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

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

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
offenbar steuern wir erstmals in
Deutschland auf eine Ampelkoalition
zu. Verkehrspolitisch sind die ersten
Ergebnisse der Gespräche, jedenfalls
im Sondierungspapier allerdings eher
ernüchternd.
Dabei liegt auf der Hand, was jetzt
getan werden muss, und wir werden
auch nicht müde, es zu betonen:
Klimaschutzpolitik ist alternativlos!
Und ebenso gibt es keine Alternative
zu einer sozial-ökologischen Verkehrswende. Die kostet Geld, ganz
sicherlich. Allein die Investitionen in
die Schieneninfrastruktur müssen
deutlich erhöht werden, wenn wir
endlich zu einer echten Verkehrsverlagerung kommen wollen.
Vor wenigen Tagen hat das Umweltbundesamt darauf aufmerksam
gemacht, wie viele Subventionen mit
umweltschädlichen Wirkungen wir
uns leisten: 65 Milliarden Euro pro
Jahr. Niemand wird davon ausgehen
können, dass diese Gelder so ohne
weiteres umgeleitet werden können.
Aber genauso wird auch niemand
mehr behaupten können, es sei kein
Geld da, um die Klima- und damit die
Verkehrswende zu finanzieren.
Es kommt auf den politischen Willen
an, diesen Prozess zu steuern. Wir
werden die künftigen Koalitionsparteien daran messen – und bringen uns
bereits jetzt überall ein, damit Deutschland einen guten, schienenfreundlichen Koalitionsvertrag bekommt.
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EINSTEIGEN

BUNDESFRAUENLEITUNG

Endlich
wieder live
Zum ersten Mal seit der Sitzung der
Geschäftsführenden Bundesfrauenleitung im Februar 2020 kam die
Bundesfrauenleitung Anfang Oktober
wieder in Fulda zur Hybridsitzung
zusammen.

A

uch wenn wir die letzten beiden
Jahre gezeigt haben, dass die
EVG-Frauen digital können“, so
die Vorsitzende des Bundesfrauenleitung,
Nadja Houy, „so tut es doch gut, so viele
Kolleg*innen endlich wieder live zu sehen.“
In der Sitzung wurde wie immer
konstruktiv und produktiv ein ebenso
vielfältiges wie intensives Programm
abgearbeitet; beginnend mit Berichten
aus den aktiven Arbeitskreisen der Bundesfrauenleitung und den erfolgreich
verlaufenen Begrüßungs- und Kennenlernvideokonferenzen für Neugewählte.
Hier wird aufgrund der großen Resonanz
ein Zusatztermin am 08.12. angeboten,
ein weiteres Format ist für Januar 2022
geplant.
Interessierte für alle Arbeitskreise:

> Nachhaltigkeit
> Geschichte/Frauengeschichte
> World Toilet Day (19.11. Welttoilettentag)

> Int. Tag zur Beseitigung von Gewalt
gegen Frauen (25.11.)
sind weiter gern gesehen und können
sich direkt beim Bundesfrauensekretär
(Marius.Beckmann@evg-online.org)
melden.
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Das Bildungsprogramm für 2022 wurde
nach angeregter Diskussion und Berichten aus den bisherigen Seminaren in diesem Jahr einstimmig beschlossen, wobei
ein besonderes Augenmerk auf Angebote
für Neugewählte gelegt wurde.
Aber auch die aktuelle Politik kam nicht
zu kurz, so wurde neben Neuigkeiten
aus internationaler Frauenpolitik und
der Sozialpolitik intensiv ausgewertet,
was sich bei Bundestags- und Landtagswahlen beim Thema Parität getan hat.
„Dass der Frauenanteil im Bundestag
gestiegen ist, ist eine gute Nachricht“,
so Vize-Vorsitzende Vera Argauer. „Den
Höchststand aus der Legislatur 20132017 haben wir aber noch nicht wieder
erreicht, was auch an dem erschreckend
niedrigen Frauenanteil einer bestimmten Fraktion liegt“, ergänzte Nadja Houy.

de Vorsitzende Martin Burkert in seinem
Bericht zur aktuellen Lage: „Wenn man
sich anschaut, wie die Gewerkschafter*innen gewählt haben, müssen wir
leider feststellen, dass auch hier einige
für rechtspopulistische Parolen erreichbar sind. Da müssen wir weiter aktiv einwirken, wir stehen für klare Kante gegen
Rechts und für Vielfalt“, so Burkert zum
Wahlergebnis.
„Ansonsten werden wir uns, egal wie die
zukünftige Bundesregierung aussieht,
weiterhin für all unsere Mitglieder einsetzen und vehement unsere Forderungen einfordern, die wir zur Wahl formuliert hatten“, so Houy in Richtung einer
möglichen neuen Bundesregierung.

Einen besonderen Fokus auf die Bundestagswahlen legte auch der stellvertreten-
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»WIR sind lieber

Teil von etwas –
als teilnahmslos.«

Gegen Hass und Gewalt!
Es sollte selbstverständlich sein, dass Kolleginnen
und Kollegen respektvoll und wertschätzend mitein
ander umgehen.
Ganz egal, ob sie der einen, der anderen oder gar keiner Gewerkschaft angehören: Feindschaft und Aggressionen haben
unter Kolleg*innen keinen Platz. Und alle gewerkschaftlichen
Aktivitäten sollten – auch wenn es Konkurrenzsituationen zwischen einzelnen Gewerkschaften gibt – immer nur eins zum Ziel
haben: die Bedingungen für die Beschäftigten zu verbessern.
In diesem Sinne haben wir als Verein „Mach' meinen Kumpel
nicht an! – für Gleichbehandlung, gegen Rassismus e.V.“ (bekannt auch als Kumpelverein oder Gelbe Hand) bei eurer Aktion
„Respekt für alle“ fest an der Seite der EVG gestanden. Wir haben
uns sehr gefreut, wie viele Kolleg*innen mit dem Gelbe-Hand-Pin
an ihrer Dienstkleidung zum Ausdruck gebracht haben: Wir sind
gegen Hass und Gewalt!

Gemeinsam mehr als eine Bank

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

Hier ein deutliches Zeichen zu setzen ist wichtiger denn je,
auch über die Eisenbahner*innenfamilie hinaus. Wir wollen uns
zusammen mit euch gegen Hass und Gewalt, gegen Diskriminierung jeder Art einsetzen und für Respekt, Gleichbehandlung und
Chancengleichheit. Gerne möchten wir unsere Zusammenarbeit
mit der EVG weiter ausbauen, uns noch stärker vernetzen und
unsere Synergien und Kooperationsmöglichkeiten bestmöglich
nutzen. Darum sind wir auch sehr glücklich, dass eure Pressesprecherin Anne Jacobs als stellvertretende Vorsitzende unserem neuen Vorstand angehört. Und wir würden uns sehr freuen,
wenn wir viele weitere Mitglieder der EVG bald auch als Fördermitglieder des Kumpelvereins begrüßen dürften.

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

Kundenmonitor ®
Deutschland 2020

Nur gemeinsam sind wir stark!
Sparda-Banken

Dietmar Schäfers,
Vorsitzender der Gelben Hand

Kundenzufriedenheit
unter 8 ausgewiesenen Filialbanken

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

... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft
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EINSTEIGEN

FONDS SOZIALE SICHERUNG

„Das habt ihr
euch verdient“
Wer dieser Tage Post vom Fonds soziale Sicherung
(FsS) bekommen hat oder noch bekommt, sollte den
Brief genau lesen. Der Fonds schüttet einmalig in
diesem Jahr zwei spezielle Leistungen aus. Die Hintergründe dazu erläutert EVG-Bundesgeschäftsführerin
Cosima Ingenschay; sie ist auch Vorsitzende des FsS.

C

osima, rechtzeitig zum Jahresende können sich EVG-Mitglieder
auf neue Leistungen des Fonds
soziale Sicherung freuen. Wie kommt
es dazu?
Das hat zwei Gründe: Zum einen blicken
wir auf das zweite Corona-Jahr in Folge
zurück. Auch 2021 hat vielen unserer Mitglieder wieder alles abverlangt. Deswegen
haben wir als Fonds soziale Sicherung
noch einmal zwei Erholungsbeihilfen als
kleines Plus zum Jahresende aufgelegt
– ich glaube, das haben sich unsere Kolleginnen und Kollegen mehr als verdient.
Und der andere Grund: unsere gewerkschaftliche Konkurrenz hat ein Pendant
zum Fonds soziale Sicherung, und diese
Einrichtung wurde in der jüngsten Tarifrunde plötzlich mit unverhältnismäßig
viel Geld ausgestattet. Darauf haben wir
sofort reagiert und erreicht, dass auch
unser Fonds entsprechend mehr Mittel
bekommt. Und die horten wir nicht,
sondern geben sie an unsere Mitglieder
weiter.
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Du sprichst es an, dass es zwei Erholungsbeihilfen gibt – was ist der Unterschied zwischen beiden?
Die Beihilfe „Erholung plus“ in Höhe von
125 Euro gibt es für alle Förderberechtigten, sofern der Sozialsicherungstarifvertrag für sie direkt gilt, also bei der DB und
bei den NE- Bahnen.
Die 125 Euro sind kein Zufall…
Ganz sicher nicht. 2021 ist für uns auch
deshalb ein besonderes Jahr, weil wir auf
125 Jahre Eisenbahnergewerkschaft zurückblicken. Und die Beihilfe „Pandemie
Plus“ in Höhe von 200 Euro kommt direkt
aus der Tarifrunde bei der DB AG, deshalb
können wir sie nur für die EVG-Mitglieder bei der Deutschen Bahn ausschütten.
Wir haben uns diese Differenzierung so
auch nicht gewünscht – aber nach der
Konstruktion des Fonds soziale Sicherung
sind wir eben auch immer auf Mehrheiten
angewiesen. Die waren mit den Vertretern
der Arbeitgeberseite nicht zu bekommen.
Ein Wort zu den 16 Betrieben, in denen
die GDL-Tarifverträge gelten…
Dort kommen diese Leistungen leider erst
einmal nicht zur Auszahlung. Hier hat
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sich die Arbeitgeberseite völlig versperrt.
Für den Moment müssen wir das so
hinnehmen, setzen uns aber natürlich
weiterhin dafür ein, dass die beiden Beihilfen für alle unsere Mitglieder bei der
DB ausgezahlt werden können.
Viele Kolleginnen und Kollegen stellen
sich jetzt natürlich die Frage: Wie kommen sie an diese Leistungen?
Der Fonds hat begonnen, alle Förderberechtigten anzuschreiben. In diesem Brief
wird das Verfahren genau beschrieben.
Eine Antragstellung wird zunächst nur
online möglich sein. Wer noch keinen
Brief bekommen hat, sollte sich an seine
Geschäftsstelle wenden. Vielleicht gibt
es ein Problem mit der Adresse, vielleicht
ist der Brief verloren gegangen – die
Geschäftsstelle klärt das. Auf jeden Fall
geht der Anspruch nicht verloren, denn
der Antrag kann bis Jahresende gestellt
werden.
Wer also dieser Tage noch Post vom
Fonds soziale Sicherung bekommt…
…sollte den Brief auf jeden Fall lesen. Er
ist bares Geld wert!
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TARIFEINHEITSGESETZ

Fakten müssen auf
den Tisch - GDL kneift!

GEMEINSAME EINRICHTUNG

Wo-Mo-Fonds:
Anträge können
jetzt gestellt
werden

A

uch bei der neuen gemeinsamen Einrichtung von EVG
und DB gibt es jetzt die ersten
Leistungen: beim neuen Fonds für
Wohnen und Mobilität (Wo-MoFonds) können die Anträge gestellt
werden.
In diesem Jahr In diesem Jahr gibt
es Zuschüsse von bis zu 100 Euro
entweder für den persönlichen Anteil
am Jobticket oder für häusliche Telefonie / Internet. Zusätzlich gibt es in
diesem Jahr einmalig einen Startbonus von 100 Euro. Insgesamt können
Förderberechtigte also bis zu 200
Euro bekommen.
Wer anspruchsberechtigt ist, sollte
bereits einen Brief vom Wo-Mo-Fonds
bekommen haben, in dem beschrieben ist, wie die Leistungen zu beantragen sind. Ein Antrag ist im ersten
Schritt nur online über die Homepage
des Fonds www.womofonds.de möglich. Die Möglichkeit eine Antragstellung in Papierform wird noch
geschaffen. Da der Startbonus bis
zum 28.02.2022 gilt und die Anträge
für 2021 bis zum 30.04.2022 gestellt
werden können, geht auch nichts
verloren. Solltest du bisher keinen
Brief bekommen haben, wende dich
an deine zuständige EVG-Geschäftsstelle oder an den Fonds selbst. Mehr
Informationen auf der Website des
Wo-Mo-Fonds: www.womofonds.de
oder schreibe eine E-Mail an leistungen@womofonds.de.
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N

ach dem Ende des Tarifkonfliktes
wollen wir den Betriebsfrieden in
den Betrieben der DB AG wiederherstellen. Und wir wollen, dass unsere
guten Tarifverträge und unsere Leistungen allen EVG-Mitgliedern zugutekommen, die ein Recht darauf haben.
Dafür brauchen wir Klarheit über die Mehrheitsverhältnisse in den Betrieben. Das Tarifeinheitsgesetz (TEG) sieht vor: Nachdem

INTERVIEW

„Das Wichtigste ist,
immer präsent zu sein”
Wir sprachen mit Heike Krüßmann.
Sie ist Vorsitzende des Betriebsrats
und der EVG-Betriebsgruppe bei
Weser-Ems-Bus.

H

eike, bei der WEB verzeichnet ihr
eine positive und nachhaltige Mitgliederentwicklung. Wie macht ihr das?
Das Wichtigste ist, immer präsent zu
sein. Es ist mir wichtig, mit den Kolleginnen und Kollegen zu reden, auch am
Wochenende. Ich kann mich nicht nur im
Betriebsratsbüro einschließen, ich muss
vor Ort sein. Das hat mir in der Pandemie
jetzt sehr gefehlt. Aber während dieser
Zeit habe ich mit den Kolleginnen und
Kollegen Kontakt über die sozialen Medien gehalten, Neuigkeiten von der EVG
geteilt oder weitergeleitet, und das ist gut
angekommen. Aber wir haben jetzt auch
wieder angefangen mit den Vor-Ort-Terminen. Die Betriebsgruppe gibt an den
verschiedenen Standorten Frühstücke
aus, bei denen wir uns Zeit nehmen für
die Fragen der Kolleginnen und Kollegen
und natürlich auch immer die neuesten
Informationen von der EVG dabeihaben.
Unsere Devise ist: Wenn wir als BG Geld
in der Kasse haben, geben wir das für die
Mitglieder aus.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen ist,
wird ausgezählt, welche Gewerkschaft in
welchem Betrieb die Mehrheit hat.
Weiterhin weigert sich die GDL aber, die
Mitgliedszahlen notariell auszählen zu
lassen. Und der Arbeitgeber hat nicht den
Mumm, eine gesetzeskonforme Auszählung
umzusetzen. Anfang des Jahres wollte die
DB unbedingt das TEG umsetzen. Und nun
soll ein Auszählungszeitpunkt willkürlich gegen das Gesetz - festgelegt werden.
Ohne uns! Wer jetzt kneift, ist offenbar
nicht bereit, Verantwortung für das kollegiale Miteinander zu übernehmen.

Mit welchen
Argumenten
punktet ihr
denn gerade
im Busbereich?
Da sind zunächst mal die
praktischen
Leistungen
der EVG. Wir
sind gut durch
die Krise gekommen – ohne Kurzarbeit,
ohne Entlassungen, niemand musste zum
JobService. Das ist ein ganz starkes Argument. Dann natürlich die sozialen Leistungen – Fonds soziale Sicherung, GUV
Fakulta. Und wir überzeugen mit dem
Thema Solidarität: dass wir gemeinsam
etwas erreichen können. Und, auch nicht
unwichtig: Transparenz und Ehrlichkeit.
Du hast an einem Online-AnspracheTraining der EVG teilgenommen…
Da war für mich vor allem der Austausch
mit den anderen Kolleginnen und Kollegen wichtig. Es gelingt ja nicht immer auf
Anhieb, jemanden zu werben, manchmal
muss man zwei- und dreimal nachfassen.
Ich habe kürzlich eine Kollegin für die
EVG geworben, die meine erste Azubi war,
als ich 1995 bei WEB angefangen habe.
Wenn man von etwas überzeugt ist, kann
man es auch vertreten. Ich habe gerade
eine Gesundheitswoche vom Fonds soziale Sicherung hinter mir und was meinst
du, wie ich jetzt Werbung für die Gesundheitswoche machen werde!
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Neu im Bundestag ist Martin Kröber. Der
bisherige Leiter der EVG-Geschäftsstelle
Magdeburg hat seinen Wahlkreis direkt
gewonnen.
Wieder gewählt wurden Katja Mast (Pforzheim), Bernd Rützel (Main-Spessart/Miltenberg) und Detlev Müller (Chemnitz);
er gewann als einziger SPD-Kandidat in
Sachsen seinen Wahlkreis direkt.
Am selben Tag wie der Bundestag wurde
auch der Landtag in Mecklenburg-Vorpom-

Henning Foerster

Katja Mast

© http://henning-foerster.de/

Martin Kröber

Bernd Rützel

© Susi Knoll

E

nde Oktober hat sich der neue Bundestag konstituiert. Ihm gehören
vier Abgeordnete an, die Mitglieder der EVG sind. Alle vier gehören der
SPD-Fraktion an.

© Susi Knoll

4-mal EVG im neuen
Bundestag

Detlef Müller

mern gewählt. Hier wurde unser EVG-Kollege Henning Foerster wiedergewählt; er
gehört der Fraktion DIE LINKE an.

© DBT/Stella von Saldern

BUNDESTAGSWAHL

Wir gratulieren herzlich und wünschen
gutes Gelingen bei der politischen Arbeit in Berlin und Schwerin!

ONLINEVERANSTALTUNG

Er ist jetzt einer von
uns: Sebastian Schmidt.
Stellvertretend für viele
andere neue Kolleginnen
und Kollegen wurde er
im Oktober von Cosima
Ingenschay als EVG-Neumitglied begrüßt.

NEUMITGLIEDER

Erfolgreicher
Oktober

D

er erfolgreiche Tarifabschluss
bei der DB AG, die „Respekt“Aktion und die aktuellen
Leistungen unserer gemeinsamen
Einrichtungen zeigen Wirkung:
Zahlreiche neue Kolleginnen und
Kollegen sind in den vergangenen
Wochen Mitglieder unserer Gewerkschaft geworden. Der Oktober 2021 ist
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damit für die Neumitgliederentwicklung der erfolgreichste Oktober seit
Jahren.
„Eine Super-Leistung, die ohne
das Engagement vieler ehren- und
hauptamtlicher Kolleginnen und
Kollegen niemals möglich gewesen
wäre. Darauf können wir alle stolz
sein“, sagt Bundesgeschäftsführrein
Cosima Ingenschay. „Wir sagen Danke an alle Kolleginnen und Kollegen
bedanken, die sich tagtäglich für
unsere Organisation einsetzen und
dies auch oft über das erforderliche
Maß hinaus.“
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Mitbestimmung
der Zukunft

D

ie Digitalisierung der Arbeitswelt ist
in vollem Gange. Wir wollen in diesem
Workshop vier Szenarien erkunden,
die unterschiedliche mögliche Digitalisierungswege aufzeigen. Gemeinsam mit der
Hans-Böckler-Stiftung werden wir einen Blick
in die Zukunft werfen. Und so vielleicht einen
Anstoß geben, diese gemeinsam zu gestalten.
Eingeladen zu dieser 20*45-DISKTUIERbar sind
alle interessierten EVG-Mitglieder.

> 2. Dezember 2021, 16.00 bis 17.30 Uhr
> Die Teilnahme ist über PC, Laptop, Handy
und Tablet möglich. Wir nutzen für diese
Veranstaltung „gotowebinar“.
> Anmeldungen sind ab sofort möglich:
https://bit.ly/3CTg2U6. Nach der Anmeldung erhältst du
einen persönlichen
Teilnahmelink.
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Dein Fonds + Erholung
Einfach mal wieder durchatmen –
wollen wir das nicht alle?
Zum Ende des Pandemie-Jahres legen wir
noch zwei Leistungen auf – einmalig für 2021.

1.

Erholungsbeihilfe
„Pandemie plus“ in Höhe von
200 Euro für förderberechtigte
EVG-Mitglieder bei der DB*.
Diese resultiert aus dem
jüngsten EVG-Tarifabschluss bei
der DB AG zum
„Bündnis für unsere Bahn“.

2.

Erholungsbeihilfe
„Erholung plus“ in Höhe
von 125 Euro für alle
Förderberechtigten
bei den NE-Bahnen und der DB*.
Zum Finale des Jubiläumsjahres
125 Jahre Eisenbahnergewerkschaft
und 15 Jahre Fonds.

Beide Leistungen stehen
ab Mitte November
zur Verfügung.
Wie du sie beantragen kannst,
steht in einem Brief,
den alle Förderberechtigten ab
Anfang November erhalten
werden.

Gutschei5
1
n
o
v
n
e
in
Gewinne e
oder Zubep
o
t
p
a
L
,
t
le
nen für Tab
.500 Euro!
1
je
n
o
v
t
r
e
hör im W
zzle unter
u
-P
e
n
li
n
O
r
Löse unse
onds.de
puzzle.dein-f
21

luss 31.12.20

Teilnahmesch
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16 TEG-Minderheitsbetrieben
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dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0
Die Angebote des Fonds soziale Sicherung stehen nur im Berufsleben stehenden EVG-Mitgliedern zur Verfügung, die unter einen SozialSicherungs-TV fallen.
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KOALITIONSVERHANDLUNGEN

Was jetzt getan
werden muss
Deutschland steuert offenbar auf eine Ampelkoalition zu. Welche Rolle die Verkehrspolitik für
die künftige Bundesregierung spielen wird, ist
allerdings noch völlig unklar.

V

erkehrspolitisch ist bei den Sondierungsgesprächen noch nicht
viel Konkretes herausgekommen.
Das Papier, in dem SPD, FDP und Grüne
die Ergebnisse ihrer Sondierungen zusammengefasst haben und das die Basis
der laufenden Koalitionsverhandlungen
bildet, enthält kein eigenes Kapitel zur
Verkehrspolitik. Es gibt nur relativ wenige
Anmerkungen:

> Alle Wirtschaftssektoren, auch der

Verkehr, müssen einen Beitrag zum
Klimaschutz leisten
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> Um die Mobilität klimafreundlich

auszugestalten, soll „die Entwicklung
intelligenter Systemlösungen für den
Individualverkehr und den ÖPNV“
unterstützt werden.
> Zu einer handlungsfähigen Europäischen Union gehört auch ein gemeinsames Eisenbahnnetz

Ein klares Bekenntnis zu einer Stärkung
der Schiene als Kernelement der Ver
kehrswende sieht anders aus!
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Immerhin wird an einer Stelle des Papiers
eine konkrete Forderung der EVG aufgenommen: „Wir wollen zusätzliche
Haushaltsspielräume dadurch gewinnen,
dass wir den Haushalt auf überflüssige,
unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben
überprüfen.“ Allein die Diesel-Subventionen belaufen sich auf ca. 8 Mrd jährlich.
Hier wird genau darauf zu achten sein, ob
solche Potenziale wirklich für die Förderung der Schiene nutzbar gemacht werden.
Die Branche reagierte entsprechend zurückhaltend. „Ich bin negativ überrascht,
dass ein konkretes Bekenntnis zum
Ausbau der klimafreundlichen Schiene in
den nächsten vier Jahren komplett fehlt“,
so Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz
pro Schiene. Er könne „nur hoffen, dass
SPD, Grüne und FDP bei den Koalitionsverhandlungen deutlich nachbessern und
sich im Koalitionsvertrag auf einen Aufbruch für mehr Klimaschutz im Verkehr
festlegen.“

Allianz pro Schiene:
Fahrplan Zukunft
Wo es künftig lang gehen muss, hat die
Allianz pro Schiene Anfang Oktober in
ihrem „Fahrplan Zukunft“ gezeigt, einem
Konzept zum Erreichen der verkehrs- und
klimapolitischen Ziele. Sein Kernstück ist
die Stärkung der Schieneninfrastruktur
durch einen beschleunigten Neu- und
Ausbau des Gleisnetzes. „Noch in dieser
Wahlperiode müssen die Mittel für den
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Neu- und Ausbau der Schienenwege auf
mindestens drei Milliarden Euro pro Jahr
steigen“, forderte der EVG-Vize Martin
Burkert als Vorsitzender des Schienenbündnisses. „Das Thema Kapazitätserweiterung muss in der kommenden Legislatur
absolute Priorität haben.“ Nur so sei „es
möglich, in diesem Jahrzehnt auch die
Fahrgastzahlen zu verdoppeln und den
Marktanteil der Schiene im Güterverkehr
auf mindestens 25 Prozent zu erhöhen.“
Die ApS spricht sich für einen neuen
ganzheitlichen Ansatz in der Verkehrspolitik aus. Weg vom Prinzip „Straße finanziert Straße“, hin zum Prinzip „Verkehr
finanziert Verkehr“. Nach diesem Prinzip
können auch Mittel aus der Lkw-Maut in
den Neu- und Ausbau des Schienennetzes
fließen. So könnte die Bundesregierung
einen Bahninfrastrukturfonds schaffen,
um die Finanzierung der Investitionen
dauerhaft zu sichern.
Weitere Kernpunkte des „Fahrplans Zukunft“ sind: eine beschleunigte Digitalisierung der Schiene, die Umsetzung des
Masterplans Schienenverkehr und des
Deutschlandtakts; mehr Elektrifizierung
und alternative Antriebe.

EVG: Keine unnötigen
Strukturdebatten!
Auch die EVG hat sich parallel dazu öffentlich zu Wort gemeldet und gefordert,
dass die neue Bundesregierung in der
Verkehrspolitik „die Weichen schnell und
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verlässlich Richtung Klimaschutz stellt“.
Es müssen „Zukunftsinvestitionen (…)
ermöglicht, die Interessen der Beschäftigten in den Mittelpunkt gestellt und so die
Schiene gestärkt werden“, heißt es in einer
Resolution, die der EVG-Bundesvorstand
Anfang Oktober verabschiedet hat.
Konkret fordern wir eine massive Investitionsoffensive in der Infrastruktur. Der
2020 beschlossene Masterplan Schienenverkehr muss konsequent umgesetzt
werden. „Mit diesem hat sich die alte
Bundesregierung dazu bekannt, die Zahl
der Fahrgäste im Schienenverkehr bis
2030 zu verdoppeln und den Marktanteil
des Schienengüterverkehrs bis 2030 auf
mindestens 25 % zu steigern. Es liegt nun
an einer neuen Regierung, endlich ins
Machen zu kommen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Ziele
erreicht werden.“
Ganz klar spricht sich die EVG erneut gegen unnötige Strukturdebatten aus. „Eine
Zerschlagung der Deutschen Bahn würde
die Branche auf Jahre lähmen. Politische
Glaubenskriege, Strukturfragen, rechtliche Auseinandersetzungen und Unsicherheiten würden unnötig Zeit kosten,
Ressourcen binden und enorme Kosten
verursachen.“
Dritte zentrale Forderung der EVG ist, dass
der Wert der Arbeit in der Verkehrspolitik
in den Mittelpunkt gestellt wird. „Wir
fordern faire Bedingungen und soziale
Mindeststandards“.
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SPNV

Schluss mit dem ruinösen
Wettbewerb!
Der Wettbewerb im SPNV ist in eine gefährliche
Schieflage geraten. EVG und mobifair haben seit langem
davor gewarnt.

S

o war Abellio monatelang im sog.
Schutzschirm-Verfahren, das
heißt, die Löhne der Beschäftigten sind von der Arbeitsagentur gezahlt
worden. Inzwischen gibt es für die von
Abellio betriebenen Linien zwar sog. Fortführungsvereinbarungen, diese sind aber
zum Teil zeitlich eng befristet. Die Suche
nach langfristigen Lösungen geht weiter;
doch denkt sowohl Abellio als auch Keolis/eurobahn darüber nach, sich aus dem
deutschen SPNV-Markt zurückzuziehen.
„Warnsignale aus der Branche, dass wir
mit dem aktuellen Preiswettbewerb auf
dem falschen Gleis unterwegs sind, gibt
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es schon lange“, sagt Dirk Schlömer,
Vorstand des Vereins mobifair. „Der
Ausweg wird nicht darin liegen, jetzt die
Geschwindigkeit zu erhöhen! Wollen wir
wirklich eine Verkehrswende, um Klimaneutralität zu erreichen, dann müssen wir
jetzt die Weichen stellen für mehr Qualität und robuste Verkehrsverträge, die für
Reisende, Beschäftigte, Eisenbahnen und
Aufgabenträger gleichermaßen passen.“
Seit langem fordert auch die EVG ein
Ende des Wettbewerbs, bei dem nur der
geringste Preis entscheidet.
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> Wir brauchen Lösungen, die jeden

Arbeitsplatz erhalten. Wir fordern
Arbeitsplätze mit guten Arbeits
bedingungen.
> Die Politik muss künftig ernst
hafter als bisher prüfen, ob die
vorgelegten Angebote der Bewer
ber realistisch sind. Das günstigste
Angebot ist nicht immer das beste!
> Unternehmen, die ihre Kalkulati
onen bewusst knapp halten und
beispielsweise absehbare Lohner
höhungen nicht berücksichtigen,
handeln fahrlässig ‒ insbesondere
ihren Beschäftigten gegenüber.
Das muss ein Ende haben!
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CONNECTING EUROPE EXPRESS

Durchwachsene Bilanz des
„Jahrs der Schiene“
Fünf Wochen lang war der „Connecting Europe Express“ in 26 europäischen Ländern unterwegs, von Lissabon nach Paris. Die EU-Kommission wollte damit auf ihr „Jahr der Schiene“
aufmerksam machen. Ist das gelungen – und was bringt das „Jahr der Schiene“?

E

s war kein Zufall, dass die Ankunft
des „Connecting Europe Express“
am 7. Oktober in Paris von Protesten
begleitet wurde. Die EVG-Delegation war
dabei. Die Europäische Transportarbeiter
Föderation (ETF) und ihre Mitgliedsgewerkschaften warnen davor, den Wettbewerb als Allheilmittel zu sehen. Wettbewerb allein führt noch nicht zu mehr
Verkehr auf der Schiene. Er muss sozial
ausgestattet sein. Denn die Arbeitsplätze
bei den Eisenbahnen müssen sicher und
attraktiv sein, um auch künftig Menschen
für die Arbeit im Eisenbahnsektor begeistern zu können.
Sicher war der „Connecting Europe
Express“ ein Zug der Superlative: 20.000
Kilometer lang war der aus Waggons
verschiedener europäischer Eisenbahnunternehmen bestehende Sonderzug
unterwegs, um für den „Green Deal“ der
EU-Kommission und speziell für das „Jahr
der Schiene“ zu werben. Beim Eintreffen
des Zuges in Berlin am 29. September
schwärmten „der noch amtierende“ Verkehrsminister Andreas Scheuer, DB-Chef
Richard Lutz und Berlins Regierender
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Bürgermeister Michael Müller von dem
Grenzen überschreitenden, Länder und
Völker verbindenden Verkehrsmittel
Eisenbahn.
Europa klimaneutral bis 2050, die ökologische Verkehrswende als Kernstück
der Klimawende: diese Ziele teilen wir
als EVG. Ungetrübt fällt unsere Bilanz des
CEE dennoch nicht aus. Denn: Ausgerechnet diejenigen, die die Verkehrswende
und die grenzüberschreitenden Erlebnisse erst möglich machen, als Lokführer*innen, als Zugbegleiter*innen, als
Servicekräfte, als Reiniger*innen oder als
Werkstattpersonal, spielten bei dem Projekt so gut wie keine Rolle. Die Gewerkschaften als deren Interessenvertreter waren nicht eingeladen. „Das hat uns schon
sehr verärgert und das haben wir der
EU-Kommission so auch mitgeteilt“, so
EVG-Vize Martin Burkert beim Zwischenstopp des CEE in Berlin. Er zog hierbei
zugleich ein durchwachsenes vorläufiges
Fazit des Europäischen Jahrs der Schiene:
„Das Signal ist gut und richtig, dass der
Schienenverkehr gefördert werden muss,
um die Klimaziele des Green Deal zu er-
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reichen. Aber sehr viel Konkretes dafür ist
in diesem Jahr bisher nicht passiert.“
Immerhin, der Verein mobifair und
die EVG nützten die Gelegenheit einer
Mitfahrt im CEE, um ein Gespräch mit
hochrangigen Vertreterinnen der Generaldirektion Transport der EU-Kommission
zu führen. Thema: die unzureichende
Umsetzung der Triebfahrzeugführerscheinverordnung. „Die Verordnung ist
zu weich und zu unverbindlich“, sagte mobifair-Vorstand Helmut Diener.
„Es fehlen einheitliche Lehrpläne und
Prüfungsrichtlinien.“ Gemeinsam mit
seinem Vorstandskollegen Dirk Schlömer
übergab er der Kommissions-Vertreterinnen ein von mobifair in Auftrag gegebenes Gutachten. Es zeigt die Unterschiede
bei der Umsetzung der Verordnung in
den verschiedenen Mitgliedsstaaten und
damit den großen Handlungsbedarf. Die
Verordnung, so Helmut Diener, „muss
evaluiert werden. Es darf nicht sein, dass
Lokführer zu einem Anlernberuf wird.
Dieser Trend gefährdet die Sicherheit auf
der Schiene.“
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RAILCOACH

„Da geht mehr!“
Klingt einfach, ist aber ein hochkomplexer Job: Railcoach. In der Sommerausgabe
der imtakt hatten wir das Konzept – entwickelt vom GBR der DB Cargo AG – vorgestellt.
Seitdem schlägt es immer größere Wellen.

D

ie Verkehrsleistung des Güterverkehrs in Deutschland hat sich
in den vergangenen 20 Jahren
verdoppelt. Das bedeutet, dass immer
mehr Waren über immer weitere Strecken transportiert werden. Diese Güter
werden mit dem Lkw, dem Binnenschiff
mit Güterzügen oder Rohrfernleitungen
von A nach B gebracht. Die Transportwege
machen sich natürlich auch in der Klimabilanz bemerkbar. Alleine der Verkehrssektor war im Jahr 2019 für 20 Prozent der
CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich.
Daran hat sich bislang nicht viel ins
Positive entwickelt. Könnte es aber. Unter
anderem mithilfe von Experten, die es
verstehen, Güterverkehrsströme effizient
auf die Schiene zu kanalisieren. Diese
Praktiker*innen mit hochausgebildetem
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Wissen nennen sich „Railcoaches“. Sie
sind die starke Stimme des Schienengüterverkehrs und DIE Lösungsunterstützer
für die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene.

KLINGT SPANNEND UND
HERAUSFORDERND. IST ES
AUCH.
»Da durch das Railcoach-Konzept
auch die Förderung von guten,
mitbestimmten Arbeitsplätzen
einhergeht, unterstütze ich es nach
drücklich. Es bildet einen sehr guten
Brückenschlag zwischen Politik,
Wirtschaft und den Güterbahnen.«
Dr. Frank Nägele, Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung,
Senat Berlin
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Railcoaches stellen also den Brückenschlag zwischen Politik, Wirtschaft
und Güterbahnen her. Mittlerweile ist
die Resonanz aus diesen drei Bereichen
gewachsen und sie wächst weiter. Das
macht die EVG-Betriebsräte der DB Cargo
AG als Treiber des Projektes stolz, reicht
ihnen aber nicht. „Da geht mehr“, ist sich
Uli Schmidt, Mitglied der Geschäftsführung des GBR Cargo, sicher. Aktuell liege
der Ball im Feld der Politik. „In unseren
Gesprächen mit Entscheidern und Verantwortlichen betreiben wir gerade intensive
Lobbyarbeit. Es geht um das Verständnis,
warum, wie, wo und wer“.
„Wir dringen mehr und mehr damit
durch, dass Railcoaches das Bindeglied
bilden zwischen Industrie bzw. Verladern,
Städten und Gemeinden bzw. Gebietskörperschaften sowie Eisenbahnverkehrsun-
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diese fallen durchweg begeistert aus“,
sagt Uli Schmidt. So würde in Berlin und
Brandenburg geprüft, in wieweit die
Installation von Railcoaches in beiden
Bundesländern den SGV voranbringen
würden. Die IHK`en aus den Regionen
wurden angeschrieben, um Bündnispartner zu finden. Auch sei der Austausch
über Qualifikationen und Tätigkeiten des
Railcoaches geplant.
»Das Ideenpapier erfährt aus voller
Überzeugung meine Unterstützung.
Kommunen werden von LKW-Trans
portverkehren auf den Straßen
entlastet oder auch vorhandene
Gleisanschlüsse reaktiviert,… An
reize für Unternehmen, sich in der
Kommune mit neuen Arbeitsplätzen
niederzulassen,…« Uwe Richrath, Ober-

bürgermeister Stadt Leverkusen

ternehmen (EVUs)“, so Schmidt. Sie sind
regionaler Ansprechpartner in Fragen
rund um den SGV und erarbeiten neue,
umweltfreundliche Transportkonzepte.
Ziel ist es dabei auch, die Verschmutzungs-, Lärm- und Verkehrsbelastung der
Städte und Gemeinden zu verringern.
Fakt ist, dass die zu erwartende Gütermenge in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Bis 2030 steigt die Verkehrsleistung des Güterverkehrs um knapp
40 Prozent, erwartet das BMVI. Deswegen
werden also noch mehr Gütertransporte
auf den Straßen unterwegs sein. Bislang
ist ein wirklich spürbares Umlenken der
Politik ausgeblieben. Der Verkehrskollaps
ist vorprogrammiert. „Hier spielen Railcoaches eine sehr zentrale Rolle“, stellt
Jörg Hensel, GBR-Vorsitzender DB Cargo
AG klar. Es müsse nur gewollt werden.
Wer, wenn nicht diese Experten sind der
Schlüssel dafür, die gewünschten Ziele zu
erreichen“, so Jörg Hensel.
»Wir müssen Alles tun, um so viel
wie möglich Güterverkehr von der
Straße auf die Schiene zu verlagern.
Mit der Kompetenz der Railcoaches
wird verlorengegangenes Schienen
wissen ersetzt. Dies hilft aktiv beim
Klimaschutz.« Manfred Eibl, Freie Wähler,

Stellvertr. Vorsitzender des Ausschusses für
Bauen, Wohnen und Verkehr im bayerischen
Landtag
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Die Öko-Bilanz und die Umweltverträglichkeit der Verkehrsträger fallen eklatant
unterschiedlich aus. Im Vergleich zu Flugzeugen, Lkw und Binnenschiffen sind Güterbahnen wesentlich klimafreundlicher
unterwegs. Güterbahnen fahren wegen
ihres geringen Rollwiderstandes 5-mal
energieeffizienter als Lkw. Stahl auf Stahl
rollt besser als Gummi auf Asphalt. Hinzu
kommt ein geringerer Energieaufwand.

SCHIENE WEIT KOSTENEFFIZIENTER ALS STRASSE
Eine Güterbahn ersetzt bis zu 52 Lkw
- 52 Lkw, die Straßen belasten, Luft verschmutzen, Innenstädte blockieren, u.U.
erhöhte Unfallrisiken darstellen, Staus
produzieren. Pro Tonnenkilometer verursachen Güterzüge 80 Prozent weniger
CO2 als Lkw. FAZIT: Der Eisenbahnverkehr
ist erwiesenermaßen volkswirtschaftlich
mehr als doppelt so kosteneffizient wie
der Straßenverkehr. Schon jetzt werden
rund 90 Prozent der Verkehrsleistung im
Güterverkehr von den Bahnen elektrisch
erbracht.

SCHIENENGÜTERVERKEHR
IST UNVERZICHTBAR FÜR EINE
EXPORTNATION
Fast jeder vierte Arbeitsplatz hängt in
Deutschland vom Export ab. Doch ohne
leistungsfähige Schieneninfrastruktur
wäre Deutschland keine führende Exportnation. Als Haupttransitland profitieren
wir vom Schienengüterverkehr, denn
im Langstreckentransport können die
Bahnen ihre Stärke der Energieeffizienz besonders ausspielen. „Railcoaches
können keine Wunder bewirken. Aber sie
können dazu beitragen, den SGV und den
Klimaschutz in unserem Land mit allen
seinen Vorteilen nach vorne zu bringen.
Ganz weit nach vorne“, gibt sich Jörg
Hensel sicher.

„Welche Argumente braucht die Politik
noch, um endlich den Schienengüterverkehr klar zu priorisieren?“, fragt Jörg
Hensel, Vorsitzender des GBR DB Cargo
AG. „Auf Landes- und Regionalebene gibt
es bereits eindeutige Reaktionen. Und
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ZENTRALE FACHGRUPPEN

Nach der Tarifrunde
ist vor der Tarifrunde
Schon jetzt blicken unsere Zentralen Fachgruppen auf
2023 – und erörtern erste Ideen für die dann stattfindende
nächste Tarifrunde. So die Zentralen Fachgruppen Nahverkehr und Bus bei ihren Sitzungen Mitte Oktober.

Nahverkehr: Berufsbilder
aufwerten
Eine inhaltliche wie auch monetäre Aufwertung des Berufsbildes der Kundenbetreuer im Nahverkehr sei erforderlich, um
es den heutigen Anforderungen der modernen Arbeitswelt anzupassen – so die
einhellige Meinung der ZFG-Mitglieder.
Das künftige Berufsbild der Fahrpersonale war auch Thema des eingeladenen
EVA-Kollegen Ronny Nguyen: Aus dem
Projekt des Fonds soziale Sicherung „Zukunftsstudie Fahrpersonal“ berichtete er
zum derzeitigen Sachstand, der gemeinsam mit Beschäftigten aus dem Lokfahrdienst, dem Bordservice Fernverkehr und
Kundenbetreuer*innen im Nahverkehr
erarbeitet wurde. In Workshops werden
Szenarien für die Berufsbilder basierend
auf den Erhebungen der Hochschule
Fresenius entwickelt. Ziel ist, zukunftssichernde Vereinbarungen mit der Arbeitgeberseite der DB AG zu finden.
Was insbesondere die DB Regio-Kundenbetreuer*innen bewegte, war eine
Änderung der Kassenrichtlinie. Es sind
immer weniger Einwurftresore für die
Bareinnahmen vorhanden, gerade auch in
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der Fläche und noch verstärkt durch die
Reduzierung von Reisezentren. Folge: Die
Beschäftigten haben kaum noch Möglichkeiten, vor einer längeren Abwesenheit
Bareinnahmen abzuliefern. Hier wird
der Arbeitgeber aufgefordert, dringend
Verbesserungen herbeizuführen!
Gegen Ende der zweitägigen Sitzung
besprach man vorbereitend auf das Jahr
2022 Ideen für Aktionen zu den Betriebsratswahlen.

Busverkehr: Lenk- und
Ruhezeiten müssen kontrolliert
werden
Neben der Tarifrunde 2023 befasste sich
die ZFG Bus mit einem weiteren ernsten
Thema: einer Studie der ETF zur Übermüdung und Überlastung von Busfahrer*innen. Die Fachgruppe nutzte dies zur
Diskussion über die Notwendigkeit konsequenter Kontrollen der Einhaltung von
Lenk- und Ruhezeiten. In dieser Studie
wurden europaweit Bus- und LKW-Fahrer*innen zum Thema Übermüdung am
Steuer und den Arbeitsbedingungen in ihren Unternehmen befragt. Die Ergebnisse
sind erschreckend: Von mehr als 600 befragten Fahrer*innen gaben 90% an, trotz

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Müdigkeit fahren zu müssen. Ein Viertel
davon ist bereits mindestens einmal am
Steuer eingeschlafen. Über 75% nannten
„nicht genug Schlaf“, „schlechte Schlafqualität“ und „unterbrochenen Schlaf“ als
Hauptursache für Übermüdung.
Die ZFG fordert die Politik auf, tatsächliche Verbesserungen der Lenk- und
Ruhezeiten herbeizuführen, z. B. durch
Ausweitung der Ruhezeiten oder eine
striktere Einhaltung von Pausenzeiten.
Auch müssen Kontrollen massiv verstärkt
werden, um tatsächliche Verbesserungen
für Fahrer*innen herbeizuführen und
damit die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.
Auch beschlossen die Kolleginnen und
Kollegen der ZFG Bus eine Forderung an
die Arbeitgeber, dass die Kosten für die
neuen Fahrerqualifikationsnachweise
durch sie zu übernehmen sind. Hintergrund ist das neue Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, welches seit dem
Dezember 2020 in Kraft ist. Damit ist eine
EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt – und die Kosten für den Fahrerqualifikationsnachweise belaufen sich je
nach Bundesland auf 27€ bis 40€.
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BÜNDNIS FÜR UNSERE BAHN

Wir sind für die
Eisenbahnerfamilie da
Gerungen wurde bis zum
Schluss. Spätestens am
7. Oktober 2021 musste ein
Ergebnis vorliegen; da tagte
der Bundesvorstand der
EVG in Fulda und konnte dem
vorliegenden Ergebnis der
neuerlichen Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn
sein Plazet geben.

Z

uvor hatten Tarifkommission
und Tarifausschuss den aktuellen
Verhandlungsstand bewertet. Ein
ehrgeiziger Plan, zugegeben. Doch ohne
den nötigen Druck schien sich bei der DB
AG nur wenig zu bewegen.
Begonnen hatte alles im Frühjahr 2020.
Aufgrund der Coronakrise wird das öffentliche Leben stark eingeschränkt; in der
Folge brechen die Fahrgastzahlen bei Bus
und Bahn drastisch ein. Schnell macht sich
die Sorge breit, dass – wie auch in anderen
Branchen – Arbeitsplätze in Gefahr sein
könnten und ausbleibende Investitionen
die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
Deutsche Bahn in Frage stellen könnten.
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Bei den NE-Bahnen, die noch viel stärker
unter ausbleibenden Fahrgasteinnahmen
leiden, sucht die EVG nach tragfähigen
Lösungen, um die Beschäftigung der Kolleginnen und Kollegen zu sichern.
Millionenschwere Rettungsschirme
können vereinbart werden; in den im
März 2021 beginnenden Tarifverhandlungen gelingt es zudem - unter anderen
bei Abellio, Transdev und vielen anderen
Unternehmen im SPNV – in schwierigen
Verhandlungen Abschlüsse zu erzielen,
die insbesondere im Hinblick auf die vereinbarte Lohnerhöhung aufmerken lassen.
Bei der Deutschen Bahn werden die
Tarifverhandlungen hingegen vorgezogen, weil dringender Handlungsbedarf
besteht. Das Unternehmen schreibt jeden
Tag Millionenverluste, bei DB Cargo und
im Fernverkehr wird die Lage immer dramatischer. Ein „Bündnis für unsere Bahn“
wird mit dem Bund als Eigentümer und
der DB AG geschmiedet, um Sicherheit für
die Beschäftigten schaffen.
Eine große Herausforderung für die Verhandlungsdelegation der Tarifabteilung
mit ihrem Verhandlungsführer Kristian
Loroch. Denn die EVG befindet sich bis
zum 28.2.2021 in der Friedenspflicht, hat
also wenig Druckmittel, um Forderungen
durchzusetzen. Es bedarf aber schneller
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Lösungen, die nur gemeinsam erzielt werden können. Kindergärten und Schulen
werden geschlossen, Pflegeeinrichtungen
reduzieren ihre Angebote – für die betroffenen Eltern und Angehörigen muss die
Möglichkeit bestehen, ohne Lohneinbußen zu Hause bleiben zu können.

In der Krise fragen wir nicht
nach dem Gewerkschaftsbuch
Im Rahmen des „Bündnisses für unsere
Bahn“ gelingt dies; die von der EVG vereinbarten Regelungen werden mehrfach
verlängert und sollen für alle Beschäftigten gelten. „In dieser existenziellen Krise
fragen wir nicht nach der Gewerkschaftszugehörigkeit“, macht EVG-Vorstand
Kristian Loroch deutlich. „Hier sind wir
für die Eisenbahnerfamilie da“.
In äußerst schwierigen Verhandlungen mit
der Deutschen Bahn gelingt es am Ende,
einen Tarifabschluss zu vereinbaren, der neben einer, angesichts der Milliardenverluste,
moderaten Lohnerhöhung noch einiges
beinhaltet: einen verbesserten Kündigungsschutz; die Zusage, auch weiterhin in hohen
Zahlen einzustellen und Arbeit vermehrt im
Unternehmen zu halten; und die seit langem
geforderte Prämie für die Vermittlung von
Fachwissen sowie den neuen Fonds für
„Wohnen und Mobilität“. Zudem werden die
unteren Entgeltgruppen bei DB Services
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Das Bündnis für unsere Bahn 2020/21
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Die Vereinbarungen aus dem „Bündnis
für unsere Bahn“ müssen tarifvertraglich
abgesichert werden.
Die EVG zieht daher die Tarifrunde 2021
vor und geht mit einem umfassenden
Forderungspaket in die Verhandlungen,
die sich über drei Monate hinziehen.

Die Bundesregierung schafft die Möglichkeit einer steuer- und beitragsfreien
Coronaprämie für besonders belastete
Berufsgruppen. Die EVG fordert diese
umgehend für Eisenbahner*innen.

Die DB will die noch ausstehende
zweite Erhöhung aus der Tarifrunde 2018
verschieben.
Die EVG verhindert das. Es bleibt bei
einem Plus von 2,6 Prozent inklusive
dem zweiten Wahlmodell.

Zu ihrer Begleitung starten wir die
Kampagne „Fair nach vorne“.

September
Juli
Juni

Mai
April

2020

Um die Ausbreitung des CoronaVirus zu stoppen, zieht die Bundesregierung die Notbremse:
Es werden weitgehende Kontaktbeschränkungen verhängt.
Das betrifft auch die Verkehrsunternehmen.
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Die EVG einigt sich mit der DB auf einen komplexen Tarifabschluss,
der nicht nur die Beschäftigten in der Krise absichert, sondern auch
zahlreiche neue Regelungen enthält:

Frühjahr
Auf Initiative der EVG wird das
„Bündnis für unsere Bahn“
geschlossen:
Bund, DB, Konzernbetriebsrat
und EVG einigen sich
auf Maßnahmen, um trotz
Corona-Schäden Beschäftigung
zu sichern sowie Einstellungen
und Investitionen fortzuführen.

→ Kündigungsschutz für alle
unter zweijährig Beschäftigten
(rund 40.000 Kolleg*innen)

→ Untere Entgeltgruppen bei
DB Services und DB Sicherheit
werden angehoben

→ Freistellungsregelungen
werden verlängert

→ Honorierung für Wissensvermittlung

→ 1,5 Prozent mehr Geld zum
1. Januar 2022

→ Einführung des Fonds für
Wohnen und Mobilität etc.

Eine Coronaprämie für den Bereich Schiene zu zahlen, sieht sich der
Konzern wirtschaftlich nicht in der Lage. Zugleich wird die noch offene
Tarifrunde bei den Busgesellschaften abgeschlossen, u. a.:
→ 2,6 Prozent mehr Geld
→ Coronaprämie
→ zweites Wahlmodell

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Nach tagelangen Gesprächen mit der DB schließt
die EVG die Tarifrunde endgültig ab.
U. a. wird die Coronaprämie erhöht und für alle
Beschäftigten gleich ausbezahlt – in den Betrieben, in
denen die EVG-Tarifverträge gelten. Damit verhindern
wir eine Ungleichbehandlung der Beschäftigten.

er 2021

7. Oktob

Nach einer Urabstimmung ruft die GDL zum Streik auf.
Sie streikt insgesamt neun Tage. Parallel dazu eskaliert
in vielen Betrieben die Lage. EVG-Mitglieder werden
aggressiv angegangen und unter Druck gesetzt. Die EVG
reagiert mit der Aktion „Respekt für alle“.

Oktober
September

Juli,
August

2021
Herbst

Das „Bündnis für unsere
Bahn“ geht dennoch weiter.
Die EVG fordert Unterstützung
für die NE-Bahnen.
Mit Erfolg: Bund und Länder
spannen den „Rettungsschirm
für den ÖPNV“ auf.
Aus ihm werden Coronabedingte Einnahmeausfälle
ausgeglichen.

Frühjahr

Die Deutsche Bahn geht dazu
über, das Tarifeinheitsgesetz
anzuwenden.
In jedem Betrieb werden nur
noch die Tarifverträge der
Gewerkschaft angewendet,
die die meisten Mitglieder
organisiert. Das ist in den
allermeisten Betrieben die
EVG; leider werden 16 Betriebe
der GDL zugeschieden.
Zugleich startet die GDL in
ihre Tarifrunde. Sie erklärt,
sich nicht mit einem Abschluss
in Höhe der EVG „abspeisen
lassen“ zu wollen.

Die GDL schließt einen
Tarifvertrag bis 31.10.2023.
Materiell bewegt er sich
auf dem Niveau des EVGAbschlusses.
Lediglich wird die Erhöhung
um 1,5 Prozent um einen
Monat vorgezogen und es gibt
einen zweiten Erhöhungsschritt – aber außerhalb der
Laufzeit des EVG-Tarifvertrags.

Als ein weiteres Element
aus dem Tarifabschluss zum
„Bündnis für unsere Bahn“
geht der „Fonds Wohnen
und Mobilität (Wo-Mo Fonds)“
an den Start.
Er bietet exklusiv für EVGMitglieder Unterstützungsleistungen in diesen beiden
wichtigen Lebensbereichen an.

Allerdings vereinbart die GDL
eine Coronaprämie in zwei
Auszahlungsschritten und
nach Einkommensgruppen
gestaffelt.

Mehrere Verhandlungen
bleiben ergebnislos.
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und DB Sicherheit angehoben; darüber
hinaus ist es gelungen, abermals die Fördervereinbarung für das Langzeitkonto zu
verlängern.

Angriffe lassen nicht auf sich
warten
Allen ist klar, dass die gewerkschaftliche
Konkurrenz versuchen wird, zumindest
die Lohnerhöhung ein halbes Jahr später
mit allen Mitteln zu übertrumpfen. Die
ersten Angriffe auf die EVG lassen dann
auch nicht lange auf sich warten. Persönliche Verunglimpfungen, verbale Attacken
der übelsten Art und bewusste Falschdarstellungen sind an der Tagesordnung. Mit
aller Macht wird versucht, die Eisenbahnerfamilie zu spalten, um daraus organisationspolitischen Profit zu ziehen. Zumal
die Deutsche Bahn zum 1. April 2021 das
Tarifeinheitsgesetz anwendet, wonach
die Tarifverträge einer Gewerkschaft nur
in den Betrieben angewendet werden, in
denen sie die Mehrheit hat. Bei der GDL
sind das nach offizieller Lesart derzeit 16,
bei der EVG mehr als 300.
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Ob sich die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner davon beeindrucken lassen, wird
sich zeigen. Tatsache ist, dass die EVG in
ihrem Tarifvertrag eine Lohnerhöhung
um 1,5 Prozent zum 1.1.2022 vereinbart
hat, die GDL hingegen eine Lohnerhöhung um 1,5 Prozent zum 1.12.2021 – also
lediglich einen Monat früher. Der zweite
Erhöhungsschritt im GDL-Abschluss wird
erst nach Auslaufen des EVG-Tarifvertrages erfolgen, zu einem Zeitpunkt, an dem
wir bereits wieder verhandeln – für die
gesamte Branche.

EVG-TV bleibt eigenständig
Das war den Mitgliedern der zuständigen
Tarifkommissionen und des Tarifausschusses ganz wichtig. Der EVG-Tarifvertrag bleibt eigenständig, nachgezeichnet
wird nichts. Damit driften die Tarifverträge der beiden Gewerkschaften vorerst
auseinander. Denn die GDL hat mit 28
Monaten eine deutlich längere Laufzeit
als wir vereinbart.
Unser Ziel ist es, ab dem 1.3.2023 gemeinsame Verhandlungen zu führen:
für die Unternehmen der DB AG, für die

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Partnerbahnen im Regionalverkehr, den
Busbereich und weiter Unternehmen, u.a.
Werke und unsere Sozialpartner. Unterstrichen werden soll damit, dass wir es
sind, die die Interessen der Kolleginnen
und Kollegen in der Branche gemeinsam
vertreten.
Die EVG macht keine Klientelpolitik,
sondern hat die Interessen der Beschäftigten in allen Bereichen im Blick. Benachteiligungen einzelner Berufsgruppen
sollen vermieden werden. Deshalb war bei
Abschluss des Tarifvertrages im September 2020 vereinbart worden, erneut
zu verhandeln, wenn der Abschluss
der gewerkschaftlichen Konkurrenz zu
Kollisionen oder Benachteiligungen unter
den Beschäftigtengruppen führen würde.
Dass dem so sein würde, schien sehr
wahrscheinlich.
Die Coronaprämie, die wir schon im
April 2020 gefordert hatten, wird nun in
EVG-Betrieben für alle Kolleginnen und
Kollegen in der gleichen Höhe ausgezahlt.
Wichtig ist, dass jetzt wieder Ruhe in den
Betrieben einkehrt.
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FLEX@WORK

Home oder Office?
flex@work ganz ohne Zwang
Telearbeit, mobiles Arbeiten
oder Desksharing: Flexibilität
im Job wird immer mehr zur
Herausforderung für Beschäftigte. Rechtzeitig erkannt
haben das bereits die EVG-Betriebsräte und in einer Muster-Betriebsvereinbarung verankert. Ihr Titel: flex@work.

Z

ur Anwendung kommt sie nun auch
in Berlin bei der DB Personalgewinnung. Der Bereich ist seit April 2020
an seinem neuen Standort, dem CUBE am
Berliner Hauptbahnhof, zusammengezogen: Recruiter, das Personal- und das
Bewerbermanagement sowie die Marketingabteilung.
Gegen den Personalmangel setzen
viele Unternehmen auf neue Trends für
attraktive Beschäftigungsbedingungen.
Auch im Eisenbahnsektor sehen Bus- und
Bahnunternehmen in der Fachkräfteflaute ihr größtes Unternehmensrisiko. Die
EVG kritisiert immer wieder die extreme
Belastung der Beschäftigten. Im „Bündnis
für unsere Bahn“ haben wir durchgesetzt,
dass pro Jahr mindestens 18.000 neue
Beschäftigte eingestellt werden. „Damit
kommt unserem Bereich eine enorme Bedeutung zu“, sagt Kevin Fröde, Bereichsleiter Personalgewinnung Standort Berlin.

Flexibilität als Zauberwort
gegen Fachkräftemangel
„Mit Flex@Work übergeben wir den
betreffenden Beschäftigten viel Selbstverantwortung“, sagt Michael Bartl. Der
OV-Vorsitzende Berlin hat an der Muster-BV aktiv mitgewirkt. Als Betriebsrat
beim KBR DB AG betreut er zudem den
Bereich Personalgewinnung und weiß um
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die Anforderungen aus Sicht der Mitbestimmung. Hilfreich waren den Berliner
Interessenvertretern beim Aushandeln
der BV die Erfahrungen aus anderen Bereichen, wie Konzernleitung und Zentrale
Station und Service, die mit einfließen
konnten.
„Wir haben eine tragfähige Vereinbarung
geschmiedet, die auf unserem Tarifvertrag Arbeit 4.0 gründet“, so Bartl. Gemeint
ist die Verzahnung von Telearbeit, Desksharing und CleanDesk inklusive Gleitzeit
innerhalb der Regelarbeitszeitregelung.
So können Betreffende mobil arbeiten,
von wo sie möchten. An Bürotagen besetzt
man den Arbeitsplatz, der frei ist (Desk
sharing). Zu Arbeitsschluss hinterlasse
ich einen leeren Schreibtisch (CleanDesk)
zur Weiternutzung durch andere.
Im CUBE wurden die zwei bezogenen Etagen weitestgehend nach den Wünschen
der Beschäftigten gestaltet. Denn sie
wissen, worauf es in ihrem Arbeitsumfeld
ankommt, um effektiv zu sein. Herausgekommen sind äußerst vielfältig und
variabel nutzbare Flächen; durchdacht,
durchdigitalisiert, zum Durchackern, aber
auch zum Durchatmen. Viel Wert wurde
auf eine ökologisch-nachhaltige Einrichtung gelegt. Alle Möbel und Fußböden
sind aus recycelten Materialien oder
wurden aufgearbeitet.

Großraumbüro als positives
Erlebnis
Aus Sicht der Betriebsräte ist der CUBE
ein Paradebeispiel dafür, dass die Belange
der Beschäftigten übernommen wurden.
„Wir haben uns einen Arbeitsplatz mit
Wohlfühlklima geschaffen“, sagt Monique
Müller, Teamassistentin des Bereiches.
„Und wir können zudem Arbeitszeit- und
-ort frei wählen“.
Diese Freiheit genießt auch Nathalie
Zurhold. „Ich bin total gern hier“, sagt die
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Kollegin des Personalmarketing. „Aber es
gibt keinen Zwang, im Büro zu arbeiten“.
Sie kann, wenn nötig, ggf. ihre Tochter
zu Hause betreuen, ohne die Arbeit zu
vernachlässigen.
„Wir begrüßen es, dass sich mehr und
mehr flexible Arbeitsformen durchsetzen“, sagt Michael Bartl. Allerdings entwickeln sich daraus neue Handlungsfelder
für die Mitbestimmung und das schürt
eine zurecht veränderte Erwartungshaltung an die EVG und ihre Betriebsräte.
Als Stichworte sind Arbeits- und Gesundheitsschutz genannt. „Hierfür müssen wir
neue Wege finden! Und das werden wir.
Denn wir sind die EVG.“
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Drei Fragen an ...
... Barbara Jung EBA-Außenstelle
Saarbrücken,
Eisenbahnerin in
dritter Generation.

1.

Barbara, warum sollte man als Beamtin in der Gewerkschaft sein?
Da muss man nur auf die Besoldungstabellen schauen. Ich war 16 Jahre
PR-Vorsitzende am Standort Saarbrücken.
Da hat man natürlich ein paar Unterlagen gesammelt. Die älteste Besoldungstabelle, die ich habe, ist von 2004. Und
selbst ich war überrascht: In den meisten
Besoldungsgruppen wurde die Besoldung
seitdem um über 50 % erhöht. Rechnet
man die Altersstufen hinzu, wurde die
Besoldung in vielen Besoldungsgruppen
sogar verdoppelt. Das wäre ohne eine starke Gewerkschaft nicht möglich gewesen.
Wer also „nur aufs Geld schaut“, braucht
schon gar nicht mehr Gründe für die Mitgliedschaft in der EVG. Denn vom Himmel
gefallen sind diese Erhöhungen nicht.

Was ist für dich die persönliche
Triebfeder, sich gewerkschaftlich zu engagieren?
Ich habe ein starkes Bedürfnis,
Solidarität unter Kolleginnen und
Kollegen zu leben. Das liegt auch in der
Familie: Unlängst habe ich den Gewerkschaftsausweis von meinem Vater gefunden, der seit 1957 in der GdED war. Man
braucht, um seine Rechte durchsetzen zu
können, auch Unterstützung, und in der
heutigen Situation ist eine Gewerkschaft
wichtiger denn je. Und zwar auch für
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Beamtinnen und Beamte. Da geht es mal
um Verbeamtungen, Versetzungen oder
Zurruhesetzungen, bei denen es Konflikte zwischen den Einschätzungen des
Dienstherrn und denen der Kolleginnen
und Kollegen gibt. In solchen Situationen
ist auch für Beschäftigte im öffentlichen
Dienst die Schutzfunktion einer starken
Gewerkschaft wichtig.
Du bist beim Eisenbahn-Bundesamt. Welche Themen
sind da gewerkschaftlich zu
beackern?
Zunächst mal hat die EVG die EBA-Außenstellenstruktur gegen alle Änderungspläne
erfolgreich verteidigt. Auch bei uns hat
man über Jahre massiv Personal eingespart. In Saarbrücken wurden wir von 27
Mitarbeitern auf 16 „runtergespart“, da
war absehbar, dass irgendwann die Lichter
ausgehen. Hier hat die EVG sich massiv eingesetzt, und das trägt Früchte. Wir haben
so viele Neueinstellungen wie seit Jahren
nicht. Wichtig ist aber auch, dass man kontinuierlich an der Besoldungsentwicklung
dranbleibt. Auch im öffentlichen Dienst
muss man dafür kämpfen. Im Frühjahr
wird auf den Balkonen für die Pflegekräfte
in der Pandemie geklatscht, und wenn es
im Herbst in die Tarifverhandlungen geht,
ist Schluss mit Lustig, dann muss um jeden
Euro gekämpft werden.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Drei Fragen an ...

1.

... Norbert Lisson EBA-Außenstelle München,
Vorsitzender der EVG-Dienststellengruppe beim EBA.

November 2021

Norbert, wie organisierst du die
Arbeit in deiner Dienststellengruppe?
Wir haben aktuell die Funktionen wieder
neu besetzt und sind gut auf die nächsten Jahre vorbereitet. Bis auf die beiden
Pandemie-Jahre haben wir es jedes Jahr
geschafft, als DG-Vorstand einmal im Jahr
zu einem mehrtägigen Treffen zusammenzukommen, darüber hinaus führen
wir einmal im Quartal eine Telefonkonferenz durch, um uns über aktuelle Themen
auszutauschen. Man muss ja bedenken,
dass wir eine bundesweite Dienststellengruppe sind, wir sind über die Zentrale
und 15 Standorte verteilt. Aber das ist für
mich auch das Schöne und Wichtige an
dieser Arbeit: Dass ich mitwirken kann,
ein Netzwerk aufzubauen und zu pflegen,
in dem man sich austauscht und gegenseitig unterstützt.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Was sind denn eure Top-Themen als DG beim EBA?
Wir müssen unseren Organisationsgrad erhöhen. Die älteren Kolleginnen und Kollegen gehen allmählich
in den Ruhestand, die jüngeren sind den
Gewerkschaften zunächst mal nicht so
aufgeschlossen. Erfreulicherweise haben
wir aber in jüngster Zeit nicht nur neue
Aufgaben dazu bekommen, sondern es
hat auch eine Personalmehrung gegeben.
Potenzial für neue Mitglieder ist also
da. In dem Zusammenhang habe ich es
als sehr positiv empfunden, wie wir uns
auf der Fachgruppensitzung in Karlstadt
mit dem Thema befasst haben. Ich habe
Hoffnung, dass es uns vielleicht doch
gelingt, den einen oder anderen Weg neu
zu beschreiten. Die neuen Leute fangen
in der Regel als Tarifkräfte bei uns an, da
sollte doch Gewerkschaftsmitgliedschaft
ein Thema sein.
Und warum ist für dich als Beamten die EVG-Mitgliedschaft
wichtig?
Während der Berufsausbildung
war ich in der IG Metall, 1992 bin ich zur
Bundesbahn gewechselt und dann auch in
die GdED. Bei meiner Verbeamtung beim
EBA habe ich bewusst die Entscheidung
getroffen, in der Gewerkschaft zu bleiben.
Zum einen: Viele Dinge, die als selbstverständlich angesehen werden, wären ohne
Gewerkschaft nicht möglich. Und zweitens: Der Solidargedanke ist wichtig. Es ist
die Gemeinschaft, die für die Interessen
der Beschäftigten eintritt. Ich denke, dass
die große Familie der Eisenbahner, die es
früher gab, durch die Privatisierung sehr
gelitten hat. In der EVG lebt sie noch ein
Stückweit weiter.
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ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN SOZIALPOLITIK

Netzwerke für
alle Regionen
Wie können sich die sozialpolitischen Ansprechpartner*innen
in den Betriebs- und Dienststellengruppen noch besser
untereinander vernetzen? Darum ging es in den drei Zukunftswerkstätten Sozialpolitik in Augsburg, Mannheim und
Davensberg.

E

ine informative und nutzvolle Tagung. Mehr davon!“, so die Meinung
vieler Teilnehmenden. Ein weiteres
Ziel wurde ebenfalls erreicht: die Bildung
eines sozialpolitischen Netzwerks für die
jeweilige Region.
Ein zentrales Thema dieser Zukunftswerkstätten waren die Sozialwahlen 2023
und die Rolle, die die EVG-Mitglieder in
den zentralen Gremien einnehmen. Diese
sogenannten Selbstverwalter*innen wirken bei Entscheidungen mit, die sich auf
die soziale Sicherheit der Versicherten,
Rentner*innen und ihrer Familienangehörigen auswirken. Sie setzen sich dafür
ein, dass die Interessen dieser Gruppen
bei der Umsetzung von Gesetzen sowie
im täglichen Geschäft der Versicherungsträger berücksichtigt werden. Im Bereich
der Eisenbahn finden die Sozialwahlen
bei der BAHN-BKK, der Unfallversicherung Bahn und Bund (UVB) sowie bei der
Knappschaft Bahn See (KBS) statt.
In Mannheim ging Rudi Ludwig als einer
der Versichertensprecher vertiefend auf
das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement bei der DB AG ein, während
Ursula Fleischmann in der Zukunftswerkstatt in Augsburg unter anderem
den Blick auf die neue Grundrente lenkte.
In Davensberg gaben Claudia Huppertz,
Hans-Jürgen Dorneau und Robert Prill
den Teilnehmenden unter anderem einen
Einblick in ihre Tätigkeiten und die wirtschaftliche Situation bei der BAHN BKK
und der KBS.
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Aus all diesen Impulsreferaten der Versichertensprecher*innen wurde deutlich,
wie wichtig es ist, dass die EVG konstant
und mit Nachdruck am Ball bleibt, auf die
Entscheidungen der (Bundes-) Politik im
Sinne ihrer Mitglieder und deren Familien
Einfluss zu nehmen: für den Erhalt des integrierten DB-Konzerns, für den Erhalt der
Selbstverwaltung und für eine nachhaltigen Ausrichtung der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung.
In allen drei Veranstaltungen gab es auch
einen intensiven Austausch zu den aktuellen Themen der EVG. So wurde der neue
Tarifabschluss einhellig positiv bewertet,
die Gründung des „Wo-Mo-Fonds“ als
gelungene neue Sozialleistung für unsere
Mitglieder begrüßt und die Situation in
den Betrieben seit Anwendung des TEG
kritisch beleuchtet.
Wermutstropfen gab es aber auch: Ursula
Fleischmann, Versichertensprecherin für
die Region Süd, Hans-Jürgen Dorneau (Region West), Rudi Ludwig (Region Süd-West)
und Vlatko Stark (Region Mitte) gehen
demnächst in den Ruhestand. Für sie war
es somit die letzte Zukunftswerkstatt. Vielen Dank Ursula, Hans, Rudi und Vlatko!
Für sie sind mit Sebastian Schott (Region
Süd), Günter Schernus (Region West),
Grit Schneider (Region Süd-West) und
Thomas Bock (Region Mitte) engagierte
Nachfolger*innen gefunden worden, die
den Kolleg*innen in den Regionen ab dem
kommenden Jahr mit Rat und Tat zur Seite
stehen werden.
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BESCHWERDEAUSSCHUSS

„Nach jedem Spruch müssen
wir uns wieder in die Augen
sehen können“
Wer sich als Mitglied der EVG in seiner Gewerkschaft ungerecht behandelt fühlt,
muss sich nicht in die Schmollecke zurückziehen. Sie*er kann sich auch beschweren.
Darum kümmert sich der Beschwerdeausschuss. Über seine Arbeit haben wir mit
dem Vorsitzenden des Gremiums gesprochen, Heinrich Klumpe.

H

einrich, wäre es nicht am besten, den Beschwerdeausschuss
müsste es gar nicht geben?
Ich glaube nicht, dass das realistisch ist.
Wo so viele verschiedene Meinungen
und Ideen zusammenkommen, braucht
es manchmal einen Schiedsrichter oder
Vermittler. Mit dem Beschwerdeausschuss
haben wir eine Chance, nämlich unsere
Differenzen zu klären, ohne gleich vor Gericht ziehen zu müssen. Die Fachleute für
unsere internen Themen auch beim Streit
haben wir an Bord - die Kolleginnen und
Kollegen des Beschwerdeausschusses.
Wie setzt sich der Beschwerdeausschuss denn eigentlich zusammen?
Jeder bringt seine Erfahrungen, sein Wissen und seine Perspektiven ein. Der Beschwerdeausschuss besteht aus ganz normalen Mitgliedern. Wir sind so bunt wie
die EVG. Gemeinsam ist allen Mitgliedern
des BA, dass sie Lust haben, sich auf diese
besondere Weise, eben als Streitschlichter, in der Gewerkschaft zu engagieren.
Gewählt werden die Ausschussmitglieder
und ihre jeweiligen persönlichen Vertreter vom Ordentlichen Gewerkschaftstag,
nächstes Mal also im Herbst 2022.
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Gibt es denn „typische Fälle“, die ihr
immer wieder auf dem Tisch habt?
Nach Betriebs- und Personalratswahlen
haben wir immer wieder Beschwerden
rund um Kandidatenlisten und die Beteiligung von Gremien. Was auch immer
wiederkehrt, ist das Thema Versagung
von Rechtsschutz in den verschiedensten
Fällen und Instanzen.
Konntet ihr die Beschwerden, die
euch erreicht haben, bisher im großen
Ganzen schiedlich-friedlich klären, also
auch zur Zufriedenheit der Beschwerdeführenden?
Das denke ich schon. Wir gehen an die
Fälle mit dem Ziel an, einen Ausgleich zu
erreichen, wir scheuen es aber auch nicht,
einen Spruch zu fällen. Die Verständigung bringt uns aber weiter, denn danach
wollen wir ja wieder in die Augen sehen
und gemeinsam für die Verbesserungen
der Arbeits- und Lebensbedingungen
eintreten können.
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Gab es mal einen Fall, von dem du
sagen würdest, das war eure härteste
Nuss? Oder gab’s mal einen besonders
kuriosen Fall?
Da muss ich lange überlegen. Eine harte
Nuss war vor ein paar Jahren das Ausschlussverfahren gegen einen verdienten Kollegen, der leider seine politische
Heimat in einer rechten Partei gefunden
hatte. Das war kniffelig, wir mussten
zu 110% auf die Einhaltung der Regeln
achten. Die Beschwerde war komplex und
umfangreich und es gab die Unsicherheit,
wie das ideologische Umfeld des Kollegen
im Anschluss reagiert. Im Nachhinein waren diese Befürchtungen umsonst und der
Ausschluss wurde wirksam. Und was die
Kuriositäten betrifft: Da gab es nicht DEN
einen Fall. Aber manchmal wundert man
sich beim Rechtsschutz schon, worüber
man sich alles streiten kann.

Heinrich Klumpe engagiert sich ehrenamtlich seit vielen Jahren als Vorsitzender des Beschwerdeausschusses. Wir
sagen: DANKE. Stellvertretend an dieser
Stelle für die vielen Kolleginnen und
Kollegen, die sich tagtäglich für die EVG
einbringen.
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SENIORENSEMINAR

Seniorenarbeit im
Rollenspiel

Auf der Grundlage des von der Bundesseniorenleitung (BuSL)
beschlossenen Bildungsprogramms "Senioren 2021" kamen 17 Kolleginnen und Kollegen aus Ortsseniorenleitungen vieler Regionen nach
Fulda. Thema des durch die EVA-Akademie durchgeführten Seminars:
"Praktische Seniorenarbeit im Rollenspiel einer WKK".

D

ie Referenten Tobias Abt und
Kollege Henning Lange, Mitglied
der Bundesseniorenleitung, hatten
unter diesem Motto ein interessantes und
auch praxisnahes Seminar vorbereitet. Im
"Altstadthotel Arte" in Fulda fanden wir
dafür die besten Voraussetzungen, auch
unter den Bedingungen der derzeitigen
Coronapandemie. Wir waren alle zweifach geimpft!
Nach Kennenlernen- und Ankommensrunde, die an den folgenden Tagen immer
durch eine spielerische "Morgenrunde"
fortgeführt und ergänzt wurde, machten
wir uns an die Er- und Abarbeitung des
Seminarprogramms. Gemeinsam stiegen
wir ein in die theoretischen Grundlagen
von Präsentationen und von Kommunikationspsychologie. Dabei erfuhren wir
von den "5 goldenen Regeln des Präsentierens": Wichtig sind der Blickkontakt,
die Körperhaltung, die Stimme, die Gestik
und die Mimik.

26

Höhepunkt unseres Seminarprogramms
war dann die Umsetzung der Theorie in
die Praxis. In einem Rollenspiel brachte
ein fiktiver Seniorengruppenvorstand einen Initiativantrag zur Thematik "Senio
renmitwirkungsgesetz" in eine WKK ein.
Dort wurde der Antrag durch gespielte
Delegierte von Ortsverbänden, Jugendvertreter*innen und Betriebsgruppen "heiß"
und kontrovers diskutiert und letztendlich mit Mehrheitsbeschluss auf den Weg
zum nächsten Gewerkschaftstag gebracht.
Dabei hatten die ein Präsidium spielenden
Kollegen als Konferenzleitung einen nicht
einfachen Stand.
Dafür fiel allen Seminarteilnehmer*innen
am Ende der drei Tage die Auswertung
leicht. Einhellige Meinung: ein spannendes und wirklich hilfreiches Seminar.
Alle wünschten sich weitere Seminare in
dieser Form. Kritisch wurde die zur Verfügung stehende Zeit bewertet. Ein Seminarbeginn am Montagnachmittag, nur ein
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voller Tag am Dienstag und Abreise am
Mittwochmittag sind für ein derartiges
Funktionärsseminar für aktive Seniorinnen und Senioren schlicht zu kurz. Von
der Bundesseniorenleitung erwarten die
teilnehmenden Seniorinnen und Senioren hier eine Veränderung. Derartige
Seminare müssen am Sonntagnachmittag
beginnen.
Aber letztendlich waren diese "kurzen"
Tage sehr interessant, abwechslungsreich
und hoffentlich auch hilfreich für die
weitere Arbeit im Ehrenamt.
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön für das super Seminar an Tobias
Abt - vielen Dank.
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RÜG-HÄRTEFALLFONDS

Weitere
Abstimmungen
zwischen Bund
und Ländern
Ende Juni hat der Haushalts
ausschuss des Bundestages –
auch dank des hartnäckigen Einsatzes von EVG und DGB – eine
Milliarde Euro im Entwurf des
Bundeshaushalts 2022 für einen
Härtefallfonds reserviert. Dieser
Haushaltstitel wurde jedoch mit
dem Sperrvermerk versehen und
wird nur ausbezahlt, wenn sich
Bund und Länder auf ein einheitliches Vorgehen einigen.

D

Die Länder halten sich mit
ihren Zusagen bedeckt, weshalb
sie nun erneut aufgefordert
wurden, sich endgültig zu äußern. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat dabei auf die Notwendigkeit
einer gemeinsamen Entscheidung hingewiesen. Die EVG und ihre Schwestergewerkschaften haben in den vergangenen Monaten Gespräche auf allen
Ebenen geführt und fordern die Länder
ebenfalls auf, sich an diesem Vorhaben
finanziell zu beteiligen.
An die künftigen Koalitionsparteien richten wir die Forderung, eine
Fondslösung schnell umzusetzen und
Betroffene auch über Grundsicherungsnähe hinaus zu entschädigen.
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„DIGITALE TEILHABE“

Digitale Welt EVG-Senior*innen sind dabei
In drei Seminaren im September in Eisenach und Steinbach
und im November in Erkner bei Berlin lassen sich auch 2021
EVG-Mitglieder fit machen für die Weitergabe ihres Wissens
für den Einstieg in die digitale Teilhabe.

D

ie Digitalisierung verändert
unseren Alltag rasant: Allerdings
verfügen viele Seniorinnen und
Senioren nicht über ausreichende Kenntnisse, um in der digitalen Welt zurechtzukommen und die Vorzüge zu nutzen.
Die Bundesseniorenleitung hat daher
beschlossen, allen EVG-Seniorinnen und
Senioren vor Ort ein Schulungsangebot
zur digitalen Teilhabe zu bieten, um
sie auf dem Weg in die digitale Welt zu
begleiten.
Inhalte der dreitägigen Seminare sind
u.a. das Verständnis von Digitalisierung
und Technik, die Organisation von
Veranstaltungen, Moderations- und
Präsentationstechniken, sowie die
EVG-Plattform „IDA“. Zwischen den Modulen bekommen die Teilnehmerinnen
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und Teilnehmer „Hausaufgaben“, die
im folgenden Seminar ausgewertet und
weiterbearbeitet werden.
Seit 2019 sind die Seminare zur digitalen
Teilhabe für Senior*innen Bestandteil
des Seminarprogramms und werden im
Auftrag der EVG von unserer EVA Akademie durchgeführt.
Für 2022 plant die Bundesseniorenleitung eine weitere Staffel „Digitale
Teilhabe“. Am Thema Digitalisierung
arbeiten die EVG-Seniorinnen und Senioren weiterhin und bringen Positionen
und Forderungen in die EVG und die
BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen) ein.
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Rudi Schäfer

WEGBEREITER*INNEN

1989/90: Umbruch auch
in der Arbeitswelt
Die Wende in der DDR und die Herstellung der deutschen
Einheit 1989/90 waren eines der einschneidendsten Ereignisse
auch in der Geschichte unserer Gewerkschaft. Damals wurden
Wege bereitet, die bis in die Gegenwart führen.

9. Oktober 1989: gerade eben hat die DDR
halbwegs glücklich ihren 40. Jahrestag
gefeiert. Doch der Unmut in der Bevölkerung ist nicht mehr unter dem Deckel
zu halten. 70.000 Menschen ziehen an
diesem Montagabend durch Leipzig,
fordern Demokratie und Reisefreiheit. Mit
dabei der Eisenbahner Eberhard Schneider. „Es wurde immer gefragt: Wie habt
ihr euch gefühlt, habt ihr Angst gehabt? Ja,
hatten wir, aber wir haben nicht darüber
gesprochen“, erinnert sich der ehemalige Reichsbahner und spätere Gewerkschaftssekretär. „Es war eine ruhige, fast
feierliche Stimmung, ein Lichtermeer, das
war so etwas Bewegendes, das möchte
ich nicht missen.“ An diesem Montagabend entscheidet sich die Geschichte der
„Wende“ in der DDR. „Wir haben später
von einem Kollegen erfahren, der bei der
Kampfgruppe war, und der den Leipziger
Hauptbahnhof schützen sollte, falls es einen Sturm auf den Bahnhof geben sollte.
Das hatte niemand vor, aber wenn es so
gekommen wäre, hätten wir uns vielleicht
gegenübergestanden.“
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Die Wende in der DDR krempelte auch die
deutsche Eisenbahnwelt um. Binnen weniger Wochen stampften Eisenbahnerinnen und Eisenbahner eine demokratische
Gewerkschaftsbewegung aus dem Boden.
Im Februar 1990 wurde die Gewerkschaft
der Eisenbahner (GdE) gegründet. Mit
dabei war Peter Rothe. Ende 1989 noch
als Delegierter aus dem Eisenbahn-Fährkomplex Mukran für den FGDB Kongress
gewählt, gehörte er gerade mal drei Monate später dem Vorstand der neuen GdE an.
„Da standen wir nun als neuer Vorstand,
alle ohne Erfahrung, was die Führung
einer Gewerkschaft anbelangt, vor einem
Berg schier unlösbarer Probleme.“ Kolleginnen und Kollegen aus dem Westen
unterstützten, wo sie konnten. Das war,
so Peter Rothe, „eine Hilfe, die besonders
in Bezug auf die Programmatik und die
Erstellung des Entwurfs einer rechtssicheren Satzung sehr wertvoll war.“
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Tarifverhandlungen der GdE. In der Mitte: Peter Rothe

Auf einmal mittendrin
Rudi Schäfer, der damals Vorsitzender
der GdED war, würdigte diese Kooperation später als ein gegenseitiges Geben
und Nehmen. „Hier war sehr wohl eine
intensive Wechselwirkung vorhanden“,
sagte er auf dem Gewerkschaftstag im Oktober 1990, auf dem die Vereinigung von
GdED und GdE vollzogen wurde. „In einer
geschichtlich einmaligen Situation erhielt
die GdED unschätzbare Impulse, die für
die künftige Arbeit unter geänderten und
zweifellos verbesserten organisatorischen
Bedingungen von höchstem Wert sind.“
Zu den westdeutschen Gewerkschaftern, die den „Aufbau Ost“ unterstützten,
gehörte auch ein junger Mann aus Frankfurt, Alexander Kirchner. Der damalige
Personalrat wurde vom Hauptvorstand der
GdED angesprochen, ob er in der DDR beim
Aufbau von Personalvertretungsstrukturen
aushelfen könne. „In rasanter Folge sind
viele Themen auf die Kollegen im Osten
eingeprasselt, die Schließung von Betrieben, von Dienststellen. Was wir im Bereich
der Bundesbahn über 20, 30 Jahre erlebt
hatten, wurde hier innerhalb weniger Jahre
vollzogen.“ Zwei Jahre lang war Alexander
in den neuen Bundesländern unterwegs.
„Mir hat das viel gegeben. Ich habe in dieser
Zeit die damalige Deutsche Reichsbahn
und die damalige DDR kennengelernt. Auf
einmal war ich mittendrin.“
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der Abbau von 125.000 Stellen wurde
verhindert, die Tarifverträge der Bundesbahn wurden schrittweise auch für die
Reichsbahn übernommen.

Die Bahnreform bekommt einen
„gewerkschaftlichen Stempel“

Demokratie auch im
Arbeitsleben
Nur wenige Wochen nach der GdE, am 28.
April 1990, wurde eine zweite Gewerkschaft im Eisenbahnbereich gegründet,
die GDBA Ost. Der Arbeitskreis „EVG
Geschichte“ würdigt diese als die „zweite
autonome und basisdemokratische
Gewerkschaftsgründung von Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern in der
DDR.“ Ein Redner betonte: „Unsere noch
junge Demokratie kann nicht nur auf den
politischen Raum beschränkt bleiben.
Auch im Arbeitsleben müssen in der DDR
demokratische Strukturen verwirklicht
werden.“ Die Anlehnung an die GDBA
wurde bewusst gewählt. Die Teilnehmer
der Gründungskonferenz fühlten sich
dem Beamtenbund nahe und unterstützen dessen Aufbauarbeit in den gerade
gegründeten neuen Ländern auf dem
Gebiet der DDR. Zum Vorsitzenden wurde
ein junger Fahrdienstleiter aus Cottbus
gewählt, Klaus-Dieter Hommel.

Wenige Jahre später standen die Gewerkschaften vor einer neuen, historischen,
Herausforderung: der Bahnreform.
„Niemand – auch nicht innerhalb der
GdED -bezweifelte, dass sich die beiden
deutschen Bahnen in einer Existenzkrise
befanden“, so der GdED-Vorsitzende Rudi
Schäfer in der Rückschau. „Offen wurde
von einem Haushaltsrisiko gesprochen.“
In dieser Situation standen die Gewerkschaften vor der Frage: Ablehnung der
Bahnreform – eine Position, die in der
Mitgliedschaft und bei den Funktionären
leicht vermittelbar gewesen wäre – oder
„Mitmachen und Gestalten“? Sich „auf
schlichtes Nein-Sagen zu beschränken,
wäre mit dem Verlust jeder Einflussund Gestaltungsmöglichkeit verbunden
gewesen“, so Rudi Schäfer. „Hauptvorstand und Beirat der GDED entschieden
sich deshalb für den schwereren Weg…
Sie akzeptierten, dass einschneidende
Veränderungen nicht verhindert werden
konnten und wollten deshalb versuchen,
diese Veränderungen mitzugestalten,
ihnen den „gewerkschaftlichen Stempel“
aufzudrücken.“

Im Grundgesetz (Art. 87e) wird die
„Eisenbahnverwaltung“ als Aufgabe von Bund und Ländern festgelegt und eine mögliche Privatisierung der Infrastruktur verhindert.
Alle Beschäftigten werden übernommen; der Grundstein für ein
Beschäftigungsbündnis wird gelegt.
16 Tarifverträge sichern die Beschäftigten ab, die Rechtsstellung
der Beamtinnen und Beamten bei
der Bahn wird gewahrt.
Waren wirklich drei Gewerkschaften notwendig dafür? Die Pluralität von Gewerkschaften, so Klaus-Dieter Hommel in der
Rückschau, wurde schon 1990 von vielen
Kolleginnen und Kollegen hinterfragt.
„Es hat bis 2010 gedauert, diesen Zustand
zumindest für zwei Gewerkschaften zu
beenden. Die Entwicklung der EVG zeigt
heute die Richtigkeit dieses Weges.“
Quellen:

>Interview mit Eberhard Schneider,
November 2019, in der imtakt

>Der ständige Kampf. Dokumentation
der EVG, 2018

>Beiträge von Rudi Schäfer und Peter
Rothe in dem Buch Gewerkschaft bei
der Bahn 1945-2008
>Zeitzeugen-Interview mit Alexander
Kirchner, www.evg-online.org

Dass die neuen Eisenbahnergewerkschaften es mit der Interessenvertretung ernst
meinten, zeigten sie gleich im Herbst
1990: Drei Tage lang wurde die Deutsche
Reichsbahn in Gänze bestreikt. Ergebnis:
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Ein Weg, auf dem viel erreicht wurde:

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

29

DURCHSAGE

NETZWERK 20*45

Besondere Einblicke
in die Hauptstadt
Das Netzwerk 20*45 entwickelt neue Ansprache- und
Veranstaltungsformate für junge Arbeitnehmer*innen, die
Mitglieder in der EVG sind oder es noch werden wollen.
Das Spektrum der Veranstaltungen ist breit. Zwei Beispiele
aus Berlin.
Lobbykritisch durchs Regie
rungsviertel
Ende August machten sich wissbegierige
junge EVG-Mitglieder auf den Weg, mehr
über den Lobbyismus in der Bundeshauptstadt zu erfahren. Zusammen mit dem
gemeinnützigen Verein LobbyControl
führte das Netzwerk 20*45 in der Region
Nord-Ost eine Stadtführung durch.
LobbyControl klärt über Lobbyismus und
Machtstrukturen in Deutschland und der
EU auf. Der Verein setzt sich für Transparenz, demokratische Kontrolle und klare
Schranken der Einflussnahme auf Politik
und Öffentlichkeit ein. Um diese Arbeit
besser zu verstehen, begann die Füh-
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rung am Bundespresseamt und führte
durchs Regierungsviertel. Die Teilnehmenden passierten Gebäude von Unternehmensrepräsentanzen, Verbandsbüros,
PR-Agenturen und erhielten wichtiges
Hintergrundwissen.

Altkleider und Lokschuppen
Ebenfalls Ende August besuchten Kolleginnen und Kollegen die Stadtmission Berlin in Mitte. Im Haus der Materialisierung
(HdM) am Alexanderplatz hat sich die
Stadtmission eine kleine Werkstatt eingerichtet. Dort wird alte Kleidung recycelt,
zum Beispiel wird aus alten T-Shirts ein
Patchwork-Teppich. Zum Ende hin durften
alle selbst aktiv werden und lernen, wie
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man mit einfachen Mitteln sein eigenes
Bild auf ein Stofftaschentuch druckt.
Das HdM ist ein Dach für Initiativen rund
um eine ökologische Materialwirtschaft.
Hier treffen Repair Café, Lebensmittel-Verteiler, Werkstätten für Selbsthilfe
und Projektarbeit, Lastenradverleih,
Gebrauchtmaterial-Markt und Leihladen
zusammen. Vorbeischauen lohnt sich.
Mitte September besuchten die jungen
EVG Mitglieder das Technikmuseum. Bei
der Tour durch alle Bereiche lag besonderes Augenmerk auf zwei historischen
Lokschuppen, die rund 40 Eisenbahnfahrzeuge beherbergen. Die Teilnehmenden erfuhren zudem viel über die
Geschichte des Museums sowie über die
verschiedenen Epochen der technischen
Zeitgeschichte.
Nebenbei tauschten sich die Kolleg*innen
über aktuelle verkehrspolitische Themen
aus und lernten sich erstmals persönlich
kennen. Es sollen nun vermehrt
Termine in Präsenz stattfinden.

i

Ab sofort findest du alle
Informationen, Ansprechpartner* innen
und Termine rund um das Netzwerk
gebündelt auf einer Seite:
https://www.evg-online.org/20*45/
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Langzeitkonto beantragen 5% Zuschlag auf Einbringung von
Urlaubstagen sichern

Wussten Sie, dass eingebrachte Urlaubstage
um einen pauschalen Zuschlag von 5% vom
Arbeitgeber erhöht werden?

Profitieren Sie davon zum Beispiel für:
•
•
•
•
•
•
•

Sabbatical
Kurzzeitentnahme zur Pflege
von Kindern (Corona-Freistellung)
Freistellung vor der Rente
Pflege- oder Familienzeit
Gesundheitswoche
Berufliche Qualifizierung
Teilzeit

Mehr Infos unter www.wertguthabenfonds.de | info@wertguthabenfonds.de
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Leserbriefe
BUNDESTAGSWAHL
Die Wahl ist Geschichte und die Wähler haben sich entschieden. Nun wird
es Zeit, dass sich die neue Regierung
schnell bildet. Denn die Probleme werden nicht geringer. Und dabei sehe ich
auch eine Aufgabe meiner Gewerkschaft.
Nicht nur in Hinsicht auf eine echte
Klima- und Verkehrswende. Denn leider
ist es eine Gegebenheit, dass es Politiker
gibt, die vor der Wahl etwas versprechen,
um gewählt zu werden, was sie nach der
Wahl nicht mehr wahrhaben wollen. Die
Wahrheit sieht in der Realität oft ganz
anders aus. Und deshalb muss auch darauf geachtet werden, dass die Wahrheit
vor der Wahl auch die Wahrheit nach der
Wahl bleibt.
Lutz Schönmeyer, Dessau-Roßlau

EISENBAHNERFAMILIE
In Ausgabe 4/2021 von "intakt" las ich mit
Interesse, wie wichtig die Bedeutung der
Eisenbahnerfamilie ist. Meine Ausbildung bei der DB begann Mitte der 1960er
Jahre. Damals konnte man noch von einer Eisenbahnerfamilie sprechen. Heute,
wo die Eisenbahn einem Flickenteppich
gleicht und jede Bahngesellschaft ihre
eigenen Belange vertritt, ist mir der
Glaube an eine echte Eisenbahnerfamilie
abhandengekommen.

Durchgängig war immer jemand meiner
Familie seit 1847 bei der Bahn beschäftigt, bin selbst in den Reichsbahnkindergarten gegangen und habe ein
Privatleben ohne Bahn kaum erlebt. Wir
brauchen den Teil der „Familie“, wo interessierte Eisenbahner eine gemeinsame
Plattform haben, sich gleichberechtigt
auszutauschen und zur Bereicherung
des Privatlebens, aber auch der „Firma
Bahn“ beitragen. Dazu gehören viele
Gemeinsamkeiten, die den Eisenbahnern
innewohnen müssen, um das gemeinsame Interesse zu begründen. Dazu sind
abfälligen, bereits eingebrannten Auffassungen wie z.B. „bin kein Eisenbahner, bin Manager“, oder diffamierende
Begrifflichkeiten („Kaminaufstieg“ gegen
„Quereinsteiger“), Jargons wie „die da unten“, aber auch „die da oben“ u.v.a. mehr
der Kampf anzusagen. Sowas trennt und
eint nicht. Erst wenn sich das geändert
hat, kann man die schönen Worthülsen
zur Eisenbahnerfamilie, die da aus Vorstands- und sonstigen Leitungsebenen,
leider aber auch schon untereinander
hört, füllen – ein typischer Indikator für
die Qualität von Betriebskultur (oder:
Sollte ich „Unternehmenskultur“ sagen?).
Wenn wir uns da nicht ändern und
unsere Kollegen mitziehen, wird dieses
Thema bald leider erledigt sein – wer soll
sich da noch wohl fühlen? Schön, dass
sich noch viele gute gelebte Beispiele
erhalten haben, bleibt dran und zeigt sie
uns!!!

Facebook-Kommentare
TEG
Wenn eine Gewerkschaft nicht auszählen
lassen möchte,aus welchen Gründen auch
immer,dann kann sie die Mehrheit nicht
nachweisen. Dann sollen auch da die EVG
Verträge zählen.....
Ich weiß nicht warum die GDL Angst hat,
die Mehrheitsverhältnisse jetzt zu klären.
Lächerlich diese Zeitspielerei.
Swen Siegbert Reichert

Leserbriefe geben nicht die Meinung der
Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich
vor, Briefe sinnvoll zu kürzen. Ein Anspruch
auf Abdruck besteht nicht.
Zuschriften an:
EVG
Redaktion imtakt
Reinhardtstraße 23
10117 Berlin
E-Mail: redaktion@evg-online.org

Gerhard Bluhm, Wittenförden
Manfred Schwabe (per Mail)
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Du willst ein Mitglied unserer Gemeinschaft werden? Das geht ganz einfach –
kurz die Beitrittserklärung ausfüllen, abschicken und von den vielen Vorteilen
profitieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeitsleben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und
Beratung zu Arbeits- und Sozialrecht etc. Du kannst an Seminaren teilnehmen
und bekommst exklusiv das Magazin imtakt. Auch im Internet kannst Du die
Beitrittserklärung herunterladen: auf www.evg-online.org.
Wir freuen uns auf Dich!

ft,
Eine Gemeinscha
die stark macht

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

EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)
ENTGELT- / TARIFGRUPPE

TARIFSTUFE

STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

ZÜG / ZÜL

VOLLZEIT*

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

PERSÖNLICHE ANGABEN
HERR*

%

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (Behörden)
BESOLDUNGSGR:

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

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERGÜTUNGSGR.

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT:

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE87EVG00000123242
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

FRAU*

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

NAME/ VORNAME

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER

IBAN

E-MAIL

BIC

GEBURTSTAG

KREDITINSTITUT

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER
ÜBERTRITT VON:

MITGLIED SEIT:

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

BERUFLICHE ANGABEN
ARBEITGEBER

PLZ / WOHNORT

BETRIEB / DIENSTSTELLE

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN

AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

3

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

ARBEITNEHMER*

BEAMTE*

RUHESTANDSBEAMTE*

RENTNER*

AUSZUBILDENDE*

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
DUAL-STUDIERENDE*

*Zutreffendes bitte ankreuzen.
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DURCHSAGE

Rätsel

orient.
Pflegezeremoniell

Alle Einsendungen mit dem richtigen
Lösungswort nehmen an der Ver
losung teil. Bei Posteinsendungen
bitte auf die ausreichende Frankierung achten! Einsendeschluss ist der
27. November 2021
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesellschaften können nicht teilnehmen.
Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt und sind mit der
Veröffentlichung ihrer Namen und
Wohnorte einverstanden. Die Preise
werden Ihnen zugesandt.

Herzlichen Glückwunsch!

8

MoselZufluss

15

rosa
(engl.)

5

nicht der
Wirklichkeit entsprechend

6
Delfinart;
Schwertwal

2
Gliedmaßenteil

Hafen auf
Fehmarn

festliches
Ereignis

9

12

weltweites
Datennetz (Kf.)
Hostie
Fluss in
Böhmen

Trichter im
Karst

1

3

8

5

6

7

altgriech.
Marktplatz

Schmeichelei,
Lobrede

flink,
beweglich

Tongefäß

®

7
8

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!

österr.
ugs.:
Pfütze

Vertrauter,
Busenfreund

3

Version
eines
PC-Programms

4

türkischer
Ehrentitel

10
13

16

Abk.:
Nanosekunde

Diese Preise wurden
vom Berghotel
Hammersbach zur
Verfügung gestellt.

Vorname
von
Puccini
† 1924

Bug-,
Heckbalken
(Schiff)
Fluss
durch
Gerona
(Spanien)

11

2. Preis:
kabellose In-EarKopfhörer von JBL

Scheinhieb;
Täuschung

dt. Name
der
Jizera
(CZ)

Segelschnürtau

1. Preis:
Gewinnen Sie eine Hybrid
Smartwatch von MyKronoz

Kosmetiker;
Maskenbildner

Araberhengst
bei Karl
May
Bäume
bewohnender
Säuger
Gebäudestirnwand
Kurzf. von:
Josefine

7 6
4
8

Buch
der Bibel

altröm.
Vulkan
Patrizier- auf
geschlecht Island

poet.:
Kahn

1

schwed.
Verwaltungseinheit

2

Wiedergabe
(Kurzw.)

irischschottischer
Tanz

14

unsportlich

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

lat.:
Eisen

17

4

Gewinner der imtakt 8/2021:
1. Preis: Herbert Steinmeier, Herford
2. Preis: Boris Gertheiss, Emmendingen

3

Hauptstadt Albaniens

Abk.:
Vermont

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

4

österr.
Fernsehkoch
(Johann)

Aristokratin

alter
Name
Tokios

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

Mutter
des
Perseus

9

110 – kanzlit.de

10 11 12 13 14 15 16 17

Auflösung
Kreuzworträtsel 8/2021
F
G R
EMB R Y O T A K E
L I RA HOOV E R
SK I BOB M I D I
MA T E A U S S E N
ADENAU KORN
E
S LO
AHR
E
AU
R I
LN
E S
BG
B I O
K T
L E
A I K I DO NEON
CERN HUE T T E
I MAM
KR AMP E
I MP A L A
J ENA
A NK L AM E L E N
(1-17)
LEUCHTTURMPROJEKT
s1217-109
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…blicken wir auf die Bundeskonferenz der
EVG. Auf der Veranstaltung im November
in Nürnberg feiern wir 125 Jahre Gewerkschaftsgeschichte bei der Eisenbahn. Wir
bewerten aber auch die gegenwärtigen und
künftigen Herausforderungen. Und starten
zugleich eine Diskussion zur Modernisierung der EVG-Satzung.
… beleuchten wir ein verkehrspolitisches
Projekt, bei dem die EVG die Initiative
ergriffen hat: in Hamm wird in den kommenden Jahren ein „Multi-Hub“ entstehen,
ein Knotenpunkt für den Güterverkehr nicht
nur auf der Schiene.
…blicken wir auf ein Mitbestimmungsprojekt bei DB Fernverkehr. Dort haben
EVG-Betriebsräte die Individualisierung der
Einsatzplanung vorangetrieben. Die Krankheitsquote sank auf null, die Zufriedenheit
der Kolleginnen und Kollegen ist enorm
gestiegen.

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

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

Schutz und Hilfe als Beispiel

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

imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
Für Mitglieder ist der Bezugspreis
durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.
Redaktionsschluss dieser
Ausgabe: 18. Oktober 2021

© Deutsche Bahn AG

In der Dezemberimtakt …

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

Die Unterstützungseinrichtung
der DGB-Gewerkschaften mit
den 10 Topleistungen

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

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

Nächster Erscheinungstermin:
Dezember 2021

@guvfakulta
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www.guv-fakulta.de
Schau doch einfach mal
bei uns vorbei.

Das Karriereportal für Bahnberufe

Einfach
zurücklehnen
und Jobangebote
aus der Bahnbranche
bekommen

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

Unterstützt durch:

