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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 Informa- 
tionen an unter dbplus@devk.de oder per Telefon 0221 757-7557

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

Fo
to

: D
B

 A
G

/B
ar

tl
om

ie
j B

an
as

za
k

Neu für Sie und

Ihre Kolleginnen

und Kollegen!
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Neu für Sie und

Ihre Kolleginnen

und Kollegen!

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,  
 
der 3. Ordentliche Gewerkschaftstag 
liegt hinter uns und wir können mit 
Recht sagen: Es war ein sehr guter 
Gewerkschaftstag. Vor allem aber freue 
ich mich, dass wir als entschlossene 
und tatkräftige Gewerkschaft auftreten 
und wahrgenommen werden – als eine 
Gewerkschaft mit Werten und klaren 
Positionen, die auch mal einen Gewerk-
schaftstag unterbricht, um vor dem 
Bundesverkehrsministerium gegen 
falsche politische Entscheidungen zu 
demonstrieren.  

Die kommenden Jahre halten einiges an 
Herausforderungen für uns bereit. Es 
ist unbedingt notwendig, die Verkehrs-
wende einzuleiten. Dafür brauchen 
wir mehr Geld für die Schiene und es 
gilt, um jeden Euro zu kämpfen. Es gilt 
aber auch, für ein gutes Ergebnis der 
Tarifrunde zu kämpfen, denn das ist 
die andere Seite der Medaille. Die Ver-
kehrswende wird nicht gelingen ohne 
Menschen, die bei der Eisenbahn und 
im ÖPNV arbeiten, und dafür brauchen 
wir gute Löhne und gute Arbeitsbedin-
gungen. Auch dafür hat der Gewerk-
schaftstag die entsprechenden Signale 
gestellt. 

Persönlich freue ich mich natürlich 
über mein Wahlergebnis und auch die 
Ergebnisse aller Vorstandsmitglieder. 
„Wir treten als Team an und wir wer-
den als Team agieren“, so habe ich es 
in meiner Bewerbungsrede gesagt und 
so werden wir es in den kommenden 
Jahren auch umsetzen – beflügelt von 
dem großen Vertrauen der Delegierten 
des Gewerkschaftstages.

Euer Martin Burkert

BLICKPUNKT INHALT

LANDESVERBÄNDE 

Spannende Regionalthemen 
und die wichtigsten Termine 
des nächsten Monats:  
die Beilage der imtakt

10 Wir leben Gemeinschaft –  
auch beim 3. Ordentlichen  
Gewerkschaftstag der EVG

Martin Burkert 
Vorsitzender der Eisen-
bahn- und Verkehrs-
gewerkschaft (EVG)
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D ie Energiepreise steigen – und auch 
die Verkehrsunternehmen leiden 
zunehmend darunter. Die EVG 

fordert daher ein spezielles Entlastungs-
paket. EVG-Chef Martin Burkert hat bei 
der jüngste Sitzung der „konzertierten Ak-
tion“ entsprechende Vorschläge gemacht. 

„Die Lage im Nahverkehr ist verheerend 
und bedarf einer Gegensteuerung“, so 
Martin. „Wir fordern für alle Verkehrsun-
ternehmen eine Energiepreisbremse und 
die Abschaffung der Stromsteuer. Außer-
dem müssen umgehend weitere Mittel für 
den SPNV und ÖPNV bereitstellt werden.“ 

Die Zahlen sind eindeutig: Dieselkraft-
stoff ist seit Mitte 2021 um 40 % teurer 
geworden, Strom sogar um 124 %. Die Ver-
kehrsunternehmen kaufen und bezahlen 

ihren Strom im Voraus. Nach Ablauf der 
Frist müssen sie aber den neuen aktuel-
len Preis bezahlen. Deshalb werden sie 
zwar mit Verzögerung, dafür aber mit 
voller Wucht von den Preissteigerungen 
getroffen. Absurde Konsequenz: einzelne 
Unternehmen steigen von strombetriebe-
nen Fahrzeugen wieder auf Diesel um.  

„Da die Regionalisierungsmittel für den 
Nahverkehr gedeckelt sind, können teurer 
Strom und Diesel zu einem geringeren 
Fahrplanangebot führen. Bundesweit 
müssen die Verkehrsunternehmen daher 
umgehend von den Energiepreisen entlas-
tet werden“, fordert Martin Burkert.

Dafür gibt es auch eine gute Stellschrau-
be: die Stromsteuer. EU-weit leistet sich 
Deutschland die höchste Besteuerung 

von Bahnstrom. Andere Länder erheben 
nur eine sehr niedrige oder gar keine 
Stromsteuer auf Bahnen und E-Busse. Da 
diese Steuer eine reine Bundessteuer ist, 
die Länder also nicht beteiligt werden 
müssen, könnte eine Absenkung auf das 
„normale“ EU-Niveau schnell umgesetzt 
werden.   

„Wenn der bundesweite Nahverkehr jetzt 
einbricht, können wir die Verkehrswende 
und die Klimaziele abschreiben. Zudem 
gäbe es für ein 49-Euro-Ticket weniger 
anstatt mehr Nutzungsmöglichkeiten“, 
so Martin Burkert weiter. „Daher gilt es 
die Fahrpläne aufzustocken und nicht 
auszudünnen. Dafür bedarf es auch mehr 
Personal und Fahrzeugen.“ 

ENERGIEPREISE 

EVG fordert Entlastungspaket 
für Verkehrsunternehmen
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... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft

Gemeinsam mehr als eine Bank

»WIR sind lieber
Teil von etwas –

als teilnahmslos.«

Sparda-Bank:

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

Jetzt informieren: www.sparda.de

Die Bank, die ihren 
Mitgliedern gehört.
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HESSISCHE LANDESBAHN

Beschäftigte stimmen über 
unbefristeten Streik ab

D er Tarifkonflikt mit der Hessischen Landesbahn erreicht die 
nächste Stufe: Die EVG ruft ihre Mitglieder bei der HLB zur 
Urabstimmung auf. Das hat der Bundesvorstand unmittelbar 

vor dem Gewerkschaftstag beschlossen.

„Klar ist: Die gesamte EVG steht hinter den Beschäftigten“, sagt 
der neue EVG-Vize Kristian Loroch. „Solidarität ist unsere größte 
Stärke.“

Mit der Urabstimmung entscheiden die Kolleginnen und Kollegen, 
ob sie bereit sind, in einen unbefristeten Streik zu gehen. Vorausge-
gangen waren fünf Warnstreiks, der letzte davon an allen Stand-
orten der HLB. Auch nach diesem Warnstreik, der zu erheblichen 
Störungen geführt hat, ist der Arbeitgeber nicht bereit, auf unsere 
berechtigten Forderungen einzugehen. Die EVG fordert einen 
eigenen Tarifvertrag für ihre Mitglieder bei der HLB, ein Entgeltplus 
von 6,8 %, ein weiteres Wahlmodell und die Leistungen des Wo-
Mo-Fonds. Der Arbeitgeber orientiert sich stattdessen an einem 
niedrigeren Tarifabschluss, der mit einer anderen Gewerkschaft 
abgeschlossen wurde.

Die Urabstimmung findet parallel zum Druck dieser imtakt statt. 
Aktuelle Informationen zum Tarifkonflikt bei der HLB findest du 
auf unserer Homepage www.evg-online.org. 
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U nsere guten Argumente 
haben sich durchgesetzt: 
Der Fonds soziale Sicherung 

kann seine Leistungen weiterhin 
für ALLE aktiv im Berufsleben ste-
henden EVG-Mitglieder auszahlen. 
Auch in den sogenannten TEG-Be-
trieben. Das hat das Arbeitsgericht 
Frankfurt/M. nach Auskunft seiner 
Geschäftsstelle so entschieden.

Eine schriftliche Urteilsbegrün-
dung lag zum Redaktionsschluss 
noch nicht vor. Geklagt hatte der 
Arbeitgeberverband AGV MOVE – 
wohlgemerkt: gegen eine gemeinsa-
me Einrichtung der Tarifparteien, 
in der der AGV selbst im Vorstand 
sitzt!

Wir freuen uns sehr über diese 
Entscheidung. Nicht nur, weil wir 
gewonnen haben. Sondern weil alle 
Mitglieder weiterhin in den Genuss 
der Super-Leistungen des Fonds 
kommen. 

Für die EVG ist das aber auch ein 
Ansporn. Wir wollen, dass in die-
sen Dingen Klarheit herrscht. Und 
dass alle EVG-Mitglieder in vollem 
Umfang die tariflichen Leistungen 
ihrer Gewerkschaft in Anspruch 
nehmen können. Ohne Wenn und 
Aber, ohne rechtliche Unklarheiten. 
Deswegen kämpfen wir dafür, dass 
die EVG in allen Betrieben unseres 
Organisationsgebietes Mehrheits-
gewerkschaft wird.

W ir haben dazu Mitte Oktober 
eine Kooperationsvereinbarung 
mit dem Verbund abgeschlos-

sen. „Für die Sicherung der Eisenbahne-
rinnen und Eisenbahner haben wir viel 
erreicht“, sagt der EVG-Vorsitzende Martin 
Burkert. „Doch diese Vereinbarung ist 
auch ein Auftrag, für die kommenden 
Verkehre gemeinsam gute Lösungen zu 
erarbeiten, die Beschäftigten Sicherheit 
bietet und gute Qualität sichert.“

Die Beschäftigten, heißt es in dem Papier, 
seien „essenziell für die Sicherstellung 
und Erbringung eines qualitativ hochwer-
tigen Schienenpersonennahverkehrs“. Der 
VRR wolle „die Belange der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer weiter und 
verstärkt berücksichtigen“. Den Perso-
nalübergang bei einem Betreiberwechsel 
will der Verbund künftig „koordinierend 
und unterstützend begleiten.“ Es geht aber 
auch um eine „robuste Personalstärke“, 
die Gewinnung von zusätzlichem Personal 
oder die Ausbildung eigener Fachkräfte 
durch die im SPNV tätigen Unternehmen.

Die Vereinbarung ist umso bemerkens-
werter, als wir dem VRR vor 1 ½ Jahren 

noch vor Gericht gegenübergestanden 
haben. Damals hatten Beschäftigte zweier 
SPNV-Unternehmen gegen eine Verga-
beentscheidung des VRR geklagt, bei der 
kein Personalübergang vorgesehen war. 
Daraufhin sind wir in die Verhandlungen 
gegangen, die jetzt zu der Vereinbarung 
geführt haben. 

Der VRR, EVG und mobifair werden sich 
innerhalb einer Arbeitsgruppe regelmäßig 
austauschen. Nach 18 Monaten soll es eine 
Zwischenbilanz der Zusammenarbeit und 
ihrer Ergebnisse geben. 

„Der nächste Schritt wird es nun sein, 
eine solche Regelung für ganz NRW zu 
schaffen“, sagt Dirk Schlömer, Vorsitzen-
der von mobifair e.V. „Wir wollen, dass ne-
ben einer Verpflichtung zur Personalüber-
nahme künftig die Qualität durch eine 
insgesamt robuste Personalausstattung 
mit bester Qualifikation im Vordergrund 
steht.“ Dafür seien Personalreserven in 
mehrfacher Hinsicht wichtig. „Genügend 
Personal verhindert Überstunden und 
vermeidet Verspätungen und Zugausfälle. 
Davon haben alle was, die Beschäftigten 
und die Fahrgäste.“

FONDS SOZIALE SICHERUNG 

Fonds-Leistungen 
auch weiterhin in 
TEG-Betrieben

SPNV 

Mehr Sicherheit bei  
Ausschreibungen in NRW
Riesenfortschritt bei SPNV-Ausschreibungen in NRW: Beschäftigte sind 
künftig deutlich besser abgeschert als bisher – jedenfalls bei den Verga-
ben des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR). Denn: Hier soll der Perso-
nalübergang bei Betreiberwechsel zur Regel werden. So haben es EVG 
und mobifair mit dem VRR vereinbart.

Martin Burkert (li.) und Dirk Schlömer (re.) mit Gabriele Matz, Vorstandssprecherin des VRR
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U nter vielen anderen Gästen konnte 
der Vorsitzende der Vertreter-
versammlung, Rüdiger Rupp, 

besonders den neuen Chefarzt für Innere 
Medizin und Kardiologie der KVB Klinik 
Königstein, Dr. Thomas Jansen begrüßen, 
der zum 1. Mai 2022 für diese Position 
gewonnen werden konnte. Gemeinsam 
mit Dr. Viera Böhler bildet er die ärztli-
che Leitung der Klinik Königstein. Er ist 
ein ausgewiesener Experte im Bereich 
der Herzinsuffizienz. Auch an der Klinik 
Königstein der KVB wird Dr. Jansen seine 
wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich 
der Belastungsfähigkeit bei Patienten 
mit Herzinsuffizienz, in Kooperation mit 
der Sportmedizin der Universität Mainz, 
fortsetzen.

Im weiteren Verlauf der Vertreterver-
sammlung ging der Hauptversicher-
tensprecher und alternierende Vorsit-
zende des Vorstands der KVB, Michael 
Welon-Neuer, im Tätigkeitsbericht des 
Vorstands auf die satzungsgemäße 

Aufgabenerledigung, die Bearbeitung der 
Beschwerdeverfahren aus den Bereichen 
Krankenversorgung und Rehabilitation 
sowie auf die KVB Klinik in Königstein 
ein. Zusätzlich wurden Änderungen, Er-
gänzungen und Anpassungen zu den Be-
reichen Satzung, Tarif und Vertragsrecht 
ausführlich dargestellt. Darauf folgend 
erläuterte der Hauptgeschäftsführer der 
KVB, Dr. Achim Gässler, den Versicherten-
vertreter:innen den Jahresabschluss des 
Jahres 2021. Hierbei ging er besonders auf 
die aktuellen Herausforderungen der KVB 
und der Klinik Königstein ein, welche 
unter anderem durch die momentanen 
starken Preissteigerungen entstehen. 

Die zur Zeit schwierigen wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingun-
gen, unter denen auch die gesetzlichen 
Krankenkassen sowie insbesondere die 
Reha-Kliniken in Deutschland leiden, 
bedeuten auch für die KVB und die Klinik 
Königstein besondere Herausforderungen. 
Die KVB leidet aber besonders an einem 

Fachkräftemangel, dem insbesondere 
durch Kreativität, Einsatz von Dienstleis-
tern und engagierten Einsatz der Beschäf-
tigten begegnet wird. Herr  Gässler hob 
besonders hervor, dass trotz der schwieri-
gen Umstände die Bearbeitungszeiten der 
Erstattungsanträge der Krankenversor-
gung zur Zufriedenheit der Antragsteller 
gering gehalten werden konnten. Sein 
Dank galt an dieser Stelle den Mitarbei-
ter:innen und Geschäftsführer:innen der 
Bezirksleitungen.

Darauffolgend beriet die Vertreterver-
sammlung über den Jahresabschluss 2021 
und sie beschloss den Haushaltsplan für 
das Jahr 2023 sowie diverse Satzungsände-
rungen. Die  Vertreter:innen wählten Marc 
Giesen, Sachbereichsleiter 2 der Dienst-
stelle West des Bundeseisenbahnvermö-
gens, zum neuen alternierenden Vorsit-
zenden der Vertreterversammlung, da 
nach achtjähriger Tätigkeit Beate Müller 
als Vertreterin des BEV’s aus der Vertreter-
versammlung ausschied. 

KVB-VV

Verlässlich an der Seite ihrer 
Versicherten und Mitglieder
Die diesjährige Vertreterversammlung der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB) 
fand Anfang Oktober in Mannheim statt.
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D ie Regierung in Teheran geht 
aktuell mit enormer Gewalt und 
Repressalien gegen Protestierende 

vor. Begonnen hatten die Proteste, nach-
dem Mahsa Amini in Polizeigewahrsam 
verstorben war. Die junge Frau war durch 
die sogenannte Sittenpolizei festgenom-
men worden, die sich an ihrem verrutsch-
ten Kopftuch gestört hatte.

Die EVG hat auf ihrem 3. Ordentlichen 
Gewerkschaftstag eine Resolution be-
schlossen, die sich weltweit gegen Diskri-
minierung und Unterdrückung von Frauen 
ausspricht und mit den aktuellen Protesten 
im Iran solidarisiert. Die Resolution war 
aufgrund der Lage im Iran als Initiativan-
trag von der Vorsitzenden der Bundesfrau-
enleitung, Nadja Houy, eingebracht und ist 
einstimmig beschlossen worden.

„Wir stehen fest an der Seite der Iraner:in-
nen, die mit ihrem mutigen Protest ein 
leuchtendes Beispiel sind - für alle Ge-
werkschafter:innen. Nicht nur alle Frau-
en, auch unsere Gewerkschafts-Kolleg:in-
nen sind im Iran in Gefahr“, so Cosima 
Ingenschay, stellvertretende Vorsitzende 
der EVG, zur Lage dort.

Gewerkschafter:innen wie Reza Shahibi 
und Mohammad Habibi sitzen im Iran in 

Haft. Sie werden zu jahrelangen Haftstra-
fen oder zum Tode verurteilt, weil sie sich 
für Menschenrechte einsetzen. Gegen die 
internationalen Standards eines fairen Ge-
richtsverfahrens wird hierbei verstoßen.

Nach der Demo gegen die Kürzungen 
im Schienengüterverkehr (S. 19 dieser 
Ausgabe) nutzen Kolleginnen der Bun-
desfrauenleitung die Gelegenheit und 
statteten einem Dauercamp von irani-
schen Aktivist:innen in der Nähe einen 
Solidaritätsbesuch ab. Natürlich ließ man 
den Engagierten im Camp auch die be-
schlossene Resolution samt Übersetzung 
zukommen.

„Ich freue mich über die breite Zustim-
mung der EVG-Delegierten zu dieser 
Resolution. Wir werden als EVG weiterhin 
solidarisch mit denen kämpfen, die sich 
gegen Gewalt an Frauen einsetzen, hier in 
Deutschland wie auch weltweit“, so Nadja 
Houy.

Auch im Arbeitsleben spielt das Thema eine 
Rolle: „Wir hoffen, dass die Bundesregie-
rung endlich die ILO-Konvention 190 gegen 
Gewalt und sexuelle Belästigung in der 
Arbeitswelt ratifiziert. Darauf warten wir 
Gewerkschaften schon lange“, so Cosima 
Ingenschay.

INTERNATIONALE GEWERKSCHAFTSARBEIT

Solidarität mit den Protesten 
im Iran

Bei den Wahlen zu den 
Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen haben die 
Kandidat:innen der EVG 81 % 
der Mandate gewonnen. Wir 
sagen Danke an alle Wäh-
ler:innen, die unseren Kol-
leg:innen ihre Stimme gege-
ben und damit ihr Vertrauen 
ausgesprochen haben. 

A llen Gewählten sagen wir: 
viel Glück und Erfolg bei 
der Interessenvertretung 

in den kommenden Jahren! Die 
EVG unterstützt euch und steht an 
eurer Seite.

Dasselbe gilt für die Wahlen der 
Schwerbehindertenvertrauensper-
sonen. Auch hier zeichnet sich ab, 
dass die übergroße Mehrheit der 
Mandate an Kolleg:innen der EVG 
geht. 

Übrigens: In vielen Betrieben 
laufen die Wahlen der Schwerbe-
hindertenvertreter:innen noch bis 
Ende November. Den Kandidieren-
den der EVG wünschen wir auch 
hier viel Erfolg!

Was uns zu denken geben muss: 
In beiden Wahlen ist die Wahlbe-
teiligung erneut zurückgegangen. 
Die Gründe dafür werden wir offen 
und kritisch analyieren.    

DANKE!
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www.dein-fonds.de     @dein.fonds
Telefon 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.

Frei und unbeschwert lachen. 

Mit unserem Zuschuss zu einer professionellen 
Zahnreinigung kannst du das problemlos. 

Bis zu 75 Euro bekommst du im Rahmen deines 
Hilfs- und Heilmittelbudgets von uns. Einmalig für 
dieses Jahr. Wenn das kein Grund zum freuen ist!

Weitere Infos dazu auf unserer Webseite:
dein-Fonds.de/zahnreinigung

Rückwirkend für 2022
Unseren Zuschuss erhältst du auch rückwirkend, falls 
du dieses Jahr bereits eine professionelle Zahnreini-
gung hast machen lassen. Einfach die Rechnung 
einreichen. Alle Infos und den Antrag findest du auf 
unserer Webseite.

Schenk uns dein 
Lachen!
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 ALLE ÜBER 90%: Die Delegierten des 
Gewerkschaftstages haben den neuen Ge-
schäftsführenden Vorstand gewählt - und 
ihn mit einem überzeugenden Mandat 
ausgestattet. Alle vier Gewählten beka-
men über 90 Prozent der Stimmen. Ein 
deutliches Signal in Richtung Arbeitgeber 
und auch in Richtung Politik: Die EVG ist 
geschlossen und hat klare politische Ziele. 
Mehr zum neuen Führungsquartett, ihren 
Schwerpunkten und ihren gemeinsamen 
Zielen liest du auf S. 14/15 dieser Ausgabe.  

 

 FIT IN DEN DRITTEN LEBENSAB-
SCHNITT: Nach mehr als 30 Jahren 
hauptamtlicher Tätigkeit ist der bisherige 
Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel in den 
Ruhestand verabschiedet worden: „Deine 
Lebensleistung ist beeindruckend“, 
so der Nachfolger zum Vorgänger. Als 
Vorsitzender der Verkehrsgewerkschaft 

GDBA hatte Klaus-Dieter maßgeblich den 
Zusammenschluss von TRANSNET und 
GDBA zur EVG vorbereitet. Er war seit 
2010 Stellvertretender Vorsitzender und 
schließlich Vorsitzender unserer Gewerk-
schaft. „Insgesamt zeichnet dich dein Mut 
aus, immer wieder neue Wege zu gehen“, 
so Martin an Klaus-Dieter gewandt. „Eine 
deiner herausragenden Eigenschaften 
war, Politik immer nach vorne zu machen. 
Es war dir wichtig, das Heft des Handelns 
immer in der Hand zu haben, in Politik 
und Gesellschaft als gestaltende Kraft 
wahrgenommen zu werden: mit guter 
Vernetzung, solidarischem Handeln, 
Kampfgeist und Vernunft. Du bist ein 
Wegbereiter unserer Organisation." Zuvor 
hatte Klaus-Dieter selbst noch einmal 
seine Jahre in und mit der EVG Revue 
passieren lassen. „Dass sich zwei Orga-
nisationen, die aus unterschiedlichen 
Dachverbänden kommen, zusammentun 
– Menschen, die gewohnt waren, gegen-
einander zu arbeiten statt miteinander 
– das war nicht ganz einfach. Aber als 
wir uns getraut haben, war es plötzlich 
ganz normal und selbstverständlich.“ Es 
sei müßig, mit der GDL zu reden, aber es 
sei nicht müßig, „mit den Menschen zu 
reden, die dort noch organisiert sind. Die 
Zeit der Spaltung muss vorbei sein. Das 
was sich derzeit noch an gewerkschaftli-
cher Konkurrenz abspielt, muss beendet 
werden, es ist nicht mehr zeitgemäß.“ Mit 
ihrem schnellen Handeln für das „Bünd-

nis für unsere Bahn“ habe die EVG dafür 
gesorgt, dass kein Arbeitsplatz durch die 
Pandemie verlorengegangen ist. „Das 
gibt es in Deutschland kein zweites Mal 
und darauf können wir gemeinsam stolz 
sein.“ Es gebe ein klares Kriterium für die 
gewerkschaftliche Arbeit, „und seitdem 
wir das Bündnis für unsere Bahn geschaf-
fen haben, ist die Zahl der Kolleginnen 
und Kollegen, die zu uns gekommen sind, 
gestiegen, und das heißt, wir müssen 
einiges richtig gemacht haben.“ 

 ER IST DER NEUE: Schon mehrfach ist 
Kevin Kühnert bei uns zu Gast gewesen 
und hat aus seiner Sympathie für die EVG 
und ihre politischen Positionen keinen 
Hehl gemacht. Während des Gewerk-
schaftstages ist der SPD-Generalsekretär 
Mitglied bei uns geworden. 

3. ORDENTLICHER GEWERKSCHAFTSTAG DER EVG

Immer wieder neue 
Wege gehen
Dieser Gewerkschaftstag hatte einiges zu bieten. Zum Beispiel:  
einen emotionalen Abschied, ein überzeugendes Votum für den neuen 
Vorstand, klare politische Ansagen, zahlreiche starke Momente,  
Resolutionen und Initiativanträge, eine eindrucksvolle Kundgebung – 
und ein prominentes Neumitglied. 

November 2022 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin 11



IN FAHRT

Die Leitanträge stehen unter den Titeln:

  Für gute Arbeit und eine gerechte 
Teilhabe

  Wandel gestalten – Fortschritt 
einfordern

  Senior:innenpolitik als Handlungs-
feld der EVG stärken

  Für einen starken, solidarischen 
und zukunftsorientierten Sozial-
staat

 Tarifpolitik

  Für eine sozial-ökologische Ver-
kehrswende – gerechte und mutige 
Mobilitätspolitik in Deutschland 
und Europa 

 Zukunftsfähige Organisation

Zusammengefasst werden sie wiederum 
in einem Dachantrag unter dem Titel 
„Bewegen, was uns bewegt – mit einer 
starken EVG: Demokratie, Frieden, Klima-
schutz, Mobilität, Beschäftigungsbedin-
gungen – sozial und gerecht für alle“. Hier 
legen wir die zentralen Inhalte unserer 
Politik fest:

EINE AMBITIONIERTE POLITIK FÜR DIE 
VERKEHRSWENDE: Sie ist unverzichtbar, 
allein schon um die Klimaschutzziele zu 
erreichen. Dafür braucht es faire Arbeits- 
und Ausbildungsbedingungen für die Men-
schen, die im Verkehrsbereich arbeiten, 
Investitionen in die Infrastruktur und faire 
Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
Verkehrsträgern. „Nur so kann die Schiene 
ihrer Aufgabe als Rückgrat des Verkehrs-
systems gerecht werden. Der klimascho-
nende Schienenverkehr und der ÖPNV 
dürfen gegenüber anderen Verkehrsträgern 
nicht länger benachteiligt werden.“ Noch 
nie, heißt es weiter, „war die hervorragende 

Energieeffzienz der Eisenbahn und des 
öffentlichen Verkehrs so wichtig wie heute. 
Diesen Vorsprung im Personen- und Gü-
terverkehr muss die Politik in Deutschland 
und Europa nutzen und fördern.“

TARIFPOLITIK WEITERENTWICKELN: Im 
Vordergrund steht für uns das Streben 
nach existenzsichernden und gerechten 
Löhnen, „sodass aus einer Vollzeitbe-
schäftigung ein Einkommen erzielt wird, 
das zum vollständigen und guten Lebens-
unterhalt ausreicht, die Teilnahme am 
sozialen und kulturellen Leben ermög-
licht sowie Armut im Alter verhindert.“ 
Zugleich bekräftigen wir das Zusammen-
spiel von Tarifpolitik und betrieblicher 
Mitbestimmung. Den EVG-Betriebs-
rät:innen werden „durch wirkungsvolle 
tarifliche Leitplanken (…) Handlungsspiel-
räume für die betriebliche Ausgestaltung 
eröffnet, die den Anforderungen vor Ort 
gerecht werden.“ Die sozialen Aspekte un-
serer Tarifpolitik zeigen sich u.a. in dem 

Jeder Gewerkschaftstag ist auch ein Arbeitskongress. Die Delegierten hatten über 
365 Anträge zu entscheiden, quer durch alle Politikfelder, die die EVG bearbeitet. 
Vor allem die verabschiedeten Leitanträge stellen nun die aktuelle Beschlusslage 
dar – und damit die Basis für unsere Arbeit in den kommenden Jahren. 

BESCHLÜSSE

Bewegen, was uns bewegt
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klaren Bekenntnis zur Weiterentwicklung 
der vorhandenen Regelungen zur betrieb-
lichen Altersversorgung für alle. 

MITBESTIMMUNG STÄRKEN: Die große 
Quelle der Produktivität sind die Beschäf-
tigten, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
und dies gerade in einer Arbeitswelt, 
die sich im Wandel befindet. Sie gilt es 
zu nutzen und dabei gleichzeitig die 
Interessen der Beschäftigten zu wahren. 
Daher muss die hohe fachliche Kompe-
tenz der Interessenvertreter:innen durch 
unsere Bildungsträger gewährleistet 
werden. Auch fordern wir gemeinsam 
mit dem DGB eine Fortentwicklung der 
Mitbestimmungsrechte: so z.B. bei den 
Themen Digitalisierung, betrieblicher 
Umweltschutz, Gleichstellung und Integ-
ration – und bei Beschäftigungssicherung 
und Personalbemessung, denn immer 
häufiger sehen sich Betriebsrät:innen 
mit einem zu geringen Personalbestand 
konfrontiert. Gestärkt werden muss auch 
die Unternehmensmitbestimmung: Die 
Flucht aus ihr muss gestoppt werden und 
es muss einen verbindlichen Katalog 
zustimmungspflichtiger Geschäfte geben. 
Das Personalvertretungsrecht ist aus Sicht 
der EVG nicht auf der Höhe der Zeit. Der 
DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften 
fordern daher, die Mitbestimmung im 
öffentlichen Dienst auszuweiten.  

EIN STARKER, SOLIDARISCHER UND 
ZUKUNFTSORIENTIERTER SOZIALSTAAT: 
Wer ein Leben lang gearbeitet hat, der 
muss im Alter von seiner Rente leben 
können: Das ist unsere feste Überzeu-

gung.  „Dafür muss die gesetzliche Rente 
zukunftsfest ausgestaltet und verbessert 
werden“. Wir fordern die Stabilisierung 
des Rentenniveaus bei 48 Prozent und 
seine Anhebung auf mindestens 50 
Prozent. Als Ergänzung muss die betrieb-
liche Altersversorgung politisch gestärkt 
werden. In der Pflegeversicherung fordert 
die EVG einen Systemwechsel „hin zur 
sozialen Bürgerversicherung mit einkom-
mensabhängigen Beiträgen und beitrags-
unabhängigen Leistungen für alle.“ Pflege, 
Altersversorgung, Gesundheit – das 
dürfen keine Renditethema sein. Und wir 
fordern einen deutlichen Richtungswech-
sel in der Wohnungspolitik: „gesetzliche 
Rahmenbedingungen für bezahlbare 
Mieten und bedarfsgerechte Investitionen 
in den Wohnungsbestand und -neubau.“

FRAUEN IN DER EVG: WANDEL GESTALTEN 
– FORTSCHRITT EINFORDERN: Rund 22 
Prozent der EVG-Mitglieder sind weib-
lich. „Es gilt, mehr Frauen für die EVG zu 
gewinnen und die gleichberechtigte Teil-
habe in der Arbeitswelt und in der Gesell-
schaft für sie zu sichern.“ Die EVG kämpft 
gegen jegliche Form der  Benachteiligung 
von Frauen und setzt sich auf allen politi-
schen Ebenen für eine gleichberechtigte 
Teilhabe der Geschlechter ein: gerechte 
Aufteilung von Sorgearbeit zwischen den 
Geschlechtern, eine bessere Vereinbar-
keit, mehr Frauen in Führungspositionen, 
Parität in den Parlamenten, besseren 
Schutz von Frauen vor Gewalt.

SENIOR:INNEN ALS WICHTIGER TEIL DER 
GESELLSCHAFT UND DER EVG: Die Arbeit-
nehmenden von heute sind die Senior:in-
nen von morgen – die EVG sieht Senior:in-
nenpolitik daher als Querschnittsaufgabe. 
Mit unserer Tarifpolitik und unseren 
sozialpolitischen Forderungen legen 
wir die Grundlagen dafür, dass unsere 

Mitglieder im dritten Lebensabschnitt 
ein eigenständiges und selbstbestimmtes 
Leben führen können. Konkret fordern 
wir eine senior:innengerechte Mobilität, 
politische und auch digitale Teilhabe: u.a. 
„die Ausgestaltung des „Digitalpakt Alter“, 
um Teilhabe für ältere Menschen zu 
sichern und das Recht auf einen analogen 
Zugang zu erhalten.“

VERANTWORTUNG FÜR UND MIT JUNGEN 
MENSCHEN: Die Jugend ist unsere Zukunft 
– auch in der Gewerkschaft. Deshalb wol-
len wir „der Jugendarbeit eigene Räume 
zur Entfaltung zur Verfügung … stellen 
und sie dabei … unterstützen, Forderun-
gen zu entwickeln und auf die gesell-
schaftlichen Diskurse hin anzupassen.“ 
Politisch brauchen wir hier aber auch ein 
„echtes Upgrade in der Mitbestimmung, 
das auch den Jugend- und Auszubilden-
denvertreter:innen und damit auch den 
Nachwuchskräften zu Gute kommt.“

INTERNE STRUKTUREN STÄRKEN – ANT-
WORTEN AUF KOMMENDE HERAUSFOR-
DERUNGEN: Digitalisierung, Klimawandel, 
Globalisierung – auch die Rahmenbe-
dingungen unseres gewerkschaftlichen 
Handelns ändern sich rasant. Wir wollen 
unsere Strukturen so gestalten, dass wir 
„diesen Wandel gestalten und Gute Arbeit 
rund um die gesamte Wertschöpfungskette 
Eisenbahn auch für die Zukunft sicherstel-
len.“ Wir wollen noch intensiver „Mitmach-
gewerkschaft“ sein. Hierfür wollen wir ein 
Repertoire an neuen Formaten der Mit-
arbeit entwickeln, die es jeder und jedem 
ermöglicht, sich in unsere Arbeit einzu-
bringen. Die EVG „steht für eine vielfältige 
Gewerkschaft und will Mitglieder aus allen 
Bereichen und Altersstufen gewinnen, 
damit wir für unsere Zukunft als Gewerk-
schaft erfolgreich aufgestellt sind.“

   BEWEG    N,
WAS UNS
      B    WEGT
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„Wir werden als Team arbeiten“

 „Als neuer Vorsitzender starte ich jetzt durch. Ich will  
 Wegbereiter einer Organisation sein, mit festen Überzeu-  
 gungen, mit kritischem Blick, die sich weiterentwickelt, die  
 jünger wird, weiblicher, diverser. Einer Organisation, mit  
 einem starken Ehrenamt – von der Jugend bis zu unseren  
 Seniorinnen und Senioren. Und die den Mut hat, neue  
 Wege zu gehen. Wir können alles dafür tun, dass unser  
 Planet für uns Menschen bewohnbar bleibt! Dafür muss  
 man kämpfen, um jede Tonne CO2, die eingespart werden  
 kann. Wir fordern eine Verkehrswende, die den Güterver-  
 kehr auf der Schiene auf mindestens 25 Prozent Markt- 
 anteil bringt, die den Schienenpersonennahverkehr verdop- 
 pelt, die Digitalisierung der Schiene voranbringt; die dem  
 Deutschlandtakt zur Umsetzung verhilft und die für gute  
 Arbeit bei den Bahnen und Bussen steht!“ 

Martin Burkert, Vorsitzender der EVG

Der 3. Ordentliche Gewerkschafts-
tag hat Martin Burkert mit 91 % zum 
neuen Vorsitzenden gewählt. Cosima 
Ingenschay und Kristian Loroch 
sind neue Stellvertretende Vorsit-
zende. Neu ist Frank Hauenstein in 
den Geschäftsführenden Vorstand 
eingezogen.

„Wir treten als Team an und wollen als Team 
arbeiten“, so Martin in seiner engagierten Bewer-
bungsansprache. 

Der Bundesvorstand hat unmittelbar nach dem 
Gewerkschaftstag die neue Geschäftsverteilung 
beraten: final beschlossen werden soll sie auf der 
BuVo-Sitzung im Februar.      

Mit den Wahlergebnissen von jeweils über 90 % 
sind Martin, Cosima, Kristian und Frank mit 
einem starken Mandat für die kommenden Jahre 
ausgestattet: für die Tarifrunde, für die Verkehrs-
wende, für die klare Kante gegen Ausgrenzung 
und Diskriminierung.
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 „Man muss Gesicht zeigen. Man kann und muss  
 in der Sache streiten, aber so, dass jeder sein  

 Gesicht wahren kann. Und das gilt auch für die  
 Tarifrunde im kommenden Jahr. Georg Herwegh  

 hat gesagt: ‚Alle Räder stehen still, wenn dein  
 starker Arm es will.‘ Ich will 2023 meinen Teil dazu  

 beitragen, dass unsere Arme besonders stark sind.“ 

Frank Hauenstein, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands

 „Als Doppelspitze werden Cosima und ich gemeinsam  
 die Tarifarbeit politisch verantworten. Die anstehen-  
 den Verhandlungen mit über 50 Unternehmen sind ein  
 dickes Brett. Die Kolleginnen und Kollegen haben hohe  
 Erwartungen an uns. Das alles braucht zwei Köpfe, die  
 sich auch gegenseitig die Stirn bieten können. Das  
 können wir, darin sind wir geübt.“ 
Kristian Loroch Stellvertretender Vorsitzender

 „Die Kolleg:innen brauchen schnell und nachhaltig Geld  
 in der Tasche. Denn jetzt müssen die Abschläge und  

 das Autotanken bezahlt werden – da haben wir auch  
 eine Verantwortung, das zügig durchzusetzen. Dafür  

 müssen wir solidarisch sein, das wird immer schwieriger,  
 je größer die Nöte der Menschen werden. Ich habe aber  
 keinen Zweifel daran, dass wir das schaffen werden: Mit  
 Kolleg:innen aus 50 Unternehmen sind wir streikmächtig  

 und können ganz Deutschland lahmlegen.“ 

Cosima Ingenschay, Stellvertretende Vorsitzende

   BEWEG    N,
WAS UNS
      B    WEGT
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Mittwoch, 19. Oktober, morgens
Bevor es losgeht am Mittwoch, erklingt das Einheitsfront-Lied 
von Brecht/Eisler und die Kolleg:innen vom Landesverband Thü-
ringen ziehen mit einer großen roten Fahne in den Saal ein. 

Die Fahne mit dem Flügelrad und der Aufschrift „IG Eisenbahn 
Hauptbahnhof Erfurt“ stammt „aus der Zeit, in der nach dem 
Krieg die Industriegewerkschaften neu begründet wurden“, 
erläutert der Thüringer Landesvorsitzende Mario Noack. In den 

90er Jahren ist sie nach Berlin gekommen „und ich habe sogar 
noch mitgeholfen. Als ich dem Kollegen, der nach Berlin gezogen 
ist, beim Umzug geholfen habe und keine Ahnung hatte, dass 
ich ihm da die Fahne mit ins Auto packe.“ Wiedersehen nach 30 
Jahren: Als der nach Berlin gezogene Kollege Gast des Abends der 
Landesverbände war, brachte er die Fahne wieder mit. „Die wird 
jetzt einen Ehrenplatz in der Geschäftsstelle Erfurt bekommen“, 
sagt Mario. Ein stolzer Moment einer stolzen Gewerkschaft!

GWT

Bilder und  
die Geschichte 
dahinter

Montag, 17. Oktober, Politik-Abend
Ein später Gast, im doppelten Wortsinn: Erst wollte Bundes-
verkehrsminister Dr. Volker Wissing nur eine Vertretung zu 
unserem Gewerkschaftstag schicken. Als wir dann aber eine 
Kundgebung vor seinem Ministerium ankündigten, kommt 
er doch persönlich – zum Politikabend am Montag. Der neue 
EVG-Vorsitzende Martin Burkert gibt ihm eine klare Botschaft 
mit: „Die Verkehrswende ist notwendig. Aber in dem Jahr seit 
Antritt der Bundesregierung ist uns da zu wenig passiert. Im 
Koalitionsvertrag steht: Schiene vor Straße. Und das ist nicht 
unsere Hoffnung, sondern unsere Erwartung."

Wissing lobt die Bahnen und die Beschäftigten: Was sie leisten, 
etwa bei den Energietransporten,  sei „unverzichtbar dafür, dass 

wir in Deutschland in Sicherheit leben können.“ Er wisse auch, 
was die Beschäftigten während des 9-Euro-Aktionszeitraums 
geleistet haben. Dafür hätten die Bahn-Beschäftigten Anerken-
nung verdient, aber nicht nur das: „Wir halten unser Wort, dass 
wir mehr in die Schiene als in die Straße investieren."

Für einen besonderen Akzent sorgen Kolleginnen und Kollegen 
aus Rheinland-Pfalz. Sie kennen Volker Wissing noch aus seiner 
Zeit als Wirtschafts- und Verkehrsminister in ihrem Bundes-
land. Sie überreichen ihm einen goldenen Hemmschuh. „Wenn 
die Schiene endlich Vorrang vor der Straße hat“, so Martin, 
„kommen wir wieder zu Ihnen und machen daraus die goldene 
Weiche.“
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Mittwoch, 19. Oktober,  
Grußwort von Franziska Giffey
Als Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ans Redner-
pult tritt, halten 300 Delegierte Schilder hoch. Sie fordern „Entschä-
digung jetzt!“, „Lebensleistung endlich anerkennen“ oder „Länder, lasst 
euch nicht lumpen“. Zuvor haben in einem Film-Einspieler Kolleginnen 
und Kollegen ihre persönliche Sicht auf das Thema dargelegt: Es geht 
um die immer noch ungeklärte Altersversorgung Deutsche Reichs-
bahn (AVDR), für den EVG-Chef Martin Burkert „das größte Unrecht der 
deutschen Wiedervereinigung“. Viele, die auf die Anerkennung ihrer 
Ansprüche oder wenigstens eine Entschädigung gehofft haben, sind 
schon nicht mehr unter uns.

Momentan liegt es an den Bundesländern, ob der „Härtefallfonds“ 
zustande kommt, aus dem zumindest einige Anspruchsberechtigte 
noch entschädigt werden sollen. „Wir lassen nicht locker“, so Martin. 
„Wir fordern einen Ausgleich für die große Ungerechtigkeit, die den 
Reichsbahner:innen widerfahren ist.“ 

Die SPD-Politikerin sagt in ihrem Grußwort zu, diese Frage auf der an-
stehenden Ministerpräsidentenkonferenz noch einmal anzusprechen. 
„Wir erleben im Osten Deutschlands, dass sich die Menschen von der 
Demokratie abwenden und das hängt auch mit diesen Fragen zusam-
men“, so Franziska Giffey. „Ja, das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Ich 
werde mich dafür stark machen, dass wir mit dem Bund eine einver-
nehmliche Lösung finden und dieses Thema endlich zu einem guten 
Abschluss bringen.“ Sätze, die die 500 Teilnehmenden des Gewerk-
schaftstages aufmerksam zur Kenntnis nehmen!

Donnerstag, 20. Oktober 
Kein EVG-Gewerkschaftstag ohne, manchmal auch spon-
tane, Aktion. Die Diskussion zum Leitantrag „Zukunftsfä-
hige Organisation“ wird mit einer Aktion der EVG-Jugend 
eingeleitet.

Mitglieder der EVG-Jugend sind dafür mit Transparen-
ten und blauen T-Shirts auf die Bühne gekommen. Und 
sie nennen Zahlen und Fakten: In gerade mal 36 % der 
Betriebe ist es bei den jüngst zurückliegenden Betriebs-
ratswahlen gelungen, junge Kandidat:innen auf aus-
sichtsreiche Listenplätze zu bringen. „Ein Generations-
wechsel sieht anders aus“, sagt ein junger Kollege. Mit 
der 30-Prozent-Quote für Frauen in den EVG-Gremien, 
die im organisationspolitischen Leitantrag stehen, liege 
die EVG noch hinter politischen Parteien wie der CDU, so 
eine andere Kollegin. „Mehr Vielfalt ist eine essentielle 
Zukunfts frage.“

Der Appell findet Gehör. „Wir sind stolz auf unsere EVG-Ju-
gend“, so der neue Vorsitzende Martin Burkert. „Für eine 
zukunftsfähige Organisation kommt die Jugend zuerst.“
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Der 3. Ordentliche Gewerkschaftstag der EVG wurde am Mittwoch für 
eine eindrucksvolle Demonstration vor dem Bundesverkehrs ministerium 
unterbrochen. Die Kongress-Teilnehmenden demonstrierten gemeinsam 
mit Beschäftigten aus dem ganzen Bundesgebiet für die Förderung des 
Schienengüterverkehrs.

A nlass: Schon im Bundeshaushalt 2022 ist die Förderung 
des Einzelwagenverkehrs halbiert worden. Bis 2026, so 
die vorliegenden Haushaltsentwürfe und Finanzplanun-

gen, soll sie weiter reduziert und schließlich ganz abgeschafft 
werden. Das würde den Einzelwagenverkehr teurer machen – 
genau er ist aber eminent wichtig für die Verkehrswende. Denn 
Folgen der Kürzungen wären

   Der Abbau von über 10.000 Arbeitsplätzen im Güterverkehr 
und in der Infrastruktur

   40.000 Lkw mehr auf unseren Straßen - pro Tag
   2 Millionen Tonnen mehr Co2-Ausstoß pro Jahr 

Deswegen ist klar: „Wer die Axt am Güterverkehr anlegt, der 
wird unseren Widerstand spüren“, so der neue EVG-Vorsitzende 
Martin Burkert. Auch der GBR-Vorsitzende von DB Cargo, Jörg 
Hensel, fand klare Worte: „Hier ganz in der Nähe ist eine Dino-
saurier-Ausstellung – da gehören die Politiker:innen hin, wenn 
sie ihren Kurs nicht ändern.“ Durch Lieferkettenprobleme würden 
sich auch die Preise verändern. „Die Arbeitenden leiden unter 
den Fehlentscheidungen der Politik“, so Hensel weiter. „Alle 
Räder stehen still, wenn unser starker Arm es will - wenn sich die 
Politik nicht ändert, werden wir mal ein paar Tage die Züge nicht 
fahren lassen."

Dass die EVG mit ihrer Positionierung nicht alleine steht, zeigten 
auf der Kundgebung mehrere Redner aus anderen Branchen, so 
Alexander Naujoks, Arbeitsdirektor der GMH Gruppe, Stephan 

Ahr, KBR-Vorsitzender der Saarstahl AG oder Tilman Benzing 
vom Chemie-Unternehmensverband VCI. Sie stellten klar: Der 
Schienengüterverkehr und hier insbesondere der Einzelwagen-
verkehr sind das Rückgrat der deutschen Industrie. „Ohne euch 
steht die deutsche Industrie still. Wenn wir klimaneutralen Stahl 
produzieren sollen, geht das nur über die Schiene“, so Alexander 
Naujoks. „Unsere Logistik kann nicht auf LKW umgestellt wer-
den und das wollen wir auch nicht“, unterstrich Tilman Benzing. 
Und Stephan Ahr bekräftigte die Solidarität der Saarstahl-Be-
schäftigten mit den Kolleginnen und Kollegen von DB Cargo und 
der EVG. „Ohne euch stehen die Räder bei uns still.“ Arbeitsplätze 
abzubauen sei kontraproduktiv und gelte es abzuwenden. In der 
Stahlindustrie stünden Zigtausende Jobs auf dem Spiel. „Legt 
euch nicht mit Stahlarbeitern an und nicht mit DB Cargo“, rief er 
der Politik zu.

Und auch Fridays for Future war auf der Bühne vertreten. „So-
ziale Gerechtigkeit und Klimaschutz gehören zusammen“, so 
FfF-Aktivist Pit Terjung. „Wir haben den Ernst der Lage verstan-
den, aber in der Politik gibt es aktive Rückschritte. Wer heute 
nicht investiert, der zahlt morgen drauf.“ Auch Janine Wissler 
und Bernd Riexinger von der LINKEN besuchten die Kundgebung 
und kamen sogar für ein kurzes Grußwort auf die Bühne.

„Wir sind systemrelevant“, resümierte Martin Burkert die gelun-
gene Kundgebung. „Und wenn die Weichen nicht richtig gestellt 
werden, kommen wir wieder.“

SCHIENENGÜTERVERKEHR

„Wir sind  
systemrelevant“ 

Dem Bahn-Beauftragten der Bundesregierung, 
Michael Theurer, wurde eine überdimensionale 
Postkarte übergeben - unterschrieben von den 
Teilnehmenden des Gewerkschaftstages  
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   BEWEG    N,
WAS UNS
      B    WEGT

„Durch Liberalisierung und Priva-
tisierung sehen die Beschäftigten 
in Europa stark unter Druck. Die 
Arbeitsbedingungen insbeson-
dere im Verkehrssektor sind 
durch die Liberalisierung massiv 
verschlechtert worden. In ganz 
Europa gibt es einen Fachkräfte-
mangel, der aber seine Ursache in 
einem Mangel an guten Arbeits-

bedingungen hat. Das Verkehrswesen ist ein internationaler Sektor  
und diese Situation erfordert eine internationale Antwort der Gewerk-
schaften.“
„Die Beschäftigten haben heute mit einer Vielzahl von Krisen und Bedro-
hungen zu kämpfen. Es muss sichergestellt werden, dass die Antworten 
auf diese Krisen sozial gerecht sind, sonst werden sie keinen Erfolg haben. 
Wir müssen die Regierungen zwingen, den demokratischen Entscheidungs-
prozessen Vorrang einzuräumen. In der Verkehrspolitik heißt das konkret, 
dass die ETF das Ziel eines umweltfreundlichen Verkehrs verfolgt, aber wir 
müssen auch auf einem gerechten Wandel bestehen.“  
„Ein herausragendes Beispiel für die Gestaltungskraft der Gewerkschaf-
ten ist die Vereinbarung „Women in Rail“. Ich danke insbesondere der 
EVG und ihrer Bundesfrauenleitung für ihr Engagement für diese Ver-
einbarung. Aber sie ist erst der Anfang; wenn wir wirklich Gleichstellung 
verwirklichen wollen, dann können wir das nur über die Gewerkschaften 
erreichen."

Livia Spera, Generalsekretärin der Europäischen Transportarbeiter- 
Föderation (ETF)

„In der PSO-Verordnung werden Direktvergaben und 
Wettbewerb gleichberechtigt behandelt. Technokraten ver-
suchen aber durch die Hintertür, dem Wettbewerb Vorrang 
einzuräumen. Dagegen wehren wir uns – so geht es wirklich 
nicht. Auch gibt es in Europa immer noch Kräfte, die die 
integrierten Konzerne zerschlagen wollen. Und genau das 
ist der falsche Weg, integrierte Bahnen müssen gefördert 
und nicht zerschlagen werden.“ 
„Dumping gibt es auch im hochregulierten öffentlichen 
Verkehr – bei den Arbeitszeiten und beim Lohn. Wir können 
nicht hinnehmen, dass Spekulationen erfolgen auf dem 
Buckel der Arbeitnehmenden. Alle wissen, dass der öffent-
liche Verkehr einen Teil der Lösung der Klimaproblematik 
darstellt. Dafür ist mehr Personal erforderlich. Die Löhne 
müssen rauf und die Arbeit muss attraktiver gestaltet 
werden.“

Giorgio Tuti, Präsident unserer Schweizer Schwester-
gewerkschaft SEV und zugleich Präsident der Sektion 
Eisenbahnen der ETF

Zahlreiche internationale Gäste haben unseren Gewerkschaftstag besucht. Und 
einige von ihnen haben in diesem Rahmen auch Grußworte gesprochen. Sie zeigen 
die intensive Einbindung der EVG in internationale Netzwerke. Und sie machen 
klar: Wir müssen europaweit an einem Strang ziehen, um europaweit die Probleme 
der Beschäftigten zu lösen.

INTERNATIONALE GRUSSWORTE

„Die Antworten auf die heutigen 
Krisen müssen sozial gerecht sein“

„Ich fordere die EVG auf, sich an der ITF-Kam-
pagne für einen sicheren und nachhaltigen 
Eisenbahnverkehr zu beteiligen. So wird 
unsere Stimme weltweit gehört. Nachhaltige 
Eisenbahnen sind unerlässlich für die Be-
kämpfung des Klimawandels - mit modernen 
Fahrzeugen und neuen Antriebsformen, vor 
allem aber mit mehr Beschäftigten. Wir be-
grüßen die Bemühungen, die Menschen mehr 
zur Nutzung von Zügen zu animieren, aber 

wir fordern auch die Ausstattung mit aus-
reichend Personal. Denn wir glauben, dass 
Eisenbahnen, die ausreichend Beschäftigte 
haben, sicherer sind. Und sichere und nach-
haltige Eisenbahnen sind realisierbar, wenn 
sie sich in öffentlichem Besitz befinden.“

Deniz Akdogan, beigeordneter Sekretär 
der Sektion Landverkehr der Internatio-
nalen Transportarbeiter-Föderation (ITF)
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S ie leisten eine enorm wichtige Arbeit für unsere Gewerk-
schaft: die Mitglieder des Beschwerdeausschusses und der 
Revisionskommission bei den Zentralen (REKO Z). Beide 

Gremien wurden auf dem Gewerkschaftstag neu gewählt.

Als Mitglieder des Beschwerdeausschusses: 

Raimund Klier (LV Bayern), Paul Ulbrich (LV Baden-Württemberg), 
Birgit Kömpel (LV Hessen), Meinhard Lanz (LV Berlin) Steffen  
Bosecker (LV Sachsen) Heinrich Klumpe (LV Niedersachsen), 
Ernst-Otto Müller (LV Hamburg), Ingrid Janek (LV Sachsen-An-
halt). Die jeweiligen Vertreter sind: Wolfgang Aßheuer (LV Nord-
rhein-Westfalen), Ingo Möller (LV Mecklenburg-Vorpommern), 
Kerstin Schneider ( LV Brandenburg), Sylvia Weigel (LV Rhein-
land-Pfalz), Thomas Körner (LV Thüringen), Kerstin Bill (LV Saar-
land), Ernst-Günter Kleiner (LV Schleswig-Holstein), Ronald Ditte 
(LV Bremen)

Mitglieder der REKO Z:

Richard Weisser (LV Bayern), Sabine Strutz (LV Thüringen), Birgit 
Neumann (LV Nordrhein-Westfalen), Christian Klinge (LV Ham-
burg), Annette Gebhardt (LV Niedersachsen) 

 
Lebhafte Diskussionen  
der Delegierten

I n der Aussprache zum Geschäftsbericht und in der  
Beratung der Anträge haben sich zahlreiche Delegierte  
mit Wortbeiträgen beteiligt. Bisweilen kontrovers in  

der Sache, aber immer fair im Umgang und immer an 
einer guten Einigung in der Sache orientiert. So auch die 
Sprecher der Fachgruppen NE-Bahnen, Thomas Pfeifer, 
und Bus, Achim Schraml.  

BESCHWERDEAUSSCHUSS UND REVISIONSKOMMISSION

Zentrale Gremien gewählt

EVG digital
Der 3. Ordentliche Gewerkschaftstag 
der EVG war der erste papierlose Kon-
gress der EVG. Erstmals haben wir auf 
umfangreiche Ordner verzichtet und 
alle Anträge ausschließlich auf eine 
digitale Plattform eingestellt.  

Für die Abstimmungen gab es zwar 
noch die guten alten Stimmkarten. 
Aber für die Wahlen und die Abstim-
mungen, bei denen eine klare Mehr-
heit nicht festgestellt werden konnte, 
gab es ebenfalls erstmals ein digitales 
Verfahren.

Nach einer kurzen Einarbeitung 
konnten sich alle Delegierten mit dem 
System (das auch von den Wahl-
kreiskonferenzen her bekannt war) 
anfreunden. Ein weiterer Schritt in 
Richtung nachhaltiger Gewerkschafts-
arbeit – im doppelten Wortsinn.
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Rudolf, du hast uns vor dem Ge-
werkschaftstag von deinen Er-
wartungen an die Tage in Berlin 

erzählt. Dazu gehörten der Austausch 
mit Weggefährten und spannende The-
men, die die EVG bewegen. Mit welchem 
Gefühl fährst du wieder nach Hause? 
Ich fahre äußerst beflügelt nach Hause. 
Meine Erwartungen wurden mehr als er-
füllt. Zum einen freue ich mich sehr über 
die Wahl von Martin zum Vorsitzenden 
der EVG. Wir kennen uns bereits seit sei-
ner Zeit als Jugendsekretär bei der GDED. 
Auch sind viele Seniorenspezifische The-
men besprochen worden. Das zeigt mir, 
der EVG sind wir wichtig.

Chantal, wie fühlt es sich an, die jüngs-
te Teilnehmerin des Gewerkschaftsta-
ges zu sein? 
Ich nehme das gar nicht so wahr. Wir be-
gegnen uns alle hier auf Augenhöhe. Ich 
habe nicht das Gefühl, dass jemand in mir 
das „jüngste Küken“ sieht.  Mich macht es 
eher stolz, dass ich mit rund 300 anderen 
Teilnehmenden hier die Leitlinien der 
EVG für die nächsten Jahre gestalten darf. 
Das bewegt mich und motiviert mich 
sehr, die Themen unserer Gewerkschaft 
weiter voranzutreiben und andere damit 
zu begeistern.   

Du wurdest als Sprecherin der Lan-
desjugend Thüringen hier nach Berlin 
delegiert. Wie fühlt man sich zwischen 
solchen „alten Hasen“, wie Rudolf?
Für mich ist ein schönes Gefühl, dass 
man als junge Frau ernst genommen 
wird und beweisen kann, dass man auch 
in meiner Altersklasse etwas bewirken 
kann…will und möchte. Ich würde mir 
nach dieser Erfahrung eines Gewerk-
schaftstages wünschen, dass das für an-
dere junge Mitglieder ebenso ein Anreiz 
ist, hier mal dabei zu sein.

Rudolf, es wurden viele seniorenpoli-
tische Themen in Berlin besprochen. 
Beispiel: digitale Fahrkarten. Welche 
Programminhalte haben dich beson-
ders abgeholt und mitgenommen? 
Der jederzeit konstruktive und sachliche 
Meinungsaustausch hat mich begeis-
tert. Ob in den Beschlussfassungen der 
Anträge oder im Nachgang außerhalb 
eines Arbeitstages, beispielsweise in den 
Gesprächen am Abend. 

Welche Themen haben bei dir nachhal-
tigen Eindruck hinterlassen, Chantal?
Es ist nicht EIN Thema, sondern die viel-
fältige Palette an Themen, um die sich die 
EVG kümmert. Dennoch liegt mir die Aus-
bildungsquote für Nachwuchskräfte be-
sonders am Herzen. Das ist mir ein enorm 
wichtiges Anliegen und ich bin froh, dass 

das hier angesprochen wurde. In meinem 
Bereich wurde zum Beispiel der Ausbil-
dung zum Kaufmann/-frau ein Riegel 
vorgeschoben. Alle Bemühungen, das zu 
verhindern, liefen leider ins Leere. Umso 
wichtiger sehe ich meine Teilnahme hier, 
um neue Kraft für den Kampf um höhere 
Ausbildungsquoten zu bekommen.

Wo seht ihr gegenseitig Anlässe, dass 
die jungen von den Alten und umge-
kehrt Impulse voneinander mitnehmen 
können?
Rudolf: Jede Generation hat ihre eige-
nen Vorstellungen vom Leben und der 
Arbeitswelt. Ich freue mich sehr darüber, 
wie aktiv und intensiv sich die Jugend 
am Geschehen beteiligt. Das ist für mich 
eine Bestätigung dafür, dass unsere EVG 
funktioniert, weil man sich gegenseitig 
respektiert. Jung und alt leben hier wirk-
lich Gemeinschaft. Das darf nie verloren 
gehen. 

Chantal: Die Themen der „Alten“ sind 
auch für uns zukunftsrelevant. Die 
Alterspyramide kippt immer weiter in 
die falsche Richtung. Deswegen macht es 
mich doch schon stolz, dass die EVG ih-
rem Grundsatz als Mitmachgewerkschaft 
treu bleibt. Alt und jung bilden ein gutes 
Team. Das konnte man hier in Berlin sehr 
deutlich spüren. 

GWT

„Ich wäre 2027 gern  
wieder dabei.“ 

Diesen Wunsch hegen zwei Delegierte, die gerade den 3. Ordentlichen 
Gewerkschaftstag miterleben durften: die jüngste und der älteste 
Teilnehmer:in des Kongresses. Chantal Patzelt (22), Zugbegleiterin aus 
Erfurt und Rudolf Heinlein (83) aus Ansbach nehmen beide das Gleiche 
mit nach Hause. Die Begeisterung über eine offene und vielfältige EVG. 
Deswegen wollen beide in fünf Jahren wieder dabei sein. 

   BEWEG    N,
WAS UNS
      B    WEGT
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D iversity begleitet uns auf sämtli-
chen Wegen und es ist ein fester 
Bestandteil im Arbeitsalltag, den 

es auch umzusetzen gilt. Nutzen wir die 
Chance, unsere Mitglieder sowie auch 
potenziellen neuen Mitglieder mit Sprach-
barrieren über unsere umfassenden 
Leistungen zu informieren.

In vielen Betrieben setzen sich Kolleg:in-
nen mit Migrationsgeschichte aktiv für 
die Verbesserung von Arbeitsbedingun-
gen ein und organisieren sich in unserer 
Gewerkschaft. Wir stärken die Beteiligung 

der Kolleg:innen im Betrieb, in der EVG 
und in der Gesellschaft. Als Arbeits-
kreis Interkulturelle Arbeit übernehmen 
wir Verantwortung und fungieren als 
Vertrauensleute für diese Kolleg:innen 
in den Betrieben. Gemeinsam mit vielen 
ehrenamtlichen Kolleg:innen führen wir 
bundesweit Aktionen durch, begleiten 
Seminare und Workshops. Wir kämp-
fen gegen Diskriminierung und setzen 
uns aktiv für die Chancengleichheit ein. 
Hierbei geht es uns darum, Hemmungen, 
die durch Sprachbarrieren oder Unsicher-
heiten entstehen, zu nehmen und die 

Kolleg:innen in die Gewerkschaftsarbeit 
zu integrieren. 

Der Anteil von Menschen mit Migrations-
hintergrund in Deutschland ist im ver-
gangenen Jahr leicht gestiegen. Im Jahr 
2021 hatten hierzulande 22,3 Millionen 
Menschen beziehungsweise 27,2 % der 
Bevölkerung eine Migrationsgeschichte, 
wie das Statistische Bundesamt mitteilt. 
Im Vergleich zum Vorjahr entspreche das 
einem Zuwachs um zwei Prozent. Ten-
denz steigend.

Mit 49 % ist fast jeder zweite Mensch mit 
Einwanderungsgeschichte mehrspra-
chig aufgewachsen und spricht zu Hause 
sowohl Deutsch als auch mindestens eine 
weitere Sprache. Auf Deutsche ohne Migra-
tionsgeschichte trifft das demnach nur zu 
zwei Prozent zu. Neben Deutsch sind die 
am häufigsten gesprochenen Sprachen 
Türkisch (8 %), gefolgt von Russisch (7 %) 
und Arabisch (5 %). Diese Zahlen spiegeln 
sich sowohl in unseren Mitgliederzahlen 
als auch in den Unternehmen in unserem 
Organisationsgebiet wider. 

Aus diesem Grund war es für uns wichtig, 
Initiative zu ergreifen und den Arbeits-
kreis Interkulturelle Zusammenarbeit 
innerhalb der EVG zu gründen. 

Die EVG wird sich noch intensiver dem Thema Viel-
falt widmen. Dafür wird im Hauptsamt ein eigenes 
Referat geschaffen. Unverzichtbar ist aber auch 
das ehrenamtliche Engagement. Der Arbeitskreis 
interkulturelle Arbeit hat hier bereits die ersten 
Pflöcke gesetzt. 

VIELFALT, DIVERSITY

Chancen &  
Herausforderungen 
für uns im Alltag

Artur: „Vielfalt 
bedeutet für mich 
gegenseitige 
Solidarität und 
Unterstützung 
unabhängig 
von Herkunft, 
Hautfarbe und 
Nationalität.“

Olga: „Eine vielfäl-
tige Gewerkschaft 
für mich ist wichtig, 
weil wir nur mit 
Vielfalt so alle 
unsere Interessen 
auch vertreten 
können.“
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Liebe EVG-Mitglieder!
Wir wenden uns in dieser Ausgabe der imtakt einmal in ungewöhnlicher Form an euch. Der Grund hierfür ist, 
dass immer wieder Kritik daran geübt wird, dass wir in unseren Veröffentlichungen „gendern“. Die EVG hat 
sich entschieden, eine gendersensible Sprache und Bildsprache zu verwenden. Wir halten es für richtig und 
zeitgemäß. 

Sprache formt Bewusstsein. Wenn wir stets von „Ärzten, Professoren und Ingenieuren“ sprechen und 
schreiben, bildet sich in unseren Köpfen ein bestimmtes Bild. Nämlich ein reines Männerbild. Ein Bild, in 
dem alle anderen nicht vorkommen. Das Umdenken im Kopf beginnt daher schon mit der Sprache und sen-
sibilisiert das Handeln.

Dasselbe gilt aber auch für die Berufe im Eisenbahn- und Verkehrssektor. Aber: Frauen sind längst nicht 
mehr ausschließlich „Sachbearbeiterinnen“ oder „Reiseberaterinnen“. Sie sind ebenso z. B. Fahrdienstleite-
rinnen, Busfahrerinnen, Lokführerinnen, Ingenieurinnen. Bei den Unternehmen sitzen sie in Vorständen und 
Aufsichtsräten. In der EVG sind sie Betriebsgruppenvorsitzende, Geschäftsstellenleiterinnen oder Lan-
desvorsitzende (das ist ausbaufähig – der Gewerkschaftstag hat hierzu einen entsprechenden Beschluss 
gefasst). Ca. 22 % unserer Mitglieder sind Frauen und wir sagen selbstkritisch, dass sie in unseren Veröf-
fentlichungen bis vor ein paar Jahren nicht vorgekommen sind. Das wollen wir ändern. 

Sprache verändert sich. Der Doppelpunkt, den wir aktuell verwenden, mag nicht der Weisheit letzter 
Schluss sein. Er ist momentan aber das übliche Mittel der gendergerechten Schreibweise. Warum übrigens 
überhaupt ein Sonderzeichen mitten im Wort? Das Zeichen, sei es Doppelpunkt, Sternchen oder Unterstrich, 
soll die Menschen repräsentieren, die sich im binären Geschlechtersystem (Männlich und Weiblich)  mit 
keinem der zwei dominierenden Geschlechter identifizieren. Damit wollen wir deutlich machen, dass wir als 
EVG diesen Menschen, nicht nur sprachlich, eine gewerkschaftliche Heimat geben und ihnen einen Platz für 
ihre Belange einrichten wollen.

Vielleicht wird eine bessere Möglichkeit gefunden, diese Vielfalt der Geschlechter sprachlich abzubilden, 
dann werden wir diese nutzen. Wir versprechen auch, unsere Texte so „lesbar“ wie möglich zu halten und 
geschlechterneutrale Schreibweisen zu verwenden, die ohne Sonderzeichen auskommen. Nur: den Schritt 
zurück, den werden wir nicht machen. 

Wir verändern unsere Sprache auch anders. So haben wir bereits damit begonnen, einzelne Publikationen 
mehrsprachig aufzulegen. Denn wir wollen auch die Kolleg:innen erreichen, die sich in ihrer Muttersprache 
sicherer bewegen als in Deutsch (damit meinen wir auch potenzielle künftige Mitglieder der EVG). Im ne-
benstehenden Artikel lest ihr mehr darüber. Dazu gehört auch, wichtige Publikationen in „leichter Spra-
che“ herauszugeben. Damit wollen wir die Verständlichkeit unserer Veröffentlichungen erhöhen und dafür 
sorgen, dass wichtige Informationen alle erreichen. Damit setzen wir übrigens auch einen Beschluss des 
Gewerkschaftstages um.

Ihr seht, wir haben uns einiges vorgenommen. Nicht mit jedem Artikel werden wir jeden Anspruch einlösen, 
das ist bereits absehbar. In unserer Sprache aber die Vielfalt unserer Organisation abzubilden: Das ist un-
ser Anspruch. Und daran könnt ihr uns messen.  

Die Bundesfrauenleitung der EVG – die Bundesseniorenleitung der EVG – die Bundesjugendleitung der 
EVG – das Netzwerk EVG*queer – der Arbeitskreis Interkulturelle Arbeit – die Redaktion der imtakt
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G eschlossene Bordbistros im Fern-
verkehr, verspätete Züge wegen 
fehlender Lokführer:innen, Wag-

gons können nicht entladen werden. Auch 
Reparaturen, Neubauten oder Wartungen 
sind nur noch mit massiver persönlicher 
Einsatzbereitschaft der Beschäftigten zu 
wuppen. In der Menge kaum noch zähl-
bare Überstunden sammeln sich bei den 
Kolleginnen und Kollegen an. Einer von 
denjenigen ist Daniel Neuß. Der Zugchef 
aus Nürnberg bei DB Fernverkehr hat „die 
Nase voll“ von den diversen Unwägbarkei-
ten, die ihn jeden Tag im Dienst erwar-
ten. Im August hat er sich persönlich in 
einem Brief an den Konzernchef der DB 
AG, Richard Lutz gewandt. Darin schreibt 
er u.a.: 

„Ich habe den Eindruck, dass sowohl der 
Vorstand als auch einige Führungskräfte 
zwar wissen, mit welchen Herausforderun-
gen und Problemen wir Mitarbeiter:innen 
im täglichen Betrieb zu kämpfen haben, aber 
trotzdem zu wenig bzw. gar nichts unternom-
men wird, um die Situation zu entschärfen.“

Wochen später meldete sich der Vorstand 
Personenverkehr DB AG Michael Petersen 
im Auftrag des Konzernchefs. Petersen be-
gründete fehlende/schleppende Verbesse-
rungen mit zu hohen politischen Hürden. 
„Allerdings sind die heutigen Probleme 
und Sorgen der Beschäftigten die gleichen, 
wie sie es bereits vor Jahren waren“, zeigt 
sich Daniel Neuß enttäuscht. Ähnlich hat-
te er es bereits in seinem Brief formuliert:

„Sie sprechen in der Presse von Verspätun-
gen, die den Unternehmen Sorge machen, 
weil so viel gebaut und instand gesetzt 
werden muss. Viele Verspätungen entstehen 
leider nicht, wie oftmals propagiert nur von 
den Baustellen, sondern vom Fuhrpark und 
vom technischen Zustand der Fahrzeuge 
selbst! Als Mitarbeiter empfinde ich solche 
Halbwahrheiten wie ein Schlag ins Gesicht!“ 

Das Angebot von Herrn Petersen, sich 
jederzeit bei ihm melden zu können, will 
Daniel auslassen. „Da läuft doch etwas 
falsch im Unternehmen, wenn ich den 
Vorstand bei weiteren Problemen infor-
mieren soll. Das müsste doch von den 
betreffenden Führungskräften kommen“, 
so der 39jährige. Einige seiner Beispiele 
aus dem Anschreiben klingen unwirklich 
und sorgen für Kopfschütteln.

„So wurde am 24.07.2022 ein ICE auf Grund 
nicht funktionstüchtiger WC-Anlagen zum 
Absaugen der vollen Fäkalienbehälter mit 
samt Fahrgästen in den Betriebsbahnhof 
gefahren, damit wieder alle Toiletten zur 
Verfügung stehen konnten. #Tag der offenen 
Tür im Betriebsbahnhof.“ 

PERSONALMANGEL

„Es ist grauenhaft“ 
Vom akuten Personalmangel sind inzwischen fast alle 
Wirtschaftsbranchen in Deutschland betroffen - gerade 
auch der Verkehrssektor.  
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Daniel beschreibt, dass oftmals Gäste 
(sehr) ungehalten reagieren. Vor allem 
dann, wenn er und seine Kolleg:innen be-
stimmten Umständen ebenfalls rat- und 
machtlos gegenüberstehen. 

„…der Fahrplan ist mit den zur Verfügung 
stehenden Fahrzeugen und Personal nicht 
realisierbar! Die Infrastruktur ist begrenzt 
und dementsprechend sollte auch der 
Fahrplan ausgelegt sein. Diesen Zustand 
gibt es seit Jahrzehnten und es wird nichts 
geändert.“

Zugbegleiter Daniel Neuß spricht aus, was 
viele Beschäftigte der Eisenbahner:in-
nenfamilie bewegt: „Es muss gehandelt 
und nicht diskutiert werden.“ Noch ist er 
weit davon entfernt, rückblickend seinem 
Vater recht zu geben. Er hatte ihn mit den 
Worten „Mach nicht den Fehler und gehe 
zur Bahn“ von einem Beruf als Eisenbah-
ner abgeraten. Sein Herz schlage für die 
Bahn und er gibt jeden Tag sein Bestes. 
Stolz sagt er, „die Arbeit erfüllt mich“. – 
„Noch“, schiebt er nach. 

In der Oktober-imtakt haben wir euch dazu aufgerufen, 
uns zu schildern, wie sich der Personalmangel in euren 
Bereichen auswirkt. Hier kommen einige der eindrück-
lichsten Zuschriften in Auszügen:

„Die Lage ist verheerend. Gerade ausgelernte Azubis verlassen unseren Be-
trieb in Scharen, weil sie entweder nicht bestehen (haben aber oft über 90 %, 
wenn nicht annähernd 100) oder weil sie nicht gefördert werden. Es fehlt 
oftmals der Anreiz, damit sie bleiben. Und das ist, soweit ich weiß, oft nicht 
das Geld. Da sehr viele Mitarbeiter sehr oft krank sind, ohne dass es jeman-
den interessiert, werden die restlichen Mitarbeiter ausgenutzt, bis niemand 
mehr motiviert ist. In meinem letzten Urlaub musste ich zweimal (!) einsprin-
gen. Wenn das so weitergeht, haben wir immer weniger Kunden und noch 
weniger Mitarbeiter... ein Teufelskreis, der nur von der Ignoranz der Planung 
übertroffen wird.“

„Auch die Buchhaltung im Konzern bekommt den Fachkräftemangel zu spü-
ren. Ich bin wütend, enttäuscht und entsetzt. Nicht nur, dass sich keine Fach-
kräfte bewerben, wir schicken die vorhandenen auch noch in die Wüste… 
Ganz zu schweigen von der Fluktuation, die eh schon herrscht u.a. wegen des 
schlechten Betriebsklimas. Freiwerdende Stellen werden nicht mehr besetzt, 
das zerrt an unser aller Nerven.“

„Ich bin Mitarbeiterin bei DB Vertrieb und fühle mich wie eine Maschine, die 
ihre Arbeit erfüllen muss. Man versucht so schnell wie möglich die Kunden 
der Reihe nach abzuarbeiten. Ich gehe sogar auf Arbeit, wenn ich krank bin 
aus Kollegialität, mache oft keine Pause, um zu helfen, dass die Schlange vor 
dem Schalter nicht noch länger wird.“ 

„Die Kunden sind genervt und wir mittlerweile auch. Das hat nichts mehr mit 
Service zu tun, es ist einfach nur grausam. Lange werden meine Kollegen 
und auch ich diesen Zustand nicht mehr aushalten. Ich überlege ernsthaft, 
mir einen anderen Job zu suchen, obwohl mir die Arbeit sehr gefällt, aber so 
schlimm wie jetzt war es noch nie.“

„Ich arbeite in einer Abteilung, die sicherheitsrelevant ist. Unter dem hohen 
Druck, den strengen Zeitvorgaben, der schlechten Bezahlung (509), dem 
Personalmangel arbeiten wir teilweise 6 Tage die Woche. Ich hatte in meinem 
Dienstplan auch bereits 9 Tage am Stück, ohne einen freien Tag dazwischen 
drin. "Doppelruhen werden überbewertet", also zwei Tage frei am Stück, ist 
unser Leitspruch, den wir uns regelmäßig anhören dürfen, wenn wir ger-
ne mal den Sonntag und Montag frei haben wollen! Die Aufsichten bei uns 
machen zwei bis drei Bahnsteige, obwohl nur einer pro Aufsicht vorgesehen 
ist. Einige Kollegen haben sich weg beworben, sogar das Unternehmen ganz 
verlassen. Es ist grauenhaft. Ich überlege, mit den Stunden runter zu gehen, 
aber wer garantiert mir dann, dass ich nicht trotzdem Vollzeit komme, aber 
nur Teilzeit bezahlt werde? Und eigentlich will ich nur mit den Stunden runter 
gehen, um mich selbst zu schützen.“

„Drei von fünf Disponenten befinden sich mit Burnout in Kur. Das spricht 
für sich. … Neue PEDs werden nur sporadisch eingewiesen, ins kalte Wasser 
geworfen und Eis hinterher gekippt. Mit Quereinsteiger:innen wir versucht 
die Lücke zu füllen, Durchfallquote > 40%“ 

Der Personalmangel ist auch ein  
zentrales Thema bei der Mitbestim-
mungskonferenz der EVA Akademie  
in Köln. Sie findet während der Pro-
duktion dieser imtakt statt. Natürlich 
werden wir in der Dezember-Ausgabe 
der imtakt ausführlich berichten.
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Jacqueline, welche Themen welche 
Themen treiben euch gerade um?
Ganz aktuell hat die GDL den Arbeit-       

    geber aufgefordert, das TEG umzuset-
zen. Die GDL ist bei uns stärkste Gewerk-
schaft. In der Vergangenheit wurden bei 
der Tarifierung einige Fehler begangen. 
Die Betreuung seitens der EVG war leider 
auch sehr unterschiedlich in den letz-
ten Jahren durch viele Wechsel in der 
Geschäftsstelle. Wir sind in der BG gerade 
im Austausch zur Tarifpolitik und wollen 
bzw. müssen hier zulegen. 

Wie arbeitet eure Betriebsgruppe und 
euer Betriebsrat am Beispiel Home 
Office zusammen? 
Unser großes Thema war die Abspaltung 
bei Transdev Rhein/Ruhr, um näher beim 
Aufgabenträger zu sein. Dies treibt uns 
immer noch um mit Sozialplan etc. Das 
war bei dem BR und der BG ein Rie-
sen-Thema.

Wie werden bei euch im Betrieb die 
Kolleg:innen informiert und eingebun-
den?
Wir haben einen EVG-Chat, in dem alle 
Kolleg:innen drin sind, die möchten. Dort 
werden alle Infos bekanntgegeben. An-
sonsten natürlich im täglichen Gespräch. 
Da wir aber an unterschiedlichen Orten 
sitzen wie Osnabrück, Bremen, Oldenburg 
etc., ist der EVG-Chat eine super Sache. 

Wie bereitet ihr euch auf die Tarifrunde 
vor?
Wir sammeln erstmal Vorschläge von 
den Kolleg:innen, dann setzen wir uns zu 
dritt in der Tarifkommission (Werkstatt, 
Fahrdienst, Verwaltung) zusammen und 
beraten uns, entweder über MS Teams 
oder bei einer gemeinsamen Zugfahrt. 
Dann planen wir alles weitere zur Tarif-
runde. Wir sind dabei und freuen uns sehr 
auf die gemeinsame TR 2023. 

Derzeitig wirken mehr als 400 Betriebs- und Dienststellengruppen in unserem Organisationsgebiet und 
sind ein wichtiges Bindeglied der EVG in die Betriebe. Jaqueline Uchtmann (NordwestBahn) und Rainer 
Perschewski (DB Station&Service) engagieren sich Tag für Tag ehrenamtlich in der EVG für ihre Kolleg:in-
nen. Gemeinsam geben sie heute einen kleinen Einblick in ihre Arbeit.

BETRIEBS- UND DIENSTSTELLENGRUPPEN

„Wir müssen die Themen der 
Tarifrunde jetzt setzen“ 
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Rainer, welche Themen stehen in 
diesem und nächsten Jahr bei 
euch auf der Liste ganz oben?

Ich schätze mal, dass uns das Thema 
Energie(-kosten) stark beschäftigen wird. 
Die Kolleginnen und Kollegen spiegeln 
uns schon jetzt, dass ihre Zusatzkosten so 
gewaltig sind und sie ziemlich erschro-
cken sind. Da spielt jetzt schon das Thema 
Tarifrunde 2023 eine Rolle. Hinzu kommt, 
dass die Energiesparmaßnahmen des 
Konzerns, die aufgrund der Verordnung 
der Bundesregierung zustande gekommen 
sind, bei uns im Berliner Hbf zur Schlie-
ßung ganzer Büroetagen führen werden. 
Zur Verunsicherung führt auch die ange-
kündigte Neuordnung der Infrastruktur 
– auch hier besteht ein großer Informa-
tionsbedarf, dem wir gerecht werden 
müssen. Das wird uns neben dem Alltag 
ganz schön beschäftigen.

Wie arbeitet eure Betriebsgruppe und 
euer Betriebsrat am Beispiel Home 
Office zusammen? 
Wir haben den günstigen Umstand, 
dass nur eine Gewerkschaft im Betrieb 
vertreten ist und daher die Betriebsgrup-
penarbeit sehr nah am Betriebsrat ist. Alle 
Aktiven sind auch entweder Mitglied oder 
Ersatzmitglied im Betriebsrat. Daher brau-
chen wir immer nur kurze Absprachen, 
was zu tun ist. Einige Kolleg:innen sind – 
wie ich auch – über EVG-Funktionen auch 
in die gewerkschaftliche Diskussion ein-
gebunden. So können wir auch kurzfristig 
Themen im Betrieb platzieren. 

Wie werden bei euch im Betrieb die 
Kolleg:innen informiert und eingebun-
den?
Dazu muss man wissen, dass wir als „Zen-
tralos“ von Station&Service alle Kollegin-
nen und Kollegen in Berlin und den etwa 
40 weiteren Standorten am Schreibtisch 
haben. Wir nutzen die neuen Kommuni-
kationsmedien gut und haben bei unseren 
Inforunden jede Menge Resonanz – bei 
den größten Runden hatten wir zweihun-
dert Teilnehmende. Inzwischen haben 
sich auch alle angewöhnt, direkt ihre An-
merkungen zu schicken oder auf unsere 
Infos zu reagieren. Wir haben dadurch 
unsere direkten Kontakte und die Vernet-
zung im Betrieb gut steigern können.

Wie bereitet ihr euch auf die Tarifrun-
de vor?
Die Tarifrunde spielt in den Diskussio-
nen ja jetzt schon eine Rolle – wegen der 
Energiepreise. Aber die Vorbereitungen 
zur Tarifrunde laufen ansonsten ja erst 
an. Ich denke aber, wir müssen sehen, 
dass wir die Themen in den Mitglieder-
versammlungen oder Veranstaltungen im 
Betrieb jetzt setzen. Die Tarifrunde dürfte 
vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen 
Lage sehr schwer werden und nicht ohne 
Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber 
laufen. Wir wollen deswegen erstmal Ver-
anstaltungen anbieten, um die Diskussion 
zu forcieren und das begleiten wir durch 
Werbemaßnahmen im Betrieb. 
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N ach kurzer Vorstellung aller Kolle-
ginnen stieg das Gremium direkt 
in die Themen ein und begann mit 

den Berichten aus der internationalen Ar-
beit, den Arbeitskreisen und den weiteren 
EVG-Ausschüssen. Unter anderem wurden 
vom Kongress der Europäischen Trans-
portarbeiter-Föderation (ETF) (inklusive 
ETF-Frauenkonferenz) im Mai 2022 in 
Budapest berichtet, bei dem auch zwei 
BuFL-Kolleginnen mit dabei waren.

„Unsere Arbeitskreise haben sich be-
währt. Wir werden diese als Möglichkeit 
für alle interessierten Kolleginnen weiter-
führen sich über die Gremien hinaus zu 
engagieren“, so Nadja Houy, Vorsitzende 
der Bundesfrauenleitung dazu.

Neben den Berichten über die Arbeit 
und zahlreichen Aktivitäten der Lan-

des-verbände Frauen wurde auch das 
Bildungsprogramm 2023 beschlossen 
und ein erster Blick auf die Auswertung 
zum Thema Frauen in der EVG geworfen, 
für die es die letzten sechs Monate eine 
eigene Projektstelle gegeben hatte. „Wir 
haben noch einige Weichen zu stellen, um 
mehr Frauen für uns zu gewinnen. Diese 
Analyse ist ein erster guter Anfang, um 
hier langfristig auf 30% Frauenanteil und 
mehr in der EVG zu kommen. Wir werden 
uns mit den Ergebnissen auch in unserem 
Bildungsprogramm 2023 intensiv beschäf-
tigen und am Ball bleiben“, so Houy.

Ein besonderes Herzensanliegen am 
ersten Sitzungstag war die Verabschie-
dung der ausgeschiedenen Mitglieder 
der Bundesfrauenleitung, die bei der rein 
digitalen Bundesfrauenkonferenz nicht 
stattfinden konnte. „Ich freue mich, dass 

wir zumindest einige Kolleginnen live 
und vor Ort verabschieden konnten, es 
war ein sehr berührender Moment für 
uns alle. Der Dank der Bundesfrauenlei-
tung gilt allen ehemaligen Mitgliedern 
für ihr langes Engagement in unserem 
Gremium“, so Vera Argauer, stellvertre-
tende Vorsitzende zu diesem besonderen 
Tagesordnungspunkt.

Die intensive Arbeit setzte sich am zweiten 
Tag fort. Die Bundesfrauenleitung entschied 
über das weitere Vorgehen mit den An-
trägen der Bundesfrauenkonferenz an die 
Bundesfrauenleitung; so wurde beschlos-
sen, dass die verschiedenen Arbeitskreise 
entsprechende Vorschläge erarbeiten. Dies 
gilt z. B. für das Thema geschlechtergerech-
te Entlohnung in Tarifverträgen oder die 
Veränderungen der Arbeitswelt und den 
Auswirkungen auf Frauen.

Auch der (damals noch) anstehende 
Gewerkschaftstag samt Anträgen wurde 
unter die Lupe genommen. Aufgrund ent-
sprechender Anträge wurde wieder einen 
„Arbeitskreis Richtlinie“ zur Überarbei-
tung der Richtlinie gewerkschaftliche 
Frauenarbeit ins Leben gerufen.

„Dass die Bundesfrauenkonferenz ihren 
eigenen Antrag zur Umsetzung der 30% 

Erstmals seit ihrer Neukonstituierung bei der Bundesfrau-
enkonferenz kam die gesamte Bundesfrauenleitung (BuFL) 
im September in Erfurt zusammen. Genesungswünsche des 
gesamten Gremiums gingen zu Beginn an die Kolleginnen, die 
leider aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konn-
ten, so unter anderem auch an die stellvertretende Vorsitzen-
de Angelika Neufert.

BUNDESFRAUENLEITUNG

Volles Programm in Vollbesetzung
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Frauenquote zugunsten der stufenweisen 
Einführung zurückgezogen hat, ist keine 
Selbstverständlichkeit“, so Nadja. „Wir 
hoffen auf eine breite Zustimmung für 
den Kompromiss, im Leitantrag zukunfts-
fähige Organisation.“ (Anm. d. Red.: Der 
entsprechende Antrag wurde auf dem 
Gewerkschaftstag einstimmig angenom-
men.)

Auch die aktuelle Frauen- & Familien-
politik sowie die vergangenen und noch 
anstehenden Wahlen in Deutschland wur-
den intensiv beleuchtet. „Immerhin kom-
men nun fast alle Landtage in Deutsch-
land auf einen Frauenanteil von 30%, das 
ist besser als nichts. Wirklich wünschen 

würden wir uns aber echte Parität in den 
Parlamenten“, so Vera Argauer. 

Beschlossen wurden weiterhin eine 
Empfehlung zur geschlechtergerechten 
Sprache in Tarifverträgen, die Nachbeset-
zung der AG Satzung im Bundesvorstand 
und die Einladung eines ständigen Gastes 
der Bundesjugendleitung.

„Es war wie immer eine spannende und 
konstruktive Sitzung“, resümierte Nadja 
Houy. „Wir konnten viele großartige neue 
Kolleginnen in der Bundesfrauenleitung 
begrüßen, mit denen wir gemeinsam 
in den nächsten Jahren vieles für echte 
Gleichstellung bewegen wollen.“

Folgende (für Interessierte offene) 
Arbeitskreise gibt es:

   AK Nachhaltigkeit
   AK Geschichte/Frauengeschichte
   AK World Toilet Day (19.11. Welttoilet-
tentag)

   AK (Beseitigung von) Gewalt gegen 
Frauen 

   Austauschrunde NE-Bahnen und Ver-
einbarkeit(en)

 
Interessierte für alle Arbeitskreise  
sind weiter gern gesehen und können sich  
direkt beim Bundesfrauensekretär  
( Marius.Beckmann@evg-online.org ) 
melden.

I n Vertretung von Anne Pawlitz führten 
ihre Stellvertreter souverän durch die 
beiden Tage, in denen das Bildungs-

programm der Senior:innen für 2023 
beschlossen wurde, man sich zu aktuellen 
Themen der Verkehrspolitik, der Bundes- 
und der Sozialpolitik informierte und auf 
den anstehenden Gewerkschaftstag ein-
stimmte. Gemeinsam wurde festgelegt, 
das Thema Diskriminierung durch Digita-

lisierung als eines der Schwerpunkte der 
Arbeit des Gremiums in 2023 anzugehen. 
Ein Initiativantrag an den Gewerkschafts-
tag stützt dies und fordert die Deutsche 
Bahn AG unter anderem dazu auf, neben 
digitalen Angeboten nicht die Menschen 
zu vergessen, die analog und vielleicht 
auch spontan in einen Fernverkehrszug 
einsteigen und sich dann dort eine Fahr-
karte kaufen möchten. 

Im Nachgang zum Gewerkschaftstag soll 
darüber hinaus eine Arbeitsgruppe einge-
richtet werden zur Weiterentwicklung des 
Gewerkschaftsangebotes für Mitglieder, 
die vor dem Ende ihres aktiven Berufsle-
bens stehen. 

Die nächste Sitzung der Bundessenioren-
leitung findet planmäßig im März 2023 in 
Fulda statt. 

SENIOR:INNEN

Gegen digitale Diskriminierung  
Zum zweiten Mal in diesem Jahr traf sich die Bundesseniorenleitung in Präsenz. Mitte Oktober 
kam das das Gremium in Hannover zusammen, um sich gegenseitig auf den aktuellen Stand bei 
der Arbeit vor Ort sowie in den Arbeitsgruppen beim DGB und der BAGSO zu bringen. 
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F ür die einstündigen kostenfreien 
digitalen Seminare kannst du dich 
online über die Homepage https://

www.evg-online.org/akademie-ehren-
amt/ anmelden. Die Seminare sind offen 
für alle aktiven EVGler:innen und dieje-
nigen, die sich aktiv einbringen wollen. 
In der Regel finden alle zwei Wochen 
von 17-18 Uhr spannende Seminare mit 
tollen Referent:innen statt. Bisher haben 
sich für jede Veranstaltung immer ca. 50 
Kolleg:innen angemeldet. Dies zeigt das 
große Interesse an diesem Format.

Susanne Mathurin, Kollegin bei DB 
Station&Service – Zentrale, hat schon an 
vielen Veranstaltungen der Akademie Eh-
renamt teilgenommen. Im Gespräch mit 
der imtakt schildert sie, weshalb sie die 
Akademie Ehrenamt allen EVG:lerinnen 
ans Herz legt. 
 
 

Susanne, stell dich doch bitte einmal 
kurz vor.
Ich bin seit 1996 bei DB Station und Ser-
vice, seit 2014 im BR, seit diesem Jahr bin 
ich nun freigestelltes Mitglied des BRs. Ich 
betreue u. a. die Schwerbehindertenwah-
len sowie die JAV Wahlen.

Wo bist du in der EVG aktiv?
Im OV Potsdam bin ich im Vorstand aktiv 
seit 2020.

Wie bist du auf die Veranstaltungen 
der Akademie Ehrenamt aufmerksam 
geworden?
Durch die Aushänge, die mir per Mail zuge-
schickt wurden. Ich fand sehr interessant, 
an diesen einstündigen Terminen teilzu-
nehmen, die bekommt man immer mal 
eingeplant. Man kann sich kurz einmal 
informieren, muss nicht lange Seiten Text 
zu einem Thema lesen. Es ist ein tolles 
informatives Format. Man kommt zudem 
in Kontakt mit Kolleg:innen, die man sonst 

nicht so sieht. Die Veranstaltung zum The-
ma „Öffentlichkeitsarbeit der BGs/DGs“ mit 
dem Referenten Wolfgang Nafroth hat mich 
zum weiteren Nachdenken gebracht, wie 
wir bei uns im Betrieb anders Mitglieder 
erreichen und so letztlich werben können.

Welche Veranstaltung hat dir bisher 
besonders gefallen?
Grundsätzlich haben mir alle Veranstal-
tungen bisher sehr zugesagt. Dieses kurze 
Format ist einfach super. Insbesondere 
die Uhrzeit ist auch klasse gewählt, die 
eine Stunde passt immer irgendwie in 
den Tag rein.

Welche Themen würden dich in diesem 
Format noch interessieren?
Mich treibt immer ein wenig um, wie man 
mehr Mitglieder gewinnen kann, wie man 
Kolleg:innen im Betrieb überzeugen kann, 
unserer Gewerkschaft beizutreten. Argu-
mentationshilfen wären hier hilfreich. Das 
sollten wir verstärkt in den Fokus nehmen.

Mit der Akademie Ehrenamt gibt es ab sofort eine digitale und vollkommen kostenfreie  
Möglichkeit, um mehr über die Strukturen der EVG, die Nutzung von Social Media für  

Betriebs- und Dienststellengruppen und über die Vorbereitung von Streiks zu lernen. Hierzu 
hat der Bundesbetriebs-/-dienststellengruppenausschuss  (BuBa) eingeladen. 

AKADEMIE EHRENAMT

„Ein tolles informatives Format“ 
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Mehr Infos unter www.wertguthabenfonds.de |  info@wertguthabenfonds.de

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

 Jetzt wieder den 5% Zuschlag  
 auf Einbringung von Urlaubstagen  
 sichern - Langzeitkonto beantragen 



DURCHSAGE
Durchsage

Post an die EVG  

ALTERSGERECHTE MOBILITÄT

Im oben genannten Beitrag wird vielen 
Nägeln auf den Kopf getroffen. Einfach 
und verständlich. 
- Nicht nur bei der DB, sondern auch bei 
allen Kommunen und Behörden müssten 
sich die Mitteilungen noch besser an der 
sogenannten „einfachen Sprache“ orien-
tieren. 
- Die Barrierefreiheit bei Neubauten und 
größeren Umbauten ist zwar Gesetz im 
Bund und in den Bundesländern, aber in 
vielen Fällen halten sich die Bauherren 
nicht dran und gewinnen mit ihrer Ein-
stellung immer wieder vor Gericht. 
- Auf vielen Strecken passen die dort ein-
gesetzten Wagen nicht zu den Bahnsteig-
höhen. Es gibt noch zu viele unterschied-
liche Bahnsteige und noch viel zu viele 
Wagenbauarten mit entsprechenden 
Hindernissen vor allem für Rollstühle und 
Rollatoren. 
- Bei den Tarifdschungeln muss unbedingt 
rigoros durchforstet werden mit dem Ziel, 
dass im ÖPNV die Fahrkarten bei allen 
Verkehrsträgern auf allen Strecken gelten.

Josef Hannebach (per Mail)

9-EURO-TICKET/UNSINN ZUM NULL-
TARIF?

Wer sich mit dem Thema „Verkehrswende“ 
beschäftigt, wird schnell erkennen, dass 
Bus und Bahn von zentraler Bedeutung 
sind. Individualverkehr, der überwiegend 
mit dem Auto stattfindet, soll dabei auf 
Bus und Bahn verlagert werden, um den 
drohenden Klima- und Verkehrskollaps 
zu verhindern. Dass das 9-Euro-Ticket 
(Quasi-umsonst-Ticket) diesen Umstieg 
kurzfristig unterstützt, möchte ich hier 
gar nicht in Abrede stellen. Wichtiger 
scheint mir aber das Schaffen von neuen, 

meiner Meinung nach „falschen“ Anreizen 
zu sein. Ist denn ein teilweise „zielloses“ 
Reisen quer durch die Republik wirklich 
klimaschonend, nur weil es nichts kostet? 
Verhindert es den Verkehrskollaps? Wer 
zahlt eigentlich die Zeche hierfür? Wenn 
ich mir dann noch das teilweise unver-
schämte Anspruchsdenken mancher 
Reisenden gegenüber den Verkehrsbetrie-
ben und deren Mitarbeiter ansehe, kann 
ich nur bewundern, mit welcher Ruhe 
und Gelassenheit die Beschäftigten das 
ertragen. Danke! Verkehrswende? - Ja, aber 
nicht zum Nulltarif und auf Kosten der 
Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe!

Name ist der Redaktion bekannt

Facebook-Kommentare 

TARIFRUNDE 2023

Eine starke Gewerkschaft zeigt sich nur 
dann, wenn jedes einzelne Mitglied sich 
einbringt, gerade auch in der Tarifrunde. 
Die Zahl vor dem Komma macht ihr klar 
mit euren Aktionen, dahinter spielt es 
kaum eine Rolle ob nun 0,1 oder 0,2 % 
mehr rauskommt. Aber Gewerkschaften 
sind Mitmachorganisationen und keine 
Versicherung, in der Erwartungshaltung, 
dass die mit meinem Geld alles regeln. So 
darf Gewerkschaft bitte nie verstanden 
werden. Nur wenn Hauptamt zusammen 
mit den Mitgliedern gemeinsam was 
erkämpft, kann es nur ein gutes Ende 
finden. Also bitte mitmachen in den Tarif-
runden und nicht andere machen lassen. 
Danke.

Matthias Müller

AVDR

Soziale Ungerechtigkeit, die Ihresgleichen 
sucht. Wenn der Bund bereits die 500 
Millionen bereitstellt und die Länder ihre 
Zustimmung, im übrigen die meisten aus 
dem Osten, nicht geben, müsste der Bund 
die restlichen 500 Millionen dazugeben in 
so einer Art Vorleistung, damit diese Men-
schen endlich ihrer Ansprüche gerecht 
werden....

Daniel Wezel

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

Zuschriften an: 
EVG 
Redaktion imtakt 
Reinhardtstraße 23 
10117 Berlin 
E-Mail: redaktion@evg-online.org 
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Du willst ein Mitglied unserer Gemeinschaft werden? Das geht ganz einfach – 
kurz die Beitrittserklärung ausfüllen, abschicken und von den vielen Vorteilen 
profi tieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeits -
leben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und 
Be ratung zu Arbeits- und Sozialrecht etc. Du kannst an Seminaren teilnehmen 
und bekommst exklusiv das Magazin imtakt. Auch im Internet kannst Du die 
Beitrittserklärung herunterladen: auf www.evg-online.org. 
Wir freuen uns auf Dich!

Eine Gemeinschaft,
die stark macht

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERGÜTUNGSGR.BESOLDUNGSGR:

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (Behörden)

%VOLLZEIT*

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

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

DUAL-STUDIERENDE*

RUHESTANDSBEAMTE*

AUSZUBILDENDE*

BEAMTE*

RENTNER*

ARBEITNEHMER*

BERUFLICHE ANGABEN

Beitritts-  /  Übertrittserklärung EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)

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

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

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

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

Datenschutzhinweis: Meine personenbezogenen Daten werden durch die EVG unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des deut-
schen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten ausschließ-
lich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weiter-
gegeben und genutzt.

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 Daten-
schutzhinweise per Post wünsche, kann ich mich wenden an: datenschutz@evg-online.org.

PERSÖNLICHE ANGABEN

NAME/ VORNAME

STRASSE/ HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER

E-MAIL 

GEBURTSTAG

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ARBEITGEBER

BETRIEB / DIENSTSTELLE

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

ÜBERTRITT VON: MITGLIED SEIT:

IBAN

BIC

KREDITINSTITUT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

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

ENTGELT- / TARIFGRUPPE STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM ZÜG / ZÜL

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

TEILZEIT*:

TARIFSTUFE

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

*Zutreffendes bitte ankreuzen.

GESCHLECHT:



DURCHSAGE

Von Eisenbahnern – für Eisenbahner

3 6 2 8
8 9 6

7 5 8
3 5 8 1

7
5 8 4 6

9 8 7
6 1 9
3 8 2 7

Alle Einsendungen mit dem richtigen 
Lösungswort nehmen an der Ver
losung teil. Bei Posteinsendun gen 
bitte auf die ausreichende Frankie
rung achten! Einsendeschluss ist der 
25. November 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesell
schaften können nicht teil nehmen. Die 
Gewinner werden schriftlich benach
richtigt und sind mit der  
Ver öffentlichung ihrer Namen und 
Wohnorte einverstanden. Die Preise 
werden Ihnen zugesandt.

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

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

Gewinner der imtakt 8/2022:
1. Preis: Svenja Kassens, Moormerland 
2. Preis: Theodor Schmelter, Haltern am See  

Herzlichen Glückwunsch!

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

Viel Spaß!

Rätsel

Auflösung 
Kreuzworträtsel 8/2022

(1-22)  
Trassenpreisfoerderung
s1217-119
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ver-
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120 – kanzlit.de

®

1. Preis:
ein Hama Universal Power 
Pack - Externer Batteriensatz 
 
2. Preis:
ein Hama Digitaler Bilder-
rahmen 

Diese Preise wurden
von der DEVK zur
Verfügung gestellt.
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In der Dezember- 
imtakt …
… berichten wir ausführlich über die große 
Mitbestimmungskonferenz der EVG und 
der EVA Mitte November in Köln. Hunderte 
z.T. neu gewählte Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte, aber auch Personalrät:innen, 
JAVi und Schwerbehindertenvertreter:innen 
diskutieren in der Domstadt drei Tage lang 
über die anstehenden Herausforderungen 
für die betriebliche Mitbestimmung.     

…sprechen wir mit zwei Kolleginnen aus der 
Bundesfrauenleitung über ihre Erfahrungen 
mit der Frauenarbeit in unserer Gewerk
schaft.      

…besuchen wir DB Cargo Logistics in 
Bremen. Der Betrieb beliefert ein benach
bartes Autowerk und belädt Autozüge. Das 
Besondere aber: Hier ist binnen kurzem 
die derzeit jüngste EVGBetriebsgruppe 
entstanden.
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imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
Für Mitglieder ist der Bezugspreis 
durch den Mitgliedsbeitrag abge-
golten.

Redaktionsschluss dieser  
Ausgabe: 17. Oktober 2022

Nächster Erscheinungstermin: 
Dezember 2022

An
ze

ig
e

Gemeinsam 
mehr erreichen!

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

Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften.

Gewerkschaftlicher Schutz seit 1910.

Alle EVG-Mitglieder, die forder-
berechtigt durch den Fonds soziale 
Sicherung* sind, sind automatisch 
bei der GUV/FAKULTA abgesichert.
Und das kostenlos!

Jetzt Mitglied werden!
www.guv-fakulta.de

@guvfakulta

Wagenmeister H. führte eine Quali-
tätskontrolle durch. Durch Unacht- 
samkeit verlegte er dabei sein Daten-
eingabegerät. Sein Arbeitgeber for-
derte die gesamte Summe in Höhe 
von 645 Euro zurück. 
Die GUV/FAKULTA unterstützte 
den Kollegen mit 594 Euro  
Schadenersatzbeihilfe.
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Das Karriereportal für Bahnberufe

und Jobangebote  
aus der Bahnbranche 

bekommen

Unterstützt durch:Ein Projekt von:

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

Einfach 
zurücklehnen


