen.
... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft

Oktober 2022
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EINSTEIGEN

ZAHL DES MONATS

BUBA

Betriebsgruppen befassen
sich mit der Tarifrunde 23
Der Bundesbetriebs- und Dienststellengruppenausschuss (BuBA) ist
die Spitzenorganisation der Betriebsgruppen in unserer Gewerkschaft.
Mitte September tagte das Gremium in Fulda mit einer umfangreichen
Tagesordnung.

Prozent derer, die
das 9-Euro-Ticket
genutzt haben,
sind erstmals überhaupt mit Bus und
Bahn gefahren.
Das zeigt: Es
gibt Potenzial für
die Verkehrswende.

D

urch die Struktur des BuBa
(Bundesbetriebs- und Dienstellengruppenausschuss) soll die
gewerkschaftliche Arbeit in Hinblick auf
die BGs/DGs verbessert werden.

Hierzu gab Pierre Reyer einen Rückblick
auf die jüngste Zukunftswerkstatt. Die
Diskussionen zur Laufzeit, Strukturverbesserung wurden neben einem Bericht
zur „Tarif vor Ort“ umfassend diskutiert.

Mehr als 400 Betriebs- und Dienststellengruppen wirken in unserem Organisationsgebiet und sind ein wichtiges
Bindeglied der EVG in die Betriebe in
Deutschland. Die Mitglieder der EVG
haben über ihre Betriebs-/Dienststellengruppe, die in 32 regionalen Betriebsgruppenausschüssen zusammengefasst
sind, die Möglichkeit, ihre betrieblichen
Belange in die Organisation zu tragen.
Die Mitglieder des Bundesausschusses
wiederum spiegeln die Diskussionen auf
Bundesebene in ihren Regionen ab und
wirken als Multiplikator:innen.

Aber auch die verschiedenen Anträge zum
Gewerkschaftstag wurden vom Sprecher
des BuBa, Rainer Perschewski, ausführlich dargestellt. Von den anwesenden Mitgliedern des BuBa gab es einige Nachfragen und eine Spiegelung der Diskussion
von den BGs vor Ort sowie Berichte hierzu
aus den regionalen Betriebsgruppenausschüssen (BGAs).

Themen auf der Tagesordnung waren
diesmal neben Infos zu den JAV Wahlen,
der Mitbestimmungskonferenz 2022 in
Köln und vielen weiteren Informationen
aus der Abteilung MEO (u. a. zum TEG oder
der Akademie Ehrenamt), die anstehende
Tarifrunde 2023.
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Alle Mitglieder des BuBa waren sehr erfreut über die gute Gesprächsatmosphäre
sowie über die spannenden Themen der
Sitzung und alle freuen sich bereits auf
den nächsten Austausch.
Die nächste Sitzung des BuBa findet im
Dezember zum Thema Sozialpolitik statt.
Neben den Sozialpartnern werden u. a.
das Thema „Junge Alte“, neben Themen
aus den Bereichen der Frauen und Jugend
sein. Zudem wird das Gremium die Planungen für das Jahr 2023 konkretisieren.

Oktober 2022

EINSTEIGEN

Drei Fragen an …

ZITAT DES MONATS

... Cosima Ingenschay, EVG-Vorstandsmitglied

C

osima, seit 1 ½ Jahren wendet
die Deutsche Bahn nun das TEG
an – wie fällt unsere Zwischenbilanz aus?
In 18 von rund 300 Betrieben bei der
DB AG werden nun nicht mehr unsere, sondern die Tarifverträge der GDL
angewendet. Das bedeutet: kein Langzeitkonto mehr, kein Sollmindernder
Vortrag; der umfassende Kündigungsschutz und weiteres fällt dann weg.
Und möglicherweise werden auch die
Fonds-Leistungen in diesen Betrieben
eingeschränkt. Da klagt der Arbeitgeber gegen den Fonds soziale Sicherung. Wir wollen natürlich für unsere
Mitglieder auch unsere Leistungen. Da
bleiben wir hart. Außerdem versuchen
wir natürlich, in den Betrieben, wo
es knapp ist, Mitglieder zu gewinnen,
sodass die EVG-Mehrheit augenscheinlich wird.

Wie kam es denn zu der
Entscheidung, dass in
diesen 18 Betrieben
die GDL-Tarifverträge
gelten?
Das hat der Arbeitgeber
so zugeschieden. Leider
weigert sich die GDL nach
wie vor notariell, also
anonym, feststellen zu
lassen, welche Gewerkschaft Mehrheitsgewerkschaft ist. Wir waren immer
dafür, die Fakten sprechen zu lassen.
Aber wie bei der Einführung des TEG
im Frühjahr letzten Jahres war die GDL
auch nach den Betriebsratswahlen im
Mai 2022 nicht dazu bereit.
Die EVG hat im vergangenen Jahr
15.000 neue Mitglieder gewonnen
und steht auch in diesem Jahr gut dar.
Ist das TEG ein Vorteil für die EVG?
Nein. Mitglieder gewinnt man durch
Überzeugung, nicht durch Gesetze.
Wir Arbeitnehmer:innen sind immer
am erfolgreichsten, wenn wir einig
sind. Nur ein gemeinsames Vorgehen
gegenüber allen Arbeitgebern bringt
gute Arbeitsbedingungen in einer Branche. Spaltung oder Rosinenpickerei für
bestimmte Bereiche haben nie zu einer
guten und gerechten Lohnentwicklung
geführt. Deshalb hat die EVG sich auch
politisch immer kritisch zum TEG
geäußert.

„
Die Menschen wollen
Bahn fahren. Die
Politik muss klimaschonende Mobilität
in Zeiten explodierender Energiepreise
ermöglichen und
attraktiver machen.

“

Dirk Flege
Geschäftsführer der Allianz pro Schiene,
zur Bilanz des 9-Euro-Tickets

WIE GEHT’S WEITER BEI DER UMSETZUNG DES TEG?
Seit April 2021 wendet der Arbeit-

Nach den Betriebsratswahlen hat die

Die EVG hat einer notariellen Feststellung

geber Deutsche Bahn das Tarifeinheitsgesetz an. Basis für die Zuscheidung
der Betriebe zu EVG oder GDL bildet der

DB AG für sich festgestellt, dass nun folgende Betriebe im Bereich DB Regio neu
eingeschätzt werden müssen: DB Regio

der Mitgliedszahlen zugestimmt, die GDL
hat dies abgelehnt. Nunmehr wird der
Arbeitgeber für die Betriebe in Berlin und

jeweils jüngste Tarifabschluss – konkret
der vom 7. Oktober 2021.

Unterfranken, DB Regio Niedersachsen/
Bremen, DB Regio Berlin/Brandenburg,
S-Bahn Berlin.

Niedersachsen/Bremen gerichtlich die
Mehrheitsverhältnisse feststellen lassen.

Oktober 2022
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EINSTEIGEN

TAG DER SCHIENE

„Macht die Schiene zum
Verkehrsträger Nr. 1!“
Die Bahnbrache zieht eine positive Bilanz des ersten „Tags der Schiene“
in Deutschland. Nach Schätzungen kamen rund 50.000 Menschen zu den
mehr als 300 Veranstaltungen Mitte September. Die Allianz pro Schiene
(ApS), die die Veranstaltungen koordiniert hat, möchte den Tag der Schiene
nun gerne jährlich feiern.

A

n vielen Bahnhöfen im ganzen
Land wurden Bahnhofsfeste
gefeiert, waren Baustellen und
Werkstätten zu besichtigen. Unternehmen nutzten den Tag, um für die Arbeit
bei der Eisenbahn zu werben. Eine solche
Veranstaltung sei wichtig, „um die Vorteile der Schiene zu bewerben und auch
in den Blick zu nehmen, was alles schon
gut funktioniert“, so ApS-Geschäftsführer Dirk Flege. „Außerdem ist so eine
regelmäßige Veranstaltung ideal, um die
Fachkräfte der Zukunft anzusprechen und
zu gewinnen, damit der Schienenverkehr
fit für den Andrang ist, der mit der Mobilitätswende bevorsteht.“
Den Tag der Schiene haben das Bundesministerium für Digitales und Verkehr
(BMDV) und die Bahnbranche als Teil der
„Europäischen Mobilitätswoche“ gefeiert.
Auch im kommenden Jahr soll der Tag der
Schiene vom 15. bis zum 17. September
begangen werden.
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Die EVG war bundesweit bei zahlreichen
Veranstaltungen mit Infoständen präsent.
Etwas Besonderes hatten sich unsere
Thüringer Kolleg:innen ausgedacht. Sie
platzierten ein Rotes Sofa auf dem Platz
vor dem Erfurter Hauptbahnhof und luden
zu Diskussionsrunden in wechselnden
Besetzungen ein. In denen der aktuelle
Zustand des Verkehrsträgers Schiene, vor
allem aber die anstehenden Herausforderungen von verschiedenen Warten her
beleuchtet wurden.
Der stellvertretende EVG-Vorsitzende
Martin Burkert stellte dabei klar, dass es
angesichts der Klima- und der aktuellen
Energiekrise nur ein Motto geben kann:
„Macht die Schiene zum Verkehrsträger Nr.1! Die Eisenbahn muss das
Verkehrsmittel dieses Jahrhunderts
werden!“ Man müsse nicht nur „am
Sonntag darüber reden, sondern auch die
ganze Woche danach handeln.“ Notwendig dafür sei ein Hochlauf an Investitionen zum Ausbau des Schienennetzes von
derzeit 3 auf 4 Milliarden Euro jährlich.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Die Diskutierenden waren sich in einem
Punkt einig: Es besteht genau jetzt eine
große Chance, die Schiene nach vorne zu
bringen und damit endlich die sozialökologische Verkehrswende einzuleiten.
Die große Nachfrage nach dem 9-EuroTicket hat gezeigt, dass der Rückhalt in
der Bevölkerung da ist. „Erst kam die
Pandemie, und die Züge sind gefahren“, so Martin. „Dann kam der
Ukraine-Krieg, 800.000 Geflüchtete
sind mit der Bahn befördert worden.
Dann kam das 9-Euro-Ticket. Die
Belastungen für unsere Kolleg:innen
sind enorm, aber auch ihre Leistungen.“
„Wir sind kritisch, aber wir sind auch
Optimisten“, ergänzte Matthias Altmann,
Betriebsratsvorsitzender bei der DB Netz
AG Erfurt und Mitglied im EVG-Verkehrsausschuss. „Wir haben engagierte Beschäftigte, die die Verkehrswende wollen,
auch engagierte Führungskräfte.“ Mario
Noack, Vorsitzender des EVG-Landesverbandes Thüringen, und die Regionale Jugendkoordinatorin Victoria Ebnet forderten, die Arbeit der Beschäftigten bei den
Eisenbahnen wieder mehr wertzuschätzen. „Es geht nicht nur um gute Ausbildung, die Arbeit muss auch attraktiv sein“,
so Victoria. „In allen Branchen werden
Fachkräfte gebraucht, aber die Eisenbahnunternehmen hinken bei diesem Thema
hinterher.“ Mario plädierte für moderne
Arbeitszeitmodelle und forderte mehr
Sicherheit vor Übergriffen. Sein klarer Appell: „Wir müssen die Eisenbahnerberufe
so weiterentwickeln, dass die Menschen
wieder mit Leib und Seele Eisenbahnerin
und Eisenbahner sein wollen.“

Oktober 2022

Abgerechnet wird nicht
nur zum Schluss
Warum bis zum Jahresende warten?

Beantrage doch jetzt schon unseren Kinderbetreuungszuschuss: Du erhältst von uns für die professionelle
Betreuung deiner Kinder bis zu 400 Euro (für noch nicht
schulpflichtige Kinder) bzw. bis zu 250 Euro (für
schulpflichtige Kinder unter 14 Jahren).
Wenn du bereits entsprechend viel gezahlt hast, kannst
du schon jetzt mit uns abrechnen.
Alle Infos und Antrag auf unserer Webseite.

Bis 31.10. einreichen – bis 1.12. Geld bekommen!

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

@dein.fonds

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

IN FAHRT

NACHWUCHSKRÄFTE

Herzlich willkommen!
Für dich beginnt ein neuer Lebensabschnitt – du startest in deine Ausbildung oder dein
Studium! Da ist Vieles neu, spannend und stellt vielleicht erstmal eine Herausforderung dar.
Aber keine Sorge. Denn du bist auch gleich Gewerkschaftsmitglied geworden. Und damit
bist du nun Mitglied in einer starken Gemeinschaft. Hier sind die sechs wichtigsten Gründe,
warum die EVG die richtige Gewerkschaft für alle Nachwuchskräfte ist:
Weil die EVGJugend ein wichtiger und lebendiger Teil der Ge
werkschaft ist. 27.000 junge Menschen sind Mitglieder der EVG. Sie
organisieren sich in jedem Ortsverband, in jedem Landesverband und
auch auf der Bundesebene. Vor Ort lädt die EVG-Jugend zu zahlreichen
Veranstaltungen ein, sei es zum Grillen, zum Bowling oder zu Ausflügen.
Die EVG-Jugend ist aber auch politisch: Sie hat energisch protestiert, als
die Bundesregierung bei ihrem „Entlastungspaket“ im Frühjahr die Senior:innen und
die Studierenden vergessen hat. Ergebnis: Mit dem neuen Entlastungspaket bekommen
nun auch diese Gruppen die Energiepreispauschale.
Weil die EVG einen Tarif
vertrag ausgehandelt
hat, der die Angelegen
heiten der Auszubildenden und Dual
Studierenden umfassend regelt:
den Nachwuchskräftetarif vertrag
(NawuTV). In jeder Tarifrunde wird er
weiterentwickelt. Durch den NawuTV
steigen regelmäßig die Ausbildungs- und
Studienvergütungen. Wichtig ist auch der
Mietzuschuss, den Du bekommen kannst,
wenn Du weit zu Deiner Ausbildungsstätte pendeln musst. Oder die Freistellungen
vor Prüfungen. Oder der Lernmittelzuschuss. Oder der Zuschuss zur Altersvorsorge. Oder, oder, oder…
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Weil die EVG ein star
kes Netzwerk ist und
hat. Über 90 Prozent
der Jugend und Auszu
bildendenvertreter:in
nen 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.
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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. Seit 2021 gibt
es außerdem den Fonds für Wohnen
und Mobilität („Wo-Mo-Fonds“). Er
unterstützt dich mit finanziellen
Zuschüssen in diesen beiden wichtigen Lebensbereichen. Speziell für
Nachwuchskräfte gibt es aktuell einen
Möbelgutschein in Höhe von 300 Euro.
Mehr dazu in dem Infokasten.

Weil Du dich mit der
EVG weiterbilden
kannst. Wir organisie
ren 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. Und mit
den Gedenkstättenfahrten, die unsere
Bildungsgesellschaft EVA organisiert, setzen wir uns mit der Rolle der
Reichsbahn im Nationalsozialismus,
aber auch mit dem Widerstand unter
den Eisenbahner:innen und Gewerkschafter:innen auseinander und fragen, was man aus der damaligen Zeit
für heute lernen kann.

Weil die EVG eine Mit
machGewerkschaft ist. Bei uns wird
nichts von oben herab entschieden.
Jede und jeder kann sich einbringen
und je mehr das tun, desto besser. Sei
es die Organisation der Jugendarbeit vor
Ort oder auch die Entwicklung von speziellen Tarifforderungen für die Jugend. Unser Motto heißt: Wir leben Gemeinschaft,
und das beweisen wir täglich.

BUNDESJUGENDLEITUNG

Die EVG Jugend ist
vor allem eins: Aktiv.
Wir sind nicht nur dein Ansprechpartner im Betrieb und vor Ort, wir
sind auch deine Stimme in der Politik. Das höchste dauerhafte Gremium der EVG Jugend ist die Bundesjugendleitung. Sie ist deine Stimme
gegenüber der Politik, den Arbeitgebern und der EVG.

W

ir setzen uns deutschlandweit für die Interessen der
EVG Jugend ein. Wir fordern
zum Beispiel, dass in Ausschreibungen,
also wenn ein Verkehrsverbund einen
neuen Betreiber für eine Strecke sucht,
die Ausbildung ein Kriterium ist. Denn:
Ausbildung kostet Geld und Arbeitgeber,
die nicht ausbilden, werden die Strecke
meist günstiger befahren können. Aber
ohne Ausbildung kein Personal, deswegen wollen wir eine Ausbildungsquote
in allen Ausschreibungen verankern.
Darauf haben wir mit einer Videoaktion
aufmerksam gemacht und alle Verkehrsminister:innen der Länder angeschrieben,
um sie auf dieses Problem aufmerksam
zu machen. Auch mit Politiker:innen der
SPD, den Grünen, den Linken und der
FDP standen wir zu diesem Thema im
Austausch.

Oktober 2022

Auch beim Thema Verkehrswende
bringen wir uns aktiv in die Politik ein.
Wir fordern von der Bundesregierung,
endlich den Blick auf die Schiene zu
richten. Eine Klimawende gelingt uns nur
mit einer Verkehrswende; Deutschland
muss endlich die Signale der Schiene auf
Vorfahrt gegenüber der Straße stellen.
Mehr Investitionen sind notwendig, um
das marode und kaputt gewirtschaftete
Eisenbahnsystem wieder auf Vordermann
zu bringen und den Personalmangel zu
bekämpfen.
Eine Verkehrswende wäre für alle Eisenbahner:innen eine Entlastung. Endlich
mehr Personal, mehr Material und eine
stabile Infrastruktur. Außerdem ist unser
Arbeitsplatz zukunftssicher, denn ohne
die Schiene gibt es keine klimafreundliche Mobilität. Genau diese Punkte wieder-
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holen wir mantra-artig bei der Politik,
um das Beste für uns Eisenbahner:innen
herauszuholen.
Daneben sind wir natürlich auch für interne Themen die Ansprechpartner:innen
der Jugend. Wir vertreten eure Interessen
im Bundesvorstand der EVG und kämpfen
in Tarifverhandlungen für euch, um gute
Ausbildungsbedingungen zu erreichen
und abzusichern. Mietkostenzuschuss,
Übernahmegarantie, Lernmittelzuschuss
oder Fondsleistungen zum Beispiel gibt es
nur, weil wir als EVG aktiv in Verhandlungen darauf hinwirken.
Wenn du noch mehr über unsere
Aktivitäten erfahren möchtest,schau
auf die EVG-Homepage oder folge uns
bei instagram:

www.evg-online.org/jugend

instagram: @evg_jugend
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WO-MO-FONDS:
NEUE LEISTUNGEN FÜR
DB-NACHWUCHSKRÄFTE
BUNDESJUGENDTREFFEN

Ab sofort gibt es vom Wo-Mo-Fonds speziell für Nachwuchskräfte „Young Home
and Living“, den Einrichtungsgutschein im

#dabeisein

Wert von 300 Euro.

Ende August war es wieder so weit: Nach einer Pandemie-Pause fand in
Gnewikow bei Neuruppin (Brandenburg) das Bundesjugendtreffen statt.
Seit 2011 führt die EVG Jugend diese tolle Veranstaltung durch. Man kann
also schon von einer Tradition sprechen.
183 junge Kolleg:innen waren in diesem
Jahr angereist. Trotz des regnerischen
Wetters konnte der Freitagnachmittag für
Burgergrillen und die Eröffnung genutzt
werden.
Als für die Jugend zuständiges Mitglied
des Geschäftsführenden Vorstandes
stimmte Martin Burkert die Kolleg:innen
bei seiner Eröffnungsrede auf die anstehenden JAV-Wahlen ein: Mila Joy Alonzo
und Daniel Rehn, die frisch gewählte
Doppelspitze der Bundesjugendleitung,
rundeten seine Ansprache mit einigen
Worten zum aktuellen Geschehen in der
EVG Jugend ab.
Der Samstagvormittag wurde genutzt, um
eine Vielzahl an Workshops durchzuführen. Die Teilnehmenden hatten eine tolle
Auswahl. Zu vielen Themen wurden die
Diskussionen am Abend fortgeführt: z. B.
zu den JAV-Wahlen, Mitgliederwerbung,

EVG Queer, den integrierten Konzern,
internationale Gewerkschaftsarbeit und
Populismus. Es war toll zu sehen, mit wie
viel Elan sowohl die Teamenden als auch
die Teilnehmenden bei der Sache gewesen
sind.
Am Nachmittag konnten wir wie geplant
mit unserer Sportveranstaltung starten.
In diesem Jahr konnten sich die Teilnehmenden im Volleyball, Tischtennis, Fußball und neu auch im Badminton messen.
Es waren sehr spannende Matches. Die
Sieger der einzelnen Wettbewerbe wurden
abends bei einer Siegerehrung gekürt.
Die EVG Jugend bedankt sich bei allen,
die an der Organisation mitgewirkt haben
und unseren teilnehmenden Gästen
von der vida Jugend aus Österreich, der
DGB-Jugend, der Grünen Jugend und den
Jusos für ihr #dabeisein.

Und es geht noch weiter: Anfang Oktober
werden wir euch mit weiteren Zuschüssen
bei den aktuell hohen Strom- und Tankkosten entlasten!
Um Berufsanfänger:innen den Start ins
Erwerbsleben zu erleichtern, spendiert
der Wo-Mo-Fonds einmalig während ihrer
Ausbildung einen Gutschein im Wert von
300 Euro für die Einrichtung ihrer vier
Wände. Dabei spielt es keine Rolle, ob
du in einer eigenen Wohnung, in einem
WG-Zimmer oder bei der Familie wohnst.
Der Gutschein kann im Laufe von drei
Jahren bei verschiedenen Händlern (darunter IKEA, toom, Poco) eingelöst werden.
Die Einlösung kann im Ganzen erfolgen
oder gestückelt (also in Teilbeträgen und
bei verschiedenen Anbietern).
Förderberechtigt sind alle EVG-Mitglieder,
die zum Zeitpunkt der Antragsstellung
den Status als Nachwuchskraft haben: als
Auszubildende:r, Dual Studierende:r oder
als Teilnehmende am Berufsvorbereitungsprogramm „Chance Plus“.
Der Gutschein ist eine zusätzliche Leistung, kann also auch beantragt werden,
wenn bereits Zuschüsse zu Internetkosten oder zum Jobticket in Anspruch
genommen wurde.
Jetzt Antrag stellen und wir zahlen 300,Euro für deine neuen Möbel!
Der Gutschein „Young Home and Living“
kann bis 28. Februar 2023 hier beantragt
werden: www.womofonds.de/antraege/
nachwuchskraefte
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Deutschland stehen ein
schwieriger Herbst und Winter
bevor. Erstmals müssen Privathaushalte fürchten, ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen
zu können; die Wirt schaft
befürchtet eine Insolvenzwelle.
Die Bundesregierung reagiert.
Aber reicht das aus?

D

eutschland im Herbst 2022:
Die Inflation erreicht Rekordhöhen, getrieben vor allem
von den weiterhin steigenden
Energiekosten. Privathaushalte denken über Konsumverzicht nach,
um ihre Energierechnungen bezahlen zu
können.
In den Entlastungspaketen der Bundesregierung und in der sog. Konzertierten
Aktion sind bereits Maßnahmen enthalten bzw. vereinbart worden, die in die
richtige Richtung gehen.
→ Strom- und Gaspreis sollen gedeckelt
werden. Die konkrete Umsetzung
soll von einer Kommission entwickelt
werden. Der DGB hat einen Vorschlag
vorgelegt: Demzufolge soll privaten
Haushalten ein bezahlbarer Grundbedarf ermöglicht werden; oberhalb
dessen bildet sich der Preis am Markt.
Damit wird bei Haushalten mit höherem Verbrauch ein effektiver Anreiz
gesetzt, Energie einzusparen. „Die
Bundesregierung ist n der Pflicht, die
privaten Haushalte vor den massiven
Energiepreisschocks zu schützen. Der
Grundbedarf an Strom und Gas muss
für alle Menschen bezahlbar bleiben“,
sagt die DGB-Vorsitzende Yasmin
Fahimi. „Wer hingegen auf großem Fuß
lebt, sollte dafür auch bezahlen.“

Oktober 2022

→ Der Schutz für Wohnungsmieter:innen, die ihre Nebenkostenabrechnung nicht auf einen Schlag bezahlen
können, soll verbessert werden. Hierfür
soll es Änderungen im Mietrecht und
im Energierecht geben. Wie genau das
geschehen soll, ist bisher aber noch unklar. Zusammen mit dem DGB fordern
wir für die Dauer der Energiekrise ein
Kündigungs-Moratorium.

Aus Sicht der EVG sind in den Entlastungspaketen der Bundesregierung auch
wichtige verkehrspolitische Weichenstellungen enthalten, die jetzt vorangetrieben
werden müssen. So ist ein bundesweites
preiswertes Nahverkehrsticket angedacht,
das an das 9-Euro-Ticket anknüpfen soll.
Der Schienenetat soll um 1,5 Milliarden
Euro aufgestockt werden, wobei die konkrete Verwendung der Mittel unklar ist.

→ Es gibt eine Energiepreispauschale
auch für Senior:innen und Studierende. Diese Bevölkerungsgruppen
waren bei den vorigen Entlastungspaketen schlicht „vergessen“ worden.
Die EVG hatte unmittelbar reagiert und
energisch gegen diese soziale Unausgewogenheit protestiert – allen voran
die Senior:innen und die Jugend. „In
Kooperation mit der EVG-Jugend hat
die Bundesseniorenleitung laut und
erfolgreich für Gerechtigkeit gesorgt“,
bilanziert die Vorsitzende der Bundesseniorenleitung, Annegret Pawlitz.
„Somit ist mal wieder bewiesen, dass
wir gemeinsam stark sind – und dass
Gewerkschaft auch nach dem aktiven
Berufsleben wirkt und hilft!“ Beschäftigte haben die Energiepreispauschale
im September ausbezahlt bekommen;
für Rentner:innen bereitet die KBS die
Auszahlung für Mitte Dezember vor.

Das ist zwar gut. Aber: Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn auch im
Schienenverkehr schlagen die Preissteigerungen überall zu Buche. Sie verteuern
die Baukosten beim Ausbau und bei der
Erhaltung der Infrastruktur; sie verteuern
den Eisenbahnbetrieb selbst, denn der ist
energieintensiv. Allein die Deutsche Bahn
rechnet mit 2 Milliarden Euro zusätzlicher Belastung nur durch die steigenden
Energiekosten.
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Die klare Konsequenz: Die Investitionsmittel für das Schienennetz müssen
schnell, deutlich und dauerhaft erhöht
werden. Die angekündigten Entlastungen für energieintensive Unternehmen
müssen auch die Eisenbahnunternehmen
erfassen – denn allemal ist Eisenbahn ein
energieintensives Geschäft. Und auch bei
den Regionalisierungsmitteln müssen die
steigenden Preise berücksichtigt werden;
anderenfalls wären Angebotskürzungen
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und Ticketpreissteigerungen die logische
Folge. „Das wäre das genaue Gegenteil von
Verkehrswende, sozialverträglicher Mobilität und flächendeckendem Deutschlandtakt“, sagt der Stellvertretende EVG-Vorsitzende Martin Burkert.
Denn: Die Verlagerung von Personen- und
Güterverkehr auf die Schiene muss oberste Priorität haben, um ein klimaneutrales
Verkehrssystem zu erreichen. Leider lässt
die derzeitige Haushaltsplanung nicht erkennen, dass die Bundesregierung dieses
Ziel ernsthaft ansteuert, kritisierte Martin
Burkert anlässlich des Schienengipfels
beim Bundesverkehrsministerium Mitte
September. „Ohne zusätzliche Gleise und
Weichen kann auch Digitalisierung das
Problem nicht lösen. Ohne zusätzliche
Gleise und Weichen können auch nicht
Personen- und Güterverkehr gemeinsam
verbessert werden. Und vor allem braucht
es mehr Personal.“
Vor allem Verkehrsminister Volker
Wissing müsse endlich in Bewegung
kommen. „Das Erreichen der Klimaziele
ist unter diesem Minister in weite Ferne
gerückt.“

Aber auch die Verkehrsunternehmen sind
in der Pflicht. Denn zwar hat die Schiene
einen Umweltvorteil gegenüber den anderen Verkehrsträgern – noch. Die aber holen
auf. So wird demnächst in Hessen der erste
Autobahn-Abschnitt mit Oberleitungen
für Lkw in Betrieb genommen. Der LkwVerkehr wird damit ein bisschen „grüner“.
Bereits im vorigen Jahr hat die EVG
dieses Thema vorangetrieben. Wir haben
alle Geschäftsführungen der Branche
angeschrieben und sie aufgefordert, uns
mitzuteilen, inwiefern sie das Thema
Nachhaltigkeit vorantreiben, wie z. B. :

„Welche Ideen gibt es von
Ihrer Seite zu neuen
Antriebsformen? Spielt
bei Ihren Planungen ‚grüner
Strom‘ oder emissionsfrei
hergestellter Stahl, so
genannter Green Steel, eine
unternehmenspolitische
Rolle?“

Drei Fragen an …
... Jörg Hensel, Vorsitzender des
Gesamtbetriebsrats DB Cargo AG
In diesem Jahr hat es sich wieder bestätigt: Die Schiene ist der verlässlichste aller Verkehrsträger. Sie nimmt Passagiere auf, deren Flugzeuge
nicht fliegen; sie springt für die gestrandete Binnenschifffahrt ein. Und
jetzt sollen, laut Energietransportverordnung, Güterzüge, die die Energieversorgung sicherstellen, Vorrang vor allen anderen haben. „Die Bahn
kann das alles leisten“ – wenn man sie dafür vorbereitet, sagt der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates DB Cargo.
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Geantwortet hat – genau ein Unternehmen, die Hessische Landesbahn. „Im
Busbereich investieren wir derzeit in
die Umrüstung unseres Betriebshofs in
Hofheim für den Betrieb und die Instandhaltung von Elektrobussen. Auch im
Bahnbereich setzen wir uns seit längerem
mit neuen Antriebsformen auseinander.“
Die nachhaltige Umsetzung all dieser Themen, heißt es in dem Antwortschreiben
weiter, „steht und fällt natürlich […] mit
der Bereitschaft der Politik, hier die entsprechende Finanzierung auf lange Sicht
sicherzustellen. Als Landesunternehmen
befinden wir uns hier in einem konstruktiven Austausch mit den entsprechenden
Ministerien …“
Immerhin, wenn im Dezember 2022 die
DB-Tochter Start Deutschland GmbH das
Taunusnetz des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) übernimmt, wird dort
die weltweit größte Flotte an wasserstoffbetriebenen Zügen zum Einsatz kommen.
RMV hat die 27 Züge angeschafft und
stellt diese über eine Tochterfirma dem
Betreiber zur Verfügung. „Unser Ziel“, sagt
RMV-Geschäftsführer Knut Ringat, „ist
es, den Umweltvorteil von Bus und Bahn
auszubauen und lokal emissionsfreie Mobilität anzubieten.“ Das ist der richtige
Weg. Noch sind das vereinzelte Lösungen. Wenn die Verkehrswende gelingen
soll, brauchen wir mehr Innovationen
auch im System Schiene selbst.

K

ann die Schiene dazu beitragen,
die drohenden Engpässe bei
Energie, Handel, Industrie zu vermeiden? Absolut! Seit der Bahnreform
ist der Personenverkehr um 65 Prozent
gewachsen, der Schienengüterverkehr
um knapp 30 Prozent. Das Einzige, was
auf der Strecke blieb, ist die Infrastruktur. Nun sollen neben dem Alltagsgeschäft zusätzlich Getreide-, Militär- und
Energietransporte abgesichert werden.
Ja, die Bahn wird das alles und noch
mehr bewältigen. Allerdings nicht ohne
Qualitätseinbußen.
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Was tun, wenn die Stromrechnung kommt und unbezahlbar ist?
Auch in einem solchen Fall ist es gut, Mitglied einer
starken Solidargemeinschaft zu sein:
→ Sozialrechtsberatung durch EVG und
DGB. Für EVG-Mitglieder sind die Geschäftsstellen die erste Anlaufstelle.

→ Der Fonds Wohnen und Mobilität
(Wo-Mo-Fonds) leistet Zuschüsse
zu diesen beiden wichtigen Lebens-

Wenn erforderlich, werdet ihr an den
Rechtsschutz des DGB weitergeleitet.
Dies gilt auch für den Fall, dass Anträ-

bereichen. Neu gibt es jetzt einen
Möbelgutschein für Nachwuchskräfte,
im Herbst folgen neue Leistungen für

ge gestellt werden müssen.

Beschäftigte. Weiterhin bestehen Ansprüche auf Zuschüsse zum privaten

→ Rechtsschutz durch die DEVK. Wer
den Familienrechtsschutz gewählt
hat – für einen Betrag von 0,1 Prozent
vom Brutto – nimmt am entsprechenden Gruppenvertrag mit der DEVK
teil. Darin ist auch Wohnungs- bzw.
Mietrechtsschutz enthalten. Er hilft
z. B., wenn der Vermieter trotz allem
den Gashahn zudreht. Ebenso bei
Einwänden gegen die Betriebskostenabrechnung. Und mit dem Mietnebenkosten-Check (MINEKO) kann die
Nebenkostenabrechnung
genau geprüft werden.
Nähere Infos:
www.mineko.de/devk

Internet oder zum JobTicket. Und dies
exklusiv für EVG-Mitglieder!
Mehr Infos: www.womofonds.de/
antraege
→ Unterstützung durch die Stiftungsfamilie. Die Stiftung BSW bietet professionelle Sozialberatung und therapeutische Hilfe an. Nutzt dafür die
gebührenfreie Telefonnummer 0800
0600 0800 (Montag bis Freitag von
8 bis 16 Uhr) oder die Mail-Adresse
sozialberatung@stiftungsfamilie.de.

Allgemeine Angebote:
→ Wer vorübergehend durch Strom- oder
Gasabrechnungen überfordert ist, kann
zeitweise ALG II beantragen. Wichtig ist,
dass der Antrag im Monat der Fälligkeit
beim JobCenter gestellt wird.
→ Wenn mehrere Kinder im Haushalt leben
und/oder nur ein Erwerbseinkommen vorhanden ist, besteht auch bei einem guten
Lohn Anspruch auf den Kinder zuschlag. Ihr
könnt über den „Kinderzuschlag-Lotsen“
der Familienkasse in weniger als 10 Minuten
prüfen, ob für euch ein Anspruch auf diesen
Zuschlag besteht:
https://www.arbeitsagentur.de/
familie-und-kinder/kiz-lotse
→ Um herauszufinden, ob im Einzelfall ein
Anspruch auf z. B. Wohngeld besteht, könnt
ihr zur ersten Orientierung auch den Wohngeldrechner des Ministeriums für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)
nutzen: www.bmwsb.bund.de

→ Fonds soziale Sicherung. Unabhängig von der konkreten Energiekosten-Situation zahlt der FsS weiterhin
Zuschüsse zu z. B. Kinderbetreuung,
individuelle Weiterbildung, Kauf von
Brillen und Hörgeräten, Beiträgen zum
Sportverein etc. Auch dies entlastet
EVG-Mitglieder ganz konkret.
Mehr Infos: www.dein-fonds.de

Wie ist die Stimmung in der Branche aktuell? Etliche Baustellen und streckenbedingte Nadelöhre sowie der 9-EuroTicket--Reiseverkehr im vergangenen Sommer machen der
Sparte zu schaffen. Teilweise standen Frachtzüge tagelang
im Stau oder mussten Umwege fahren. Logistik-Unternehmen verlagern wichtige Transporte wieder auf Lkw – das
Gegenteil von „Mehr Güter auf die Schiene“. Während der
9-Euro-Ticket-Phase haben Güterbahnen Trassen abbestellt
und keine neuen Aufträge angenommen, um dem Regionalverkehr den Vorrang zu gewähren. Welche Konsequenzen das
bei unseren Frachtkunden auslöst, wurde vorher nicht bedacht. Gäbe es eine flächendeckende, moderne Infrastruktur,
bräuchte es keine eigene Energietransportverordnung! Sollte
sie auf den Gleisen zum Tragen kommen, verprellen wir die
Fahrgäste im Personenverkehr. So kann Schiene nicht funktionieren. Es muss dringend gehandelt werden.
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Welche könnten die erforderlichen Lösungen sein? Eine klare
Prioritätenliste könnte helfen, zu Lösungen zu kommen. Vor
allem: mehr Personal. Ob Lokführer:innen, Rangierpersonal –
wir haben von allem zu wenig. Der Personalmangel schwächt
das gesamte System Schiene. Es braucht mehr Gleise, Rangieranlagen, Ausweichstrecken, Gleisanschlüsse für Industriegebiete und und und. Wir haben zu viele Nadelöhre. Für
Kohletransporte gibt es keine Wagen mehr, bzw., sie wurden
aus dem Verkehr genommen. Diese müssen vor einem neuen Einsatz sehr kosten- und zeitintensiv revisioniert werden.
Und natürlich mehr Digitalisierung: Deutschland ist europaweit Schlusslicht bei der Einführung für das digitale Zugbeeinflussungssystem ETCS. Es ermöglicht mehr Züge auf den
Gleisen durch kürzere Blockabstände. Und der Umstieg zur
digital-automatischen Kupplung muss endlich gelingen.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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ÖPNV

9 Euro – 9 Konsequenzen
Wie geht es weiter nach dem 9-Euro-Ticket?
Die Politik arbeitet bereits an einem Nachfolgemodell, das 2023 starten soll. Dabei gibt es
9 Dinge zu beachten, die wir aus dem 9-EuroTicket lernen können.

5.

1.

6.

2.

7.

WENN DAS ANGEBOT DA IST, NUTZEN DIE MENSCHEN
DEN ÖPNV AUCH – und sind bereit, vom Auto auf Bus und
Bahn umzusteigen. 43 Prozent der Nutzenden des 9-Euro-Tickets
waren Neukunden!

DAS 9-EURO-TICKET HAT SCHONUNGSLOS DIE VERKEHRSPOLITISCHEN VERSÄUMNISSE DER VERGANGENEN JAHRZEHNTE AUFGEDECKT: Es ist zu wenig in Personal
und Fahrzeuge investiert worden, die Infrastruktur ist an ihrer
Kapazitätsgrenze angekommen.

3.

BEI DER ANSCHLUSSREGELUNG, DIE JETZT GEFUNDEN
WERDEN SOLL, MÜSSEN DIE INTERESSEN DER BESCHÄFTIGTEN BERÜCKSICHTIGT WERDEN. Es ist gut, dass die
Regelung nicht einfach so verlängert worden ist. Die Belastungen
waren am Ende nicht mehr zu stemmen. Auch die langfristigen
Auswirkungen für Beschäftigte, z. B. mit dem Wegfall von Ticketverkäufen, müssen wir bei der Verstetigung eines deutschlandweit geltenden günstigen Nahverkehrstickets im Auge behalten.
LANGFRISTIG HÄLT DIE EVG DEN KOSTENLOSEN
ÖPNV FÜR RICHTIG. Langfristig – das heißt, erst muss
der ÖPNV und SPNV ausgebaut werden, bevor er für den Nutzer
kostenlos gemacht wird.

DAS HAUPTHINDERNIS FÜR DIE NUTZUNG DES ÖPNV
IST NICHT, DASS FAHRGELD ENTRICHTET WERDEN
MUSS – SONDERN DAS UNZUREICHENDE ANGEBOT. In
mancher ländlichen Gegend fährt der Bus zweimal am Tag, am
Wochenende gar nicht. Hinzu kommen komplizierte Tarife,
fehlende Beratung, mangelhafte Vertriebsstrukturen. Hier muss
angesetzt werden.

DIE NUTZENDEN WAREN VOR ALLEM AUCH VON DER
EINFACHHEIT DES 9-EURO-TICKETS ÜBERZEUGT.
Einmal bezahlen - einen Monat lang durch Deutschland fahren:
Das haben 90 Prozent als großen Vorteil benannt. Den Tarifdschungel, den die Aufgabenträger geschaffen haben, braucht
kein Mensch.

8.

4.

9.

DAS 9-EURO-TICKET HAT PENDLERINNEN UND PENDLER SPÜRBAR FINANZIELL ENTLASTET UND HAT SO
AUCH DAZU BEIGETRAGEN, DEN ANSTIEG DER INFLATION ZU
BREMSEN. Nachdem zeitgleich der Tankrabatt ausgelaufen ist
und Kraftstoff wieder teurer geworden ist, sollte jetzt der Moment genutzt werden, die Menschen gezielt zu entlasten und den
ÖPNV zu fördern.
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AUS KLIMASCHUTZGRÜNDEN GIBT ES FÜR DIE EVG
KEINE ALTERNATIVE ZUM AUSBAU DES ÖPNV. Er gehört
zur Daseinsvorsorge und muss das Rückgrat des Verkehrssystems sein.

BUND UND LÄNDER MÜSSEN JETZT AN EINEM STRANG
ZIEHEN. Der Bund hat vorgelegt, indem er 1,5 Milliarden in ein kostengünstiges bundesweites Nahverkehrsticket
investieren will. Die Länder, die den SPNV organisieren, müssen
in derselben Größenordnung nachziehen, um ein gutes Gesamtpaket zu schaffen.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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GEWERKSCHAFTSTAG

Bewegen, was uns bewegt
3. Ordentlicher Gewerkschaftstag der EVG
Lange haben wir auf ihn hingearbeitet, jetzt kann’s losgehen:
Vom 16. bis zum 20. Oktober tagt in Berlin der 3. Ordentliche
Gewerkschaftstag der EVG:
300 Delegierte
364 Anträge
Zahlreiche Gäste und Ehrengäste

Wir übertragen den Gewerkschaftstag im Live-Stream
auf unserer Homepage www.evgonline.org.
Alle Informationen findest du auch auf unserer Sonderseite
www.evgonline.org/gwt2022

Der Bundesvorstand hat diese vier Kandidat:innen
für den Geschäftsführenden Vorstand nominiert:
FÜR DEN VORSITZ:

ALS STELLVERTRETENDE VORSITZENDE:

MARTIN BURKERT

COSIMA INGENSCHAY

Geboren 1964 in Würzburg +++ Gelernter Eisenbahner
+++ Seit 1990 hauptamtlicher Gewerkschafter +++
Seit 2008 Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand, seit 2019 Stellver
tretender Vorsitzender +++ Von 2005 bis 2020 Mitglied des Deutschen
Bundestages, u. a. Bahnbeauftragter der SPDFraktion und Vorsitzender
des Verkehrsausschusses

Geboren 1979 in Wiesbaden +++ Studium der Politik
wissenschaft und TechnikSoziologie +++ 2006 bis
2013 Wissenschaftliche Mitarbeiterin +++ seit 2013 hauptamtliche Gewerk
schafterin: Abteilung Politik, Geschäftsführerin der EVA/VVG +++ Seit 2019
Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands

ALS STELLVERTRETENDEN VORSITZENDEN:

ALS MITGLIED DES GESCHÄFTS-

KRISTIAN LOROCH

FÜHRENDEN VORSTANDS:

FRANK HAUENSTEIN

Geboren 1977 in Münster +++ Studium der Rechts
wissenschaften +++ Seit 2006 hauptamtlicher
Gewerkschafter: Geschäftsstelle Nürnberg, Bereichsleiter Güterverkehr,
Beamte und Dienstleistungen, Bereichsleiter Vorsitzender +++ Seit 2019

Geboren 1971 in Nürnberg +++ Gelernter Eisenbahner
(Energieelektroniker) +++ Seit der Jugend verschiedene Funktionen beim DGB,
u. a. Mitglied im DGB LBZ Bayern +++ Seit 2000 Gewerkschaftssekretär bei der

Mitglied des Geschäfts führenden Vorstands

TRANSNET/EVG, u. a. Geschäftsstellenleiter Nürnberg, Bereichsleiter Region
West, Vorstandssekretär bei der Bundesgeschäftsführerin
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FRAUEN IN DER EVG

„Nicht nur weiße Hemden
und warme Mahlzeiten“

Seit langem schon fordert die EVG die 30-Prozent-Quote für Frauen in den Vorständen
und Aufsichtsräten unseres Organisationsgebietes. Jetzt wollen wir diese Quote auch in
den Gremien der EVG selbst verankern. Wie der Weg dorthin aussieht und warum
wir ihn gehen wollen, erklären Vorsitzende der EVG-Bundesfrauenleitung Nadja Houy
und die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack.
Nadja, was genau sah der Antrag
vor, den die Bundesfrauenkonferenz
eingebracht hatte?
Der ursprüngliche Antrag der Bundesfrauenkonferenz sah vor, dass wir eine Mindestquote von 30 Prozent Frauen für alle
Gremien einführen. Studien zeigen, dass
ab 30 Prozent das Klima in Gremien für
Themen wie Gleichstellung besser wird
und alle Beteiligten davon profitieren.
Mittlerweile erreichen auch fast alle Landtage in Deutschland die 30 Prozent und
(fast) alle Parteien haben erkannt, dass sie
mehr Frauen einbinden müssen. Schließlich ist in der Bundesrepublik mehr als
50 Prozent der Bevölkerung weiblich.
Nun habt ihr euren Antrag mit großer
Mehrheit zugunsten des Leitantrages
„Zukunftsfähige Organisation“ und
einer schrittweisen Einführung des
30-Prozent-Ziels zurückgezogen.
Wie kam es dazu?
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Die Diskussionen zu unserem Antrag
waren nicht einfach und nicht überall traf diese sofortige Umsetzung der
30 Prozent auf Zustimmung, daher gab es
dann auch diesen Kompromissvorschlag.
Damit es nun aber keine sich widersprechenden Anträge beim Gewerkschaftstag
gibt, haben wir nach langer Diskussion
schweren Herzens per Umlaufbeschluss
zurückgezogen. Das ist ein sehr großer
Vertrauensvorschuss von den Delegierten
der Bundesfrauenkonferenz für unsere
Organisation und wir erhoffen uns eine
breite Zustimmung für den Leitantrag.
In Teilen unseres Organisationsgebietes
haben wir ja nur einen geringen Frauenanteil. Wie soll/kann hier die Quote
erfüllt werden?
Auch deswegen haben wir uns in der
Bundesfrauenkonferenz überhaupt auf
den Kompromiss und die Staffelung
eingelassen. Wir wissen, dass wir mit

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

der jetzigen Form im Leitantrag schon
ein gutes Signal an alle Kolleginnen in
unserem Organisationsgebiet vermitteln.
Indem wir in den nächsten Jahren uns als
vielfältige Organisation zeigen, werden
wir bestimmt noch viele Kolleginnen
von einer Mitgliedschaft überzeugen und
damit wird es das von Dir dargestellte
Problem auch hoffentlich zu den nächsten
Gremienwahlen nicht mehr geben.
Elke, wo stehen die Gewerkschaften
bei der Umsetzung ihrer Quoten-Ziele
in den eigenen Gremien?
Wo sich Gewerkschaften feste Ziele für die
Beteiligung von Frauen auf den verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen
Gremien, im Haupt- und im Ehrenamt
gegeben haben, halten sie diese Vorgaben
ein. Das gilt auch für den DGB. Auf Initiative des DGB-Bundesfrauenausschusses
hat der DGB-Bundeskongress 2018 eine
Quotenregelung für Wahlämter in unserer
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Satzung verankert. Die haben wir bei den
Organisationswahlen im Vorfeld des Bundeskongresses 2022 erfolgreich angewendet: In vier von neun DGB-Bezirken haben
wir inzwischen eine Frau an der Spitze
und auch die Zahl unserer Regionsgeschäftsführerinnen ist deutlich gestiegen.
Warum ist überhaupt eine Quote
notwendig, um Frauen in unsere
Gremien zu bringen?
Das Entscheidende ist: Wir brauchen
Frauen in unseren Gremien! Erst wenn
verschiedene Sichtweisen in Gremien
aufeinandertreffen, können sie abgewogen entscheiden. Dass Frauen ihre
Perspektiven auf allen Ebenen in die
gewerkschaftliche Arbeit einbringen, ist
unverzichtbar – nicht zuletzt um auch
nach außen deutlich zu machen, wie stark
sich Gewerkschaften für die Interessen
weiblicher Beschäftigter engagieren. Und
wenn das ohne klare Zielvorgaben nicht
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klappt, weil die Gremien geeignete Frauen
nicht ansprechen oder ihre Arbeitsweisen
nicht anpassen, dann hilft die Quote sehr.
Beim DGB hat sich der Anteil der Frauen
an der Spitze der Bezirke mit einem Schlag
vervierfacht. Und vielleicht verstärkt unsere Quote auch den Rückenwind für die
erste Frau im Amt des DGB-Vorsitzes!?
Ist Gewerkschaftsarbeit „attraktiv“
genug für Frauen - oder anders gefragt,
wie können wir sie attraktiv machen?
Die Zeiten, in denen hinter jedem erfolgreichen Gewerkschafter eine Ehefrau
steht, die weiße Hemden und warme
Mahlzeiten bereithält, sind vorbei. Und
das ist auch gut so! Allerdings übernehmen Frauen noch immer den weitaus
größten Teil der Familienpflichten, wie
der Hausarbeit. Und das lässt neben der
Erwerbstätigkeit einfach wenig Spielraum für ehrenamtliches Engagement.
Darauf müssen wir uns in unserer Arbeit
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einstellen, nicht nur durch passende
Sitzungszeiten, sondern auch durch ressourcenschonendes, besonders effizientes und zielorientiertes Arbeiten. Dabei
kann die Digitalisierung helfen, weil sie
Wegezeiten erspart und zeitversetztes
Arbeiten ermöglicht. Ein Allheilmittel
ist sie aber nicht. Vielmehr müssen wir
unsere politische Arbeit so organisieren,
dass möglichst viele teilhaben können wo immer möglich auch durch das Teilen
von Verantwortung.
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GWT

Erfahrung trifft Elan
Zwischen ihnen liegen genau 62 Lebensjahre und fast ebenso viele
Mitgliedsjahre in einer Gewerkschaft: Rudolf Heinlein aus Ansbach
ist 83 Jahre alt, und Hannah Sophie Förster aus Potsdam, 21 Jahre
alt. Sie sind der älteste und die jüngste Delegierte unseres 3. Ordentlichen Gewerkschaftstages.
Rudolf, es ist dein zweiter EVG-Gewerkschaftstag, zu dem du delegiert wurdest. Was macht es für dich so spannend, wieder dabei zu sein?
Als Mitglied im LV Bayern und im LV
Senioren kennen mich viele Mitglieder
und umgekehrt. Ich freue mich neben
den Themen des Kongresses darauf, viele
Weggefährten zu treffen, vor allem aber
auf einen: meinen alten Mitstreiter aus
Jugendzeiten, Martin Burkert. Wir kennen
uns bereits aus seiner Zeit als Jugendsekretär.
Hannah: Wie kam es dazu, dass du delegiert wurdest?
Für mich kam das sehr überraschend,
Delegierte zu sein. Ich engagiere mich im
OV Potsdam gerne; so beispielsweise in
der Revisionskommission und bin sonst
bei vielen Anlässen des OV dabei. Nun
darf ich zum Kongress nach Berlin fahren.
Ich freue mich sehr darüber.
Hannah: Du bist das erste Mal dabei.
Wie stellst du dir die Tage vor?
Ich stelle mir die Zeit sehr intensiv und
anstrengend vor. Ich bin gespannt, neue
Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, uns auszutauschen, zu vernetzen
und neue Kontakte für die Gewerkschaftsarbeit zu knüpfen.
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Rudolf: Welchen Auftrag nimmst du aus
deinem Wahlkreis und von deiner Seniorengruppe Ansbach mit auf den Weg?
Nicht alle Seniorinnen und Senioren
finden sich in dieser schnelllebigen Zeit
wieder. Andere dafür umso mehr. Die EVG
als unsere Gewerkschaft hat viele Themen, bei denen sie sich einbringen muss
oder will. Wir Seniorinnen und Senioren
haben manchmal Bedenken, dass wir
nicht mithalten können. Deswegen bleibt
es wichtig, die Rentner:innen und Pensionär:innen nicht zu vergessen. Nehmt uns
weiter mit. Wir gehören zur EVG und die
EVG zu uns.
Hannah: Du vertrittst die junge Generation in Berlin. Welche Themen liegen dir
vor allem am Herzen?
Die berufliche Förderung von Azubis und
dual Studierenden ist mir enorm wichtig.
Die Jugend bedeutet die Zukunft für die
Eisenbahn. Deswegen ist es entscheidend,
Berufe bei der Bahn attraktiv zu gestalten, um mehr junge Menschen dafür zu
gewinnen, aber vor allem auch im System
dauerhaft zu halten.
Rudolf: Was könntest du Hannah als guten Tipp für den GWT in Berlin mitgeben?
Der Gewerkschaftstag ist gut für die Mitglieder. Und vor allem für die junge Generation. Wichtig ist, miteinander Gespräch
zu kommen. Alt und Jung können immer
voneinander lernen. Die einen haben das
Know-how des Alters. Die anderen bringen den Elan und die Frische der Jugend
mit. Beides zusammen ergibt einen guten
Mix, der unsere EVG weiterbringt.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Der 3. Ordentliche Gewerkschaftstag in
Berlin steht diesmal unter dem Motto
„Bewegen, was uns bewegt“. Eine klare
Botschaft für die nächsten Jahre wird
es nach Abschluss der Konferenz auch
geben: mit einem neu gewählten Vorstand
und nach den vielen Anträgen, Aussprachen, Gesprächen und Beschlüssen der
rund 300 Delegierten und ihrer Gäste.
Die junge EVG hat sich bereits als
Mitmachgewerkschaft bewährt. Sie
hat sich als das solide Bollwerk für
die Kolleginnen und Kollegen, die
jeden Tag ihren Job machen, etabliert.
Wir leben Gemeinschaft.
Eingeladen sind dazu alle Eisenbah
ner:innen, ohne Ausnahmen und Klas
sifizierungen wie bei einer anderen
Gewerkschaft. Unser Zusammenhalt
verschafft unseren Forderungen
Gewicht und gute Verhandlungs
positionen. Und genau das wird sich
beispielsweise in der Tarifrunde
2023 zeigen.
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ZUKUNFTSWERKSTATT TARIFPOLITIK

Die Tarifrunde
2023 fest im Blick
Ein gutes halbes Jahr bleibt noch, um die Tarifrunde 2023
optimal vorzubereiten. In zwei Zukunftswerkstätten wurden bereits entsprechende Grundlagen erarbeitet; Mitte
September haben sich die Vertreter:innen zahlreicher
Tarifkommissionen intensiv mit der Frage beschäftigt,
welche Forderungen für die augenblickliche Situation am
angemessensten sind.

A

usgiebig wurde über die
Frage diskutiert, was für
oder gegen eine reine Lohnforderung spricht. Erörtert
wurde auch, welche Vor- oder
Nachteile es hätte, wenn statt Prozenten
ein Geldbetrag in gleicher Höhe für alle
gefordert würde? Ein entsprechender
Antrag steht auf dem Gewerkschaftstag
der EVG zur Abstimmung. Diskutiert
wurde auch, ob es möglicherweise besser
ist, eine prozentuale Erhöhung zu fordern,
die aber für die unteren Lohngruppen eine
soziale Komponente vorsieht.
„Wir müssen in der augenblicklichen
Situation vor allem etwas für die unteren Lohngruppen tun“, war einhellige
Meinung aller anwesenden TK-Mitglieder.
Einen einheitlichen Betrag für jede:n
fordern, „können wir nicht in jeder Tarifrunde tun, weil wir uns damit auf Dauer
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die Tabellen zerschießen. In der aktuellen
Situation hilft das aber den unteren Lohngruppen am meisten“, so die überwiegende Mehrheit der Anwesenden.
Eine solidarische Haltung würde den
Grundsatz der EVG, Gemeinschaft zu
leben, deutlich unterstreichen. Auch für
die Kolleg:innen in den höheren Entgeltgruppen müsse die Lohnerhöhung noch
zu einem deutlichen Plus in der Geldbörse
führen. Denkbar war für viele auch eine
prozentuale Lohnerhöhung mit einem
Mindestbetrag, also einem Geldbetrag,
um den das monatliche Entgelt mindestens ansteigen muss.
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All diese Überlegungen werden in die
Mitgliederbefragung einfließen, die im
Dezember 2022 durchgeführt wird. In
der nächsten Zukunftswerkstatt, die im
November stattfinden wird, sollen die Inhalte festgelegt werden. Ausgewertet wird
die Mitgliederbefragung im Januar 2023.
Anfang Februar 2023 werden die Tarifkommissionen dann die Forderungen für
die Tarifrunde 2023 beschließen.

„Für uns alle ist klar,
dass unsere Kolleg:innen
deutlich mehr Geld
in der Tasche brauchen“,
fasste Vorstandsmitglied Kristian Loroch
zusammen. „Das, was die Inflation auffrisst, muss ausgeglichen werden, plus x
Prozent – das sollte unsere Marschrichtung sein!“
Erstmals verhandelt die EVG für rund
50 Unternehmen nahezu zeitgleich. Wie
die einzelnen Verhandlungsrunden und
die Zeit zwischen den Verhandlungen
mit kreativen Aktionen in den Betrieben
unterstützt werden können, machten in
Fulda Philipp Collrep und Jörg Kronberg
deutlich.
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„Wir müssen kräftig
gegensteuern“
Dass sie irgendwann mehr Verantwortung übernehmen
würden, war allen drei recht früh klar. Der neue Vorsitzende des Besonderen Hauptpersonalrats (BesHPR)
beim BEV, Martin Sebert, und seine beiden Stellvertreterinnen, Andrea Wiese und Annette Gilles, engagieren
sich schon seit vielen Jahren für ihre Kolleg:innen.

Eine der wichtigsten Aufgaben für das
neue Führungstrio wird sein, an den
richtigen Stellen in Erinnerung zu rufen,
dass im Bahnkonzern weiterhin Beamt:innen beschäftigt sind. „Wir werden ja immer weniger und insofern nimmt die Zahl
derer, die sich mit dem Beamtenrecht
auskennen, auch im Bahnkonzern deutlich ab. Das merkt man schon und da
müssen wir kräftig gegensteuern“,
machen alle drei deutlich.
Klar sei, dass den Belangen der Beamte:innen auch künftig Rechnung getragen
wird, nur müsse dabei weiterhin auf die
Besonderheiten des Beamtenrechts
Rücksicht genommen werden. „Jüngst ist
beispielsweise auf DB Planet die Meldung
aufgetaucht, dass der Energiebonus auch
an Beamte:innen gezahlt wird. Das ist so
nicht richtig“, sagt Martin Sebert. „Da
muss es einen anderweitigen Bezug
geben. Das kann und muss man mit dem
BEV regeln“. Er zeigt damit die Herausforderung auf, vor der er und seine beiden
Kolleginnen stehen: dass tarifliche
Regelungen nicht eins zu eins auf Beamte
übertragen werden können, wissen bei
der DB AG immer weniger. „Da müssen
wir dicke Bretter bohren.“
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„Wir knüpfen an das
großartige Engagement
unser Vorgänger an.“
Martin Sebert, BesHPR

„Wir suchen deshalb auch verstärkt
das Gespräch mit der Politik“, ergänzt
Annette Gilles. Einem ersten Austausch
mit dem grünen Bundestagsabgeordneten
Stefan Gelbhaar sollen weitere folgen, um
die Vertreter:innen des Eigentümers für
die Belange der Beamt:innen zu sensibilisieren. „Und auch intern sind wir aktiv“,
macht Andrea Wiese deutlich. Im Journal
von DB Cargo berichtet sie deshalb über
Beamt:innenthemen, damit diese präsent
werden.
In der inhaltlichen Arbeit wäre die Verbesserung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten ein wichtiges Thema. „Da
knüpfen wir an das großartige Engagement unser Vorgänger an“, sagt Martin
Sebert. So sei es ein Erfolg der EVG, dass
die Stichtagsregel beim Laufbahnwechsel
weggefallen sei. „Wir haben uns dafür
eingesetzt, dass sich auch Beamte:innen,
die 58 Jahre oder älter sind, noch auf höherwertige Positionen bewerben konnten.
Derzeit stehen wir kurz vor dem Abschluss der Aufstiegsrunde vom gehobenen in den höheren Dienst. Im Anschluss
werden wir die Modalitäten für den
Aufstieg vom mittleren in den gehobenen
Dienst mit dem BEV und HBB verhandeln.
Wir sind zuversichtlich, dass wir im
Frühjahr 2023 einen Aufruf in den
Geschäftlichen Mitteilungen der DB AG
veröffentlichen können.“
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Die Erwartungshaltung der Kolleg:innen
an die Arbeit des Besonderen Hauptpersonalrats sei klar. In erster Linie gehe es
darum, Beschäftigungsbedingungen zu
verbessern und Besitzstände zu wahren.
„Im vergangenen Jahr sind 2.752 Kolleg:innen in den Ruhestand gegangen, jeder
zweite (1.447 insgesamt) davon vorzeitig,
wegen Dienstunfähigkeit. Dass die Betroffenen keine Abschläge hinnehmen
müssen, wenn Schicht- und Wechseldienst sie krank machen, dafür setzen wir
uns immer wieder ein“, so Martin Sebert.
Auch in der Frage der Beförderungen stehe
man vor großen Herausforderungen. „Für
viele ältere Kolleg:innen besteht nur jetzt
noch die Möglichkeit, eine Besoldungsgruppe höher zu rücken. Im Vertrieb haben wir derzeit eine Vielzahl vom Kollegen, die als Reiseberater 1 nach 509
eingruppiert sind. Aus diesem Grund
können sie nicht zum Bundesbahnhauptsekretär befördert werden. Deshalb würden wir es begrüßen, wenn die Tarifparteien in den anstehenden Tarifverhandlungen die Arbeitsplätze der Reiseberater:innen neu bewerten und eine generelle
Eingruppierung nach 508 vornehmen.“
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Unterstützt werde er dabei von der EVG.
„Die Zusammenarbeit klappt gut, wir
ergänzen uns und sind erfolgreich“,
stellt Martin Sebert fest. Dass es sich
lohnt, an Themen dran zu bleiben und
hartnäckig zu sein, habe beispielsweise
das Thema Schichtzulage gezeigt.
Nachdem ein Kollege geklagt habe, sei
Ende 2021 durch Rechtsprechung abschließend geklärt worden, dass auch
Beamt:innen darauf ein Anrecht haben.
14500 Beamt:innen wurden daraufhin die
Schichtzulage SZ 1 bis SZ 5 nachberechnet.
Ende 2021 wurden nun diese Berechnungen abgeschlossen und insgesamt rund
5,8 Millionen Euro nachgezahlt. „Dies
kann man als schönen Erfolg bezeichnen“, so Martin Sebert.
„Auch wenn wir alle großen Respekt vor
der Aufgaben haben, die vor uns liegen,
so freuen wir uns doch, uns engagieren
zu können“, machen Martin Sebert,
Andrea Wiese und Annette Gilles deutlich.
Das Vertrauen, dass in sie gesetzt wurde,
wollen sie nicht enttäuschen.
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SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

„Wir können uns gern
vor Gericht treffen“
Das Jahr 2022 hat es in sich. Betriebsratswahlen, Aufsichtsratswahlen, JAV-Wahlen - und nun stehen die Wahlen der
Schwerbehinderten-Vertrauenspersonen (SVP) in vielen Bahnbetrieben an. Uta Ehlert (Nordwestbahn), Olaf Rosenkranz
(Erfurter Bahn) und Heinz Kern (DB Netz AG, PD Karlsruhe)
stellen sich in ihren Bereichen erneut zur SVP-Wahl. Stellvertretend für alle anderen in dieser Funktion erzählen
sie uns aus dem „Leben als SVP“.

W

as sind eure Aufgaben als
Vertrauensperson für die
schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen?
Uta: Die SVP kümmern sich um schwerbehinderte und gleichgestellte Kolleginnen
und Kollegen. Wir machen oft die Erfahrung, dass sich vor allem Beschäftigte mit
Handicap im Arbeitsleben benachteiligt
fühlen. Und das oftmals zu Recht. Das
können wir mit unserem Wissen verhindern.
Olaf: Es geht darum, den Betroffenen das
(Arbeits-)Leben zu erleichtern. Oft fehlen
diesen Kolleginnen und Kollegen wichtige
Informationen zu Regelungen und/oder
Ansprüche, die ihnen zustehen. Hier
kommen wir ins Spiel. Wichtig ist nur,
dass wir im Ernstfall angesprochen werden. Es kam auch schon vor, dass Beschäftigte ein Anrecht auf bestimmte Maßnahmen hatten, es aber nicht gewusst hatten.
Das darf nicht sein.
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Wie sieht das genau aus?
Olaf: Das ist von Person, ihrer Beeinträchtigung oder auch dem Einsatzbereich
abhängig. So kann es zum Beispiel um
Arbeitszeitregelungen, Qualifizierungsmaßnahmen, Bildungsplanung oder auch
das Anpassen von Arbeitsabläufen gehen.
SVP fungieren losgelöst vom Arbeitgeber.
Unsere „Weisungen“ erhalten wir lediglich aus dem Sozialgesetzbuch oder durch
andere gesetzliche Regelungen.
Uta: Geeignete Regelungen für Betroffene zu erreichen, ist immer ein holpriger
Weg und kaum alleine durchzusetzen. So
helfen wir beim Beantragungsprocedere
für entsprechende Maßnahmen im Rahmen einer Schwerbehinderung oder einer
Gleichstellung. Wir beraten, unterstützen
und begleiten sehr intensiv. Das gilt für
Einstellungsgespräche wie auch bei drohendem Arbeitsplatzverlust wegen eines
Handicaps. Manchmal gehen wir sogar
in die juristische Auseinandersetzung
mit dem Arbeitgeber, der glaubt, mit uns
leichtes Spiel zu haben.
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Nehmen euch die Arbeitgeber ernst?
Olaf: Wir haben erst vor knapp vier Jahren
eine Schwerbehindertenvertretung bei
uns ins Leben gerufen. Der Arbeitgeber
erkennt seitdem mehr und mehr die
Wichtigkeit unserer Funktion als SVP.
Wichtig ist, dass die Beschäftigten uns
wahrnehmen und wissen, dass es uns
gibt. Das macht uns gegenüber der Arbeitgeberseite stärker.
Uta: Zunehmend, ja. Dank meiner jahrelangen Tätigkeit habe ich ein dickes
Fell. Stellt sich ein Arbeitgeber quer und
beharrt auf Willkür, „können wir uns gern
vor Gericht treffen.“ Ich habe kein Problem damit. Zusätzlich habe ich, wie auch
Olaf, die Betriebsräte hinter mir. In unseren Funktionen gibt es einige Schnittmengen. Das fördert unsere Akzeptanz.
Warum ist die SVP-Wahl in den Betrieben so wichtig – Wer darf wählen?
Uta: Die Kandidatinnen und Kandidaten
seines Vertrauens können von jeder/m
Gleichgestellten und anerkannt Schwerbehinderten im Betrieb gewählt werden.
Zur Wahl stellen darf sich übrigens jeder.
Ich für mich kann sagen, dass ich durch
meine jahrelange Tätigkeit viel Know-how
erlangt habe, was ich gern zur Verfügung
stelle. Also: Wählen gehen!
Olaf: Die Wahl hat eine enorme Bedeutung für jeden Betrieb. Der Arbeitgeber
sollte dadurch erfahren, dass es den
Beschäftigten wichtig ist, eine SB-Vertretung zu haben. Aber auch diejenigen, die
sich hier ehrenamtlich einbringen, sollten
dadurch die Wertschätzung erfahren, dass
man ihnen vertraut. Ohne Schwerbehinderten-Vertrauenspersonen gehen viele
wichtige Informationen verloren, um Ansprüche durchzusetzen. Mein Wissen als
SVP geht voll und ganz an die Betroffenen,
die meine Hilfe beanspruchen.
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„Wenn alle an
einem Strang ziehen,
bekommt man was
Gutes hin“

H

einz, Schwerbehindertenvertrauensperson, ein
sperriger Titel – was bedeutet
das eigentlich?
Es geht vor allem darum, Menschen mit
Behinderung entweder in den Betrieb zu
integrieren oder sie bei uns zu halten.
Dafür akquiriert man Fördermittel,
führt BEM-Gespräche, ist bei Bewerbungsgesprächen mit dabei. Man muss
die Tarifverträge kennen, vor allem den
DemografieTV, und natürlich Schwerbehindertenrecht. Man muss am Ball
bleiben. Wichtig ist: die oder der Mitarbeitende wird nicht entlassen oder zum JobService geschickt, sondern bleibt bei uns.
Wie lange bist du schon dabei?
Ich wurde 2010 gewählt. Danach bin ich
zu meinem Betriebsrat gegangen und
habe gefragt: Was muss ich tun? Und er
hat zu mir gesagt: Das entscheidest du, du
bist dein eigenes Gremium. Ich habe mich
dann durch Schulungen bei der EVA sachkundig gemacht. Das hat schon einige Zeit
gedauert.
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Dein Themengebiet ist sehr komplex…
Die Sozialgesetzbücher I bis XII sollte man
kennen, wobei SGB IX das Wichtigste ist.
Rentenrecht, Arbeitsrecht, Tarifverträge.
Dann gibt es konzernspezifische Richtlinien. Man muss nicht alles auswendig
kennen, aber man sollte wissen, wo was
steht. Da ich selbst Handwerker bin und
die verschiedenen Gewerke kenne, weiß
ich auch, wo man helfen kann. Bei vielen
Themen muss der Bahnarzt mit an den
Tisch. Alle müssen an einem Strang
ziehen, dann bekommt man auch für den
Mitarbeiter was Gutes hin.
Schwerbehindert zu sein, hat das immer noch einen negativen Touch?
Von jedem Mitarbeiter wird 100 Prozent
Leistung erwartet, manche schaffen aber
nur 70 Prozent oder weniger. Dann ist es
unser Job, das auszugleichen. Ein Beispiel:
Da hat jemand einen Schlaganfall. Dann
kann man Zuschüsse vom Integrationsamt akquirieren, um den Arbeitsplatz so
einzurichten, dass er weiter seine Arbeit
machen kann. Oder jemand arbeitet im
Lager und wir können eine Lastenhilfe beschaffen, so dass er weiterhin auch große
Lasten bewegen kann. Schreibtisch oder
Stuhl sind Arbeitgebersache, aber wenn
es um Spezialmaschinen geht, muss das
Integrationsamt mit ins Boot. Und hier
kommt auch der demografische Wandel
und der Fachkräftemangel mit ins Spiel:
Für den Arbeitgeber ist eine Fachkraft,
die nur 50 Prozent leisten kann, besser als
eine Fachkraft, die gar nicht erst da ist.
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Welchen Umfang hat die Tätigkeit
als SVP?
Ich bin ja auch Betriebsrat und möchte
sagen, dass sich beides die Waage hält.
Die Arbeit für Schwerbehinderte ist
allerdings nicht kontinuierlich, sondern
nach Bedarf: Es gibt Monate, in denen für
den SVP nichts anliegt, aber wenn wir
einen konkreten Fall haben, dann kann es
schnell sehr arbeitsintensiv werden.

„Eine Fachkraft, die nur 50
Prozent leisten kann, ist
besser als eine Fachkraft,
die gar nicht erst da ist.“
Was ist deine persönliche Motivation?
Manchmal denke ich, ich habe ein
Helfersyndrom: ich muss einfach helfen.
Mein Job macht mir persönlich Spaß. Ich
bin dort reingewachsen und habe auch
Kollegen nachgezogen. Und so seltsam
es klingt: das Beste ist, wenn man ein
Problem gelöst und einen Arbeitsplatz
gesichert hat und dann von den Leuten
nichts mehr hört. Denn dann weiß ich:
Es läuft alles.
Im Oktober werden die SVP neu
gewählt. Warum sollten SVP Gewerkschafter sein, genauer: EVG-Gewerkschafter?
Weil wir uns in der Gewerkschaft gut
vernetzen können. Der Behindertenpolitische Ausschuss der EVG ist da ein eminent wichtiges Gremium. Wenn ich mich
in einem Spezialthema nicht auskenne,
weiß ich, wen ich anrufen kann. Und
umgekehrt. Wenn wir zusammenhalten,
können wir viel erreichen, viel mehr als
ein Einzelner.
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SENIOR:INNENGERECHTE MOBILITÄT

Die Ansprüche älterer
Menschen respektieren
Was bedeutet „Senior:innengerechte Mobilität“? Und was genau muss verbessert werden, damit Senior:innen mobil sind und bleiben? Das diskutierten
die EVG-Senior:innen Ende August im Rahmen des regelmäßig stattfindenden
digitalen Stammtischs.

I

ns Theater zu fahren, Arztbesuche,
die Enkelkinder zur Schule zu bringen,
einen Kurs an der Volkshochschule
zu besuchen oder am Wochenende ins
Fußballstadion gehen – für all diese
Aktivitäten sind ältere Menschen auf
Mobilitätsangebote angewiesen, die auf
an ihre Bedürfnisse angepasst sind.

Mobil zu sein ist die Voraussetzung, um
am sozialen und gesellschaftlichen Leben
teilhaben zu können und das wollen
ältere Menschen genauso wie Jüngere.
Die Bundessenior:innenkonferenz hat
deshalb in ihrem Leitantrag zum Gewerkschaftstag 2022 wichtige Eckpunkte zum
Thema „Senior:innengerechte Mobilität“
erarbeitet. Eine der Forderungen ist der
Zugang zu einem verlässlichen und auf
ihre Bedürfnisse abgestimmten Angebot
im öffentlichen Personennahverkehr.
Dabei ist die Mitsprache von Senior:innenmitwirkungsgremien wichtig, damit
die öffentliche Mobilität auf die Anforderungen von Senior:innen abgestimmt
wird. Dazu gehört, dass Taktung und
Fahrpreisgestaltung für Senior:innen
attraktiv und einfach sind. Aber auch ein
barrierefreier Zugang zu Bahnhöfen muss
vorhanden sein.
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Im Anschluss diskutierten die Teilnehmenden, was für sie senior:innengerechte
Mobilität bedeutet und auf welche Hindernisse sie im Alltag stoßen. Ein großes
Thema war die zunehmende Umstellung
der Deutschen Bahn auf ausschließlich
digitale Angebote. Denn die Nutzung eines Smartphones wird bei der Deutschen
Bahn zunehmend zur Voraussetzung, um
die Angebote nutzen zu können und um
für die Zugfahrt wichtige Informationen
zu erhalten.
Als Beispiel wurde der Wegfall der Wagenstandanzeiger auf den Bahnsteigen
genannt. Bisher boten diese eine gute
Orientierung und die Möglichkeit, sich
rechtzeitig vor der Abfahrt des Zuges über
die Wagenreihung zu informieren. Die
Umstellung auf digitale Anzeigetafeln
stellt Menschen mit Seheinschränkungen vor Schwierigkeiten, gerade wenn
aufgrund einer raschen Zugfolge die
Anzeige erst wenige Minuten vor Abfahrt
erscheint. Zwar ist die Wagenreihung über
den DB-Navigator abrufbar, doch viele
ältere Menschen nutzen kein Smartphone.
„An immer mehr Bahnhöfen gibt es gar
keine Möglichkeiten mehr, Fahrkarten
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am Schalter zu kaufen. Dazu spart die
Deutsche Bahn immer mehr Personal ein,
so dass Fahrgäste kaum noch über Durchsagen am Bahnsteig informiert werden
können“, kritisiert ein Teilnehmer.
Auch dass das Nachlösen von Fahrkarten
im Zug abgeschafft wurde, löste großen
Unmut unter den Diskutierenden aus.
Denn ein Ticket im Zug nachlösen kann
nur, wer ein Smartphone hat und über die
aktuelle DB App verfügt. „Damit werden
Fahrgäste ohne Smartphone gleichgestellt
mit Menschen, die versuchen, ohne gültiges Ticket zu reisen“, stellte eine Teilnehmende empört fest.
Die geschilderten Beispiele unterstreichen, wie wichtig die Forderung der
EVG-Senior:innen nach der Beibehaltung
analoger Angebote ist: Denn wenn das
Smartphone zur Voraussetzung wird, um
mobil zu sein, dann schließt dies in Folge
viele Senior:innen vom gesellschaftlichen
und sozialen Leben aus.
„Senior:innengerechte Mobilität bedeutet, die Ansprüche älterer Menschen zu
respektieren und Teil von Mobilitätskonzepten werden zu lassen“, fasst Annegret
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„Die Ausgrenzung
älterer Menschen ist
schlichtweg unternehmensschädigend – das
allein schon sollte die
DB AG zum Umdenken
motivieren.“
Pawlitz zusammen, die Vorsitzende der
Bundesseniorenleitung. „Doch die Deutsche Bahn macht gerade das Gegenteil
davon – sie nimmt durch die Umstellung
auf digitale Angebote einer ihrer wichtigsten Zielgruppen die Möglichkeit, mobil
zu bleiben und das ist Diskriminierung.“
Die Vorsitzende der Bundessenior:innenleitung fordert deshalb von der DB
AG ein Umdenken und sieht an dieser
Stelle Handlungsbedarf für die Unternehmens- und betriebliche Mitbestimmung.
„Die Ausgrenzung älterer Menschen ist
schlichtweg unternehmensschädigend
– das allein schon sollte die DB AG zum
Umdenken motivieren. Als EVG sind wir
in den entscheidenden Mitbestimmungsgremien der DB AG vertreten und müssen
dort für die Anliegen älterer Menschen
sensibilisieren.“

Der Senior:innenstammtisch findet
alle zwei Wochen statt. Die Teilnahme
ist freiwillig und steht allen offen.
Der Stammtisch wird über die Plattform
Microsoft Teams durchgeführt.
Weitere Informationen gibt es unter:
seniorenpolitik@evg-online.org
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NETZWERK 20*45

Vom Projekt zum
Regelbetrieb
20*45 – unter diesem Titel sprechen wir speziell die Kolleginnen und Kollegen in dieser Altersspanne an. Wir haben hierfür neue Beteiligungsformate entwickelt. Was bisher Projekt war, wird
nun zum regelmäßigen Angebot der EVG. 20*45 – eine Zwischenbilanz.

G

emeinsam erarbeiten wir
Wege, wie uns ehrenamtlich
aktive Kolleg:innen in solchen Umbruchssituationen
nicht „verloren“ gehen. Da
muss auch unsere Organisation lernen.
Eine Auszeit vom ehrenamtlichen Engagement, beispielsweise nach der Geburt
eines Kindes und der anschließenden
Elternzeit, darf keineswegs dazu führen,
dass wir aktive Gewerkschafter:innen aus
unseren Reihen verlieren.
Die Zielgruppe des Netzwerks 20*45 ist
gewachsen. Beim Start 2018 machten
die Kolleg:innen in dieser Altersspanne
noch 20 Prozent der Mitgliedschaft aus –
aktuell haben wir bereits 29 Prozent
Mitglieder in dieser Altersspanne.

Für das Netzwerk arbeiten in den Regionen jeweils ein:e 20*45-Netzwerker:in
vom Fonds soziale Sicherung und eine:r
der EVG eng zusammen.
Der Fonds soziale Sicherung hat auch
spezielle Angebote mit der Altersgruppe
entwickelt: Kinderbetreuung/ Fitness,
berufsbezogene Hilfsmittel. Diese werde
mehr und mehr nachgefragt: Wurden im
Jahr 2019 gut 5.000 Fitnessanträge und
672 Anträge auf berufsbezogene Hilfsmittel gestellt, waren es im Jahr 2021
über 10.000 Anträge auf den Fitnesszuschuss und mehr als 12.000 Anträge auf
berufsbezogene Hilfsmittel. Die Ideen
des Netzwerks sind weiterhin Grundlage
für die stetigen Weiterentwicklungen dieser Produkte, um sie an den Bedürfnissen
der Kolleg:innen auszurichten.

Entwicklung der Anträge in der Zielgruppe 20*45
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2018
Anträge
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Das Netzwerk 20*45 sieht sich als Türöffner und Wegbereiter für gewerkschaftliches Engagement. Die Netzwerkarbeit 20*45 schafft Anspracheformate,
die an den Bedürfnissen der Zielgruppe
andocken.

i
→ Mit dem Wahlmodell Fitness
stellen wir Dir jedes Jahr bis
zu 125 Euro zur Verfügung, um
dich bei Deinen Ausgaben für
Sportvereine, Fitness studios
oder Sportkurse zu unterstützen. Wir wollen, dass Du fit
und gesund bleibst und deshalb
unterstützen wird dich dabei. Du
hast die Wahl.
→ Unseren Zuschuss zu berufsbezogenen Hilfsmitteln in Höhe
von bis zu 125 Euro kannst Du
jedes Kalenderjahr erhalten. Er
ist Bestandteil Deines jähr lichen
Hilfs- und Heilmittelbudgets in
Höhe von 600 Euro.
Hier entscheidest Du, was Dir guttut. Der Arbeitsalltag ist oftmals
körperlich belastend: schweres
Heben, langes Stehen oder sitzen
und eintönige Abläufe belasten
den Körper. Hierbei geben wir Dir
Unterstützung, damit Dein Arbeitsalltag nicht zu Belastung wird.
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Passende Formate wurden erprobt,
die in das Veranstaltungsportfolio der
Geschäftsstellen übergehen. Gewerkschaftliches Engagement können sich
viele Kolleg:innen der Zielgruppe
vorstellen, allerdings oft nicht über die
klassische Arbeit der Ortsverbände und
Betriebs- und Dienststellengruppen.
Die anstehende Tarifrunde braucht diese
neuen Formate, wie unter anderem die
Regionalen Aktionsteams (ReAkT). Sie
sind ein Beispiel für themenorientiertes
(und befristetes) Engagement.
Dabei gibt es keine Unter- und Obergrenze für das persönliche Engagement. Jede
Stunde, jeder Gedanke, jede tolle Idee
zählt und bringt uns gemeinsam weiter auf dem Weg zu einer erfolgreichen
Tarifrunde.

Dabei werden sie von mindestens eine:r
Gewerkschaftssekretär:in vor Ort unterstützt. Der Arbeitsansatz von 20*45
ist offen, so dass ein Einstieg jederzeit
möglich ist.

Die Mitglieder in den
Regionale Aktionsteams
→ sind Teil der Ideenschmiede
für Aktionen in den Regionen
und/oder
→ sind Ansprechpartner:innen
für Aktionen und deren Planung
und/oder
→ planen und unterstützen Aktionen
in den Regionen

Deine regionalen
Ansprechpartner*innen:

i

Region Nord: Hamburg,
Bremen, Niedersachen,
Schleswig-Holstein
Frank Maur:
frank.maur@evg-online.org
Region Nord: Berlin,
Brandenburg, MecklenburgVorpommern
Uwe Henschel:
uwe.henschel@evg-online.org
Region Süd-Ost: Thüringen,
Sachsen, Sachsen-Anhalt
Dennis Bitzer:
dennis.bitzer@evg-online.org
Region Süd: Bayern
Isidoro Peronace:
isidoro.peronace@evg-online.org

Anzeige

Region Süd-West: BadenWürttemberg, Hessen,
Rheinland-Pfalz
Nelli Beller:
nelli.beller@evg-online.org
Region West: NordrheinWestfalen, Saarland
Sebastian Bitterwolf:
sebastian.bitterwolf@
evg-online.org
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INTERVIEW

„Es ist Wahnsinn, welche
Vielfalt wir haben“
Sven Siemens von DB Engineering & Consulting (E&C) ist
durch eine gemeinsame Wanderung auf den Geschmack
gekommen: Jetzt engagiert er sich selbst für 20*45.
An welchen Veranstaltungen vom Netzwerk 20*45 hast Du teilgenommen?
Nach der Wanderung an der Nahe noch
an einem Sommerseminar in Eze und an
einer Wanderung im Siebengebirge.
Was hat Dir daran am besten gefallen?
Neben den eindrucksvollen Locations hat
mir tatsächlich am besten gefallen, die
Menschen zu treffen. Es ist spannend, mit
Anderen aus anderen Konzernen über die
Bahn, aber auch über Privates zu sprechen. Alle haben völlig unterschiedliche
Backgrounds und andere Sichtweisen.
Auch das Wiedersehen schon bekannter
Gesichter hat mich gefreut.
Sven, an welcher Veranstaltung von
20*45 hast Du das erste Mal teilgenommen und wie fandest Du es?
Meine erste Veranstaltung war die Wanderung an der Nahe im August 2021. Auf
diese bin ich per Mail aufmerksam geworden. Ganz nach dem Motto einfach mal
ausprobieren und schauen, bin ich damals
voller Neugier hingefahren. Hier hörte ich
zum ersten Mal von dem Netzwerk 20*45.
Der Tag war sehr anstrengend und heiß,
aber wirklich großartig. Abends war ich
sehr froh, dass ich eine Übernachtung
organisiert hatte. Bei den Gesprächen bei
der Wanderung, aber vor allem abends,
habe ich wirklich tolle Menschen kennengelernt und großartige Freunde dazu
gewinnen können.

Was hat dich dazu bewegt aktiv im
Netzwerk 20*45 mitzumachen und eine
Veranstaltung zu organisieren, planen
und durchzuführen?
Ehrlich gesagt, hat mir die Organisation
bei der ersten Wanderung, noch vor dem
Start, so gut gefallen, dass ich, bei dem
Hören des Namens meiner Heimatstadt,
mich sofort meldete. Ich dachte mir:
„Hier kannst du helfen und anderen die
schönen Ecken zeigen, so wie ich es hier
(an der Nahe) erleben darf“. Im Nachhinein kann ich dies nur bestätigen. Es hat
Spaß gemacht, die Wanderung zu planen.
Besonders, da die Kolleginnen und Kollegen der EVG und des FsS super hilfsbereit
sind und wirklich großartig unterstützen. Sie geben einem bei der Planung viel
Freiraum und ermöglichen somit eine
einfachere Planung.

Was hast Du aus den Veranstaltungen
des Netzwerk 20*45 für dich persönlich
mitgenommen?
Es ist Wahnsinn, welche Vielfalt wir bei
der Bahn haben. Unter uns bestehen viele
verschiedene Herkünfte und Fähigkeiten.
Wir sind gemeinsam als Team unglaublich breit aufgestellt und können mit der
richtigen Kommunikation und Zusammenarbeit viel schaffen. Dabei gibt es
allerdings auch noch viele Differenzen,
die bereinigt werden müssen.
Was können wir vom Netzwerk 20*45
noch tun oder planen? Welche Themen
sind besonders wichtig?
Eine mögliche Aktion wären Werksbesichtigungen als Veranstaltung. Hier gibt
es sicher auch viele, die ihren Arbeitsplatz
gerne vorstellen würden. Außerdem sind
die Wanderungen immer gut; davon darf
es auch gerne mehr sein. Ein wichtiges
Thema ist, denke ich, die Differenzen, die
im Konzern herrschen. Über die sollte
man informieren. Ich denke, an diesen
wird am besten klar, wieso eine Gewerkschaft, neben den eigenen Vorteilen wie
TV und Kostenübernahmen (Leistungen
aus den Fonds), so wichtig ist.
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Durchsage

MITGLIEDERBEREICH AUF DER EVG-HOMEPAGE

Beitragsbescheinigungen,
Adressänderungen und mehr
Auf www.evg-online.org findest du immer alle Infos rund um deine Gewerkschaft.
Aktuelle Infos über gewerkschaftliche Themen, Tarifverträge und alle Ansprechpartner*innen vor Ort. Aber kennst du schon den Mitgliederbereich auf der Homepage?
Hier kannst du einfach, schnell und unkompliziert deine persönlichen Daten ändern
und beispielsweise deine Beitragsbescheinigung für die Steuererklärung herunterladen. Sobald du eingeloggt bist, hast du auf
der Homepage Zugriff auf exklusive Inhalte.
Dazu zählen beispielsweise das e-paper
der imtakt, die Gewerkschaftsrezepte und
die Unterlagen der bisher durchgeführten
Termine der Akademie Ehrenamt.

Du bist noch nicht registriert?
Kein Problem.

Den mitgliedergeschützten Bereich findest du
auf unserer Homepage www.evg-online.org.
1. Klicke rechts oben auf „LOGIN/REGISTIEREN“.

2. Gib deinen Benutzernamen, dein persönliches
Passwort ein und klicke auf „EINLOGGEN“.

3. Klicke rechts oben auf deinen Namen,
anschließend öffnet sich erneut ein Menü.
Wähle hier „Mein Profil aufrufen“.

Geh einfach auf
www.evg-online.org/
mitmachen/anmeldungmitgliederbereich
Für die Registrierung benötigst du deinen
Namen, dein Geburtsdatum, deine E-Mailadresse und deine Mitgliedsnummer. Diese
findest du auf deinem Mitgliedsausweis
und auf der Rückseite der imtakt oberhalb
deiner Adresse. Dort findest du eine Zahl im
Format: *xxxxxxx-x-xx*. Die ersten sieben

4. Auf dieser Übersichtsseite kannst du
→ deine Zugangsdaten ändern
→ den Newsletter abonnieren
→ die Beitragsbescheinigungen für die
Steuererklärung herunterladen
→ auf die Änderungsseite für deine
persönlichen Daten zugreifen

Stellen sind deine Mitgliedsnummer.

Du bist bereits registriert?
Dann kannst du direkt
auf www.evg-online.org/
mitgliederbereich loslegen
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5. Wähle hier den Bereich deiner persönlichen Angaben, die du ändern möchtest:
→ Persönliche Daten, wie zum Beispiel
Telefonnummer, E-Mailadresse und
den Arbeitgeber
→ Adresse
→ Bankverbindung
→ Teilnahme vom Familienrechtsschutz
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FOTOWETTBEWERB

Bahnlandschaften-Kalender 2023:
Gewinner stehen fest
Im Rahmen unseres Foto-Wettbewerbs
haben unsere Mitglieder am Ende aus
einer Auswahl von 10 Bildern die drei
Gewinner bestimmt. Die Anzahl der
Einsendungen war auch in diesem Jahr
unvermindert hoch, so dass es erneut
eine Herausforderung war, sich für
eines dieser schönen Motive zu entscheiden. Die Bilder der Gewinner
werden im Bahnlandschaften-Kalender
2023 abgedruckt.

Platz 1

Die drei Gewinner sind:
1. Preis:
ICE 4 von Märklin in der Baugröße H0.
Für: Claus-Peter Heißenbüttel
2. Preis:
Dampflokomotive von Märklin, von
Hand gealtert, Unikat, Baugröße H0.
Für: Julian Schmuhl
3. Preis:
Wagenset Personenzug, 5 Wagen
mit Figuren von Märklin in H0.
Für: Stefan Weiß

Platz 2

(Alle Preise mit freundlicher Unterstützung
des EuropMedia Verlages GmbH, Irsee)
Die Agfa Real Pics Mini S Sofortbildkamera
für die Teilnahme an der Abstimmung hat
Lothar Pankonin aus Berlin gewonnen. Dieser
Preis wurde mit freundlicher Unterstützung
der DEVK verlost.
Alle Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt.
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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

ft,
Eine Gemeinscha
die stark macht

und bekommst exklusiv das Magazin imtakt. Auch im Internet kannst Du die
Beitrittserklärung herunterladen: auf www.evg-online.org.
Wir freuen uns auf Dich!

Beitritts- / Übertrittserklärung
Mit Wirkung vom
erkläre ich hiermit meinen Beitritt / Übertritt
zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Mit meiner Unterschrift erkenne ich die
Satzung der EVG an.
Der Beitrag beträgt 1,0 Prozent vom Bruttoeinkommen. Für Rentner/-innen und
Ruhestandsbeamtinnen/-beamte ohne Arbeitseinkommen und Arbeitslose/Erwerbslose
0,7 Prozent. Nachwuchskräfte zahlen von ihrem Einkommen 0,5 Prozent. Gewünscht wird
die Beitragszahlung im Lastschrifteinzug.
Für die Teilnahme an der Familien-Rechtsschutzversicherung wird ein Betrag in Höhe von
0,1 Prozent vom satzungsgemäßen Bruttoeinkommen erhoben. Für Nachwuchskräfte,
arbeits- sowie erwerbslose Mitglieder und Mitglieder mit Mindestbeitrag ist die
Familien-Rechtsschutzversicherung im Mitgliedsbeitrag gemäß § 8 enthalten.

EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)
ENTGELT- / TARIFGRUPPE

TARIFSTUFE

STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

ZÜG / ZÜL

VOLLZEIT*

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

%

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (Behörden)
BESOLDUNGSGR:

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

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERGÜTUNGSGR.

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT:

Gläubiger-Identiﬁkationsnummer: DE87EVG00000123242
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

PERSÖNLICHE ANGABEN

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

NAME/ VORNAME

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

TELEFONNUMMER

IBAN

E-MAIL

BIC

GEBURTSTAG

KREDITINSTITUT

STAATSANGEHÖRIGKEIT

GESCHLECHT:

ÜBERTRITT VON:

MITGLIED SEIT:

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER
NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

BERUFLICHE ANGABEN
ARBEITGEBER

PLZ / WOHNORT

BETRIEB / DIENSTSTELLE

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN

AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

3
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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
imtakt
EVG-Mitgliedermagazin
EVG-Mitgliedermagazin
DUAL-STUDIERENDE*

*Zutreffendes bitte ankreuzen.
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DURCHSAGE

Rätsel
Alle Einsendungen mit dem richtigen
Lösungswort nehmen an der Verlosung teil. Bei Posteinsendungen
bitte auf die ausreichende Frankierung achten! Einsendeschluss ist der
21. Oktober 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesellschaften können nicht teilnehmen.
Die Gewinner werden schriftlich

Träger
der
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Rahen
Hauptstadt
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Nordfriesischen
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Dichtkunst,
Poesie

zu einem
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führende
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poet.:
Glanz

9
1

gezogener
Wechsel

18

Herzlichen Glückwunsch!

Figur in
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Vogelhändler“

Kakerlak

6
Skatspielart

kurzer
Werbefilm
(engl.)

indiskret

20
breiige
Flüssigkeit
(Bergbau)

1. Preis:
ein Lenovo Android-Tablet
2. Preis:
ein Outdoor-Bluetooth®Lautsprecher „Wonderboom“

Goldgräkurz für:
berfluss
um das
in Alaska
ugs.:
sehr erschöpft
(Abk.)

Diese Preise wurden
von der DEVK zur
Verfügung gestellt.
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Mond
des
Saturns

16
Initialen des
Malers
13
Hals †
belg.
misslich,
Heilbad schwiein d. Ardennen rig

8
Bruder
des
Moses
(A. T.)

Stimmlage

Viel Spaß beim Lösen des Rätsels
und Glück bei der Verlosung.
Gewinner der imtakt 7/2022:
1. Preis: Günter Bensch, Halle (Saale)
2. Preis: Nils Westermann, Frankfurt (Main)

10

5

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
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spaßhaft:
Dummkopf

Stadt
am Bodensee

Erlöschen
einer
Frist

3

benachrichtigt und sind mit der
Veröffentlichung ihrer Namen und

städt.
Verkehrsmittel
(Kurzw.)

Intern.
Standardbuchnummer (Abk.)

2

Nord(ost)wind
in der
Schweiz

grob
gemahlenes
Getreide
franz.
Herrscheranrede

Opernhaus in
Mailand

sehr
feucht

4

Musik: Wiederholung
Stern im
„Walfisch“

islamischer
Name
Jesu
erzählender
Dichter
scherzh.:
Gedicht

Vorname
d. Schauspielers
Clooney

italienisch:
Insel

Vorname
der
Minogue

Speisefisch

15

19
Stadt
südlich
von
Bremen

17

12

Singvogel,
Gartenammer

7

akadem.
Vorlesung

22

span.
Königin
(Kosen.)
† 1969

1

2

4

5

6

11

griech.
Rachegöttin

21
3

Taueinfassung
des
Segels

7

8

9

®

119 – kanzlit.de

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Von Eisenbahnern – für Eisenbahner

4 3
6
7 2
8 3
5
4
9 5
2
6
4
1
9
3
2
4 1
8
7
7 1
8 9
4
2 3
34

Sudoku
Bei diesem Sudoku müssen die
Zahlen von 1 bis 9 so in die leeren
Felder eingetragen werden, dass
sie in jeder Spalte, in jeder Zeile
und in jedem 3 x 3-Feld nur einmal
vorkommen.
Viel Spaß!

Auflösung
Kreuzworträtsel 7/2022
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(1-26)
Antidiskriminierungsarbeit
s1217-118
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Anzeige

IMPRESSUM

BEWEG N,
WAS UNS
B WEGT
In der Novemberimtakt …
… berichten wir ausführlich über den
3. Ordentlichen Gewerkschaftstag.
Wir stellen den neuen Vorstand vor, fassen
die wesentlichen Entscheidungen zusammen und fangen die Stimmung unter den
Delegierten ein.
… wenden wir uns dem Thema Vielfalt in der
EVG zu. Denn es zeigt sich immer wieder:
Die Vielfältigkeit der Perspektiven und
Sichtweisen unserer Mitglieder ist eine
unserer großen Stärken.
… besuchen wir DB Cargo Logistics in
Bremen. Der Betrieb beliefert ein benachbartes Autowerk und belädt Autozüge.
Das Besondere aber: Hier ist binnen kurzem
die derzeit jüngste EVG-Betriebsgruppe
entstanden.
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Jetzt Mitglied werden!
www.guv-fakulta.de

@guvfakulta

Das Karriereportal für Bahnberufe

Einfach
zurücklehnen
und Jobangebote
aus der Bahnbranche
bekommen

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

Unterstützt durch:

