
Wir leben Gemeinschaft

imtakt
Magazin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG

SAG UNS DEINE 

MEINUNG !

AUSGABE 9/NOVEMBER 2020

 Fair nach vorne
 Der Tarifabschluss im Überblick

 Green Deal
 Verkehr wird klimaneutral

 Gedenken an 
NS-Terror

 EVG’ler auf dem Weg der Opfer



DB Berufsunfähigkeitsabsicherung
            Weichen stellen – Einkommen sichern

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

Die DB Berufsunfähigkeitsabsicherung wird Ihnen  
angeboten von der Deutschen Bahn in Kooperation mit der
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Neu für Sie und

Ihre Kolleginnen

und Kollegen!
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Neu für Sie und

Ihre Kolleginnen

und Kollegen!

Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen, 
die vorliegende Ausgabe der imtakt steht 
im Zeichen unserer Kampagne „fair 
nach vorne“, die sich aus dem Bündnis 
für unsere Bahn entwickelt hat. Mit dem 
Tarifabschluss mit der DB AG den wir 
noch einmal in seinen verschiedenen 
Elementen darstellen, ist dieses Bündnis 
keineswegs abgeschlossen. 

Wir tun jetzt den nächsten Schritt. Die 
Zukunftswerkstatt Ende Oktober hat den  
Startschuss für die Mitgliederbefragung 
gegeben.. Ihr findet dazu in diesem Heft 
eine Postkarte. Aus euren Antworten 
werden wir die Kernforderungen heraus-
arbeiten, mit denen wir in die bevorste-
henden Tarifrunden bei den NE-Bahnen 
gehen. Diese Kernforderungen werden die 
Schwerpunkte der künftigen tariflichen 
Arbeit und damit auch der Weiterent-
wicklung des Bahn-Abschlusses bilden.

Mitmachgewerkschaft heißt: , möglichst 
breite Beteiligung bei der Forderungsfin-
dung und der Durchführung von Tarif-
verhandlungen.. Das stärkt auch unsere 
Aktionsfähigkeit: Je mehr wir sind, desto 
prominenter können wir unsere Interes-
sen vertreten. Da freuen wir uns schon 
auf die nächste Tarifrunde - auch wenn 
viele Aktionen anders aussehen werden.  

Derzeit hat uns „Corona“ wieder fest im 
Griff. Gut zu sehen, dass unsere Werbe-
rinnen und Werber trotzdem ganze Arbeit 
leisten und wir nach wie vor viele neue 
Kolleginnen und Kollegen und damit 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei uns 
willkommen heißen dürfen. Viele neue 
Ansprache- und Beteiligungsformen sind 
entstanden - wir bleiben kreativ! 

Aber vor allem: Bleibt gesund!

Herzliche Grüße   
Cosima Ingeschay
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EINSTEIGEN

ZAHL DES MONATS 
 

Menschen hat  
die Bundespolizei  

binnen vier  
Wochen in Bahn höfen 

und Zügen bei  
Stich proben ohne 

Mund-Nasen-Bedeckung 
angetroffen.  

Quelle: Gewerkschaft der Polizei

71.233

D ie EVG fordert eine zügige Novellie-
rung des Führungspositionen-Ge-
setzes (FüPoG). Mit dem Gesetz soll 

erreicht werden, dass Frauen in Vorstän-
den und Aufsichtsräten von Unterneh-
men stärker repräsentiert werden. 

„Die EVG fordert auch 
für nicht börsennotierte 
Unternehmen und deren 
Vorstandsetagen eine 
feste Quote“, heißt es in 
dem Beschluss, den der 
Bundesvorstand in seiner 
Oktober-Sitzung verab-
schiedet hat. „Insbeson-
dere Unternehmen mit 
„wesentlicher Bundesbe-
teiligung“, wie im Koali-

tionsvertrag vereinbart, müssen unter 
die Regelung fallen.“

Die Evaluierung des Gesetzes hat erge-
ben, dass der Frauenanteil in Aufsichts-
räten erhebliche Unterschiede aufweist, 
je nachdem ob das Unternehmen sich 

eine Quote gegeben hat oder nicht. Bei 
Unternehmen mit Quote liegt der Frau-
enanteil bei 35 %, ohne Quote bei 22 %. 
In Unternehmensvorständen erreicht der 
Frauenanteil ohne Quote nur 10 %. „Das 
zeigt: Die Quote wirkt und daher muss 
dieses Instrument ausgeweitet werden“, 
so EVG-Vize Martin Burkert. „Daraus 
muss nun schlichtweg die Konsequenz 
gezogen werden: Wir brauchen verbind-
liche Quoten und ihre Nichteinhaltung 
muss sanktioniert werden.“

Die EVG fordert darüberhinaus zukünf-
tig eine Sanktionierung von Unter-
nehmen, die sich als Zielgröße für die 
Frauenquote im Vorstand „0%“ setzen 
oder gar keine Zielgröße beschließen.

SPNV

EVG fordert  
Runden Tisch 

D ie EVG kämpft für den Erhalt 
des SPNV-Marktes in Deutsch-
land. Das Thema spielt nicht 

nur eine zentrale Rolle in den weiter 
laufenden Gesprächen mit den Ver-
kehrsminister*innen der Länder. Wir 
fordern auch die Aufgabenträger, Un-
ternehmen und Gewerkschaften auf, 
an einen Tisch zu kommen, um über 
Lösungswege aus der Krise zu beraten.

Hintergrund: Erste SPNV-Unterneh-
men denken bereits darüber nach, sich 
aus dem deutschen Markt zurückzu-
ziehen. „Das verunsichert die Beschäf-
tigten und die Fahrgäste und schwächt 
das Image des Nahverkehrs auf der 
Schiene“, so EVG-Vize Martin Burkert 
weiter. „Wir brauchen den SPNV aber, 
um die Verkehrswende zu bewälti-
gen und dafür brauchen wir sichere 

Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedin-
gungen in der Branche.“ 

Die Runde mit den Aufgabenträgern 
und Unternehmen sollte aus Sicht 
der EVG auch zum Anlass genommen 
werden, das aktuelle Vergabesystem 
in Deutschland auf den Prüfstand zu 
stellen. Denn die Corona-Krise bringt 
die Probleme an den Tag, vor denen 
die EVG seit Jahr und Tag warnt: Ein 
Ausschreibungswettbewerb, der den 
billigsten Anbieter bevorzugt und so-
mit fast zwangsläufig wirtschaftliche 
Schieflagen für die Unternehmen zur 
Folge hat – mit allen Konsequenzen 
für die Beschäftigten und die Betriebs-
qualität. 

Martin Burkert bekräftigte in diesem 
Zusammenhang die Forderung der 
EVG an die Bundesländer, ihren Beitrag 
zum ÖPNV-Rettungsschirm in vollem 
Umfang zu erbringen. „Wir fordern 100 
% Rettungsschirm. Wer einen funkti-
onierenden SPNV will, der muss sich 
auch in der Krise für ihn engagieren.“

„FÜPOG“

Frauenanteil: Ohne Quote 
geht offenbar nichts

4 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin November 2020



EINSTEIGEN

... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft

Gemeinsam mehr als eine Bank

»WIR sind lieber
Teil von etwas –

als teilnahmslos.«

Sparda-Bank:

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

Jetzt informieren: www.sparda.de

Die Bank, die ihren
Mitgliedern gehört.

  
Sparda-Banken

Kundenzufriedenheit

unter 8 ausgewiesenen Filialbanken

Kundenmonitor ®

Deutschland  2019

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

AZ_Sparda_IMAGE_2020_92x258_imtakt_4c.indd   1 08.01.20   09:27
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E nde September gingen Menschen wieder weltweit auf die 
Straße, um für den Klimaschutz zu kämpfen. Aufgerufen 
hatte ein Netzwerk aus vielen Organisationen, darunter Fri-

days for Future, der BUND, Greenpeace, WWF und auch die EVG.

In Berlin wurde diesmal mit Abstand demonstriert – in Form einer 
Fahrrad-Sternfahrt. Die führte unter anderem an der Berliner 
EVG-Zentrale vorbei. 

Die EVG setzt sich für die sozial-ökologische Verkehrswende 
ein: Mehr Bus & Bahn zur Vermeidung des individuellen Einzel-
verkehrs sind gelebter Klimaschutz. Noch immer dominiert das 
Auto die deutsche Verkehrsinfrastruktur. Nach aktuellen Zahlen 
des Statistischen Bundesamtes wuchs die Länge der Autobah-
nen zwischen 1995 und 2019 um knapp 20 Prozent, während das 
Bundesschienennetz im selben Zeitraum um den gleichen Anteil 
schrumpfte. Die Schiene hat die beste Ökobilanz von allen Ver-
kehrsträgern. Sie braucht jetzt politische Unterstützung. 

GLOBALER KLIMASCHUTZTAG

Kampf für den  
Klimaschutz: Die EVG  
ist dabei
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EINSTEIGEN

W ir gehen auf ein Jubiläum 
zu: Vor zehn Jahren, am 30. 
November 2010, wurde in 

Fulda die EVG gegründet: gebildet durch 
Verschmelzung der Quellgewerkschaften 
TRANSNET und Verkehrsgewerkschaft 
GBDA. Was für ein Jahrzehnt ist seitdem 
vergangen! Mit spektakulären Tarifrun-
den, mit politischen Aktionen für die Zu-
kunft der Schiene und, und, und. Die EVG 
hat sich in dieser Zeit zu der gestaltenden 
Kraft in der Eisenbahn- und Verkehrsbran-
che entwickelt. Zehntausende junger 
Kolleginnen und Kollegen sind seitdem 
Mitglied unserer Gemeinschaft geworden.

In der Dezember-imtakt 2020 wollen wir 
Bilanz ziehen. Und zwar mit Dir! Schreib 

uns: Was waren für Dich die Meilensteine 
in zehn Jahren EVG? Hast Du die Ver-
schmelzung miterlebt und erinnerst Dich 
noch an die Zeit davor? Dann schreib uns, 
wie Du das Zusammenwachsen erlebt 
hast und wie sich die Eisenbahnwelt ver-
ändert hat in diesen zehn Jahren. Oder Du 
schreibst uns, was Du der EVG zu ihrem 
10-jährigen Jubiläum wünschst und was 
Du von der Zukunft erwartest/erhoffst.

Ob E-Mail, Foto, „historische“ Doku-
mente oder Videoclip – wir sind auf 
Eure Beiträge gespannt: redaktion@
evg-online.org. Damit wir unserer EVG 
im Dezember möglichst vielstimmig 
und kreativ gratulieren können. 

                                                      JUBILÄUM

Happy Birthday, EVG!

V or gut einem Jahr hatte der Bun-
desfinanzhof (BFH), das höchste 
deutsche Finanzgericht, eine 

wichtige Entscheidung zum Rabattfreibe-
trag bei Fahrvergünstigungen getroffen. 
Kernaussage: Der Freibetrag ist auf alle 
Fahrvergünstigungen anwendbar, also 
auch auf Fernverkehrstickets. Bis dahin 
fand der Freibetrag nur auf vergünstigte 
Regio-Tickets Anwendung. Geklagt hatte 
ein Ruhestandsbeamter des BEV, dessen 
Finanzamt den Rabattfreibetrag auf Fern-
verkehrstickets nicht anerkannt hatte. 

Was bedeutet das in der Praxis? Das wollte 
das BEV bereits Anfang des Jahres vom 
zuständigen Betriebsstättenfinanzamt 
Frankfurt am Main III wissen. Das BEV 
beantragte, im Hinblick auf das aktuel-
le BFH-Urteil die bisherigen Vorgaben 
zu überprüfen, und hat um Mitteilung 
gebeten, ob bei der Gewährung von Fahr-
vergünstigungen mit den Produkten „Ta-
gesTicket M Fern F“ und „TagesTicket M 
Fern P“ der Rabattfreibetrag angewendet 
werden kann. Eine Antwort steht derzeit 
noch aus. Somit hat das BEV bislang keine 
Möglichkeit, die Versteuerung anders 
durchzuführen, als von der Finanzverwal-
tung vorgegeben.

Allerdings ist das BFH-Urteil nunmehr 
im Bundessteuerblatt Teil II von 2020 
(Jahrgang 70, S. 162) veröffentlicht worden. 
Damit sind die Finanzämter angewiesen, 
diese Entscheidung in vergleichbaren 
Fällen anzuwenden.

Die EVG wirkt für die Tarifbeschäftigten 
darauf hin, dass auch die DB AG eine ent-
sprechende Anrufungsauskunft beim für 
die DB zuständigen Betriebsstättenfinanz-
amt stellt. Wir werden dazu weiter laufend 
informieren. Unser Tipp: Kolleg*innen, 
die einen Anspruch auf den Rabattfreibe-
trag haben, können aktuell mit Verweis 
auf das BFH-Urteil sowie dessen Veröf-
fentlichung im Bundessteuerblatt Teil 
II versuchen, den Freibetrag bei Ihrem 
Wohnort-Finanzamt geltend zu machen. 

URTEIL

Rabattfreibetrag bei 
Fahrvergünstigungen   

EVG-VORSITZ

BuVo legt Wahl-Fahrplan fest

D ie EVG geht neue Wege. Für die 
Wahl einer*eines neuen Vorsit-
zenden sollte im Dezember ein 

außerordentlicher Gewerkschaftstag 
stattfinden. Die Wahl sowie verschie-
dene Anträge des BuVo zur Änderung 
der Satzung werden nun in einem Mix 
aus analogen und digitalen Verfahren 
durchgeführt – das hat der Bundesvor-
stand in seiner Herbstsitzung beschlos-
sen.

Kernelement des Alternativkonzeptes: 
Die*der Vorsitzende wird per Brief ge-
wählt, über die Änderungen der Satzung 

schriftlich abgestimmt. Die Auszählung 
soll am 30. November stattfinden. 

Der BuVo hat in seiner vollständig 
digital durchgeführten Sitzung auch die 
„Arbeitsschwerpunkte 2021-22“ beraten 
und den Delegierten des außerordentli-
chen Gewerkschaftstages zur Annahme 
empfohlen. Die Arbeitsschwerpunkte, 
die das Programm 2017-22 der EVG 
ergänzen, beinhalten die besonders 
wichtigen Themen der kommenden 
beiden Jahre bis zum nächsten Ordentli-
chen Gewerkschaftstag.
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EINSTEIGEN

D ie Betriebsratsvorsitzende der 
Weser-Ems-Busverkehr (WEB) 
GmbH weiß genau, worauf sie sich 

einlässt: Und zwar auf ein Mandat mit 
viel Verantwortung. Ihr Know-how hat sie 
sich über viele Jahre bei WEB angeeignet, 
einem der größten Regionalbusunter-
nehmen bundesweit. Seit dem 21. Juli hat 
sie einen Sitz im EBR und muss sich nun 
nach und nach in ihre neue Funktion 
einarbeiten. 

Heike; was ist dein Ansatz gewesen, 
Interessenvertretung auch auf europä-
ischer Ebene voranzutreiben?
Die WEB ist bei der EVG organisiert. 
Damit fahren wir seit Jahren sehr gut. Auf 
einer Sitzung des Gesamtbetriebsrates 
Regio/Bus ergab es sich, dass ich gefragt 
wurde, den Platz einer ausscheidenden 
Kollegin einzunehmen. Nun bin ich 
gewähltes EBR-Mitglied, nachdem das 
zuständige Gremium, der Konzernbe-
triebsrat, sein OK gegeben hatte. Somit 
sind nun also unter den 12 deutschen 
Mitgliedern des EBR auch einmal die Bus-
sis vertreten. Das macht mich sehr stolz. 
Bis jetzt waren die Busse dort überhaupt 
noch nicht vertreten. 

 
 

Welche Ziele hast Du als neues 
EBR-Mitglied?   Ich möchte erreichen, 
dass der Bus als wichtiger Teil des ÖPNV 
noch mehr wahrgenommen wird als bis-
her, und damit die Interessen der Beschäf-
tigten mehr in den Vordergrund rücken. 
Mit DB Regio/Bus haben wir das größte 
Busunternehmen Deutschlands. Das ist 
eine hervorragende Ausgangssituation, um 
das Thema Bus in all seinen Facetten, mit 
seinen Vorteilen und Befindlichkeiten im 
öffentlichen Bewusstsein stärker zu veran-
kern. Dadurch erhoffe ich mir parallel eine 
intensive Wahrnehmung der Beschäftigten 
mit ihren Leistungen, Anliegen, Nöten und 
Bedürfnissen für zukunftssichere Arbeits-
plätze.  
 

Im Europäischen Betriebsrat gibt es 
eine Reihe von Herausforderungen 
mehr, als Du sie bisher hattest: Or-
ganisation der grenzübergrei fenden 
Arbeit, Sprache, Kommunikation, 
interkulturelle Fragen,– um nur einige 
zu nennen… 
Momentan pauke ich Englisch mit vielen 
neuen Begriffen für meine neue Funk-
tion. Auch die Prozesse und Abläufe auf 
europäischer Ebene sind mir (noch) neu. 
Aber ich habe die Kraft und die Lust dar-
auf, weiterzugehen. Meine Arbeit als Be-
triebsrätin macht mir Freude und erfüllt 
mich mit großer Zufriedenheit. 

Du wirst künftig sicher noch mehr Zeit 
als Arbeitnehmervertreterin investie-
ren (müssen). Bleibt da noch Zeit für 
Dich selbst und die Familie?
Von zu Hause bekomme ich die volle 
Unterstützung. „Du hast doch Spaß dran, 
dann mach es doch“, sagt mein Mann. 

Aktuell sind knapp 1.000 Europäische Betriebsrät*innen in 
Europa aktiv. Eine von ihnen ist Heike Krüßmann. Von den 12 
deutschen Vertreter*innen der DB AG im EBR ist erstmals mit 

ihr jemand aus dem Bereich Busse dazugekommen.

EUROPÄISCHER BETRIEBSRAT

„Mein nächster Job:  
Englisch pauken“

 
Der DB Konzern beschäftigt mit Ausnahme von Zypern und Mal-
ta Arbeitnehmer/innen in allen Mitgliedsländern der EU sowie in 
Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Von diesen Ländern 
sind zur Zeit 18 durch Mitglieder im EBR vertreten. 
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BUNDESFRAUENLEITUNG 

Nadja Houy ist  
neue Vorsitzende

B ei ihrer digitalen Sitzung am 
27.10. hat die Bundesfrauen-
leitung zum ersten Mal auch 

auf rein digitalem Wege zwei Wahlen 
durchgeführt. Dabei wurde Nadja 
Houy zur neuen Vorsitzenden der BFL 
gewählt, Angelika Neufert zu ihrer 
Stellvertreterin.

Nadja tritt die Nachfolge von Erika 
Albers an, die bereits im Frühjahr ihren 
Rückzug angekündigt hatte, um einen 
Generationenwechsel in die Wege zu 
leiten. Als Mitglied wird sie der Bun-
desfrauenleitung allerdings erhalten 
bleiben. Die Nachwahl einer Stellver-
treterin war notwendig geworden, 
nachdem die bisherige zweite Stell-
vertreterin Madeleine Kremer im Mai 
verstorben war.

Das Duo wird komplettiert durch die 
Vera Argauer, die ihr Amt als stellver-
tretende Vorsitzende weiter ausüben 
wird. „Ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit und die neue Aufgabe“, so 
Nadja. Die aktuelle Situation werde die 
BFL „nicht daran hindern, viele Projek-
te und Baustellen auf digitalem Wege 
anzugehen.“

MITBESTIMMUNG

Klare Sache: EVG gewinnt die 
JAV-Wahlen

D ie EVG hat die Wahlen der 
Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen (JAV) im Bahn-Kon-

zern klar gewonnen. 88 Prozent der 
Mandate entfallen auf Kandidatinnen 
und Kandidaten der EVG. 

„Wir freuen uns über dieses klare 
Votum und sagen toi-toi-toi für die 
Gewählten“, sagte der Stellvertretende 
EVG-Vorsitzende Martin Burkert. „Die 
jungen EVG-Teams in diesen Gremien 
werden in den kommenden zwei Jahren 
gemeinsam mit den Betriebsräten dafür 
sorgen, dass die Nachwuchskräfte gute 

Perspektiven für ihr Berufsleben bei der 
Eisenbahn haben.“ 

Insgesamt waren 640 Mandate zu 
vergeben, 564 davon entfielen auf Kan-
didatinnen und Kandidaten der EVG. 
159 Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen werden von EVG-Kolleg*innen 
geführt.

Wir sagen: Herzlichen Glückwünsch 
allen Gewählten und Danke an die 
Wählerinnen und Wähler, die Unter-
stützer*innen unseres Wahlkampfes 
und den Wahlvorständen!

EVG Andere

88
%

12
%
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info@dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0

Gut zu wissen. Dein Fonds!

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

Kostenlos umfassend geschützt. 

Zu wissen, dass aus einem Missgeschick keine  
finanzielle Katastrophe entstehen muss, ist wirklich 
beruhigend. Genau deshalb haben wir ein umfang-
reiches Absicherungspaket geschnürt, das dir und  
deiner Familie im Falle eines Falles Unterstützung bietet:
•   Berufs- und Wegeunfallversicherung
•   Unterstützung von Opfern von Straftaten
•   Krankentagegeld
•   Notfallunterstützung

Hol dir deine Schutz-Mappe!
In unserer Schutz-Mappe findest du alle Anträge für den Schadensfall und auch die Bedingungen der für dich abgeschlossenen Absicherungen.
Entweder unter www.dein-fonds.de/downloads runterladen oder den QR-Code fotografieren.  
Oder sprich deinen regionalen Fonds-Außendienst an.



IN FAHRT

Euer 
Votum ist 

wichtig 

B ei der Erarbeitung der aktuellen Fragen 
haben wir im Vorfeld wieder viel zugehört. 
Zudem haben wir uns mehrfach in der „Zu-
kunftswerkstatt“ getroffen. Dort kommen 
die Vertreterinnen und Vertreter aller Tarif-

kommissionen zusammen, um in einer sehr lebendi-
gen, wertschätzenden und konstruktiven Diskussion 
zu erarbeiten, was zu unseren Kernforderungen werden 
könnte. 

Kernforderungen, das sind die tarifpolitischen For-
derungen, die wir in allen Unternehmen durchsetzen 
wollen, in denen wir Tarifverträge unterschreiben. 
Beispielsweise den neue Fonds für „Wohnen und Mobi-
lität“, den wir in den Tarifverhandlungen mit der DB AG 
bereits tarifieren konnten, nun aber auch im NE-Be-
reich etablieren wollen – und um Deine Unterstützung 
werben.

Weitere wichtige Themen sind Fragen zur Arbeitsplatz-
sicherheit und zur Arbeitszeitgestaltung. Die Möglich-
keit eigene Arbeitszeitmodelle entwickeln zu können 
und im Hinblick auf Homeoffice und mobile Arbeit 
auch alternative Angebote für diejenigen zu schaffen, 
die nicht zu Hause arbeiten können, entsprechen un-
serem Anspruch Gemeinschaft zu leben. Das gilt auch 
für die Forderung, die Wissensvermittlung zusätzlich 
zu honorieren. Diesen Anspruch wollen wir ebenfalls 
im gesamten Organisationsgebiet durchsetzen und 
weiterentwickeln. 

Jetzt bist Du dran. Beteilige Dich an unserer Mitglie-
derbefragung. Mitmachen und mitgestalten sind Deine 
Aktivposten als EVG-Mitglied. Also: Postkarte ausfüllen 
und abschicken. Oder online beteiligen unter (Link und 
QR-Code). Über das Ergebnis werden wir im Januar 2021 
berichten.

Unsere Mitgliederbefragung ist ein wichtiger Baustein zur  
gesamtstrategischen Aufstellung für die laufenden, ebenso wie  
für die kommenden Tarifrunden. Deshalb ist euer Votum  
entscheidend. 
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Eine Mitgliederbefragung inmitten zweier Tarifrunden – ist das wirklich sinnvoll? 
Während der Abschluss für die bei der DB AG beschäftigten Kolleginnen und 
Kollegen schon seit Oktober steht, sind die Tarifkommissionen der NE-Bahnen 
und vieler weiterer Unternehmen noch dabei, ihre Forderungen zu beschließen. 
Braucht es da wirklich noch eine Befragung? 

MITGLIEDERBEFRAGUNG 2020

Nach dem Abschluss ist 
vor dem Abschluss 

J a, sagt EVG-Vorstand Kristian Loroch, 
der die Tarifarbeit in der Eisenbahn- 
und Verkehrsgewerkschaft verant- 

       wortet: „Gerade jetzt ist das Votum 
unserer Mitglieder wichtig, um einordnen 
zu können, wo wir Schwerpunkte setzen 
und wie wir die Tarifabschlüsse – sowohl 
bei der DB AG, wie auch bei den NE-Bah-
nen – gemeinsam weiterentwickeln. 
Denn: Nach dem Tarifabschluss ist vor 
dem Tarifabschluss“.

Die Grundlage zur aktuellen Mitglieder-
befragung wurde wieder in mehreren 
Tarifwerkstätten gelegt, an denen – in un-
terschiedlicher Zusammensetzung – Ver-

treterinnen und Vertreter aller Tarifkom-
missionen der EVG teilgenommen haben. 
„Wir haben uns in einem mehrstufigen 
Prozess an die Themen herangearbeitet: 
Zuerst wurden die aktuellen Herausforde-
rungen sowie möglichen tarifpolitischen 
Lösungsansätze diskutiert, dann eine Pri-
oritätenliste der verschiedenen Themen 
erarbeitet“, erklärt Kristian Loroch die 
Vorgehensweise. 

Eine der am häufigsten genannten For-
derungen sei beispielsweise der Wunsch 
nach Unterstützungsleistungen bei Woh-
nen und Mobilität. „Dem tragen wir nun 
mit einem neuen Instrument – dem Fonds 

`Wohnen und Mobilität´ – Rechnung“, so 
Kristian Loroch. „Über den neuen Fonds 
soll künftig finanzielle Unterstützung – 
etwa bei der Miete oder den Kosten für 
den Weg zur Arbeit – geleistet werden – 
und das ausschließlich für Mitglieder der 
EVG“, machte er deutlich. 

Breite Beteiligung ist wichtig

Bei der DB AG sei der „Fonds Wohnen und 
Mobilität“ bereits tarifvertraglich festge-
schrieben, in den anstehenden Tarifver-
handlungen der NE-Bahnen solle dieser 
ebenfalls festgeschrieben werden. „Wir 
sehen im `Fonds Wohnen und Mobilität´ 
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eine Kernforderung der EVG, also einen 
tariflichen Anspruch, den wir in allen Un-
ternehmen, in denen wir Tarifverträge ab-
schließen, umsetzen wollen. Schließlich 
leben wir Gemeinschaft. Das Votum aller 
Mitglieder in dieser Frage gibt uns die 
nötige Rückendeckung. Deshalb ist eine 
möglichst breite Beteiligung wichtig“, 
machte EVG-Vorstand Kristian Loroch 
deutlich. Zudem könnte jedes Mitglied 
deutlich machen, wo die persönlichen 
Schwerpunkte liegen. 

Auch beim komplexen Thema Wissens-
vermittler*innen will die EVG Regelungen 
treffen, die in allen Betrieben gelten. „Bei 
manchen NE-Bahnen sind wir da schon 
deutlich weiter als bei der DB AG, wo wir – 
nach kritischer Abwägung in den zustän-
digen Tarifkommissionen – endlich einen 
in seinen Inhalten definierten Einstieg 
schaffen konnten. Damit ist das Thema 
nun auch in der Deutschen Bahn gesetzt 
und im Tarifvertrag festgeschrieben. 
Das war auch dringend nötig; ein Zurück 
gibt es jetzt nicht mehr“, stellte Kristian 
Loroch fest.

Denn bei Bus und Bahn gibt es immer 
mehr Quereinsteiger*innen. Das nötige 
Fachwissen während der Einarbeitung 
von Quereinsteigenden – aber auch der 
Ausbildung von Nachwuchskräften – wird 
oft von Kolleginnen und Kollegen ver-
mittelt. „Unser tarifpolitisches Ziel ist es, 
dass dieses persönliche Engagement bei 
der Wissensvermittlung an Nachwuchs-
kräfte und Quereinsteiger*innen von 
allen Arbeitgebern in unserem Organi-
sationsgebiet finanziell honoriert wird. 
In der Befragung stellen wir zunächst die 
ganz grundsätzliche Frage, ob das unsere 
Mitglieder auch so sehen. Dann hätten 
wir eine weitere Kernforderung, dass 
wir dort, wo es noch keine Regelung zur 
Honorierung von Wissensvermittlung 
gibt, diese einführen und dort, wo bereits 
Regelungen existieren, diese weiterentwi-
ckeln werden. Dabei können die Kolle-
ginnen und Kollegen bei den NE-Bahnen 

der Treiber sein, bei denen es durchaus 
höhere Vergütungen gibt“, so der EVG-Ver-
handlungsführer Kristian Loroch.

Thema „Mobile Arbeit“ angehen 

Eine weiterhin wichtige Rolle in der 
Tarifarbeit der EVG spielen die Aspekte 
Arbeitsplatz-sicherheit und Arbeitszeitge-
staltung. Das wurde auf der jüngsten Zu-
kunftswerkstatt – die im digitalen Format 
stattfand – eindrucksvoll deutlich. Sehr 
ausführlich, manchmal kontrovers, im-
mer aber konstruktiv und lösungsorien-
tiert diskutierten die Vertreterinnen und 
Vertreter der EVG-Tarifkommissionen die 
unterschiedlichsten Facetten, wobei das 
Thema „Homeoffice“ beziehungsweise 
„mobile Arbeit“ breiten Raum einnahm. 
„Wir haben mit unserem Tarifvertrag `Ar-
beit 4.0´ schon gut vorgelegt, werden uns 
mit dieser Frage aber sehr ausführlich be-
schäftigen müssen, weil wir vergleichbare 
Lösungen und Angebote für alle brau-
chen“, machte Kristian Loroch deutlich. 

„Da beispielsweise Zugbegleiter*innen 
oder Busfahrer*innen nicht von zu Hause 
aus arbeiten können, muss für diese ein 
adäquater Ausgleich geschaffen werden, 
um Benachteiligungen auszuschließen“, 

stellte EVG-Vorstand Kristian Loroch fest, 
der einen intensiven Austausch mit den 
Betroffenen ankündigte.  

Klar wurde in der jüngsten Zukunfts-
werkstatt, dass auch die jetzige Mitglie-
derbefragung ein wichtiger Baustein zur 
gesamtstrategischen Aufstellung für die 
laufenden und kommenden Tarifrunden 
ist. Corona hat vieles verändert. Mögli-
cherweise müssen wir uns in nächster 
Zeit auf weitere Veränderungen einstel-
len, auch wenn wir wieder zur Normalität 
zurückfinden. „Angesichts der bestehen-
den Ungewissheit interessiert uns sehr, 
wie unsere Mitglieder ihre Prioritäten 
setzen, wenn es um den sicheren Arbeits-
platz, verbesserte Sozialleistungen oder 
eine Einkommenssteigerung geht“, so 
Kristian Loroch. Auch dazu gibt es eine 
entsprechende Frage. 

Die diesjährige Mitgliederbefragung 
startet mit der Ausgabe dieser Imtakt und 
läuft bis zum 3.12.2020. Spätestens dann 
sollte die beigefügte Postkarte ausgefüllt 
nach Berlin geschickt sein. Eine Betei-
ligung ist zudem online auch über den 
3.12. hinaus auf der Homepage der EVG 
möglich.

 Wir haben die Zukunftswerkstatt auch für eine intensive Bestandsauf-
nahme in der Vergabepolitik genutzt. Dabei ging der mobifair-Vorsitzende, 
Dirk Schlömer, näher auf die aktuellen Rahmenbedingungen ein, um zu 
erläutern, welche rechtlichen Optionen in Schieflage geratenen Unterneh-
men haben. Für die EVG steht hingegen die Sicherheit der Arbeitsplätze 
unserer Kolleginnen und Kollegen im Vordergrund. Deshalb verfolgen wir 
weiterhin die Themen BranchenTV SPNV und TV Personalübergang. Das 
Ziel ist, die Verhandlungen wieder aufzunehmen und zeitnah erfolgreich 
abzuschließen.
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D ie EVG begrüßt diesen sog. Green 
Deal und mahnt: Nur mit Verlage-
rung der Verkehre auf die klima- 

und umweltfreundliche Eisenbahn, im 
Güter- und Personenverkehr, können  
die Klimaschutzziele im Verkehrssektor 
erreicht werden. Das System Schiene 
muss als Rückgrat des Verkehrssys-
tems ausgebaut werden. Um die Ziele 
des Green Deal zu erreichen, braucht 
es keine Lippenbekenntnisse, sondern 
Verbindlichkeit. Die EVG sagt, was jetzt 
getan werden muss. 

  WAS IST DER „GREEN 
DEAL“ EIGENTLICH?

Offiziell heißt er „Europäische Grü-
ne Vereinbarung zur Umsetzung der 
„Null-Emissionen-Ziele“ bis 2050“ und 
wurde im Dezember 2019 veröffentlicht. 
Dahinter verbirgt sich ein Konzept mit 
dem Ziel, bis 2050 in der Europäischen 
Union die Netto-Emissionen von Treib-
hausgasen auf null zu reduzieren und 
somit als erster Kontinent klimaneutral 
zu werden. Damit reagiert die EU auf den 
anhaltenden Klimawandel. 

WO STEHEN WIR KLIMA
POLITISCH IN EUROPA?

Dreh- und Angelpunkt ist das Pariser 
Klimaabkommen von 2015. Damals haben 
sich die 195 unterzeichnenden Staaten 
verpflichtet, den Anstieg der Erderwär-
mung gegenüber der vorindustriellen 
Epoche auf 2  Grad Celsius zu beschrän-
ken. In der Folge hat sich z.B. die EU kon-
krete Reduktionsziele bei den CO2-Emis-
sionen gesetzt. Denn diese gelten als eine 
der Hauptursachen für den Klimawandel. 
Als Basisjahr wurde 1990 gewählt: Bis 
2030 sollten die CO2-Emissionen demge-
genüber um 40 Prozent gesenkt werden. 
Mit dem Green Deal wurden die Ziele 
noch einmal verschärft: Jetzt sollen die 
CO2-Emissionen bis 2030 um 60 Prozent 
gesenkt werden – als Zwischenschritt zur 
100-prozentigen Absenkung bis 2050.

WIE STEHT DIE EVG DAZU?

Der Bundesvorstand hat Anfang Oktober 
das Positionspapier „Auf dem Weg zum 
klimaneutralen Verkehr in Europa bis 
2050“ verabschiedet. Darin unterstützen 
wir die Vorhaben der EU-Kommission 
und fordern ein verbindliches Konzept 
mit gezielter Steuerung zugunsten der 

Eisenbahn und des öffentlichen Verkehrs. 
Denn wir erwarten uns davon Rücken-
wind für unsere langjährige Forderung 
nach einer Verkehrswende! Wer den 
Klimawandel bekämpfen will, muss 
den Verkehrssektor umgestalten, denn 
er ist für rund ein Viertel aller Treib-
hausgasemissionen verantwortlich. Die 
Schiene als der Verkehrsträger mit der 
besten Ökobilanz muss konsequent zum 
Rückgrat des Verkehrssystems ausgebaut 
werden.    

WAS MUSS DAFÜR JETZT 
GETAN WERDEN?

Die Ziele des Green Deals erfordern ein 
deutliches Umsteuern. Eine konsequen-
te Verlagerung von Verkehren auf die 
Schiene setzt voraus, dass die Schiene 
diese auch aufnehmen kann. Also muss 
die Infrastruktur saniert und ausgebaut 
werden. Deshalb ist das Zieljahr 2050 
auch nur scheinbar noch sehr lange hin. 
Planungs- und Entwicklungsprozesse in 
der Infrastruktur brauchen ihre Zeit. 

Die Schiene selbst hat aber auch noch 
Potenziale, die entwickelt werden kön-
nen und müssen. Der Eisenbahnverkehr 
kann vollständig klimaneutral betrieben 

„GREEN DEAL“

Klimaneutral bis  2050 – ein gutes Ziel
Die EU-Kommission hat ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2050 muss der CO2-Ausstoß in Europa auf Null 
heruntergefahren werden, über alle Bereiche der Wirtschaft hinweg. Auch der Verkehr in Europa, 
auf den heute rund 25% aller Treibhausgasemissionen entfallen, muss bis 2050 C02-frei sein. 
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werden, wenn wir zu 100 Prozent elekt-
risch fahren und der Strom klimaneutral 
erzeugt wird. Und: Durch die konsequen-
te Ausnutzung der Möglichkeiten, die die 
Digitalisierung bietet, kann der Schie-
nenverkehr schneller, effizienter und 
produktiver werden.  
 
Umgesteuert werden muss aber vor 
allem, was den intermodalen Wettbe-
werb, also den Wettbewerb zwischen 
den Verkehrsträgern anbetrifft. Hier ist 
die Schiene in der Vergangenheit und bis 
heute benachteiligt worden; das hindert 
sie daran, ihre ökologischen Vorteile 
auszuspielen. Mit der Trassenpreisredu-
zierung für den Schienengüterverkehr 
und mit der Mehrwertsteuersenkung für 
den Personenfernverkehr sind bereits 
richtige Maßnahmen in Deutschland 
ergriffen worden. Andere Themen wie die 
Belastung der Schiene mit Kosten aus der 
Stromsteuer, der EEG-Umlage und dem 
Emissionshandel müssen noch konse-
quent angegangen werden.

 WELCHE PERSPEKTIVEN 
BRINGT DER GREEN DEAL 
FÜR ARBEITSPLÄTZE UND 
BESCHÄFTIGUNG IN DER 
BRANCHE?

Die Eisenbahnen und der kommunale 
öffentliche Verkehr in den Städten und auf 
dem Land werden vom Green Deal massiv 
profitieren. „In der Eisenbahnindustrie, 
den Bahnen selbst und im gesamten öf-
fentlichen Verkehr müssen viele Arbeits-

plätze zusätzlich geschaffen werden, um 
den Zuwachs an Verkehr verkraften zu 
können“, heißt es im Positionspapier der 
EVG. Planung, Entwicklung und Ausbau 
von Infrastruktur und Fahrzeugen bis hin 
zum Betrieb - es wird überall zu tun geben. 
Durch Digitalisierung und Automatisie-
rung werden sich neue Anforderungen 
ergeben, Berufsbilder werden sich ändern. 
Die benötigten Fachkräfte wird man aber 
nur bekommen, wenn die Bezahlung und 
die Arbeits- und Beschäftigungsbedingun-
gen stimmen. Wir brauchen deshalb starke 
Interessenvertretungen und europäische 
und nationale Programme für Ausbildung 
und Qualifizierung. 

WIE SIEHT DER ZEITPLAN 
AUS?

Für EU-Verhältnisse legt die Kommission 
ein flottes Tempo vor. Bereits Ende 2021 
sollen konkrete Maßnahmen vereinbart 
und als europäische Gesetzgebung verab-
schiedet werden. 

WIE KANN SICH DIE EVG 
EINBRINGEN?

Unser europäischer Dachverband ETF 
arbeitet zurzeit an einer gemeinsamen 
Position zum klimaneutralen Verkehr 
– für alle Verkehrsträger, aus Sicht der 
Beschäftigten. Die EVG arbeitet mit. 
Zugleich haben wir das frisch verabschie-
dete EVG-Positionspapier veröffentlicht 
und treiben damit die verkehrspolitische 
Debatte voran.

WIRD DIE CORONAPAN
DEMIE DIE UMSETZUNG 
DES GREEN DEAL BEEIN
FLUSSEN?

Die Corona-Krise hat zu einer globalen 
Reduktion von Schadstoffausstoßen 
geführt. Dies hat sich positiv auf Klima 
und Umwelt ausgewirkt. Aber das ist 
ein vorübergehender Effekt. Auch in der 
weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 
hat es einen Einbruch im Verkehrssys-
tem gegeben - der allerdings in kürzester 
Zeit wieder ausgeglichen wurde. Wenn 
wir daraus lernen wollen, heißt das: Wir 
müssen jetzt gezielt investieren, um die 
Klimaerwärmung zu begrenzen und 
wenn möglich umzukehren. 

Auch die Europäische Union hat gewal-
tige Hilfsprogramme aufgelegt, um der 
Wirtschaft durch die Krise zu helfen. Wir 
sagen ganz klar: Das Gießkannen-Prinzip 
taugt hier nichts. Insbesondere darf es 
keine pauschalen Finanzhilfen für die 
Autoindustrie geben. Vielmehr muss 
die EU, wie es in unserem Papier heißt, 
„Finanzhilfen und Wirtschaftsförderung 
vordringlich zur Umsetzung der umwelt-
politischen Ziele des Green Deal nut-
zen“. Für uns ist klar: Konjunktur- und 
Klimapolitik gehen nur miteinander! Sie 
müssen in Verbindung mit sozial gerech-
ten Arbeitsplätzen stehen!

„GREEN DEAL“

Klimaneutral bis  2050 – ein gutes Ziel
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Sybille, welche Bedeutung hat 
das Thema Wertschätzung bei 
deinem Unternehmen? 

Wertschätzung ist auch bei der VIAS Rail 
GmbH nicht erst seit Beginn der Pandemie 
ein Thema. Auch hier sind wir schon über 
Jahre aktiv, jedoch möchte ich gar nicht so 
weit ausholen. Dass wir als kleines Eisen-
bahnunternehmen die EVG-Forderungen 
(Wahlmodell, betriebliche Altersvorsorge, 
Fond Soziale Sicherung und und und) in 
allen Teilen umsetzen konnten – wohlge-
merkt ohne Streik -, sehe ich persönlich 
auch als kleine Wertschätzung. 
 

Eine besondere Rolle spielt dabei die 
Sicherheit am Arbeitsplatz…  
2019 wurde eine Arbeitsgruppe „Sicher-
heit im und am Zug“ gebildet. Diese 
Arbeitsgruppe hat Ideen ausgearbeitet, 
welche nun vorangetrieben werden. 
Sicherlich wäre man hier schon weiter 
vorangeschritten, hätte „Corona“ nicht 
dazwischen gefunkt. Trotzdem sind wir 
hier am Ball und bereits in den Gesprä-
chen mit der Geschäftsleitung. 

Mittlerweile haben wir 3 Schwerpunkt-
themen:

 > Eine reine Prüfer-Gruppe aus 8 Per-
sonen zusammenzustellen, welche 
individuell Problemzüge in unregelmä-
ßigen Abständen/Zeiten kontrolliert 
und alles und jeden aufschreibt, der 
nicht im Besitz einer gültigen Fahrkar-
te ist und sich nicht entsprechend den 
Beförderungsbedingungen verhält.

 > Doppelbesetzung in Schwerpunktzü-
gen (z.B. Partyzügen, Schülerzügen 
usw.) auch hier Netz spezifisch.

 > Regelmäßiges Deeskalationstraining

Covid-19 ist allgegenwärtig. Wie habt 
ihr bei VIAS darauf reagiert?
Wir haben eine hervorzuhebende Zusam-
menarbeit zwischen dem Betriebsrat und 
der Geschäftsleitung erleben dürfen, wel-
che in meinen Augen wirklich vorbildlich 
war und auch noch ist. Frühzeitig wurden 
Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz, 
Einweghandschuhe bestellt und verteilt. 
Sitze wurden in den Zügen abgesperrt und 

zwar so, das unsere KIN ś präsent im Zug zu 
sehen waren und trotzdem einen Rück-
zugsort hatten und vor allem ausreichend 
Abstand zu den Reisenden. Die Kontrolle 
der Fahrgäste wurde frühzeitig eingestellt. 
Wir sind trotz des „shutdown“ den norma-
len Fahrplan und mit vollen Kapazitäten 
gefahren. Was uns sehr viel Anerkennung 
der Fahrgäste eingebracht hat. Seit der Mas-
kenpflicht in den Zügen und Bahnsteigen, 
sollen die KIN ś sogar in gewissen Zeitab-
ständen aber vor allem auch bei vollen Zü-
gen, in den leeren Führerstand, um dort die 
Maske abzusetzen, das Fenster zu öffnen 
und Frischluft zu atmen. Der Schutz und 
die Sicherheit des Fahrpersonals in diesen 
Zeiten ist oberste Priorität!

Wie erlebst du persönlich das Thema 
Wertschätzung?
Wertschätzung empfindet jeder anders. 
Manch einer freut sich über ein einfaches 
Dankeschön, ein anderer möchte eine 
Bonuszahlung. Man muss auf die Bedürf-
nisse der Menschen eingehen und ihnen 
zuhören. Am Ball bleiben, geduldig sein 
und immer wieder das Thema zur Sprache 
bringen.

Was erwartest du insbesondere von 
den Arbeitgebern? Von den Aufgaben-
trägern? Den Kund*innen?
Ganz einfach: Getreu der DGB Aktion „Ver-
giss nicht, hier arbeitet ein Mensch!“ Ich 
denke, mehr braucht es nicht zu sagen.

Die zentralen Fachgruppen KiN und NE-Bahnen arbeiten 
zusammen, um die Wertschätzung für Kundenbetreuer/

Zugbegleiter erhöhen. Was das bedeutet, sagt uns Sybille 
Diehl, Kundenbetreuerin bei der VIAS Rail GmbH.

FACHGRUPPEN

Am Ball bleiben und 
Geduld haben

„Man muss auf 
die Bedürfnisse 
der Menschen 

eingehen und ihnen 
zuhören.“
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„Fair nach vorne“ -  mit dem aktuellen  
Tarifabschluss sichern wir Arbeitsplätze  
und schaffen zugleich viele konkrete  
Verbesserungen für die Beschäftigten.

Corona-Paket
Kommt die zweite Welle der Pandemie? Oder sind wir schon mittendrin?  
Die EVG hat vorgesorgt – und tarifliche Regelungen abgeschlossen, mit denen 
EVG-Mitglieder bessere Chancen haben, durch die Krise zu kommen:  

 > Kündigungsschutz: Betriebsbedingte Kündigungen sind bis Februar 2023 
ausgeschlossen, auch bei einer Betriebszugehörigkeit unter zwei Jahren. 
Also: Beschäftigungsschutz ab Tag 1 nach der Probezeit. 

 > Kinderbetreuung: Wer Kinder betreuen muss, weil Schulen und Kindergär-
ten geschlossen sind, hat bis Ende 2020 unter bestimmten Voraussetzun-
gen Anspruch auf bis zu 50 Tage Arbeitsbefreiung (Alleinerziehende: bis 
zu 100 Tage). Auch gibt es zusätzlich zur gesetzlichen Entschädigung einen 
Arbeitgeberzuschuss analog zur Kurzarbeit.  

 > Pflege: Für die Pflege von Angehörigen haben Beschäftigte bis Ende des 
Jahres Anspruch auf bis zu 20 Tage Arbeitsbefreiung. Das Entgelt wird wäh-
rend dieser Tage fortgezahlt. Bei Kinderbetreuung und Pflege werden bereits 
gewährte Freistellungstage angerechnet.

 > Anschlussregelung: Zeichnet sich ab, dass der Gesetzgeber zu diesen 
Themen Anschlussregelungen trifft, nehmen auch wir entsprechende 
Verhandlungen auf. 

Wissensvermittlung
Viele Kolleginnen und Kollegen im DB-Konzern geben während 
ihrer normalen Tätigkeit Fachwissen an Nachwuchskräfte, 
Quereinsteiger*innen oder Kolleg*innen in Funktionsausbil-
dung weiter.
 Diese Leistung wird jetzt erstmals honoriert. Bei der Fachver-
mittlung an Nachwuchskräften oder Kolleg*innen in Funktions-
ausbildung gibt es ab dem 1. Januar 2021 eine Prämie von 8,75 
Euro pro voller Schicht für diejenigen, die sich kümmern. Sind 
mehrere Kolleg*innen eingebunden oder erfolgt der Einsatz 
schichtübergreifend, fließt die Prämie in einen Topf. Wir haben 
verhandelt, dass die Verteilung regelmäßig, unter Einbeziehung 
des Betriebsrats, gerecht erfolgt.
Für die Fachvermittlung an Quereinsteigern hat die EVG ein 
Budget verhandelt. Hier erfolgt die Ausgestaltung der Prämie 
im Rahmen einer Gesamtbetriebsvereinbarung.

Auch dieses Paket besteht aus verschiedenen Elementen, die zu unterschied lichen Zeitpunkten in Kraft treten.  
Auf diesen vier Sonderseiten haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst und erläutert. In den kommenden  
Wochen wird es weitere konkrete und detaillierte Infos geben.  

Arbeitszeit
 > Individualisierung, Arbeitszeitsouveränität, Belastungsreduzierung: Das sind 
die drei Meilensteine der Arbeitszeitpolitik der EVG. Die Arbeitszeit muss da 
geregelt werden, wo die Menschen sind: in den Betrieben. Die EVG-Tarifverträ-
ge wirken wie Leitplanken, innerhalb derer die Betriebsparteien Lösungen im 
Sinne der Beschäftigten finden können. 

 > Das wird künftig auch da der Fall sein, wo wir Tarifpluralität haben. Auch dort 
sollen unsere Mitglieder künftig die Möglichkeit zwischen mindestens zwei 
Schichtplanungsmodellen haben. Der Tarifvertrag hierzu wird jetzt verhandelt 
und soll zum 1. März 2021 in Kraft treten.

 > Dazu werden für die entsprechenden Unternehmensbereiche jeweils zwei 
Arbeitszeitmodelle tarifiert, um ein Wahlrecht der Beschäftigten zu sichern. 
Diese tarifvertragliche Regelung wird durch eine Öffnungsklausel ergänzt, die 
sicherstellt, dass die Betriebsparteien eine Betriebsvereinbarung abschließen 
können. Damit können die tariflichen Modelle durch passgenaue betriebliche 
Modelle ersetzt werden, wobei mindestens zwei Wahlmodelle vorhanden sein 
müssen.

Fonds Wohnen und Mobilität
Immer weitere Wege zur Arbeit, steigende Mieten. Probleme, die für 
viele Kolleginnen und Kollegen immer drängender werden. Viele 
Beschäftigte fordern dafür tarifliche Lösungen. Mit dem aktuellen 
Abschluss der EVG kommt jetzt endlich Bewegung rein. Ab März 
2021 geht eine gemeinsame Einrichtung zur Förderung des Fonds für 
berufsnahes Wohnen und beruflicher Mobilität (Wo-Mo-Fonds) an 
den Start. Er soll Angebote entwickeln, mit denen Beschäftigte und 
Nachwuchskräfte individuell unterstützt werden. 

IN FAHRT

Jobticket 

Im Geltungsbereich des KonzernJob-Ticket TV wird es neue Möglich-
keiten geben, Firmen-Job-Tickets, die einen Arbeitgeberzuschuss vo-
raussetzen, vergünstigt nutzen zu können. Die Deutsche Bahn wird 
hierzu Rahmenverträge mit den Verkehrsverbünden abschließen, 
beginnend mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). 
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Wir leben Gemeinschaft

1. OKTOBER 2020 DEZEMBER 2020 AB 1.  JANUAR 2021 1.  MÄRZ 2021 1.  JANUAR 2022 ENDE DER LAUFZEIT : 
28. FEBRUAR 2023

CORONA-PAKET : 
Ausschluss von  betriebsbedingten 
Kündigungen, Freistellungen 
für  Kinderbetreuung und Pflege 
von  Angehörigen

EIGENFERTIGUNGSTIEFE : 
Bekenntnis zu Eigenfertigungstiefe; 
keine Fremdvergabe, wenn Leistungen 
gesamthaft wirtschaftlich im Konzern 
 erbracht werden

BESONDERE TEILZEIT IM ALTER : 
Verlängert bis Ende 2022

LANGZEITKONTEN :
Fördervereinbarungen Übertrag 
 Zeitguthaben in Langzeitkonto 
und Umwandlung Zeitguthaben  
in die baV: Verlängerung bis  
31. Dezember 2021

DB SICHERHEIT,  
DB SERVICES IFM/FZR : 
Umsetzung des gesetzlichen 
 Mindestlohns

BUSGESELLSCHAFTEN: 
CoronaBeihilfe von 1.000 €, 
für Nachwuchskräfte 400 €

HONORIERUNG DER 
 WISSENSVERMITTLUNG  
an Nachwuchskräfte,   
Kolleg*innen in Funktions
ausbildung und Querein
steiger (ab 1. Januar 2021)

EINSTELLUNGSZAHLEN: 
Mindestens 18.000 Neu
einstellungen pro Jahr 
zugesagt, davon 4.400 
 Nachwuchskräfte

LAS I – TV :  
Inkrafttreten zum 
1. Januar 2021 für DB Vertrieb
GmbH und DB RegioNetz
 Verkehrs GmbH

BUSGESELLSCHAFTEN: 
Entgelte steigen um 2,6 %, 
Ausbildungs/Studienver
gütungen um 30 €

FONDS FÜR BERUFS- 
NAHES WOHNEN UND 
BERUF LICHE MOBILITÄT 
(WO-MO-FONDS): 
Unterstützungs angebote  
exklusiv für EVGMitglieder

ARBEITSZEIT: 
EVGSchichtsysteme  
müssen  sichtbar sein

BetrRzTV: 
Verlängerung der Laufzeit 
bis 28. Februar 2023

LINEARE ERHÖHUNG: 
Entgelte, Ausbildungs und 
 Studienvergütungen steigen 
um 1,5 %

BUSGESELLSCHAFTEN: 
Zum 1. Januar 2022 und zum 
1. Januar 2023 entscheiden
 unsere Mitglieder, ob sie aus
der Entgelterhöhung vom
 Januar 2021 für 1,3 % drei Tage
mehr Urlaub oder eine halbe
Stunde Arbeitszeitverkürzung
haben wollen.

TARIFRUNDE 2020
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Tarifrunde Busgesellschaften
Sie wurde im Rahmen dieses Tarifpakets abgeschlossen. 
Einige Eckpunkte:

 > Tariferhöhung: Zum 1. Januar 2021 werden die Ent-
gelttabellen um 2,6 % angehoben, Nachwuchskräfte 
bekommen 30 Euro mehr.

 > Einmalzahlung: Für 2020 erhalten alle Kolleg*innen 
1.000 Euro (Azubi: 400 Euro). 

 > Am 1. Januar 2022 und 1. Januar 2023 wird ein weiteres 
zusätzliches Wahlmodell in 2 Schritten eingeführt: 
Die Kolleg*innen in allen DB Regio Busgesellschaften 
können zu den genannten Daten Lohnerhöhung gegen 
jeweils 3 Tage mehr Urlaub oder eine halbe Stunde 
weniger Wochenarbeitszeit tauschen.

 > Langzeitkonten: Der Lzk-TV wird für alle Busgesell-
schaften eingeführt – hier können künftig Geld, Urlaub, 
Überstunden eingebracht werden.

 > Nachwuchskräfte: Zum 1. Oktober 2020 werden wei-
tere Busgesellschaften in den Geltungsbereich des 
NawuTV-Bus aufgenommen. Das bedeutet: Mietkos-
tenzuschuss, zusätzliche Freistellungen und Ausbil-
dungsbeihilfen. 

Eigenfertigungstiefe und  
Einstellungszahlen
Die DB AG verpflichtet sich, die Rekrutierungs- und Qua-
lifizierungsoffensive fortzusetzen. Sie wird in den beiden 
kommenden Jahren jeweils 18.000 Neueinstellungen täti-
gen, darunter 4.400 Ausbildungsverhältnisse sowie rund 
11.000 Einstellungen in den stark umworbenen Fachberu-
fen.
Auch bekennt sich die DB AG zur Fertigung mit eigenen Be-
schäftigten in hohem Maße über den gesamten Systemver-
bund Bahn. Während der Laufzeit des Tarifvertrages wird 
es keine Verringerung der Fertigungstiefe durch die exter-
ne Vergabe von Leistungen an Dritte geben, sofern diese 
Leistungen für den DB Konzern gesamthaft wirtschaftlich 
durch Konzernunternehmen erbracht werden können und 
interne Mitarbeitende für die Arbeitsplätze zur Verfügung 
stehen. Veränderungen der Fertigungstiefe sind mit den 
zuständigen Mitbestimmungsgremien zu behandeln. 

LAS-TV
Bei DB Vertrieb wird das vorhandene System weiterentwi-
ckelt. So wird die Flexi-Zulage auf Reiseberater 1/2/3 und 
Empfangschefs ausgeweitet und im Wert angehoben. Eben-
so gibt es neue Werte für die Honorierung der Kundenzu-
friedenheit und die Leistungsprämie  Besetzungsqualität.
Bei der DB RegioNetz Verkehrs GmbH wird der LAS TV als 
eigenständiger Tarifvertrag beibehalten. Die Flexi-Zulage 
wird auf Reiseberater 1/2/3 und Empfangschefs ausgewei-
tet und im Wert angehoben. 

Tabellen DB Sicherheit  
und DB Services IFM/FZR
Die Entgelttabellen in diesen beiden Unternehmen werden 
überarbeitet. Hierzu ist eine Verhandlungsverpflichtung 
vereinbart worden und ein Budget vereinbart worden. 
Insbesondere für die unteren Entgeltgruppen sind damit 
erhebliche Steigerungen verbunden.

IN FAHRT
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„Ich freue mich, dass wir uns, wenn auch 
nur virtuell, das erste Mal in diesem Jahr 
sehen“, so Anne Pawlitz, Vorsitzende der 
Bundesseniorenleitung, zur Begrüßung. 
„Und ich bin sowas von gespannt, wie das 
mit den verschiedenen Räumen für unse-
re digitalen Arbeitsgruppen funktioniert.“ 
Spoiler: Es hat funktioniert. Denn die 
EVG-Senior*innen haben sich im Laufe 
des Corona-Jahres an neue digitale Platt-
formen gewöhnt. Bereits die Stammtische 
per Telefon und Video „sind ein sehr guter 
Beitrag, um im Gespräch zu bleiben und 
einen einheitlichen Informationsstand zu 
sichern“, zeigte sich EVG-Vize Martin Bur-
kert zufrieden. Und so war es auch keine 
Herausforderung für die Teilnehmenden, 
sich zur Arbeitsgruppen-Diskussion auf 
verschiedene digitale Räume aufzuteilen. 

In denen ging es, nach Themenkomplexen 
sortiert, um die seniorenpolitische Posi-
tionierung der EVG zur Bundestagswahl. 
Die Ergebnisse werden jetzt ausformuliert 
und als Umlaufbeschuss versendet, so 
dass noch ausreichend Zeit für die Dis-
kussion in den Gremien vor Ort bleibt. 

Auch daneben hat die Bundessenioren-
leitung ein umfangreiches Programm 
abgearbeitet: 

 > RENTENENTWICKLUNG: Mitte des 
Jahres gab es trotz Corona eine deut-
liche Rentensteigerung. Vor allem die 
Kurzarbeit, aber auch Faktoren inner-
halb der Rentenformel selbst können 
dazu führen, dass es 2021 eine 
Nullrunde geben könnte. Das könnte 
im Jahr der Bundestagswahl zum 

Politikum werden. In den DGB-Ge-
werkschaften wird jetzt diskutiert, 
wie wir mit dieser zu erwartenden 
Entwicklung umgehen. Mehr dazu in 
der Dezember-imtakt.  

 > PERSPEKTIVEN DER GESETZLICHEN 
KRANKENVERSICHERUNG: Für das 
kommende Jahr wird bei der GKV 
eine Finanzierungslücke von rund 
16 Milliarden Euro erwartet. Die EVG 
hält es für falsch, dass ein Gros der 
Lücke allein von den Versicherten be-
zahlt werden soll. Infektionsschutz 
und die Bewältigung der Pandemie-
folgen sind Aufgaben des Staates. 
Der DGB fordert, dass der Bundes-
zuschuss dauerhaft angehoben 
wird, um die finanzielle Situation 
der Kassen auch über 2020 hinaus 
abzusichern.

 > DGBSENIORENPOLITIK. Der DGB 
hat im September sein Positionspa-
pier zur gesetzlichen Mitwirkung von 
Seniorinnen und Senioren verab-
schiedet. Hier wird eine politische 
Mitwirkung von Seniorinnen und 
Senioren auf allen Ebenen gefordert. 
In der EVG ist die Verankerung der 
Seniorenmitwirkung ein politischer 
Schwerpunkt der EVG-Seniorentage 
2021. 

 > AK RÜG: Im Laufe des Jahres hat es 
viele Gesprächsrunden auch mit 

dem Bundesarbeitsministerium 
(BMAS), dem Runden Tisch und dem 
DGB gegeben, denn auch in anderen 
Schwestergewerkschaften gibt es 
vergleichbar betroffene Gruppen. 
Aktuell warten wir auf das Eckpunk-
tepapier aus dem BMAS, um zu einer 
abschließenden Positionierung zu 
kommen. Wir streben eine politische 
Lösung an, die die Lebensleistung 
früherer Reichsbahnerinnen und 
Reichsbahner würdigt.  

Die Videokonferenz der Bundessenioren-
leitung bleibt keine Inselveranstaltung. 
Zu Themen wie Alterssicherung, Fahr-
vergünstigungen, Gesundheit und Pflege 
wird es weitere Online-Veranstaltungen 
geben. 

Fazit: EVG-Senior*innen sind an den 
aktuellen politischen Themen dran. Sie 
haben die Krise genutzt, um sich mo-
dernste, digitale Kommunikationsformen 
zu erschließen und bewegen sich von 
Mal zu Mal sicherer im „world wide web“. 
Schöner wäre es nur, so waren sich alle 
Teilnehmenden einig, wenn man sich 
endlich auch mal wiedersehen könnte. 
Um, wie Anne Pawlitz es norddeutsch 
auf den Punkt brachte, „auch mal wieder 
beim Pausenkaffee miteinander zu schna-
cken.“

BUNDESSENIORENLEITUNG

EVG-Senioren:  
voll digital 
Es war eine im doppelten Sinne be-
sondere Sitzung der Bundessenioren-
leitung Mitte Oktober: die erste seit 
einem Jahr - und die erste überhaupt, 
die vollständig digital stattgefunden 
hat. Rund 40 Kolleginnen und Kolle-
gen hatten sich über den PC zuge-
schaltet.  
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Nach mehreren Anläufen in den vergangenen zehn Jahren und monatelangem Ringen der 
Großen Koalition wurde in diesem Sommer die Einführung der Grundrente zum 1. Januar 2021 
beschlossen. Wir geben im Folgenden einen Überblick über die wichtigsten Regelungen.

AUSBLICK 2021

Die Grundrente kommt – 
was ist zu beachten?

Zwar wurde die von EVG und DGB 
begrüßte „Respekt-Rente“ von 
Sozialminister Hubertus Heil auf 

Drängen von CDU/CSU deutlich gestutzt, 
was zudem durch eine komplizierte 
Einkommensprüfung einen enormen 
Bürokratieaufwand notwendig macht. 
Dennoch ist die Grundrente ein wichti-
ger sozialpolitischer Schritt, mit der die 
Lebensleistung von rund 1,3 Millionen 
Menschen anerkannt wird, die jahr-
zehntelang zu niedrigen Einkommen 
gearbeitet, Kinder erzogen sowie Ange-
hörige gepflegt haben.  
 

Wer profitiert von der 
Grundrente?

Anspruch auf den Grundrentenzuschlag 
hat, wer mindestens 33 Jahre mit be-
stimmten Rentenzeiten in der gesetzli-
chen Rentenversicherung angesammelt 
hat und dennoch nur eine relativ kleine 
Rente erhält. Den vollen Grundrenten-
zuschlag gibt es ab 35 Jahren. 

Zu den Grundrentenzeiten zählen 
Beitragszeiten aus Erwerbstätigkeit, 
Kindererziehungs- und Pflegezeiten 
sowie auch Zeiten der Kurzarbeit 
oder Krankengeldbezug, allerdings 
keine Zeiten der Arbeitslosigkeit oder 

Zurechnungszeiten bei Erwerbsminde-
rungsrenten. 

Von der Grundrente profitieren Neu- 
und Bestandsrentner*innen, davon 
rund 70 % Frauen und viele Menschen 
in den ostdeutschen Bundesländern.  

Wie wird der Grundrenten
zuschlag berechnet?

Für die Berechnung werden alle Monate 
herangezogen, in denen mindestens 
30 % des monatlichen Durchschnitts-
verdienstes (bzw. entsprechende 0,025 
Rentenpunkte) erzielt wurden. Liegt 
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der aus all diesen Monaten berechnete 
Durchschnittswert unter 0,8 Entgelt-
punkten pro Jahr (das entspricht 80 % des 
Durchschnittseinkommens), wird der 
eigene Rentenanspruch um einen Grund-
rentenzuschlag erhöht. 

Bei einem Durchschnittswert von genau 
0,4 Entgeltpunkten für volle 35 Jahre an 
Grundrentenbewertungszeiten kann 
der maximale Zuschlag rund 12 Entgelt-
punkte betragen (420 Monate x 0,0333 
Zuschlagsfaktor x 0,875 Abschlagsfaktor 
= 12,2378 Entgeltpunkte). Das entspricht 
nach aktuellem Rentenwert (West) rund 
418 Euro bzw. 407 Euro (Ost). Liegt der 
Durchschnittswert für volle 35 Jahre bei 
0,6 Entgeltpunkten, würde der Grund-
rentenzuschlag bei maximal 209 Euro 
liegen.    

Wie wird das Einkommen ange
rechnet?

Als Einkommen zählt das zu versteuern-
de Einkommen aus dem Steuerbescheid 
für das vorvergangene Kalenderjahr. 
Dazu kommen die Einkünfte aus Kapital-
anlagen, soweit diese nicht im Steuerbe-
scheid angegeben sind. 

Der Grundrentenzuschlag wird in voller 
Höhe ausgezahlt, wenn das zu versteu-
ernde monatliche Einkommen einer 
alleinstehenden Person unter 1.250 Euro 
liegt. Bei einem Ehepaar muss das ge-
meinsame Einkommen unter 1.950 Euro 
liegen. Das darüber liegende Einkommen 
wird zu 60 % angerechnet, d. h. pro 10 
Euro über der Einkommensgrenze wird 
vom Grundrentenzuschlag 6 Euro weni-
ger ausgezahlt. Liegt das Einkommen bei 
einer alleinstehenden Person über 1.600 
Euro bzw. bei Eheleuten über 2.300 Euro, 
dann mindert jeder darüber hinaus ge-
hende Euro die Grundrente zusätzlich um 
einen Euro (also 100 % Anrechnung). 

Die Einkommensprüfung läuft grund-
sätzlich automatisch ab. Sofern Zu-
schlagsentgeltpunkte gutgeschrieben 
wurden, fordert die Rentenversicherung 
beim Finanzamt den Steuerbescheid an 
und berechnet auf dieser Grundlage den 
auszuzahlenden Anteil.  
 

Muss der Grundrenten  
zuschlag beantragt werden?

Nein, der Grundrentenzuschlag kann und 
muss nicht beantragt werden. Er wird 
von der Rentenversicherung automatisch 
ermittelt. Allerdings wird erst ab Mitte 
2021 eine Mitteilung über den Zuschlag 
erfolgen und dieser wird erst danach 
ausgezahlt. Denn es müssen rund 26 
Millionen Rentenbescheide überprüft 
werden. So kann es in Einzelfällen sogar 
bis 2022 dauern, bis es zur Mitteilung 
und Auszahlung kommt. Wichtig dabei: 
Ausgezahlt wird aber immer rückwirkend 
zum 1. Januar 2021. 

Wie wirken die neuen  
Freibeträge?

Die durch den Grundrentenzuschlag 
erzielten Einkommensverbesserungen 
reichen nicht immer aus, um Hilfebe-
dürftigkeit zu vermeiden. Deshalb greifen 
zwei weitere Maßnahmen, um das Alters-

einkommen bei Bezug von Grundsiche-
rung oder Wohngeld zu erhöhen.

Wer mindestens 33 Jahre Grundrenten-
zeiten hat, kann einen Freibetrag beim 
Wohngeld in Anspruch nehmen. Damit 
wird die gesetzliche Rente beim Wohn-
geld nicht voll als Einkommen angerech-
net. Bis zu 223 Euro im Monat (halber 
Regelsatz 2021) zählen dann nicht als 
Einkommen. 

Mit einem Freibetrag in der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung 
soll für diejenigen, die mindestens 33 
Jahre an Grundrentenzeiten aufweisen, 
sichergestellt werden, dass monatlich 
mehr Geld aus der eigenen Rente zur 
Verfügung steht als der Grundsicherungs-
bedarf – ebenfalls bis zu 223 Euro.

JETZT WIEDER  
DEN ZUSCHUSS SICHERN
Langzeitkonto beantragen – 
Vorteile nutzen 

5 € ZuschussAntragstellung  bis zum 30.11.

Auf jede aus 2020 eingebrachte  
Mehrarbeitsstunde 5 € oder 15%  
auf Entgelteinbringungen, bis zu einer  
Summe von 2.400 € im Jahr 2021.

Sie können wählen, ob sie den 5 € -  
oder alternativ den 15% -Zuschuss in  
Anspruch nehmen. Ihre Entscheidung 
teilen Sie im entsprechenden Antrag mit.

Informieren Sie sich auf  
www.wertguthabenfonds.de  
über die Möglichkeiten eines  
Langzeitkontos oder fragen Sie  
Ihren zuständigen DB Personalservice.

Anzeige

November 2020
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I nsgesamt acht EVG-Frauen machten 
sich Mitte September in Richtung 
Fürstenberg/ Havel (Brandenburg) 

auf. Das Thema war klar, ihre Ansprü-
che an diese Reise auch; nicht aber die 
Wucht der Emotionen, die sie getroffen 
hatte. „Geschichtsunterricht ist das eine. 
Geschichte erleben das Andere“, sagt Petra 
Schneider, eine der Teilnehmerinnen. 
In ihrer Familienvergangenheit hat die 
Zugbegleiterin Berührungspunkte zum 
damaligen Kriegsgeschehen. Ihr Großva-
ter und ihr Schwiegervater wurden in die 
Wehrmacht eingezogen und kamen in 
Kriegsgefangenschaft. „Geredet wurde da-
rüber nie“, sagt sie. Wenn sie gefragt habe, 

um mehr von den Männern über diese 
Zeit zu erfahren, hatte es keine ergiebigen 
Aussagen gegeben. „Scham, Schuld oder 
schreckliche Erinnerungen?“ fragt Petra.     

Das einwöchige Seminar im September 
bestand aus verschiedenen Elemen-
ten. Museumsrundgänge, Vorträge und 
Diskussionen, Rundgänge durch das so 
genannte Führerhaus der KZ-Leitung, 
durch die Häuser der Wärterinnen, ein 
Besuch des früheren Jugend-KZ Ucker-
mark und Filmvorführungen mit Erzäh-
lungen von Zeitzeugen. „Die Intensität der 
Informationen über diese Zeit, aber auch 
die authentische Wiedergabe der Ge-

Bereits seit Jahren richtet die EVG zusammen mit der EVA-Akademie Gedenk-
stättenfahrten aus. Ziel ist es, zu informieren, aufzuklären, zu mahnen und  
vor allem den vielen Opfern von damals zu gedenken. Wir haben drei  
Kolleginnen in die Gedenkstätte Ravensbrück begleitet. 

RAVENSBRÜCK-SEMINAR

„ Ich wäre zur  
Kämpferin geworden“
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schehnisse in Ravensbrück hatten mich 
seelisch umgehauen“, sagt Angela Raithel; 
ebenfalls eine der Teilnehmerinnen. Die 
vielen Informationen hätten sie nicht 
nur sehr nachdenklich gemacht, sondern 
auch wütend auf die Verantwortlichen 
von damals, dass sie nur einen Gedanken 
hatte. „Ich hätte mich dem Widerstand 
angeschlossen; ich hätte mein Leben 
riskiert“!  

Organisiert hatte die Seminarfahrt die 
Vorsitzende der EVG-Bundesfrauenleitung 
Erika Albers, die ebenfalls dabei war. 
Mit der Erfahrung aus vorangegangenen 
Fahrten hatte sie die acht geschichtsinter-
essierten Frauen behutsam auf die Woche 
vorbereitet und vor Ort betreut. Hier und 
da war sie auch bereit, die Teilnehmen-
den seelisch aufzufangen, wenn sich ihre 
Gefühle in Form von Wut, Unverständnis 
oder Trauer nicht mehr steuern ließen. 

„Es haut einen um“

Petra Charwat, die ebenfalls an der Semi-
narwoche teilnahm, erschlossen sich so 
manche Informationslücken. Ihr Wissen 
aus der DDR-Zeit wollte sie unbedingt in 
dieser Seminarwoche intensivieren. Ihr 
war es wichtig, die NS-Zeit ohne jegliche 
politische Einfärbung im Nachgang für 
sich aufarbeiten zu können.    

Das Lager Ravensbrück sollte als so 
genanntes Schutzhaftlager für Frauen 
dienen, die aus der Gesellschaft „ent-
fernt“ werden sollten. Zuständig für die 
inhaftierten Insassinnen waren vor allem 
weibliche Aufseherinnen. Mehr als 3500 

Frauen wurden zu Wärterinnen ausgebil-
det, die meisten kaum älter als 20 Jahre. 
Das sogenannte SS-Gefolge (Frauen im 
Zivildienst der SS), war dann geschult, Op-
fer zu bewachen, zu quälen und zu töten. 
Sie wurden zum Dienst verpflichtet oder 
hatten sich freiwillig gemeldet.

„Ich konnte die ganze Woche nicht schla-
fen. Die vielen verübten Grausamkeiten 
kamen immer wieder hoch“, sagt Petra 
Charwat. „Es haut einen um; es verfolgt 
mich immer noch“, beschreibt sie ihre Ge-
fühle. So erging es auch den beiden ande-
ren mitgereisten Kolleginnen der Gruppe, 
Petra Schneider und Angela Raithel. Dazu 
kommen so viele Fragen, die sie nicht 
loslassen: Was waren das für Frauen? Was 
hat sie dazu bewogen, an diesem Wahn-
sinn teilzunehmen?

„Hier haben Frauen ihresgleichen kontrol-
liert, erniedrigt, drangsaliert, entwürdigt. 
Die gesamte Szenerie in Ravensbrück ver-
mittelt so viel Kaltblütigkeit“, sagt Angela. 
Alle weiblichen KZ-Aufseherinnen hätten 
vor ihrem ersten Arbeitstag gewusst, 
worauf sie sich einließen. Waren sie Über-
zeugungstäterinnen, Mitläuferinnen oder 
machtbesessene Systemfanatikerinnen? 
So viele Fragen ohne Antworten.      

Obwohl Ravensbrück nicht als Vernich-
tungslager angelegt war, wurden hier  
40 000 bis 50 000 Frauen ermordet: 
erschossen im Wald, erstickt in der 
Gaskammer, zu Tode geprügelt, erfroren; 
verhungert, an Erschöpfung, Typhus oder 
Ruhr zugrunde gegangen, für medizi-
nische Experimente verstümmelt oder 
mit Wundbrand infiziert, mit Benzin tot 
gespritzt.

Nicht nachlassen zu mahnen

„Jeder, der heute die braune Ideologie 
vertritt, verherrlicht oder verharmlost, 
weiß nicht was er tut“, sind sich die drei 
Frauen einig. Wir müssten vielmehr dafür 
dankbar sein, in solchen friedlichen 

Zeiten leben zu dürfen, resümieren sie. In 
ihrem Alltag machen die drei Zugbeglei-
terinnen immer wieder leidvolle Erfah-
rungen mit Fahrgästen, die sich offenbar 
leichtfertig des Repertoires dieser Zeit 
bedienen. So würden die drei Frauen und 
ihre Kolleg*innen nicht selten als „Nazi“ 
beschimpft. „Diese Menschen wissen 
nicht, was sie sagen“, so Angela Raithel. 
Sie hätten sich wahrscheinlich nie mit 
dem Leid der Betroffenen noch mit den 
unsagbaren Grausamkeiten der Täter 
auseinandergesetzt. „Solche Äußerungen 
schmerzen sehr“, sagt Angela. Zumal die 
Zugbegleiterinnen sich dann wegen einer 
Ticketkontrolle oder nach dem Hinweis 
auf die fehlende Maske mit den Mördern 
von damals vergleichen sehen.

Unsere heutige Generation verantwortet 
nicht, was damals geschehen ist. Aber 
wir verantworten den Umgang mit dem 
Geschehenen – und zwar mit Respekt, 
Anstand und in ehrenvollem Geden-
ken an die Opfer. Für uns als EVG ist die 
Wahrung und Durchsetzung der Men-
schenrechte weltweit eine der tragenden 
Säulen unseres gewerkschaftlichen 
Selbstverständnisses. Genauso stellen 
wir uns gegen faschistische, rassistische, 
antisemitische, religiös-radikale und 
gewaltverherrlichende Ideologien. 

Es ist jetzt 75 Jahre her, dass in Berlin der 
schrecklichste aller Kriege endete; dort 
wo er sechs Jahre zuvor ausgelöst wurde. 
Im April 1945 wurde das Konzentrati-
onslager Ravensbrück von den Alliierten 
befreit. Für Zehntausende war es die 
Rettung vor dem Tod. Noch immer bewe-
gen die Erfahrungen aus Ravensbrück die 
drei Zugbegleiterinnen nachhaltig. Auf 
die Frage nach ihrer eindrücklichsten Er-
kenntnis aus den fünf Tagen: „Wir dürfen 
nicht nachlassen, wachzurütteln und zu 
mahnen. Das darf nie wieder passieren!“ 
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11. SEPTEMBER: ANKUNFT. Unsere Reise 
beginnt im Bildungs- und Begegnungs-
zentrum „Clara Sahlberg“ in Berlin-Wann-
see. Natürlich wollen wir erst wissen, mit 
wem wir die kommende Woche verbrin-
gen. Es stellt sich heraus, dass wir eine 
buntgemischte Gruppe aus unterschiedli-
chen Geschäftsbereichen und verschiede-
nen Teilen des Landes sind. 

12. SEPTEMBER: BERLINWANNSEE. Um 
direkt in die Vergangenheit einzutauchen, 
starten wir mit dem Thema, wie es zur 
Machtübernahme der Nationalsozialis-
ten kommen und wie es ihnen gelingen 
konnte, ihre Vision der Vernichtung aller 
„Juden in Europa“ umzusetzen. Danach 
machen wir eine Exkursion zum „Haus 

der Wannseekonferenz“, wo die „Endlö-
sung der Judenfrage“ beschlossen wurde. 

13. SEPTEMBER: BERLIN – LODZ. Am 
folgenden Tag brechen wir zum Mahnmal 
„Gleis 17“ am Bahnhof Berlin-Grunewald 
auf. Hier fuhr am 18.10.1941 der erste De-
portationszug der Deutschen Reichsbahn 
Richtung Osten ab. Die Deutsche Bahn AG 
errichtete 1998 das Mahnmal. Deutlich 
können wir die Vegetation zwischen den 
Gleisen sehen, sie ist ein Symbol dafür, 
dass hier nie wieder ein Zug rollen wird. 

Anschließend machen wir uns mit der 
Bahn auf den Weg nach Lodz. Spätabends 
kommen wir an und übernachten in 
einem jüdischen Gasthaus.  

14. SEPTEMBER: LODZ. Wir fahren durch 
das ehemalige „Ghetto Litzmannstadt“. 
Das war von 1939-1944 ein Sammellager. 
Es diente vor allem als Zwischenstation 
vor der Deportation in die deutschen 
Vernichtungslager, nicht zuletzt Kulmhof 
(Chelmno) und Auschwitz II.

Unser erster Stopp ist der „Neue jüdische 
Friedhof“, ein Teil des Ghettos und heute 
der zweitgrößte jüdische Friedhof in 
Europa. Hier sind etwa 43.000 Opfer des 
Ghettos beerdigt. Unter anderem steht 
hier auch das Mausoleum des Fabrikanten 
Izrael Poznanski. Der nächste Halt ist das 
„Denkmal an das Martyrium der Kinder“- 
auch genannt „Denkmal des Gebrochenen 
Herzens“. Es zeigt einen Block, der aus-
sieht wie ein gebrochenes Herz mit einem 
abgemagerten Kind. In der Mitte befindet 
sich ein leerer Raum, der einen kleinen 
menschlichen Körper darstellen soll. In 
der Nähe ist außerdem eine Gedenktafel 
mit der polnischen Inschrift „Dein Leben 
wurde weggenommen, heute geben wir 
Dir nur die Erinnerung.“ in den Boden 
eingelassen. Im Ghetto Litzmannstadt 
befand sich das Jugendverwahrlager, wo 
Kinder von 2-16 Jahren inhaftiert wurden 
und Zwangsarbeit verrichten mussten. 

Danach fahren wir zum „Marek Edel-
man Dialogue Center“, einer modernen 
Institution, die sich mit der Erinnerung, 
der Geschichte und der Identität der Stadt 
Lodz befasst. Im oberen Teil des Zentrums 
ist eine Ausstellung zu Marek Edelman, 
einem Kommandeur des Warschauer 
Ghettoaufstands. 

GEDENKSTÄTTENFAHRT

Auf den Spuren des  
Holocausts
Vor 75 Jahren endeten der zweite Weltkrieg und die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. 
18 EVG-Mitglieder zwischen 26 und 67 Jahren und zwei Referenten machten sich aus diesem 
Anlass auf die Reise von unserer Bildungsgesellschaft EVA, um die Spuren des Holocausts 
zu verfolgen. Wir haben Teilnehmende gebeten, ihre Eindrücke für uns aufzuschreiben.
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Um unsere Informationen über die Stadt 
zu vervollständigen, sehen wir uns noch 
die „Manufaktura“ an, im 19. Jahrhundert 
eine der größten Textilfabriken weltweit. 
Die Fabrik war viele Jahre im Besitz der 
Familie Poznanski. Heute ist es das größte 
Einkaufszentrum Polens. 

15. SEPTEMBER: LODZ – CHELMNO – 
OSWIECIM. Erste Station ist der Bahnhof 
Radegast. Zuerst wurde der Bahnhof zur 
Versorgung des Ghettos und zum Abtrans-
port von Gütern genutzt, die im Ghetto 
hergestellt wurden. Ab 1941 wurde er auch 
zur Beförderung von Menschen zweckent-
fremdet. Heute ist der ehemalige Bahnhof 
eine Holocaust Gedenkstätte. Hier ist ein 
Denkmal in Form eines Krematoriums zu 
sehen mit der Inschrift „Du sollst nicht tö-
ten“. Zum Bahnhofsgelände führt ein 140 
Meter langer „Tunnel der Deportierten“, 
wo an den Wänden die Listen der Men-
schen hängen, die von hier aus deportiert 
wurden. Im Bahnhof steht ein originaler 
Zug der Deutschen Reichsbahn mit drei 
Waggons, wovon einer zugänglich ist. 
Ganz am Ende des Geländes erinnern 
sechs große Grabsteine mit den Namen 
der Vernichtungslager an die Opfer des 
Holocausts. 

Zweite Station ist Chelmno nad Nerem (dt. 
Vernichtungslager Kulmhof an der Ner). 

Die Geschichte dieses Lagers ist besonders 
tragisch. Es war die erste Mordfabrik der 
Nazis. Hier probierten sie ihre Mord-
methoden aus. Sie starteten vor Ort mit 
dem Prototyp der Gaskammer, in Form 
von LKWs, deren Abgase sie ins Innere 
leiteten. Die Zahl der geschätzten Opfer, 
die hier ums Leben gekommen sind, 
beträgt ca. 200.000, darunter auch die 
Kinder- und Jugendlichen aus dem Ghetto 
Litzmannstadt. Nur drei der Leidtragen-
den konnten diesen schrecklichen Ort 
und den Zweiten Weltkrieg überleben. Die 
Leichen wurden ein paar Kilometer weiter 
in das „Waldlager“ gebracht, wo sich die 
Massengräber befinden, welche wir eben-
falls besichtigen.  

16. SEPTEMBER: OSWIECIM. Am letzten 
Ort unserer Reise in die Vergangenheit 
widmen wir uns zuerst dem Euthana-
sieprogramm der Nazis. Wir analysieren 
Texte zu Aktion T4, um zu verstehen, 
dass in der NS Zeit zuerst mehr als 70.000 
Menschen aus ihrem eigenen Volk mit 
geistigen, körperlichen und seelischen 
Behinderungen systematisch ermordet 
worden sind. Anschließend machen wir 
uns auf den Weg zum Konzentrations-
lager Auschwitz. Hier haben wir eine 
Touristenführerin, die uns durch das 
Stammlager Auschwitz I führt und uns 
detailreich erklärt, wie das Vorgehen und 

der Umgang mit den dort „Lebenden“ 
damals war. Deutlich ist die gedrückte 
Stimmung innerhalb der Gruppe zu spü-
ren. Es ist ein anderes Gefühl vor Ort zu 
sein, als Berichte und Bilder zu sehen oder 
Texte zu lesen. 

17. SEPTEMBER: OSWIECIM. Im Aufbau 
auf den vorherigen Tag gehen wir in das 
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, 
auch Auschwitz II genannt. Hier nahm 
die Unmenschlichkeit der Nazis neue 
Gestalt an. Das Lager war 36-Mal größer 
als das Stammlager. An den Ruinen der 
Gaskammer wurde ein Denkmal mit Erin-
nerungstafeln in verschiedenen Sprachen 
errichtet. Anschließend gehen wir noch 
zur „Alten Judenrampe“ und beenden dort 
unsere Reise mental mit einer Schweige-
minute für alle Opfer des Holocausts – 
hier endet die Spur vieler Menschen. Wir 
nutzen den Tag noch, um zu reflektieren, 
was das überhaupt mit uns heute zu tun 
hat und welche Beispiele es zu Rassismus 
in der heutigen Zeit gibt. 

18. SEPTEMBER: ABREISE. Wir alle sind 
zu dem Schluss gekommen, dass es wich-
tig ist, sich mit der Geschichte auseinan-
der zu setzen, sich daran zu erinnern und 
andere darauf aufmerksam zu machen, 
damit es nie wieder passiert. 

 „Es ist ein anderes  
 Gefühl vor Ort zu sein,  
 als Berichte und  
 Bilder  zu sehen oder  
 Texte zu lesen.“ 
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D ie Satzungsänderungen bedür-
fen noch der Genehmigung der 
Aufsicht (BMVI). Es wird damit 

gerechnet, dass die KVB-Mitglieder nach 
der Genehmigung im Dezember 2020 
über die Satzungsänderungen informiert 
werden und die Änderungen sowie die 
vorgesehene Beitragsanpassung (vsl. um 
1,06% entsprechend der letzten Besol-
dungserhöhung) zum 01.01.2021 in Kraft 
treten können.  
 
 

KVB-Geschäftsbericht 2019 kurz gefasst

  Der Versichertenbestand der KVB/
GPV (Mitglieder und Angehörige) ging 
insgesamt um rund 10.000 Versicher-
te zurück und lag bei rund 202.000 
Versicherten. Der Mitgliederbestand 
(ohne Angehörige) ging um rund 4.000 
Mitglieder zurück und lag bei rund 
154.000 Mitgliedern. 

  Ausgaben: Die KVB hat für ihre Ver-
sicherten Tarifausgaben in Höhe von 
rund 1,5 Mrd Euro aufgebracht.

  Diese wurden mit rund 1,66 Mio Erstat-
tungsanträgen verarbeitet.

  Einnahmen: Der Zuschuss des BEV 
betrug 1,08 Mrd Euro, die Beiträge der 
Mitglieder beliefen sich auf etwa 398 
Mio Euro.

  KVB-Internet: 58.500 registrierte 
Benutzer/Accounts, KVB-Newsletter: 
14.400 Abonnenten,

Die KVB ServiceApp (seit Juli 2019) wurde 
von rund 16.000 Mitgliedern genutzt.

Gerald Horst, Vorsitzender des Hauptper-
sonalrates bei der Präsidentin des BEV, 
bedankte sich bei allen Beteiligten, vor 
allem bei den Mitarbeiter*innen der KVB, 
für die rasche Bearbeitung der Erstat-
tungsanträge. Gerade die KVB mit rund 
200.000 Versicherten ist eine wesentliche 
Säule im BEV-Bereich, die für Sicherheit 
und Versorgung sowohl für die aktiven 
Beamt*innen, wie auch für die große Zahl 
der Ruheständler und Hinterbliebenen 
steht. Auch der Wissenstransfer von 
ausscheidenden Mitarbeiter*innen an 
nachfolgende Beschäftigte müsse sicher-
gestellt werden, so Horst. 

Kurz vor der KVB-VV hatten in Potsdam 
die Tarifverhandlungen Beschäftigte in 
Bund und Kommunen – also zum TVöD 
– begonnen. Darauf ging Joachim Messer 
aus der Abteilung Beamte und Behörden 

Die Vertreterversammlung der KVB, diesmal Ende September/Anfang 
Oktober in Kempten, beriet über den Geschäftsbericht 2019, be-
schloss den Haushaltsplan für das Jahr 2021 und einige Satzungsän-
derungen, um die Geschäftsabläufe der KVB zu verbessern.

KVB

Vertreterversammlung  
in Kempten 
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in seinem Grußwort ein. Die Verhandlun-
gen blieben zunächst ohne ein Arbeitge-
berangebot. Die Arbeitgeber fanden zwar 
freundliche Worte für die Leistung der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst, ein 
faires Angebot für Lohnsteigerungen blieb 
zu diesem Zeitpunkt aus. Die Arbeitgeber 
klagen über eine angespannte Kassenlage 
bis 2023. 

Die Erwartungen an die Arbeitgeber 
richten sich auch auf manteltarifliche 
Änderungen für die Beschäftigten, wie die 
Verlängerung und Verbesserung der Rege-
lungen zur Altersteilzeit. Die EVG und der 
DGB fordern die zeit- und wirkungsgleiche 
Übertragung des Tarifergebnisses auf die 
Besoldung und Versorgung der Bundesbe-
amt*innen. In den weiteren Verhandlun-
gen wird sich hoffentlich zeigen, dass der 
Bund zu seinem öffentlichen Dienst steht. 

Ungeachtet dessen werden nun auch die 
Auswirkungen der Corona Pandemie auf 
den Bundeshaushalt sichtbar. Mit rund 218 
Milliarden Euro wird der Bund in diesem 
Jahr Schulden in Rekordhöhe aufnehmen. 
Das geht aus dem 2. Nachtragshaushalt 
für 2020 hervor. Schon im März hatte 
die Bundesregierung mit dem 1. Nach-
tragshaushalt für 2020 Voraussetzungen 
geschaffen, um die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Corona-Folgen finanzie-
ren zu können. Der Bundestag hat hierzu 
von der im Grundgesetz vorgesehenen 
Ausnahmeregelung für den Fall außerge-
wöhnlicher Notsituationen Gebrauch ge-
macht. Nach der sogen. Schuldenbremse 
müssen die neuen Schulden nach einem 
Tilgungsplan binnen eines angemessenen 
Zeitraums zurückgezahlt werden. Der 
Tilgungsplan sieht vor, den gegenüber der 
Schuldenregel zulässigen Mehrbetrag ab 
2026 über 20 Jahre, jährlich mit rund 10 
Mrd. Euro jährlich zurückzuführen. 

Der umfangreiche Geschäftsbericht 2019 
der KVB ist auf der website der KVB (www.
kvb.bund.de) unter „Wir über uns“ einge-
stellt.

Andreas Lietz ist neue Hauptvertrauensperson der schwer-
behinderten Menschen (HVdsM). Er übernimmt das Amt von  
Helmut Bourguignon, der in den Ruhestand geht.

Am 28. September  fand in den 
Räumen der BEV-HV die Wahl-
versammlung zur Nachwahl 

des Mitglieds der Haupt Schwerbehin-
dertenvertretung (HSchbV) und der 
Stellvertreter statt. Wahlberechtigte 
waren die fünf Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Menschen der 
Hauptverwaltung und der vier Dienst-
stellen des BEV.

Andreas Lietz wird bei seinen Aufgaben 
durch fünf Stellvertreter unterstützt: 
Helmut Muth, BEV-Dst West; Robert 
Plützer, BEV-Dst West; Udo Pellner, BEV-
Dst West; Dirk Scheurer, BEV-HV; Silvia 
Merz, BEV-HV.

Andreas tritt von seinem Mandat im 
Hauptpersonalrat zum 31.10.2020 zu-
rück und legt sein Amt in der Geschäfts-
führung nieder.

Wir danken Kollegen Bourguignon 
für sein langjähriges Engagement und 
wünschen Kollegen Lietz viel Erfolg in 
seiner neuen Aufgabe. 

HAUPTSCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

Staffelstab übergeben 
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DURCHSAGE

Durchsage

Johanna, Anja, wo habt ihr bei der 
Planung des Bildungsprogramms für 
das kommende Jahr die Schwerpunkte 
gesetzt? 
2020 war für uns alle ein sehr turbu-
lentes Jahr – und es hat sich natürlich 
einiges verändert, neue Regeln zu Kurz-
arbeit, zum Arbeitsschutz, zur Digitali-
sierung, zum Homeoffice oder auch zur 
Zusammenarbeit von BR Gremien. Die 
Kolleg*innen sind gefordert wie nie und 
wir als EVA müssen gerade jetzt dafür 
sorgen, dass wir dem aktuellen Schu-
lungsbedarf gerecht werden. 

Unsere Schwerpunkte für 2021 sind 
deshalb: neue Themen aufgreifen – wie 
zum Beispiel Office und Social-Media 
Tools im BR Büro, die Umsetzung von 
Tarifverträgen insbesondere in Fragen 

der Arbeitszeitgestaltung, verschobe-
ne Veranstaltungen nachholen sowie 
passgenaue Angebote für die Gremien zu 
entwickeln. Wenn Kolleginnen und Kol-
legen ein Thema umtreibt, das nicht im 
Bildungsprogramm steht, einfach immer 
bei uns melden. Wir organisieren dann 
ein maßgeschneidertes Seminar!

Priorität hat in den nächsten Wochen 
der aktuelle Tarifabschluss. Dass neue 
Regelungen auch eingehalten und in den 
Betrieben angewandt werden, dafür wol-
len wir jetzt das nötige Rüstzeug an die 
Hand geben. Außerdem steht die Qualifi-
zierung der neuen JAVis an – hier haben 
wir ein neues Paket mit Online-Schulung 
zur JA-Versammlungen und Grund-
lagenschulung entwickelt, damit die 
JAVis direkt durchstarten können – trotz 
Covid19-Pandemie. 

2021 ist das Jahr vor der nächsten 
Betriebsratswahl – spiegelt sich das 
im Programm wider?
Ja, denn vor der BR Wahl hat das Gremi-
um einiges zu beachten und auch schon 
für die Wahl zu mobilisieren. Dafür 
haben wir in unserem Angebot passende 

Seminare. Auch für den Generationen-
wechsel im BR Gremium haben wir ein 
Seminar konzipiert: „Was tun, wenn die 
alten Füchse gehen“. Das Seminar soll 
helfen, den Übergang zu erleichtern und 
das „Know How“ für die BR Arbeit zu 
sichern. Und natürlich werden wir im 
Herbst 2021 viele Wahlvorstandsschu-
lungen anbieten.

Wie kommen solche neuen Bildungs-
angebote eigentlich zustande?
Das Wichtigste für uns ist, dass wir 
Schulungen zu den Themen anbieten, die 
unsere Kolleginnen und Kollegen in den 
Betrieben benötigen, um die Interessen 
bestmöglich vertreten zu können. Dafür 
sammeln wir viele Anregungen, holen 
uns Einblick in die betrieblichen Proble-
me und entwickeln passgenaue Ange- 
bote. Zum anderen beobachten wir die 
politischen Entwicklungen. Neue Ge-
setze oder kurzfristige Entwicklungen, 
wie die neue Arbeitsschutzregel – auch 
dann ist unser Ziel, schnell ein neues 
Schulungsangebot zu entwickeln, um die 
Kolleg*innen in ihrer Arbeit zu unter-
stützen. 

Das Seminarprogramm der EVA Akademie für Betriebsrät*innen liegt auf dem Tisch.  
Auch unsere Bildungsgesellschaft muss derzeit und in absehbarer Zukunft mit erschwerten 
Bedingungen leben. Dazu haben wir mit den beiden Geschäftsführerinnen der EVA ge-
sprochen, Johanna Uekermann und Anja Gerhardt.

EVA AKADEMIE

„Interessen bestmöglich  
vertreten“ 
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Seit mehr als 15 Jahren behauptet sich das Inklusionsunternehmen 
AfB gGmbH erfolgreich am Markt. Der gemeinnützige IT-Refurbisher 
hat sich darauf spezialisiert, gebrauchte Firmen-Notebooks, Busi-
ness-PCs, Smartphones usw. von großen Unternehmen zu über-
nehmen, die darauf befindlichen Daten nach höchsten Sicherheits-
standards zu löschen und die Geräte aufzuarbeiten. 

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2004 hat AfB durch  
IT-Remarketing und -Recycling zur effizienten Nutzung natürlicher 
Ressourcen und zur Abfallvermeidung beigetragen. Dank einer  
Studie der TU Berlin lässt sich der Beitrag zu Umwelt- und Klima-
schutz genau beziffern.  Im Vergleich zur Neuproduktion konnte AfB 
87.270 Tonnen CO2* einsparen, 132.100 Tonnen Rohstoffe (in Eisen-
äquivalenten) und 281.450 Megawattstunden Energie**.

Womit AfB den Unterschied zu anderen IT-Refurbishern macht, ist 
das sozialunternehmerische Geschäftsmodell: Als gemeinnütziges 
Unternehmen hat sich AfB zum Ziel gesetzt, 500 Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderung zu schaffen.

Sie möchten auch Partner der AfB werden und mit der Abgabe ge-
brauchter IT-Hardware Ressourcen schonen und Inklusion fördern? 
Mehr Infos unter: www.afb-group.eu
Sparen und gleichzeitig Gutes tun? Stöbern Sie in unserem Online-
shop und kaufen Sie zu besten Internetpreisen ein.  
www.afbshop.de

* 26.500 Flugreisen von Berlin nach New York und zurück = 15 Jahre lang täglich 5 Hin- und Rückflüge.
** So viel verbrauchen 7.500 Zwei-Personen-Haushalte in 15 Jahren.

ECHTE MEHRWERTE & TOP-PREISE 
REFURBISHMENT & VERKAUF 

VON GEBRAUCHTER IT

Die Corona-Pandemie wird uns vo-
raussichtlich noch lange beschäf-
tigen – wie reagiert ihr darauf?
Wir haben ein umfassendes Hygiene- 
und Schutzkonzept entwickelt und 
zum Beispiel die Teilnehmerzahlen 
reduziert, damit die Seminare mög-
lichst sicher durchgeführt werden 
können. Und wir haben viele digitale 
Schulungsangebote entwickelt und 
werden diese auch in 2021 und darü-
ber hinaus im Programm haben. Wir 
versuchen, flexibel auf die jeweilige 
Situation zu reagieren und sind froh, 
dass viele unserer Referent*innen 
das genauso sehen und mit uns an 
einem Strang ziehen. Ohne die wäre 
das nämlich nicht möglich!

Eine Frage noch, die nichts mit dem 
Bildungsprogramm zu tun hat, die 
aber viele unserer Kolleg*innen 
interessiert: wie kommt unser 
Bildungshaus in Eze sur mer durch 
die Krise?
Die Pandemie hat Frankreich leider 
ziemlich im Griff – deshalb konnten 
wir dieses Jahr kaum Seminare oder 
EVG-Veranstaltungen in Eze durch-
führen. Das schmerzt natürlich – wir 
hören auch von vielen Kolleg*innen, 
dass sie Eze schon vermissen. Aber 
die Gesundheit geht an der Stelle 
natürlich vor. Wir merken aber auch, 
dass viel Solidarität da ist, immer 
wieder fragen Kolleg*innen nach, 
wie sie unser Gewerkschaftshaus in 
Eze unterstützen können. Die beste 
Unterstützung ist, wenn wir gemein-
sam für 2021, aber auch für 2022 und 
die Jahre danach dafür sorgen, Se-
minare und Veranstaltungen in Eze 
durchzuführen. Die EVA unterstützt 
bei der Planung und der Anreise, 
damit ihr eine unvergessliche Zeit in 
Eze sur mer erlebt. 

https://www.evaakademie.de/
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Du willst ein Mitglied unserer Gemeinschaft werden? Das geht ganz einfach – 
kurz die Beitrittserklärung ausfüllen, abschicken und von den vielen Vorteilen 
profi tieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeits -
leben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und 
Be ratung zu Arbeits- und Sozialrecht etc. Du kannst an Seminaren teilnehmen 
und bekommst exklusiv das Magazin imtakt. Auch im Internet kannst Du die 
Beitrittserklärung herunterladen: auf www.evg-online.org. 
Wir freuen uns auf Dich!

Eine Gemeinschaft, 
die stark macht

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERGÜTUNGSGR.BESOLDUNGSGR:

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (BEV)

%VOLLZEIT*

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

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

DUAL-STUDIERENDE*

RUHESTANDSBEAMTE*

AUSZUBILDENDE*

BEAMTE*

RENTNER*

ARBEITNEHMER*

BERUFLICHE ANGABEN

FRAU*HERR*

PERSÖNLICHE ANGABEN

Beitritts-  /  Übertrittserklärung EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)

Mit Wirkung vom                                                    erkläre ich hiermit meinen Beitritt / Übertritt 
zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Mit meiner Unterschrift erkenne ich die 
Satzung der EVG an.

Der Beitrag beträgt 1,0 Prozent vom Bruttoeinkommen. Für Rentner/-innen und 
Ruhestandsbeamtinnen/-beamte ohne Arbeitseinkommen und Arbeitslose/Erwerbslose 
0,7 Prozent. Nachwuchskräfte zahlen von ihrem Einkommen 0,5 Prozent. Gewünscht wird 
die Beitragszahlung im Lastschrifteinzug.

Für die Teilnahme an der Familien-Rechtsschutzversicherung wird ein Betrag in Höhe von 
0,1 Prozent vom satzungsgemäßen Bruttoeinkommen erhoben. Für Nachwuchskräfte, 
arbeits- sowie erwerbslose Mitglieder und Mitglieder mit Mindestbeitrag ist die 
Familien-Rechtsschutzversicherung im Mitgliedsbeitrag gemäß § 8 enthalten.

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

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

NAME/ VORNAME

STRASSE/ HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER (FREIWILLIGE ANGABE)

E-MAIL (FREIWILLIGE ANGABE)

GEBURTSTAG

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ARBEITGEBER

BETRIEB / DIENSTSTELLE

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

ÜBERTRITT VON: MITGLIED SEIT:

IBAN
DE

BIC

KREDITINSTITUT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

EVG Zentrale Berlin – Zentraler Mitgliederservice
Reinhardtstr. 23, 10117 Berlin
Tel.: (0 30) 42439046 – Fax: (0 30) 42439041
mitgliederservice@evg-online.org – Internet: www.evg-online.org

ENTGELT- / TARIFGRUPPE STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM ZÜG / ZÜL

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

TEILZEIT*:

TARIFSTUFE

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

*Zutreffendes bitte ankreuzen.
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Leserbriefe   

SITUATION DER DEUTSCHEN BAHN

Ich habe bei der Deutschen Reichsbahn 
und bei der Deutschen Bundesbahn eine 
Lokführerprüfung erfolgreich absolviert 
und bin seit der Privatisierung der Bahn 
als Lokführer und Personaldisponent 
tätig. Leider hat sich in all den Jahren die 
Situation bei der DB AG eher verschlech-
tert als gebessert. Beispiel gefällig? Seit 
Wochen lautet eine automatische Ansage 
im Bf. Neustadt/ Weinstraße folgen-
dermaßen: Gleis 1 fährt ein die RB aus 
Grünstadt oder Freinsheim zur Weiter-
fahrt nach Grünstadt oder Freinsheim, 
obwohl die RB in Gleis 1a einfährt oder 
steht und in Gleis 1 die S-Bahn nach Kai-
serslautern einfährt oder steht und das 
planmäßig seit Jahren. Kurioser Weise 
hat die Ansage monatelang richtig funk-
tioniert, aber jetzt ist kein Weg drin, den 
Fehler zu beheben. Wir schreiben das 
Jahr 2020, wir schalten mit dem Handy 
die Heizung ein und aus, öffnen Rollos 
und Alexa sagt uns, wenn die Butter im 
Kühlschrank alle ist. Wir sind aber nicht 
in der Lage, richtige Ansagen in den 
Bahnhöfen zu machen, weil ja alles per 
Computer und zentral gesteuert wird. Ich 
muss als Uniformträger die spöttischen 
und teilweise beleidigenden Blicke und 
Bemerkungen der Reisenden erdulden. 
Aber Hauptsache, die Gendersprache 
funktioniert. Ich bin froh, dass mein Ar-
beitsleben sich zum Ende neigt, denn es 
macht für einen erfahrenen Eisenbahner 
keinen Spaß, in diesem Unternehmen 
seine Gesundheit und seine Arbeitskraft 
zu opfern. 

Holger Müller, Grünstadt

CORONA

Die Corona-Pandemie geht an nieman-
dem gefahrlos vorbei. Zwar versichern 
die Regierungen, das ihnen mögliche 
zu tun, was eher nicht so richtig funk-
tioniert, weil die Kleinstaaterei manche 
gute Idee abwürgt. Auch wird jetzt nega-
tiv darüber diskutiert, wenn eine Berufs-
gruppe um eine Lohnerhöhung kämpft, 
weil manche der Meinung sind, dass 
in der gegenwärtig angespannten Lage 
dies nicht getan werden sollte. Dabei ist 
es doch logisch, dass eine Erholung der 
Wirtschaft nur dann gelingt, wenn das 
Kaufverhalten der Bevölkerung positiv 
ist. Und dies ist ja nur dann möglich, 
wenn der Bürger über ausreichend Geld 
verfügt.

Lutz Schönmeyer, Dessau-Roßlau    

AVDR

Es ist sehr schön und beruhigend zu 
lesen, dass es noch Aktivitäten der Ge-
werkschaft zum Thema der Altersversor-
gung der Deutschen Reichsbahn für die 
ehemaligen Beschäftigten gibt. Es erfüllt 
einen ehemaligen Eisenbahner mit Stolz 
und Freude noch miterleben zu dürfen, 
wie die Lebensleistungen der Beschäftig-
ten der Deutschen Reichsbahn von unse-
rer Regierung und den Regierungspartei-
en gewürdigt werden und mit welchem 
Elan an der Lösung des Problems gear-
beitet wird. Und das 30 Jahre nach der 
deutschen Einheit. Ich finde es erbärm-
lich, dass man jetzt immer noch darüber 
diskutieren muss, ob und wie und ob 
überhaupt die berechtigten Forderungen, 
die von den Gewerkschaften im Interesse 
der Betroffenen vertreten werden, erfüllt 
werden sollten. Das SPD geführte Minis-
terium für Arbeit und Soziales scheint 
noch immer kein ehrliches Interesse an 
einer akzeptablen kurzfristigen Lösung 

des Problems zu haben. Man will doch 
lieber auf eine biologische Lösung dieses 
Problems warten. Aussitzen und Hin-
halten ist auch eine bekannte Verhand-
lungstaktik. Ich bin aber als notorischer 
Optimist in der guten Hoffnung, dass bis 
zum 40. Jahrestag der deutschen Einheit 
eine Lösung in Sicht kommen wird. Die 
Hoffnung stirbt zuletzt!

Horst Becker, Berlin

Mit Interesse verfolge ich alles, was mit 
diesem Thema zu tun hat. Es ist beschä-
mend für die amtierenden und vorher-
gehenden Regierenden, dieses Thema 
für die Betroffenen (nicht nur ehemalige 
Beschäftigte der Deutschen Reichsbahn), 
nicht zu einem allseitig befriedigen-
den Abschluss zu bringen. Es wird z.Z. 
für und gegen fast alles demonstriert. 
Können wir von der EVG auch mal in 
dieser Art öffentlich auf diese Misere 
aufmerksam machen? Anmerkung: Es 
dreht sich ja nicht nur um die bisherigen 
„Verluste“ in den Renten. Was ist z.B. mit 
der Berechnung der Betriebsrenten für 
die Kollegen, die aktuell noch Anspruch 
darauf haben?

Ulrich Drasdo, Berlin

 

Leserbriefe geben nicht die Meinung der 
Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich 
vor, Briefe sinnvoll zu kürzen. Ein Anspruch 
auf Abdruck besteht nicht. 

Zuschriften an: 
EVG 
Redaktion imtakt 
Reinhardtstraße 23 
10117 Berlin 
E-Mail: redaktion@evgonline.org 
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Alle Einsendungen mit dem richtigen 
Lösungswort nehmen an der Ver-
losung teil. Bei Posteinsendun gen 
bitte auf die ausreichende Frankie-
rung achten! Einsendeschluss ist der 
1. Dezember 2020.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesell-
schaften können nicht teil nehmen. 
Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und sind mit der 
Ver öffentlichung ihrer Namen und 
Wohnorte einverstanden. Die Preise 
werden Ihnen zugesandt.

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

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

Gewinner der imtakt 8/2020:
1. Preis: Stefanie Pehle, Grißen 
2. Preis: Horst Böhmer, Höringen 

Herzlichen Glückwunsch!

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

Viel Spaß!

Rätsel

Auflösung 
Kreuzworträtsel 8/2020
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s1217-99

H
E
I
S
S
A
 
L
O
S
E
 
I
R
R
E
N

 
S
 
I
S
E
R
E
 
R
A
N
K
U
E
N
E

 
M
O
S
E
L
 
G
 
A
 
 
O
S
S
E
R

 
E
L
I
Z
A
 
 
 
 
 
K
L
A
U
S
E

 
 
O
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
L
 
I
 

S
E
G
N
E
N
 
 
 
 
 
A
N
G
O
L
A

 
B
 
I
 
E
 
 
 
 
 
 
O
 
L
 
N

C
A
L
V
I
N
 
 
 
 
 
A
R
M
A
D
A

 
G
L
E
N
N
 
 
 
 
 
 
A
 
B
E
G

 
R
E
L
A
I
S
 
U
R
A
C
H
 
M
I
A

 
O
B
E
R
B
E
T
T
 
W
E
S
T
E
R
N

 
V
 
 
 
 
R
 
 
 
R
 
 
 
C
 
 

Abenteu-
erfilm-
heldin:
... Croft

Byzan-
tini-
sches
Reich

Urein-
wohner
Spaniens

Klei-
dungs-
stück

altrömi-
sches
Ober-
gewand

ein
Feldspat,
Schmuck-
stein

Vorname
Rubin-
steins
† 1982

grob

Haus-
halts-
plan

funk-
tions-
fähig

ugs.:
Lärm,
Auf-
heben

die fünf
Bücher
Mose im
Judentum

Notiz-
blatt

Strom in
Zentral-
asien

Gabel-
bock,
-hirsch

Konzern
(engl.)

Staat
der USA

afrika-
nische
Kuh-
antilope

deutsche
Vorsilbe

arabische
Kurzhals-
laute

Zeichen
für
Nobe-
lium

Ver-
hältnis-
wort

engl.
Fürwort:
es

Spitzen-
stück des
Rinder-
filets

Opern-
haus in
New York
(Kurzw.)

Motorge-
rät zur
Blätter-
aufnahme

Kurz-
wort f.
Alumi-
nium

bekannt-
lich,
wie man
weiß

ital.:
Speiseeis

schweiz.:
Besitzer
einer
Kneipe

Mineral,
Schmuck-
stein

Gesenk
zur
Blechbe-
arbeitung

altröm.
Unter-
kleid

Kleider-
besatz
(frz.)

engl.:
Werkzeug

Über-
schuss,
Gewinn

Haupt-
stadt
von
Kanada

Astro-
nomie

Unheil
ver-
künden

Stich-,
Wurf-
waffe

Reise-
decke
(engl.)

schweiz.:
Wasch-
becken

Geliebte
Samsons
(A. T.)

auf
einen
Grundton
bezogen

Haar-
ersatz

Glücks-
spiel-
treffer

25242322212019181716151413121110987654321

8

15

14

25

22 11

6

12

7

17

2

13

20

21

10

5 24

19

16

9

4

3

23

18

1 100 – kanzlit.de

®

1. Preis:
Gewinnen Sie eine 
GPS-Pulsuhr mit Brust-
gurt  
2. Preis:
einen Bluetooth Laut-
sprecher von JBL

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

…steht die EVG selbst im Mittelpunkt. 
Wir blicken dann auf 10 Jahre EVG zurück. 
Dieses Jubiläum wollen wir feiern. Mit euren 
Glückwünschen, mit einem Rückblick auf 
die Highlights aus zehn Jahren, aber natür-
lich auch mit einem Blick in die Zukunft.
…vertiefen wir das auf der Zukunftswerk-
statt andiskutierte Thema Home-Office 
bzw. alternative Regelungen. Bundesar-
beitsminister Hubertus Heil will das Recht 
auf Home-Office gesetzliche absichern. Was 
aber gibt es für Berufsgruppen, wie z.B. im 
Eisenbahnbereich, die schlichtweg nicht 
von zu Hause arbeiten können?  
…werfen wir einen Blick auf die Entwicklung 
der gesetzlichen Rente. Droht 2021 eine 
Nullrunde? Kann sich die Bundesregierung 
eine solche leisten, im Jahr der Bundestags-
wahl? Wie greifen die DGB-Gewerkschaften 
dieses Thema auf?
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www.guv-fakulta.de

Schutz und Hilfe als Beispiel

Die Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften mit 
den 10 Topleistungen

› EVG-Mitglied?
› Förderberechtigt beim Fonds 

soziale Sicherung? *

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

0 €
Alle EVG-Mitglieder, die 
förderberechtigt durch den 
Fonds soziale Sicherung* sind, sind 
automatisch bei der GUV/FAKULTA 
abge sichert.

Nur 21 € 
im Jahr!

+2

Jetzt Topleistungen10

Lokführer K. stürzte beim Aussteigen 
aus seiner Lok schwer und zog sich 
mehrere Brüche zu. Krankenhaus-
aufenthalt drei Wochen.
Die GUV/FAKULTA zahlte 
490 Euro Krankenhaustagegeld.
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Das Karriereportal für Bahnberufe

und Jobangebote  
aus der Bahnbranche 

bekommen

Unterstützt durch:Ein Projekt von:

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

Einfach 
zurücklehnen


