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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
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Neu für Sie und

Ihre Kolleginnen

und Kollegen!



Klaus-Dieter Hommel 
Vorsitzender der Eisen-
bahn- und Verkehrs- 
gewerkschaft (EVG)
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Neu für Sie und

Ihre Kolleginnen

und Kollegen!

Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen, 
ein Jahr geht zu Ende, das viele  
Herausforderungen für uns bein-
haltet hat. Corona hat alles durch-
geschüttelt. Derzeit ist noch gar 
nicht absehbar, welche Schäden die 
Pandemie für den Schienenverkehr 
haben wird.

Wir sind mittendrin in der „zweiten 
Welle“ und jetzt zeigt sich, wie gut es 
war, dass die EVG frühzeitig das Heft 
des Handelns in die Hand genom-
men hat; dass wir das „Bündnis für 
unsere Bahn“ geschmiedet und einen 
Tarif abschluss erzielt haben, der in 
der Krise für Sicherheit sorgt. Andere 
haben in dieser Zeit nichts bewegt 
und nichts erreicht. 

Mit unserer Kampagne „fair nach  
vorne“ kommunizieren wir derzeit 
nicht nur die Ergebnisse dieses 
Tarifabschlusses unter unseren 
Mitgliedern und unter den Beschäf-
tigten. Wir gehen auch in die breite 
Öffentlichkeit, weil wir stolz sein 
können auf das, was wir in diesem 
Jahr erreicht haben.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
am Ende dieses wirklich aufregen-
den Jahres möchte ich euch, auch 
im Namen von Cosima, Martin und 
Kristian, schöne und friedvolle Feier-
tage wünschen. Allen von euch, die 
an den Feiertagen arbeiten, wünsche 
ich ruhige Schichten und alles Gute 
– und danke, dass ihr auch an diesen 
Tagen für die Gesellschaft, für uns 
alle da seid. 

Herzliche Grüße,   
Euer Klaus-Dieter 
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EINSTEIGEN

D as Wahlergebnis sei „eine klare 
Bestätigung für unsere konstrukti-
ve und verantwortungsvolle Politik 

in den vergangenen Monaten. Wenn man 
zusammenhält und solidarisch zusam-
menarbeitet, ist man am Ende auch 
erfolgreich“, so Klaus-Dieter mit Blick auf 
die zurückliegenden Herausforderungen 
durch die Corona-Pandemie. „Wir sind 
und bleiben ausschließlich den Interes-
sen unserer Mitglieder verpflichtet und 

werden unvermindert in ihrem Interesse 
weiterarbeiten. Wir sind uns unserer Kraft 
und unseres Einflusses sicher.“

Vorausgegangen war ein historischer 
Schritt: der erste digitale Gewerkschafts-
tag der EVG bzw. einer Gewerkschaft 
überhaupt. Die Corona-Pandemie hatte 
die EVG gezwungen, den in Fulda geplan-
ten außerordentlichen Gewerkschaftstag 
abzusagen und in eine digitale Veran-

staltung umzuwandeln. Mitte Novem-
ber hatten sich die Delegierten in einen 
Live-Stream eingewählt, der in einem 
Studio in Berlin über eine Online-Platt-
form ausgestrahlt wurde. Parallel waren 
fast 50.000 Zuschauende über unsere 
Homepage und unseren Facebook-Kanal 
live dabei. 

In diesem Rahmen stellten die Mitglieder 
des Geschäftsführenden Vorstandes ihre 

DIGITALER GEWERKSCHAFTSTAG

„Wir sind uns unserer Kraft 
und unseres Einflusses sicher“ 
Er nehme die Aufgabe „mit Freude und Respekt an“, so die erste Reaktion von 
Klaus-Dieter Hommel als neuer Vorsitzender der EVG. Nach einem halben Jahr als 
kommissarischer Vorsitzender ist Klaus-Dieter jetzt für die kommenden zwei Jahre 
mit einem starken Mandat ausgestattet: 82 Prozent der Delegierten des Gewerk-
schaftstages gaben ihm seine Stimme.

Klaus-Dieter Hommel (oben) ist neuer Vorsit-
zender der EVG. Er führt in den kommenden zwei 
Jahren einen vierköpfigen Geschäftsführenden 
Vorstand an: mit (v. l.) Martin Burkert, Cosima 
Ingenschay und Kristian Loroch.
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aktuellen Themen und Arbeitsschwer-
punkte dar: die Kampagne Fair nach vor-
ne, die Zukunft des Schienenverkehrs, die 
JAV-Wahl, die EVG in Europa, der Umgang 
mit der Pandemie und ihren Folgen. Zu-
geschaltet für Statements und Live-Talks 
waren auch Vertreter*innen der Personen-
gruppen und der Zentralen Fachgruppen. 
Ihre klare Aussage: Wir wollen mitmi-
schen – und genau deswegen sind wir in 
der EVG in der richtigen Gewerkschaft.

Nach dem fast dreistündigen Live-Stream 
hatten die Delegierten des Gewerkschafts-
tages das Wort: Im Briefwahlverfahren 
wählten sie den neuen Vorsitzenden und 
stimmten über weitere Themen ab. Die 
Stimmzettel wurden Anfang Dezember in 
der Berliner EVG-Zentrale ausgezählt und 
brachten neben dem klaren Votum für 
den neuen Vorsitzenden weitere eindeuti-
ge Ergebnisse: 

 > Der Geschäftsführende Vorstand 
wird nicht erweitert und macht als 
vierköpfiges Gremium weiter.

 > Die Satzung wird so geändert, dass 
die Arbeit der Frauen und der Jugend 
erleichtert bzw. flexibler gestaltet 
werden kann.

 > Die EVG hat „Arbeitsschwerpunkte 
2021/22“ beschlossen, die das bis-
herige jährliche Arbeitsprogramm 
ablösen und unsere Schwerpunktthe-
men bis zum nächsten ordentlichen 
Gewerkschaftstag darstellen. Diese 
werden wir in der Ausgabe 1/2021 der 
imtakt veröffentlichen.  

Klare Ansagen in Richtung GDL

Genauso digital wie der Gewerkschaftstag 
war auch die Pressekonferenz, die der neu 
gewählte Vorsitzende einen Tag später 
gab. Und die hatte es in sich, enthielt sie 
doch einige sehr eindeutige Botschaften 
in Richtung einer anderen Organisati-

on. Diese hatte wenige Tage vorher, so 
urteilten viele Beobachter, der EVG „den 
Krieg erklärt“. Man wolle, so hieß es in 
den Verlautbarungen dieser Organisation, 
die Tarifverträge der EVG verdrängen, der 
EVG Mitglieder abnehmen und Verant-
wortung für das gesamte System Schiene 
übernehmen. 

Die Antwort von Klaus-Dieter Hommel 
war klar und eindeutig: „Das ist an 
Arroganz und Realitätsverlust nicht zu 
übertreffen. Diese Organisation hat noch 
nie Gesamtverantwortung übernommen 
und ist aufgrund ihrer Mitgliederbasis 
bei der DBAG dazu auch gar nicht in der 
Lage.“ Das aktuelle Verhalten des Vorsit-
zenden der GDL ist, so Klaus-Dieter, „einer 
Gewerkschaft unwürdig. Wer eine andere 
Arbeitnehmervertretung verunglimpft 
und deren Funktionäre und Mitglieder 
beleidigt, sät bewusst Hass und spaltet die 
Belegschaft.“  

Hintergrund der Angriffe auf die EVG ist 
das sogenannte Tarifeinheitsgesetz (TEG). 
Dieses Gesetz aus dem Jahr 2017 besagt, 
dass in einem Unternehmen nur der Ta-
rifvertrag der Gewerkschaft zur Anwen-
dung kommt, die die meisten Mitglieder 
organisiert. Bei der Deutschen Bahn ist 
das TEG bisher nicht angewendet worden. 
Bisher gilt ein Grundsatz-Tarifvertrag, der 
der GDL die Federführung für die Tarif-
verträge für Lokführer*innen zubilligt. 
Dieser aber läuft am 31. Dezember aus.  

Ab dem 1. Januar muss theoretisch durch-
gezählt werden – und vor diesem Hinter-
grund ist die Nervosität der GDL nachvoll-
ziehbar. Denn in fast allen Unternehmen 
und Betrieben der DB AG hat die EVG 
eine Mehrheit der Mitglieder organisiert. 
Und selbst unter Lokführer*innen ist 
die Sogkraft der EVG groß: Über 4.000 
Lokführerinnen und Lokführer sind in 
den vergangenen Jahren Mitglied unserer 
Gewerkschaft geworden. Sie wählen das 
Original. Denn die GDL hat bisher tarif-
politisch stets von den Errungenschaften 
der EVG profitiert. 

„Wir werten die Aussagen der GDL als ein 
letztes Aufbäumen“, so Klaus-Dieter in 
Richtung GDL. „Wir werden in den meis-
ten Betrieben die Mehrheit und damit 
auch die Tarifverträge stellen“. 
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S o hatten die Kolleginnen und Kolle-
gen nicht nur frische Brötchen und 
Leckereien im Gepäck, sondern auch 

aktuelle Informationen zu unserem Tarifab-
schluss.

Die Reaktionen der Beschäftigten: durch-
weg positiv. Viele Fragen zu den verschie-
denen Elementen des Tarifabschlusses – 
Honorierung für Wissensvermittler*innen, 
Langzeitkonten, Verlängerung der Besonde-
ren Teilzeit im Alter, Fonds für Wohnen und 
Mobilität – konnten beantwortet werden. 

FAIR NACH VORNE

EVG bei den 
Beschäftigten 
Corona macht alles etwas schwieriger, aber stoppt 
uns nicht: Bundesweit ist die EVG Ende November zu den 
Beschäftigten in den Bahnhöfen gegangen. Denn wir  
sind da, wo die Menschen sind – und das persönliche  
Gespräch ist durch nichts zu ersetzen.

66
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D enn an vielen großen 
Bahnhöfen in Deutschland 
hängen derzeit Plakate, die 

auf verschiedene Elemente des 
Tarifabschlusses bei der DB AG 
hinweisen. 

„Wir haben uns entschieden, eine 
breite Kampagne zu starten“, so 
hatte EVG-Bundesgeschäftsfüh-
rerin Cosima Ingenschay bereits 
Mitte November im Live-Stream 
zum außerordentlichen Gewerk-
schaftstag angekündigt. „Nicht nur, 
um zu erklären, was wir tun und 
warum, sondern auch, um mit Stolz 
nach außen zu gehen.“

Gestartet sind wir mit drei Plakat-
motiven. Weitere werden folgen 
und dann auch regional ausgesteu-
ert werden. Viele Kolleginnen und 
Kollegen haben sich bereits als Bot-
schafter*innen der Kampagne zur 
Verfügung gestellt. So auch Alina 
Sperber, eine junge Fahrdienstleite-
rin aus Rostock, die ebenfalls an dem 
Live-Stream teilnahm. Als  Alleiner-
ziehende profitiert sie unmittelbar 
von den Regelungen des Corona- 
Pakets der EVG. „Mit den 100 Tagen 
Freistellung für Alleinerziehende 
bis zum Jahresende hat die EVG 
genau meine Situation getroffen“, 
so Alina. „Und deswegen gebe ich 
gerne mein Statement dafür ab.“

Unterstützt wird die Kampagne 
auch vom Bundesbetriebs- und 
Dienststellengruppenausschuss 
(BuBA). „Die Interessen der Kolle-
ginnen und Kollegen stehen bei uns 
im Mittelpunkt, und das bedeutet 
vor allem Sicherheit des Arbeits-
platzes“, sagt BuBA-Sprecher Rainer 
Perschewski. „Wir dürfen aber auch 
diejenigen nicht vergessen, die 
relativ hinten anstehen. Niemand 
darf den Anschluss an die Tarifent-
wicklung verlieren.“

FAIR NACH VORNE II

„Wir werden mit Stolz 
sichtbar“  

Unsere Kampagne „fair nach vorne“ gewinnt  
weiter an Fahrt. Seit Anfang Dezember ist sie nicht 
nur für Beschäftigte, sondern auch für Millionen 
Bahnkundinnen und -kunden sichtbar.

Bundesgeschäftsführerin Cosima  
Ingenschay im Gespräch mit Alina  
Sperber während des Live-Streams
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info@dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0

Ein bewegtes Jahr

2021 wird gefeiert: 15 Jahre Fonds! 

Wir haben vieles für dich vorbereitet.

Ein ungewöhnliches Jahr 
geht zu Ende.

Es gab viel Neues von uns.  
Auch fürs nächste Jahr 
haben wir uns einiges 

ausgedacht.

Bleib gesund und  
danke für deine Treue!

Wahlmodell Fitness 
Wir beteiligen uns an deinen  

Mitgliedsbeiträgen für Sportverein,  
Fitnessstudio oder -kurse 

KiBeZu
Für 2020 haben wir unseren  

Zuschuss zur Kinderbetreuung  
auf 400 Euro erhöht

City-Prävention
Das sportlich-lange Wochenende: 

Jetzt auch in Berlin

Kopfhörer-Zuschuss für   
Online-Fortbildung

50 Euro, damit dir das Online-Lernen 
leichterfällt

Online-Fitness
Seit Mitte 2020 gibt es  
unser Online-Angebot. 
Dein privates Fitnessstudio  
in der Jackentasche

Covid-Prävention
Wir bezuschussen bis auf weiteres  

auch Mund-Nasen-Schutz,  
Desinfektionsmittel und Handschuhe

Neue Webseite
Mit komfortablen Möglichkeiten  

und umfassenden Infos

Hilfs- und  
Heilmittelbudget
bis zu 600 Euro pro Jahr.  
Damit du gesund bleibst

Video-Beratung
Auch ohne persönlichen Kontakt 

Hilfestellung bekommen

Was kommt?
Lass dich überraschen.  

Ab Januar
:-)
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Um den Zuschlag bei der Ausschrei-
bung von Nahverkehrsleistungen 
zu bekommen, wurden häufig 

Dumping-Angebote unterbreitet. Die rech-
nen sich nicht, wurden von der Politik 
und den Verkehrsverbünden aber auch 
nicht auf Plausibilität geprüft. Hauptsa-
che, der billigste Anbieter bekommt den 
Zuschlag, das war und ist die Devise. 

Das rächt sich nun. Jüngstes Beispiel: 
Abellio – das Unternehmen mit vier 
Standorten in Deutschland ist in finan-
zielle Schieflage geraten und denkt laut 
darüber nach, sich in Mitteldeutschland 
vom Markt zurückzuziehen. 

Für uns ist eines klar: Für Fehlkalkulati-
onen dürfen nicht die Beschäftigten die 
Zeche zahlen. Insbesondere der nieder-
ländische Mutterkonzern trägt Verant-
wortung und muss seiner Fürsorgepflicht 
gerecht werden. Es braucht aber auch 
klare und sozialverträgliche Regeln – und 
da steht insbesondere die Politik in der 
Pflicht. „Wir waren dazu jüngst mit den 
drei betroffenen Landesregierungen von 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen 
im Gespräch,  um den jeweiligen Landes-
verkehrsministern unsere Vorstellungen 
zu den Themen Tariftreue und Perso-
nalübergang ausführlich darzulegen“, 
macht der stellvertretende EVG-Vorsitzen-
de, Martin Burkert, deutlich. 

Die Haltung der EVG ist klar: „Wir fordern 
ein Ausschreibungsmoratorium, alle 
neuen Ausschreibungen müssen auf den 
Prüfstand“, so Martin Burkert. Ein Kurs-
wechsel sei dringend erforderlich.

Vergaben öffnen Tür und Tor für 
Sozial dumping

Ändern müssen sich insbesondere auch 
die Vorgaben der Verbünde, die Leistun-
gen ausschreiben. In Hessen wird derzeit 
das Netz „Mittelhessen“ ausgeschrieben. 
Es geht um ein Volumen von 4,3 Millionen 
Zugkilometern pro Jahr. In der Ausschrei-
bung ist festgelegt, dass die sogenannte 
Eigenerbringungsquote bei lediglich 30 
Prozent liegen muss. Heißt: 70 Prozent der 
Leistungen könnten von dem Eisenbahn-
verkehrsunternehmen, das die Aus-
schreibung gewinnt, an Subunternehmen 
vergeben werden. 

Damit öffnet nicht nur der Rhein-Main- 
Verkehrsverbund als Aufgabenträger 
dem Lohn- und Sozialdumping Tür und 
Tor. Unternehmen wie DB Regio wollen 
die sich dadurch bietenden Möglich-
keiten nutzen. Dagegen werden wir uns 
entschieden zur Wehr setzen. Denn 
eine solche Vorgehensweise gefährdet 
Arbeitsplätze im eigenen Unternehmen 
und stellt letztlich die Leistungsfähigkeit 
in Frage. Spätestens wenn der Sub einen 
Sub einsetzt, weil ihm die Mitarbeiter*in-
nen fehlen, leidet die Qualität. Den Unmut 
darüber bekommen dann wieder unsere 
Kolleginnen und Kollegen zu spüren. Das 
darf nicht sein. 

Nach unserer Auffassung sollte der Ein-
satz von Subunternehmen allenfalls in 
begründeten Ausnahmen zulässig sein; 
im besten Fall nur vorübergehend. Bei 
sicherheitsrelevanten Tätigkeiten lehnen 
wir die Vergabe an Fremdfirmen generell 
ab. Und damit sich die Vergabe an Dritte 
nicht finanziell lohnt, müssen für die 
Beschäftigten von Subunternehmen die 
gleichen Beschäftigungsstandards gelten 
wie im Kernunternehmen. 

Wir werden uns deshalb mit Nachdruck 
für eine Neuordnung der Vergabepolitik 
im Schienenregionalverkehr einsetzen. 
Schon die aufgezeigten Beispiele machen 
deutlich, dass Veränderungen dringend 
erforderlich sind. Gemeinsam wollen wir 
diese erreichen.

VERGABEPOLITIK

Die Beschäftigten  
dürfen nicht die  
Zeche zahlen
Die Vergabepolitik im Schienenregionalverkehr muss  
neu geordnet werden. Zahlreiche Unternehmen aber auch 
die Politik haben sich verkalkuliert. 
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„AUS GEGNERN  
SIND FREUNDE  
GEWORDEN“

  Mit dem 10-jährigen Jubiläum unserer 
EVG und mit dem 15-jährigen Geburtstag 
unseres Fonds soziale Sicherung starten 
wir in unser Jubiläumsjahr 2021 unter der 
Überschrift 125 Jahre Eisenbahngewerk-
schaft.

   Wir feiern 2021: 125 ECHTE Eisenbahner-
gewerkschaft – freut euch auf ein Jahr 
voll geschichtlicher Rückblicke, denn es 
gibt viele Wegbereiterinnen und Wegbe-
reiter, an die wir uns gemeinsam erinnern 
wollen, Kolleginnen und Kollegen, die ak-
tuell die Zukunft unserer EVG gestalten, 
aber auch der Blick in die Zukunft bleibt 
wichtig – es gibt noch viel mehr Gründe, 
gemeinsam weiterzukämpfen!

   Bleib also aufmerksam und bring dich 
ein – Werde auch du zum*zur Wegbereiter 
oder Wegbereiterin!

  Zum Auftakt haben wir mit zwei echten 
Wegbereitern gesprochen: Alexander 
Kirchner und Klaus-Dieter Hommel, 
Vorsitzende unserer beiden Quellgewerk-
schaften TRANSNET und GDBA
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Alexander, Klaus-Dieter, ihr 
habt als damalige Vorsit-
zende von TRANSNET und 
Verkehrsgewerkschaft 
GDBA zwei Gewerkschaften 

zu einer zusammengeführt, zumal noch 
aus unterschiedlichen Dachverbän-
den. Das ist das, was man eine Herku-
les-Aufgabe nennt, oder?!  
Alexander: Im Nachhinein würde ich das 
gar nicht mal als eine solche sehen. Da 
gab es lange Vorläufe. Wir waren bis zur 
Bahnreform ja eher verfeindet. GDBA und 
GDL waren das Feindbild der GdED. Bei 
Personalratswahlen haben wir gegenein-
ander agiert, in Betriebsversammlungen 
haben wir uns gegeneinander aufgestellt 
und man hat versucht, sich gegenseitig 
Mitglieder abspenstig zu machen. Mit der 
Bahnreform brach eine neue Zeit an, wir 
waren plötzlich gezwungen, in Tarifver-
handlungen gemeinsam Verantwortung 
zu übernehmen. In einer schwierigen 
Phase ging es darum, Beschäftigung abzu-
sichern und ein Beschäftigungsbündnis 
zu schmieden. Und daraus ist eine gewis-
se Annäherung entstanden.  
Klaus-Dieter: Als ich 1990 in Cottbus 
mehr zufällig zur Gewerkschaftsarbeit 
kam, war ich über die Situation bei der 
DB erschüttert. Da gab es mehrere Ge-
werkschaften, die sich teilweise feindlich 
gegenüberstanden. Das hätte ich nicht für 
möglich gehalten. Schon zu Beginn meiner 
hauptamtlichen Arbeit für die GDBA hatte 
ich das Gefühl, dass sich hier etwas ändern 
musste. Als wir unmittelbar in der Grün-
dungsphase der EVG waren, wurde klar, die 
Mitglieder der beiden Gewerkschaften wa-
ren schon viel weiter als ihre Funktionäre.

2005 gab es einen wichtigen Zwischen-
schritt auf dem Weg zur gemeinsamen 
Gewerkschaft: die Tarifgemeinschaft…
Alexander: Ja, seitdem haben wir gemein-
sam Tarifpolitik gemacht, federführend 
Heinz Fuhrmann und ich. Wir haben 

in dieser Zeit viele Gemeinsamkeiten 
entwickelt bis hin zu kollegial-freund-
schaftlichen Beziehungen. Bei der Verab-
schiedung von Heinz Fuhrmann habe ich 
das so für mich auf den Punkt gebracht: 
Aus Gegnern sind Freunde geworden. 
Klaus-Dieter: Alex beschreibt das ganz 
genau und richtig. Diese Tarifgemein-
schaft war der Anfang des Fusionspro-
zesses und schnell wurde klar, welche 
Richtung nun eingeschlagen werden 
musste. Leider ist uns dabei eine andere 
Organisation abhandengekommen.

Hätte es nicht so weiter gehen können? 
Warum die Verschmelzung?  
Alexander: Die Mitglieder wollten 
Klarheit. Man kann nicht gemeinsame 
Tarifverträge gestalten und in schwieri-
gen Zeiten gemeinsam Verantwortung 
übernehmen – und dann in den Betrieben 
oder bei der Mitgliederwerbung gegenei-
nander auftreten. Und deswegen war die 
Forderung der Delegierten 2008 auf dem 
Gewerkschaftstag der TRANSNET: Entwe-
der kommt ihr jetzt zusammen und macht 
dann eine Gewerkschaft draus - oder ihr 
trennt euch wieder. Wir haben uns für 
den ersten Weg entschieden. 

Klaus-Dieter, die Widerstände im Beam-
tenbund waren nicht gerade gering. Wie 
seid ihr in der GDBA damit umgegangen?
Klaus-Dieter: Rückblickend bin ich im-
mer noch sehr stolz auf uns. Die Gremien 
der GDBA haben sehr intensiv und natür-
lich sehr kontrovers diskutiert. Es gab vie-
le ideologische Vorbehalte, weniger gegen 
die TRANSNET als mehr gegen den DGB. 
Insbesondere wegen seiner Positionen 
zum Berufsbeamtentum. Ich bat deshalb 
Michael Sommer, auf unserem GWT dazu 
Stellung zu nehmen. Das war absolut neu. 
Der DGB-Vorsitzende hat mit seinem Auf-
tritt einen großen Anteil an den dann fol-
genden Entscheidungen. Der DBB konnte 
unseren Weg leider nicht akzeptieren und 
hat mit vielen, auch unfairen, Attacken 
versucht, die Fusion zu verhindern. Am 
Ende wurde die Auseinandersetzung ge-
richtlich bereinigt. Große Unterstützung 
leisteten unsere ehemaligen Vorsitzenden 
Adolf Hartmann und Robert Dera, die ja 
gleichfalls über Jahrzehnte Verantwor-
tung im DBB trugen, aber den Weg hin 
zu einer neuen Gewerkschaft aus voller 
Überzeugung unterstützt haben.

 

Wie erinnert ihr euch heute an diese 
Zeit der Verschmelzung?  
Alexander: Wir haben das 2009 vordisku-
tiert und innerhalb eines Jahres, bis Ende 
2010, durchgezogen. Und das war nicht 
schwer, sondern eigentlich hat das richtig 
Spaß gemacht, mit vielen Veranstaltungen 
vor Ort, mit Mitgliedern und Funktionä-
ren diese neue EVG zu gestalten und ge-
meinsam aufzubauen. Das waren wirklich 
tolle Erfahrungen und eine tolle Zeit.  
Klaus-Dieter: Genau so war es. Für mich 
waren das in dieser Zeit mehr als 200 
Veranstaltungen und ich spürte die große 
Bereitschaft für die von uns geplante 
Veränderung. Während am Anfang bei 
gemeinsamen Veranstaltungen noch zu 
erkennen war, wo die Kolleginnen und 
Kollegen welcher Gewerkschaft saßen, 
wurde das Bild immer bunter und am 
Ende war eine Trennung schon fast nicht 
mehr erkennbar. Und viele Kolleginnen 
und Kollegen machten zum ersten Mal 
die Erfahrung des Dialoges mit einem 
Mitglied der anderen Gewerkschaft. Und 
sie stellten dabei fest: “Mit dem kann man 
ja auch reden!“

Seit 2010 sind viele neue Kolleginnen und 
Kollegen Mitglieder geworden, die gar 
nicht mehr wahrnehmen, dass TRANSNET 
und GDBA mal Gegner waren…
Alexander: Wenn wir für das Prinzip der 
Einheitsgewerkschaft sind, dann hat es 
keinen Sinn, dass sich Kolleginnen und 
Kollegen in verschiedenen Gewerkschaf-
ten gegeneinander aufstellen. In einer 
Einheitsgewerkschaft haben alle Platz. 
Dieser Grundgedanke hat uns seit dem 
Krieg bis heute geleitet und ich hoffe, 
dass irgendwann der Punkt kommt, wo es 
wirklich nur noch eine Gewerkschaft in 
unserer Branche gibt. Und dass die Kon-
flikte, die wir heute haben, für künftige 
Generationen nur noch Geschichte sind. 

Klaus-Dieter, du bist seit wenigen Tagen 
Vorsitzender der EVG. Dein Wunsch an 
die EVG, an uns, für die nächste Zeit?
Klaus-Dieter:  Vor wenigen Tagen ist mir 
ein Spruch von Konfuzius aufgefallen: 
„Wenn der Mensch nicht über das nach-
denkt, was in ferner Zukunft liegt, wird er 
das schon in naher Zukunft bereuen.“ Wir 
sind eine tolle und erfolgreiche Organisa-
tion und wenn wir die EVG vor 10 Jahren 
genau in diesem Sinne nicht gegründet 
hätten, dann müssten wir es jetzt tun. 
Genau so müssen wir jetzt weiter machen!  
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A WIE ARBEIT 4.0: Die Digita-
lisierung verändert die Ar-
beitswelt nachhaltig. Als erste 
Gewerkschaft in Deutschland 

haben wir dieses Thema tarifpolitisch an-
gepackt – mit dem 2016 abgeschlossenen 
Tarifvertrag Arbeit 4.0. Unser Ansatz: Wir 
können und wollen die Digitalisierung 
nicht verhindern – aber wir können und 
wollen sie im Sinne der Beschäftigten 
gestalten.    

B WIE BETRIEBS- UND DIENST-
STELLENGRUPPE: Sie sind 
das Herzstück in der Struktur 
der EVG. Die BGen/DGen sind 

das Gesicht der EVG in den Betrieben und 
Dienststellen unseres Organisationsge-
bietes. Sie werben und betreuen unsere 
Mitglieder, stellen Kandidat*innen für die 
Betriebs- und Personalratsgremien auf, 
organisieren Veranstaltungen, sind erste 
Ansprechpartner zu tarif- und sozialpo-
litischen Fragen. „Mit dieser Struktur 
können die Mitglieder des Betriebes auf 
allen Ebenen Einfluss nehmen“, sagt 

Rainer Perschewski, Sprecher des Bundes-
betriebs- und Dienststellengruppenaus-
schusses.  „Das ist Demokratie und das 
macht eine Mitmachgewerkschaft aus!“   

C WIE CORONA: Die EVG hat 
schnell reagiert auf die Jahrhun-
dertherausforderung. Schon im 
Frühjahr 2020 haben wir ein 

erstes „Corona-Paket“ abgeschlossen und 
inzwischen in unserem Tarifabschluss 
„fair nach vorne“ abgesichert. Wir haben 
ein Helfer*innen-Netzwerk gebildet; in 
Betrieben wurden Hygienekonzepte ent-
wickelt, Mitglieder wurden von unseren 

hauptamtlichen Kolleg*innen aus dem 
Home Office betreut. Ja, wir alle sind froh, 
wenn die Pandemie vorbei ist. Aber wir 
können sagen: Wir haben dazu beigetra-
gen, sie zu sie bewältigen.    

D wie DGB: Mehr als 70 Jahre 
schon ist er der Dachverband 
der Gewerkschaften – und wir 
sein Mitglied. 1948 wurde er ge-

bildet, um das Vermächtnis von Wilhelm 
Leuschner zu erfüllen: Schafft die Einheit. 
Nie wieder sollten Zersplitterung und 
Streit die Arbeitnehmer- und Beamten-
schaft schwächen und spalten. Bis heute 
vertreten wir offensiv das Prinzip der 

Einheitsgewerkschaft: ein 
Betrieb – eine Gewerk-
schaft. Mit der Verschmel-
zung von TRANSNET und 
Verkehrsgewerkschaft 
GDBA haben wir das noch 
einmal bekräftigt. Alles 
andere nützt nur der Ar-
beitgeberseite.     

E WIE EVA:  
Betriebsrät*innen 
und JAVen stehen 
in der sich wan-

delnden Arbeitswelt stets 
vor neuen Herausforderungen. Oft geht 
es über alltägliche Arbeitnehmerrechte 
hinaus. Hier hilft die EVA-Akademie, 
mit Sitz in Berlin, weiter. Die Bildungs-
gesellschaft der EVG ist Anlaufpunkt für 
Interessenvertreter*innen, aber auch für 
alle Mitglieder, die an politischer Bildung 
interessiert sind. „An der Seite der betrieb-
lichen Interessensvertreter*innen und 
mit den Themen, die in den Seminaren 
aufgeworfen werden, machen wir Politik 
für alle Beschäftigten – gemeinsam mit 
der EVG.“

  Die EVG ist eine bunte Gemeinschaft und hat vieles bewegt – und wird noch 
vieles bewegen. Wer und was ist die EVG? Ein Überblick in 26 Stichworten.

 DAS GEWERKSCHAFTS-ABC 

EVG VON A BIS Z 
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 DAS GEWERKSCHAFTS-ABC 

F WIE FACHGRUPPEN: Immer 
wieder tauchen in unseren Pu-
blikationen und Aushängen die 
(zentralen) Fachgruppen (zFG) auf. 

Wer sind sie? Was machen sie? Deren Mit-
glieder stecken tiefer „im Stoff“, in ihrem 
Bereich, kennen die berufliche Praxis vor 
Ort genau. In den zFGen bündelt sich das 
Wissen aus den vielen Berufsgruppen, die 
die EVG vertritt. Die zFGen sollen in ihren 
aktuellen, fachlichen Angelegenheiten 
beraten und Handlungsempfehlungen 
aussprechen. Übrigens: Auch hier sind wir 
flexibel. Laut EVG-Satzung ist es möglich, 
Fachgruppen zu bilden, wenn nötig und 
sinnvoll. Also: Wer will, der kann. 

G WIE GEMEINSCHAFT. Duden: 
Ge·mein·schaft Substantiv, 
feminin [die] … „Gruppe von 
Personen, die durch gemein-

same Anschauungen o. Ä. untereinander 
verbunden sind“ … Offenheit, Ehrlich-
keit, Transparenz, positive Streitkultur, 
Kritikfähigkeit und Teamgeist machen 
die Gemeinschaft unserer EVG aus. Ge-
werkschaften leben im Besonderen von 
ihren ehrenamtlichen Mitgliedern. Durch 
sie erhält die EVG ihre gesamte Kraft 
und Legitimation. Gemeinschaft macht 

uns aus – das Ehrenamt macht uns stark. 
Wir ackern und kümmern uns. Kritiker*in-
nen, Neider*innen und Populist*innen wird 
es immer geben, die uns das absprechen 
wollen. Aber egal wann und wo Du dich 
im EVG-Land umschaust, eines schwingt 
immer mit dem Logo unserer Gewerkschaft 
mit: Wir leben Gemeinschaft!

H wie Hundertfünfundzwan-
zig Jahre: Zehn Jahre EVG sind 
ein Ausschnitt aus einer noch 
viel längeren Geschichte: Im 

kommenden Jahr blicken wir auf 125 Jahre 
Eisenbahnergewerkschaft zurück. Am 
8. Dezember 1896 wurde in Hamburg der 
Verband der Eisenbahner gegründet. Von 
ihm führt eine Linie direkt zur EVG.     

I wie Infrastruktur: Das Herzstück 
des Eisenbahnsystems ist über 
Jahrzehnte hinweg vernachlässigt 
worden. 2019 hat die EVG Alarm ge-

schlagen – und mit der Kampagne „Mehr 
Bahn für die Menschen“ für mehr Geld 
für die Schiene gekämpft. Mit Erfolg: Die 
Dritte Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung (LuFV III) sieht eine deutliche 
Erhöhung der Mittel für Erhalt und Erneue-
rung der Infrastruktur vor. 

J wie Jugend: Die EVG ist die richtige 
Gewerkschaft für euch: 2009 haben 
wir den Nachwuchskräftetarifvertrag 
abgeschlossen, der ein umfangrei- 

        ches Leistungspaket für junge Beschäf - 
tigte enthält und den wir seitdem bestän-
dig weiterentwickeln. Und ihr könnt euch 
auf allen Ebenen einbringen. „Wir leben 
das Prinzip der Mitmachgewerkschaft“, 
sagt Bundesjugendleiter Daniel Rehn. 
„Mit unserer neuen Satzung kann sich je-
de*r dort einbringen, wo es ihr oder ihm 
gefällt. Jedes Gremium hat eine genaue 
Kernaufgabe und jeder kann dort mit-
machen, wo sie oder er sich am ehesten 
wiederfindet und am meisten Spaß hat.“ 

K wie Klimawandel: Die EVG 
steht in vorderster Reihe, wenn 
es darum geht, den Klimawan-
del zu bekämpfen. Die Klima-

wende ist ohne Verkehrswende nicht zu 
schaffen. Und  Verkehrswende bedeutet 
für uns: Mehr Verkehr muss von der Stra-
ße auf die Schiene verlagert werden. Seit 
2019 kooperieren wir hier erfolgreich mit 
Fridays for Future und unterstützen den 
„Green Deal“ der EU-Kommission.    



IN FAHRT
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HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH!
DIE EVG, DAS SIND WIR ALLE. 
DESHALB WÜNSCHEN WIR AUCH DIR: 
ALLES GUTE ZUM 10-JÄHRIGEN!
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L wie Lebenslinie: „20 // 45“, „Jun-
ge Senioren“: Mit diesen Projekten 
machen wir spezielle Angebote 
für bestimmte Altersgruppen. Ob 

Arbeitnehmer*in oder Beamt*in, Nach-
wuchskraft, Senior*in – unser Anspruch 
ist klar und einfach: Die EVG ist eine 
Gewerkschaft für jedes Lebensalter und 
für jede Lebenslage.  

M wie Mitbestimmung: Tau-
sende EVG-Kolleginnen und 
-Kollegen übernehmen in 
den Betrieben und Dienst-

stellen Verantwortung für die Beschäftig-
ten: als Betriebsräte, Personalräte, Jugend- 
und Auszubildendenvertreter*innen. Die 
Mitbestimmung ist eines der Herzstücke 
der Gewerkschaftsarbeit. Unser Motto: 
„Mitbestimmen. Mitgestalten. Mit uns.“ 
Damit gehen wir auch in die Betriebsrats-
wahl 2022. 

N wie NE-Bahnen: Als Bran-
chengewerkschaft sind wir auch 
die kompetente Interessenver-
tretung der Kolleginnen und 

Kollegen aus den „nicht-bundeseigenen 
Eisenbahnen“. Sie sind heute aus dem 

SPNV und aus der Gemeinschaft der EVG 
nicht mehr wegzudenken. Die große Welle 
der Solidarität mit den Streikenden bei 
Keolis/eurobahn im Winter 2019/20 hat das 
gezeigt. Tarifpolitisch erheben wir unsere 
Kernforderungen bereits gemeinsam für 
DB und NE-Bahnen. „Wir NE-Bahner fühlen 
uns als Teil der Eisenbahnerfamilie und 
sind in der EVG angekommen“, sagt der 
Sprecher der Fachgruppe, Ralf Jabs. „Wir 
wünschen uns aber auch mehr Präsenz in 
den Medien der EVG.“ Versprochen, Ralf! 

O wie ÖPNV: Die Busse stehen 
genau wie die Bahnen für 
die Verkehrswende – und die 
Kolleginnen und Kollegen der 

Busgesellschaften sind integraler Bestand-
teil der EVG. Für ihren Bereich haben wir vor 
allem zwei Themen angepackt. Wir treten 
ein für einen Personalübergang bei Betrei-
berwechsel – vorgeschrieben als Muss-Be-
stimmung durch die Aufgabenträger. Dafür 
hat die EVG die Kampagne „MussPlusBus“ 
ins Leben gerufen. Und wir haben den 
ÖPNV-Rettungsschirm auf den Weg ge-
bracht, der die Corona-Schäden ausgleicht. 
„Unsere Kolleginnen und Kollegen machen 
jeden Tag einen super Job“, sagt Fachgrup-
pen-Sprecher Achim Schraml. „Sie haben 
mehr Anerkennung und Respekt von Seiten 
des Arbeitgebers, der Politik und der Gesell-
schaft verdient!“ Dafür kämpft die EVG!

P wie Personalübergang: 
Die Beschäftigten sind bisher 
diejenigen, die bei einem Be-
treiberwechsel das Nachsehen 

hatten. Grund dafür waren u. a. nicht 
festgeschriebene Übernahmestandards 
in den Ausschreibungen. Die EVG lässt 
bei diesem Thema nicht locker und sagt: 

Wir brauchen faire Vergabebedingungen 
mit geregeltem Personalübergang per 
Muss-Regelung. Heißt: Bei Betreiberwech-
sel im SPNV und ÖPNV müssen die Be-
schäftigten einen Weiterbeschäftigungs-
anspruch mindestens zu den bestehenden 
Arbeits- und Sozialbedingungen haben.   

Q wie Quote: Die EVG begrüßt, 
dass jetzt die verbindliche 
Frauenquote für Unterneh-
mensvorstände und Auf-

sichtsräte kommt. Wir stehen für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Männern 
und Frauen und für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. In der EVG selbst 
sorgen die Frauenleitungen auf Orts-, 
Landes- und Bundesebene dafür, dass der 
Gender-Aspekt nicht vergessen wird. „Die 
Frauen stellen 50% der Bevölkerung und 
das sollte sich auch in allen Bereichen in 
der Gesellschaft widerspiegeln“, sagt Nad-
ja Houy, neue Vorsitzende der Bundesfrau-
enleitung. „Die Novellierung des Gesetzes 
zur  Quote in Führungspositionen  ist 
hierfür ein weiterer Schritt.“ 

R wie Robin: Seit mehr als zehn 
Jahren schon beackern wir das 
Thema Sicherheit – unter dem 
Motto „sicher unterwegs“. Denn 

die Zahl der Übergriffe und Pöbeleien 
gegenüber Beschäftigten ist viel zu hoch. 
Vieles haben wir auf den Weg gebracht, 
wie regelmäßige Deeskalationstrainings, 
bessere Nachsorge, Pilotversuche mit 
Bodycams, mehr Videoüberwachung. Seit 

 DAS GEWERKSCHAFTS-ABC 
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2017 kümmern sich die Kolleginnen und 
Kollegen hinter dem Helfer*innen-Tele-
fon „Ruf Robin“ um Beschäftigte, die im 
Dienst angegriffen wurden – eine bundes-
weit einmalige Leistung der EVG und ihrer 
Sozialpartner. 

S wie Senior*innen: Ruhestand 
= Abstellgleis? Nicht bei uns! Es 
gibt viele gute Gründe, auch als 
Senior*in Mitglied der EVG zu 

bleiben. Wir kümmern uns um Themen, 
die diese Altersgruppe bewegen und inte-
ressieren. Beispielsweise mit dem Projekt 
Digitale Teilhabe. Dabei begleiten wir die 
Ruheständler*innen durch die digitale 
Welt – Online-Banking, Einkaufen im 
Internet etc. Unsere Senior*innengruppen 
haben eigene Budgets und können damit 
Treffen, Ausflüge, informative Abende, 
Stammtische und Arbeitskreise veranstal-
ten. Wir haben die Verankerung von Seni-
or*innenstrukturen im DGB vorangebracht. 
Aktuell setzen wir uns gemeinsam mit 
unserem Dachverband für mehr politische 
Mitwirkungsmöglichkeiten für Senior*in-
nen in Bund und Ländern ein. „Wir haben es 
jetzt in der Corona Pandemie gesehen: Viele 
Entscheidungen fallen auf kommunaler 
oder Landesebene: Es wird über, aber nicht 
mit uns gesprochen, da wollen wir zukünf-
tig mitmischen“,, sagt die Vorsitzende der 
Bundesseniorenleitung, Annegret Pawlitz.  

T wie Tarifpolitik: Eisen-
bahnverkehrsunternehmen, 
Busgesellschaften, Kliniken, 
Schifffahrtslinien oder Perso-

nenseilbahnen: Die Palette unseres Or-
ganisationsgebietes ist enorm vielseitig. 

Hunderte Tarifverträge wurden abge-
schlossen, maßgeschneidert für den je-
weiligen Bereich bzw. das Unternehmen. 
Die hauptamtliche Tarifabteilung arbeitet 
dabei eng mit den den ehrenamtlichen 
Kolleg*innen in den Tarifkommissionen 
zusammen, die exaktes Wissen über die 
Bedürfnisse der Beschäftigten einbringen.         

U wie Unternehmensmitbe-
stimmung: Bei der Deutschen 
Bahn, ihren Tochterunter-
nehmen und vielen anderen 

Unternehmen können die Beschäftigten 
alle fünf Jahre die Richtung beeinflussen: 
bei den Aufsichtsratswahlen. Aufsichts-
räte kontrollieren die Vorstände. In diesen 
Kontrollgremien sitzen Vertreter*innen der 
Arbeitnehmer*innen. Die EVG-Kolleg*innen 
hier kommen aus der Praxis; sie kennen die 
Interessen der Beschäftigten genau.   

V wie Vielfalt: Die EVG steht für 
eine Gesellschaft, in der alle 
Menschen gleichermaßen Platz 
haben. Weltoffenheit, Toleranz 

und interkulturelles Interesse lassen über-
all Menschen verschiedenster Nationalitä-
ten, Religionen, Hautfarben oder Gewohn-
heiten zusammenkommen. So auch in den 
Betrieben, die zu unserem Organisations-
bereich gehören. Wir tun das ganz prak-
tisch, z. B. indem wir Geflüchtete bei ihrer 
Integration in Deutschland unterstützen 
(Projekt SUKI). Und unsere Gewerkschaft 
stellt sich Rechtsextremismus, Rassismus, 
Sexismus und Homophobie entgegen. 
Deshalb haben wir als erste Gewerkschaft 
in Deutschland auch erklärt, dass eine 
Mitgliedschaft bei uns mit einer Mitglied-
schaft in der AfD nicht vereinbar ist. 

W wie Wahlmodell: Was 
für ein Paukenschlag! 2016 
hat die EVG das EVG-Wahl-
modell entwickelt und in 

den Tarifverhandlungen mit der DB AG 
durchgesetzt. Heißt: die Möglichkeit, für 
2,6 Prozent Entgelterhöhung zwischen 
mehr Geld, Arbeitszeitverkürzung oder 
mehr Urlaub wählen zu können. „In-
novative Tarifpolitik“ war die häufigste 
Beschreibung dafür in der Presse. In der 
TR 2018 gabs das Ganze quasi noch einmal 
obendrauf. Heute haben wir das Modell 
auch bei vielen NE-Bahnen durchgesetzt. 
Inzwischen gibt es in vielen Branchen 
und Unternehmen solche Wahlmodelle. 
Erfunden hat’s die EVG.    

X wie „Wir lassen uns kein 
X für ein U vormachen“: 
Diese Redewendung steht für 
betrügerische (manipulative) 

Absichten. Ihren Ursprung hat sie in der 
Zeit des Römischen Reiches und hat bis 
heute „überlebt“. In unserer Gewerk-
schaft arbeiten jeden Tag Mitglieder 
daran, verdeckte, offene, absichtliche 
oder unabsichtliche „Verwechslungen im 
Alphabet“ (X für ein U) zu erkennen und 
geradezurücken. Wir alle sind eine tolle 
Gemeinschaft, die füreinander einsteht, 
die sich streitet, die sich unterstützt, die 
vorausdenkt und vor allem: etwas für die 
Menschen – für Dich – bewegen will. Das 
ist die EVG! Da macht uns keiner ein X für 
ein U vor.           

Y wie Bundeswehr: Das Y steht 
auf den besonderen Kfz-Kenn-
zeichen als Kennung für die 
Bundeswehr. Und schon sind 

wir mittendrin im Aufregerthema von 
2019. „Wer etwas bestellt, muss es auch 
bezahlen!“ Das war unsere Erwiderung 
auf die Forderung darauf, die Deutsche 
Bahn soll Bundeswehrsoldat*innen privat 
und dienstliche Freifahrten gewähren. 
Was aber ist mit den Freifahrten für die 
Beschäftigten? In der Tarifrunde 2020 
haben wir erreicht, das der Arbeitgeber 
Deutsche Bahn hierzu jetzt endlich Ver-
handlungen mit den Verkehrsverbünden 
aufnimmt. Und: Der künftige „Fonds 
für Wohnen und Mobilität“ wird weitere 
Angebote für diese Lebensbereiche ent-
wickeln. Und dies übrigens exklusiv für 
EVG-Mitglieder. 

Z wie Zugewiesene Beamt*in-
nen: 25.000 verbeamtete 
Kolleg*innen arbeiten noch 
bei der Bahn, die meisten von 

ihnen im mittleren Dienst, in Schicht- 
und Wechseldienst. Eisenbahner*innen 
eben – und viele von ihnen haben ihre 
gewerkschaftliche Heimat in der EVG. Zu 
Recht: Die EVG steht zum Berufsbeamten-
tum und zugleich sorgen wir für eine gute 
personalrechtliche Vertretung. „Gerade 
in den nächsten noch verbleibenden 20 
Jahren“, sagt der Vorsitzende des Beamten-
politischen Ausschusses, Ralph Squire, 
„brauchen wir Beamt*innen bei der DBAG 
eine Gewerkschaft, die uns richtig vertre-
ten kann!“
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FRANKFURT/MAIN, MARITIM 
HOTEL AN DER MESSE, ENDE 
1998

Die vier Herren in der hintersten Ecke des 
Restaurants diskutierten angeregt über 
komplizierte Themen: Die Umsetzung 
des neuen „Tarifvertrages zur Einführung 
einer Jahres-Arbeitszeit für die Deutsche 
Bahn AG (Jaz-TV)“, der die seit Jahrzehnten 
geltende „Dienstdauervorschrift (DDV)“ 
abgelöst hatte und dies gegen erhebliche 
Widerstände auf allen Seiten.

Zwingende Vorgaben im Arbeitszeitgesetz 
von 1994 machten es erforderlich, die 
Regelung aus der Zeit der „Behördenbahn“ 
endgültig abzulösen. Man wollte dies 
verbinden mit der Möglichkeit, die Ar-
beitszeit im Laufe des Jahres verteilen zu 
können, anstatt Woche für Woche exakt 
das gleiche Soll zu verlangen. Dies brachte 
auf beiden Seiten, Arbeitgeber wie Arbeit-
nehmer, Vorteile und war auch in anderen 
Branchen gerade sehr „angesagt“.

Das Ungewöhnliche an der Runde: Diese 
durfte es gar nicht geben! Die Vier hatten 
sich entgegen der klaren Anweisung 
ihrer Vorgesetzten außerhalb ihrer Büros 
verabredet, sozusagen geheim an einem 
„neutralen“ Ort. Räumlich in der Mitte 
zwischen dem Sitz des Arbeitgebers DB 
AG in der Stephensonstraße und den drei 
Gewerkschaftszentralen im Westend und 
Stadtzentrum. 
 

„Verschärfend“ kam noch hinzu, dass 
sich die Gewerkschaft der Eisenbahner 
Deutschlands (GdED) mit den beiden im 
Beamtenbund organisierten Gewerk-
schaften GDL und GDBA seit Jahrzehnten 
untereinander spinnefeind waren und 
jegliche organisatorische wie inhaltliche 
Zusammenarbeit von den Vorständen 
strikt abgelehnt wurde.

Aber nach dem Zusammenbruch der 
alten Weltordnung des „Kalten Krieges“, 
der deutschen Wiedervereinigung und 
einem allgemeinen gesellschaftlichen 
Aufbruch in den 90er-Jahren reifte auch 
in einigen Köpfen im Eisenbahnbereich 
die Erkenntnis, dass die Organisationen 
mehr verband als sie trennte und gerade 
das System Eisenbahn auf die Zusammen-
arbeit aller angewiesen ist. Zudem zeigte 
es sich bei ersten persönlichen Gesprä-
chen, dass die Sorgen und Nöte etwa 
von Lokführern, Stellwerkspersonal und 
Mitarbeiter*innen im Reisezentrum sehr 
ähnlich waren und es mehr als Sinn ergab, 
gemeinsam übergreifend akzeptierte 
Regelungen zu finden. 

FRANKFURT/MAIN, ZENTRALE 
TRANSNET, 3. OKTOBER 2000

Am Tag vor der entscheidenden Verhand-
lungsrunde zum „Beschäftigungsbündnis 
Bahn“ trafen sich die Verhandlungsspit-
zen der TRANSNET mit den Tarifvorstän-
den und Mitarbeitern von GDL und GDBA. 
Aufgrund des Feiertags war das Haus leer, 
man trug Jeans und T-Shirt, Pizza-Kartons 
standen auf den Tischen.

„Setz Dich einfach zu uns“, so wurde 
der junge Kollege der GDBA, der in den 
nächsten Stunden mit den anderen en-
gagiert über die Formulierung der Texte 
diskutierte, vom TRANSNET-Vorsitzenden 
begrüßt. Auf der Fahrt nach Hause hatte 
er zum ersten Mal das Gefühl, an etwas 
Großem mitzuwirken und Dinge wirklich 
verändern zu können.

FULDA, MARITIM HOTEL,  
AUSSERORDENTLICHE SITZUNG 
BUNDESHAUPTVORSTAND GDBA, 
30. NOVEMBER 2010

Der junge GDBA-Mitarbeiter war in den 
letzten Jahren immer stärker Teil des 
Zusammenwachsens von TRANSNET und 
GDBA geworden. Nach dem Bruch der GDL 
mit der GDBA 2002 konnte die Abstim-
mung unter Fachleuten von TRANSNET 
und GDBA auch „öffentlich“ erfolgen und 
zwar nicht nur im Bereich der Tarifpolitik, 
sondern auch bei der Mitbestimmung und 
Sozialpolitik.

Einer Verhandlungsgemeinschaft bei den 
großen Tarifrunden der Deutschen Bahn 
folgten dann Gespräche der Vorstände 
über eine weitere Bündelung der Kräfte 
mit dem Ergebnis der Gründung einer 
„Tarifgemeinschaft TRANSNET/GDBA“ im 
Jahr 2005. Diese hatte einen Vorsitzenden 
und sechs Gewerkschaftssekretäre der 
TRANSNET sowie einen stellvertretenden 
Vorsitzenden und zwei Referenten von der 
GDBA. Räumlich angesiedelt auf halben 
Weg zwischen beiden Gewerkschaftshäu-
sern in der Niddastraße am Hauptbahnhof. 

INNENANSICHT 

IN VIELEN EINZELNEN 
SCHRITTEN ZUR NEUEN  
GEWERKSCHAFT

  Auf den Aufruf „Schreib uns deine EVG-Geschichte“ hat uns auch ein Brief eines 
Insiders erreicht. Eines Kollegen, der an vielen einzelnen Schritten des Zusammen-
wachsens von TRANSNET und Verkehrsgewerkschaft GDBA mitgewirkt hat.
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Im Laufe der fünf Jahre wurde aus den 
Tarifexperten eine schlagkräftige Truppe, 
aus Fachleuten wurden geschätzte Kol-
leginnen und Kollegen, Freundschaften 
entstanden.

Der mittlerweile nicht mehr ganz so junge 
GDBA-Mitarbeiter saß nach diesem gan-
zen Prozess also am 30. November 2010 
im großen Festsaal des Maritim-Hotels 
als „ständiger Gast“ des Bundeshauptvor-
standes und verfolgte sehr interessiert die 
Diskussionen über die geplante Auflösung 
der eigenen Gewerkschaft, um den Weg 
frei zu machen für eine Verschmelzung 
mit der TRANSNET, die parallel in der 
Richthalle des Esperanto-Hotels zum glei-
chen Thema tagte, nicht mal 1 Kilometer 
entfernt.

Als kurz vor 16 Uhr das Ergebnis verkün-
det wurde, eine überwältigende Mehrheit 
bestätigte den Antrag des Vorstandes, 
schrieb der nunmehr ehemalige GDBA- 
Mitarbeiter an alle Kolleginnen und Kolle-
gen der Tarifgemeinschaft eine Mail, die 
nur aus der Betreffzeile bestand: „Es ist 
geschafft! Wir sind eine Gewerkschaft!!“

Manch ein*e Leser*in wird es gemerkt 
haben: Autor dieser Zeilen ist Uli Rötzheim, 
heute Geschäftsführer des Fonds soziale 
Sicherung (FsS). Der Fonds ist 2005 als 
gemeinsame tarifliche Einrichtung von 
TRANSNET/GDBA und DB AG entstanden und 
hat sich in diesen 15 Jahren zu einem echten 
Erfolgsmodell entwickelt. Er ermöglicht 
Unterstützungsleistungen verschiedener Art 
– und dies ausschließlich für EVG-Mitglieder. 
Mittlerweile sind auch zahlreiche NE-Bahnen 
dem Fonds beigetreten. Die Redaktion der 
imtakt hat mit den beiden Geschäftsführern 
Uli Rötzheim und Kurt Wilhelm Bahndorf 
über Geschichte und Perspektiven des Fonds 
soziale Sicherung gesprochen.

FONDS SOZIALE SICHERUNG 

„WIR SIND DIE  
SOZIALE ALL-INCLUSIV-
RÜCKEN DECKUNG NUR  
FÜR EVG-MITGLIEDER“ 

  Am 1. Dezember 2005 wurde der Fonds zur sozialen Sicherung 
für Arbeitnehmer der Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister 
e. V. (FsS) gegründet. Wir haben mit den beiden Geschäftsfüh-
rern, Wilhelm Bahndorf und Uli Rötzheim, in die Vergangenheit 
und in die Zukunft geblickt.    

Welche Gedanken bewegen euch 
mit Blick auf die ersten 15 Jahre 
des Fonds?
Bahndorf: Wir haben alles – von 
der Idee bis heute – richtig ge-
macht. Es war kein leichter Weg, 
Partner zu finden, die diese neue 
Idee mitgehen. Aber wir wollten 
den Fonds unbedingt etablieren 
und haben uns durchgesetzt. Viele 
der Kolleg*innen, die hier arbei-
ten, sind selbst frühere Eisenbah-
ner*innen. Deswegen wissen wir, 
worauf es bei unseren Angeboten 
ankommt. Was die Gründerväter 
des Fonds auf die Beine gestellt ha-
ben, war damals bereits in seinem 
Umfang revolutionär.

Heute haben wir mit dem Fonds 
ein großartiges, soziales Exklusiv-
programm, von dem nur EVG-Mit-
glieder profitieren – anders als 
bei einem Tarifvertrag, der für 
alle Beschäftigten eines Unter-
nehmens gleichermaßen gilt. 
Natürlich sind wir stolz darauf, 
hierbei eine einmalige Leistung 
innerhalb des EVG-Organisati-
onsgebietes anbieten zu können. 
Beispiele sind „Physio für Dich“, 
der „Kinderbetreuungszuschuss“ 
und Versicherungsleistungen bei 
langandauernder Krankheit, bei 
Unfall oder Berufsunfähigkeit. Für 
die Leistungen des Fonds zahlen 
EVG-Mitglieder keine gesonderten 
Beiträge. Das ist schon Wahnsinn.   
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Immer wieder wird der Fonds als 
Bestandteil in Tarifverhandlungen mit 
den Arbeitgebern gefordert. Wo seht 
ihr die Gründe dafür?
Rötzheim: Wir sehen uns ganz klar als 
Sachwalter der Mitglieder. Der Fonds ist 
als Verein organisiert und ist nicht auf 
einen wirtschaftlichen Zweck ausgerich-
tet. Es hat gute 10 Jahre benötigt, bis das 
in den Betrieben endgültig durchgedrun-
gen ist. Fakt ist: Wir geben jeden uns zur 
Verfügung gestellten Cent für die Mitglie-
der aus. Das spüren die Kolleginnen und 
Kollegen. Heute ist das Image des Fonds 
quasi ein Selbstläufer. Deswegen wollen 
die Beschäftigten ihn haben und nutzen.  

Bahndorf: Ganz genau! Für die Mitglie-
der der EVG bieten sich in den jeweiligen 
Unternehmen äußerst attraktive Mög-
lichkeiten der zusätzlichen Sicherung. 
Dafür müssen sie in einem Unternehmen 
beschäftigt sein, das unter den Geltungs-
bereich eines „SozialSicherungs-TV“ fällt. 
Dank unseres Know-hows gibt es für die 
Beschäftigten in vielen Betrieben u. a. 
bereits:    

 > Zuschüsse zur freiwilligen berufli-
chen Aus- und Weiterbildung 

 > Zuschüsse zur Gesundheitsvorsorge 
und -maßnahmen  

 > Risikoabsicherung im Berufsleben
 > Hilfe in wirtschaftlichen Notlagen  
 > Beteiligung an Mitgliedsbeiträgen für 
Sportverein, Fitnessstudio oder -kurs

 > Eine „City-Prävention“ für ein langes 
Sportwochenende (auch in Berlin) 

Rötzheim: Den Arbeitgebern der Mobili-
tätsbranche geben wir neben den durch 
die EVG verhandelten tariflichen Leistun-
gen eine topmoderne Sozialleistung an 
die Hand. Dafür ist ein eigener Tarifver-
trag erforderlich oder die Übernahme des 
„SozialSicherungs-TV“. Damit bieten wir 
auch einen Imagegewinn für Betriebe an. 
Oft sehen die Verantwortlichen der Ar-
beitgeberseite die Vorteile des Fonds nicht 
gleich, obwohl sie auf der Hand liegen.  

Welche sind das?
Bahndorf: Ganz klar: die Mitarbeiterbin-
dung! Die Arbeitgeber zahlen eine kleine 
Pauschale pro Beschäftigten für einen 
weitaus größeren Benefit und müssen sich 
nicht um die Sozialpartner kümmern. 
So gibt es attraktive Möglichkeiten der 

freiwilligen beruflichen Aus- und Wei-
terbildung und Zuschüsse für präventive 
Gesundheits- und Fitnessangebote; oder: 
Sind Arbeitnehmer*innen in Notlagen, 
gibt es finanzielle Unterstützung. Darüber 
hinaus stehen umfangreiche Versiche-
rungsleistungen kostenlos zur Verfügung.

Rötzheim: Wir wissen aber auch, dass 
Arbeitgeber, die die Leistungen des FsS im 
Betrieb anbieten, in der Zwickmühle sind. 
Sie können damit nicht werben, selbst 
wenn sie wollten. Er kommt ja schließlich 
nur EVG-Mitgliedern zugute. Wer bei sei-
ner Einstellung (noch) kein EVG-Mitglied 
ist, müsste es dann eben werden. Den-
noch setzen wir auf die Durchdringung 
unter der Belegschaft. „Hast Du gewusst, 
Du bekommst pro Jahr 500 Euro Zuschuss 
für eine Gesundheitsreise.“ Wenn die 
Kolleginnen und Kollegen untereinander 
den Nutzen des Fonds kommunizieren, ist 
das eine gute Werbung.     

Habt ihr die Leistungen des Fonds auf 
Corona einstellen können? 
Bahndorf: Ja, das haben wir. Das sind 
nicht nur Zuschüsse für MNB, Desinfek-
tionsmittel und Einmalhandschuhe. Wir 
unterstützen besonders auch Familien 
mit schulpflichtigen Kindern. Unser 
„Kinderbetreuungszuschuss“ wurde 

aufgestockt und das einmalig bis Ende 
2021. Für jedes Kind bis 14 Jahre  zahlen 
wir anstatt 250 €  somit zwei Jahre lang 
400 €.  Im Rahmen des Bildungsbudgets 
beteiligen wir uns einmalig auch an den 
Anschaffungskosten für Headsets.

Aktuell werden pro Jahr ca. 65.ooo För-
deranträge genehmigt. Ab dem 1. Januar 
2021 werden bereits 99 Unternehmen zum 
Geltungsbereich des  Fonds gehören und 
weitere EVG-Mitglieder die Leistungen in 
Anspruch nehmen können. Das Anliegen 
des FsS ist es, die Palette seiner Angebote 
zeitgemäß weiter zu entwickeln und lang-
fristig zu gewähren. 

Die Geschäftsführung und alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Fonds sind 
voll motiviert und freuen sich, auch in 
den nächsten Jahren an der Erfolgsge-
schichte mitwirken zu können.

 
BEISPIELE FÜR ZUSCHÜSSE/
LEISTUNGEN, DIE PRO JAHR 
FÜR MITGLIEDER MÖGLICH 
SIND 

700 € für Aus- und Weiterbildung 
(Seminare etc.)

600 € für Hilfs- und Heilmittel (z. B. 
Hör- und Sehhilfen, Physio, Check45, 
Kurse, Studio, 10 € pro Tag bei Kur- 
oder Krankenhausaufenthalt)

500 € Zuschuss für Gesundheitsrei-
sen oder -kurse

400 € anstatt 250 € pro Kind in den 
Jahren 2020 und 2021 für Kinderbe-
treuung

125 € für Fitnessstudio oder Sport-
verein  

Weitere Infos unter:

E-Mail: info@dein-fonds.de
oder Internet: www.dein-fonds.de

 Als verbindendes  
 Glied zwischen den  
 Sozialpartnern ist der  
 Fonds seit nunmehr  
 15 Jahren ein Beispiel für  
 praktizierte und gelebte  
 Sozialpartnerschaft.  
 Erstmals wurden tarif-  
 vertragliche Leistungen  
 nur für Mitglieder  
 der tarifschließenden  
 Gewerkschaft, der EVG,  
 vereinbart. 

Wilhelm Bahndorf
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Für mich war es immer ein Auf und Ab 
der damaligen TRANSNET: Seit 1982 da-
bei gewesen. Dazwischen mal pausiert, 
da ich nicht mehr so überzeugt war. 
Dann wieder um Aufnahme gebeten, 
da ich überzeugt davon war, dass eine 
Besserung eintritt. Nun seit November 
2018 aktives Mitglied bei der EVG und 
Ansprechpartner bei der Betriebsgrup-
pe DB Sicherheit in Erfurt.

Mike Schlegel

Als ehemaliges Mitglied des geschäfts-
führenden Vorstandes der GDBA in 
Köln erinnere ich mich noch sehr genau 
an die Ereignisse, die letztendlich zur 
Verschmelzung der beiden Gewerk-
schaften geführt haben. Schon viele 
Jahre vor dem Zusammenschluss der 
beiden Organisationen haben sich eini-
ge Kolleginnen und Kollegen Gedanken 
gemacht, wie man das Gegeneinander 
überwinden kann und in ein Mitei-
nander überführen könne. Ich weiß 
noch genau, bei vielen Kolleginnen 
und Kollegen stießen wir mit unseren 
Gedanken auf Ablehnung, das konn-
te uns aber nicht entmutigen, immer 
wieder auf die Notwendigkeit hinzuwei-
sen, dass dies der richtige Schritt ist. 
(…) Einen ersten Erfolg hatten wir, als 
es in Köln eine gemeinsame Demo von 
GDBA und TRANSNET mit einem Umzug 
durch die Stadt zum Maritim Hotel gab. 
Dort sprachen dann Vertreter beider 
Gewerkschaften zu den Teilnehmern. 
Dies gab uns Auftrieb und wir waren 

uns sicher, dass wir auf dem richtigen 
Weg waren. Heute bin ich in die Senio-
renarbeit im Bezirk Köln eingebunden 
und für die Ortsstelle Dieringhausen, 
die wir gegründet haben, als stellv. 
Vorsitzender tätig. Von den ersten 
Annäherungsschritten bis zur Bildung 
der EVG war es ein steiniger Weg, aber 
genau der richtige. Es war ein mutiger 
Schritt der m. E. alternativlos war und 
zu einer Erfolgsgeschichte geworden 
ist, dank der vielen Kolleginnen und 
Kollegen, die daran geglaubt und daran 
mitgewirkt haben. In diesem Jahr blicke 
ich auf mein 60jähriges Gewerkschafts-
jubiläum zurück und bin stolz darauf, 
mit vielen Kolleginnen und Kollegen an 
dieser Erfolgsgeschichte mitgearbeitet 
zu haben.

Otto Firnich, Wiehl

 

Ich denke noch heute an die kleinen 
Auseinandersetzungen der verschie-
denen Gewerkschafter einschließ teils 
polemischer Äußerungen von Bezirks-
sekretären auf unseren Personalver-
sammlungen. Und so hat manches 
langjährige Gewerkschaftsmitglied 
seine Dankurkunde für langjährige 
Mitgliedschaft aus der Hand eines Ge-
werkschaftssekretärs der ehemaligen 
„Anderen“ erhalten. Ich habe die Fusion 
der beiden Gewerkschaften begrüßt 
und denke, es war die richtige Entschei-
dung. 

Albert Kranz, München 

Ich bin seit etwas über 70 Jahren als 
Technischer Beamter „Eisenbahn“-Ge-
werkschaftsmitglied! Das Zusammen-
gehen mit der GDBA war und ist eine 
großartige Leistung! Nun wäre es zu 
wünschen, wenn sich alle noch außen-
stehenden Lokführer mit in unser Boot 
setzten. Bei der heutigen Divergenz 
der neben der DB AG bestehenden 
Verkehrsgesellschaften ist nur unein-
geschränkte Einigkeit vonnöten! Auch 
sehr viele unserer Politiker sind uns 
Eisenbahnern nicht unbedingt zugetan. 
Zusammenhalten, Zusammenhalten! Mit 
hoffentlich Mut machenden Grüßen

Hans-Jürgen Fischer

Bin seit 01. September 1974 (mit 15 
Jahren) in der Gewerkschaft. Hat mit 
GdED angefangen. Da war mein Vater in 
der IG Metall. Habe damals nie verstan-
den, dass es in einem Unternehmen so 
viele Gewerkschaften gab. GdED, GDBA, 
GdL und CGdE. Unverständlich für mich 
waren auch die Abwerbungsbemü-
hungen, anstatt sich mit dem Unter-
nehmen im Sinne der Beschäftigten 
einzusetzen. Da kann ich viele Beispiele 
nennen. Darüber hat sich der Arbeit-
geber bestimmt gefreut. Ich wünsche 
unserer Gewerkschaft die Ausdauer, so 
weiter zu machen und die Zusammen-
arbeit der Aktiven und der noch in der 
Gewerkschaft verbliebenen Senioren zu 
verbessern. Glück auf! 

Andreas Katzer, Duisburg 

GLÜCKWÜNSCHE

ZUSAMMENHALTEN,  
ZUSAMMENHALTEN!

Wir haben euch gefragt: Wie habt Ihr den Zusammenschluss von  
TRANSNET und Verkehrsgewerkschaft GDBA erlebt? Wie blickt Ihr auf die  
ersten zehn Jahre? Was wünscht ihr euch von den nächsten 10, 20 … Jahren? 
Hier einige Antworten, die die Redaktion erreicht haben.
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JAHRE

HEUTE 10, 
MORGEN 125.
Nach dem Geburtstag ist vor dem Geburtstag. Als 
EVG gibt es uns vielleicht erst seit zehn Jahren, als 
Eisenbahngewerkschaft jedoch sind wir deutlich äl-
ter: Am 8. Dezember 2021 werden wir 125 Jahre alt! 

Seit 1896 haben wir Eisenbahngewerkschafter*innen 
vielen Fortschritten den Weg bereitet. Das wollen wir 
zusammen feiern – und gemeinsam den Blick auf die 
nächsten 125 Jahre richten.
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P ro Arbeitstag 7,69 Euro an zusätz-
licher Steuer sollen all diejenigen 
zahlen, die zu Hause und nicht 

mehr im Büro arbeiten. Das sieht ein 
Vorschlag der Deutschen Bank vor. Mit 
dieser „Heimarbeitersteuer“ könnte der 
„volkswirtschaftliche Schaden“ ausge-
glichen werden, der entsteht, wenn die 
Fahrgastzahlen bei Bussen und Bahnen 
sinken oder die Gastronomie rund um 
die Arbeitsplätze – etwa in der Mittags-
pause – nicht mehr so stark genutzt wird, 
weil ein Teil der Beschäftigten nunmehr 
im Homeoffice ist. 

Die Bundesregierung hat sich inzwi-
schen für genau den gegenteiligen Weg 
entschieden: Steuererleichterungen für 
Beschäftigte im HomeOffice. „Die für uns 
relevanten Fragen wollen wir so schnell 
wie möglich klären und gemeinsam eine 
Position entwickeln, die von unseren 
Kolleginnen und Kollegen mitgetragen 
wird“, macht Kristian Loroch, EVG-Vor-
stand für den Bereich Beschäftigungsbe-
dingungen, deutlich.  

Vieles sei bislang ungeklärt. „Wer 
corona bedingt nicht mehr ins Büro fah-
re, aber mangels eines eigenen Arbeits-
zimmers zu Hause am Küchentisch oder 
im Wohnzimmer auf dem Sofa arbeiten 
muss, für den ist Homeoffice sicher keine 
dauerhaft erstrebenswerte Alternati-
ve“, stellt Kristian Loroch fest. Zumal 
die Arbeitsbelastung zu Hause oft viel 
größer sei. „Das ist alles sehr anstren-
gend. Unsere Betriebsräte regeln derzeit 
in Betriebsvereinbarungen die Rahmen-
bedingungen, die wir kurzfristig setzen 
können, um unsere Kolleginnen und Kol-
legen vor solchen und anderen Auswüch-

sen zu schützen“, stellte EVG-Vorstand 
Kristian Loroch fest.    

Da das Thema „Homeoffice“ wohl auch 
nach der Coronapandemie von den Ar-
beitsgebern forciert werden wird – weil 
sie glauben, so Kosten für Miete oder Bü-
roausstattung sparen zu können – müsse 
sich die EVG frühzeitig positionieren. 
„Mit unserem Tarifvertrag Arbeit 4.0, 
den wir schon 2016 erstmalig abgeschlos-
sen haben, um als erste Gewerkschaft 
überhaupt grundlegende Vereinbarungen 
im Hinblick auf die Digitalisierung und 
die Auswirkungen auf die Arbeitswelt 
treffen zu können, haben wir erste wich-
tige Akzente gesetzt. Jetzt geht es um 
Fragen wie die der notwendigen Büro-
ausstattung zu Hause, Datensicherheit, 
um Arbeitsbelastung und Unfallschutz. 
Es liegt noch jede Menge Arbeit vor uns, 
bis wir da tragfähige Lösungen haben“, so 
Kristian Loroch.    

„Eines ist mir dabei ganz wichtig. Wir 
müssen ganz dringend auch die Frage 
diskutieren, ob es für die Kolleginnen  
und Kollegen, die kein Homeoffice 
machen können, einen Ausgleich geben 
sollte. Ungeachtet der beschriebenen 
Belastungen hat das Arbeiten von zu 
Hause doch auch Vorteile. Da mag sich 
so mancher ungerecht behandelt fühlen 
und das möchte ich gern verhindern. Für 
mich gibt es nur Lösungen, von denen alle 
unsere Mitglieder profitieren“, machte 
Kristian Loroch deutlich.

„Diesen Ansatz hat bisher noch keine 
Gewerkschaft verfolgt. Wie so oft werden 
wir als EVG hier Vorreiter sein und völlig 
neue Akzente setzen – sowohl im Bereich 

der Mitbestimmung wie auch in künfti-
gen Tarifverträgen. Und natürlich setzen 
wir als Mitmachgewerkschaft auf eine 
breite Beteiligung unserer Mitglieder. Ich 
freue mich schon jetzt auf konstruktive 
Diskussionen und einen regen Meinungs-
austausch. Wer will, kann mir schon jetzt 
seine Meinung zu diesem spannenden 
Thema schreiben; am einfachsten per 
Mail an Betriebliche.Mitbestimmung@
evg-online.org, so Kristian Loroch.

HOMEOFFICE

Lösungen für alle 
entwickeln
Corona verändert unsere Arbeitswelt nachhaltig. Zum 
Beispiel durch die Zunahme von Arbeit im Homeoffice. 
Die EVG geht dieses Thema an.

„Als Busfahrerin  
muss ich mich jeden Tag 
dem Virus aussetzen. 
Home office ist für uns 
nicht drin. Mich schützt 
nur eine Plexiglas-
scheibe“.

Yvonne Liska, Busfahrerin NVO

„Homeoffice ist nicht das 
Paradies. Homeoffice ist 
aber da, wo es möglich 
ist, die Chance, jetzt die 
künftige Arbeitswelt zu 
gestalten.“

Petra Pohl, DB Cargo
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G ut, dass wir mit unserem vor-
gezogenen Tarifabschluss – im 
Rahmen des „Bündnis für unsere 

Bahn“ – rechtzeitig vorgesorgt haben. 
Nur so konnte es gelingen, frühzeitig die 
Vereinbarungen zu treffen, die für euch 
wichtig sind – und die jetzt, dank uns, 
für alle gelten. Dazu gehören, neben der 
Erweiterung des Kündigungsschutzes, 
auch die Freistellungen bei Kinderbetreu-
ung und Pflege, deren Verlängerung wir 
jetzt fordern, nachdem die gesetzlichen 
Grundlagen dafür geschaffen wurden. 
Bei der Pflege wollen wir zudem mehr 
Freistellungstage als die derzeitigen 20.

Schon in der „ersten Welle“ hat jeder 
von euch mit großem Engagement dafür 
gesorgt, dass Mobilität mit Bus und Bahn 
gewährleistet blieben. Durch Euren per-
sönlichen Einsatz macht Ihr es auch jetzt 
möglich, dass die Menschen weiterhin 
mobil sein können, um beispielsweise 
zur Schule oder zur Arbeit zu fahren. Ihr 
tut das unter erschwerten Bedingungen. 
Das muss wertgeschätzt und honoriert 
werden. Unsere Forderung, dass Euer 
Engagement auch finanziell anerkannt 
werden muss, halten wir aufrecht. 
Sowohl bei der DB AG wie auch bei den 
NE-Bahnen, da wo dies möglich ist. Auch 

wenn der Arbeitgeber dafür angeblich 
keine Spielräume sieht.

Wir kennen das ja aus Tarifverhandlun-
gen: Erst geht angeblich gar nichts, am 
Ende setzen wir unsere Forderungen 
durch. Wir werden also nicht locker 
lassen, brauchen aber einen langen Atem. 
Deshalb setzen wir uns auch dafür ein, 
dass die Möglichkeit der steuer- und 
abgabenfreien Coronaprämie über den 
31.12.2020 hinaus verlängert wird – und 
die Signale dafür sehen gut aus.

Mit unserem vorgezogenen Tarifab-
schluss im Rahmen des „Bündnis für un-
sere Bahn“ haben wir für die Kolleginnen 
und Kollegen bei der DB AG eine Menge 
erreicht: Wir haben Arbeitsplätze gesi-
chert, den Kündigungsschutz erweitert, 
die Einstellungsoffensive vorangetrieben, 
die Verlagerung von Arbeit in wesentli-
chem Umfang an Dritte verhindert und 
auch in Krisenzeiten eine planbare Lohn-
erhöhung sichergestellt.

Dabei sind wir ganz bewusst noch vor 
der zweiten Welle aktiv geworden, um 
ein großes Corona-Paket schnüren zu 
können. Von den darin vereinbarten 
Freistellungsregelungen zur Kinderbe-
treuung und Pflege profitieren heute viele 
Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. 

CORONA-PAKET

EVG hat rechtzeitig  
gehandelt
Die Deutsche Bahn rutscht weiter in die Miesen. Anfang Dezember war die aktuelle wirt-
schaftliche Lage ein Thema im Aufsichtsrat. Denn die Milliardenverluste werden immer 
größer. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, fürchtet, dass 
die Corona-Pandemie dem Schienenverkehr schwere Schäden zufügt. Für ihn ist klar: 
„Diese Situation gefährdet zahlreiche Arbeitsplätze“.  
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Tarifrunde NE-Bahnen  
steht bevor

Gemeinschaft leben wir auch in un se-
ren Tarifverhandlungen. Breiten Raum 
nimmt für uns in den nächsten Monaten 
die Tarifrunde bei den NE-Bahnen ein, 
die offiziell am 1. März 2021 beginnt, wenn-
gleich in einigen Unternehmen schon erste 
Verhandlungen geführt werden. In einer 
Zukunftswerkstatt haben wir gemeinsame 
Kernforderungen entwickelt, die Grund-
lage unserer Mitgliederbefragung waren. 
Erste Ergebnisse werden Ende Dezember 
2020 vorliegen. 

Das Votum unserer Mitglieder wird mit 
dazu beitragen, unsere tarifpolitischen 
Schwerpunkte gemeinsam weiterzuent-
wickeln. Wichtig ist das unter anderem 
für den Schienenpersonenverkehr, den 
Schienengüterverkehr, bei den Bussen, 
den Werken, der Infrastruktur sowie 
im sozialen Bereich – hier werden in den 
nächsten Monaten unsere jeweils zuständi-
gen Verhandlungsdelegationen in mehr als 
50 Unternehmen Tarifverhandlungen für 
ihre Kolleginnen und Kollegen führen. 
Und auch da wollen wir fair nach vorne.

TARIFTICKER +++ Nach intensiven Verhandlungen konnte die EVG für ihre Gewerkschaftsmitglieder bei der VIAS GmbH und 
VIAS Logistik GmbH einen Tarifabschluss erreichen. Neben einer Einmalzahlung gibt es ab 1. Januar 2021 unter anderem für 2,6 
Prozent eine weitere Vereinbarung zum individuellen EVG-Wahlmodell. Und: die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Alters-
vorsorge wird eingeführt. +++ Am 20. November wurde bei den Personenseilschwebebahnen AGVDE (SBT) – trotz schwieri-
ger Lage – ein Tarifabschluss erzielt. Das Kurzarbeitergeld wurde auf 77 Prozent aufgestockt. Zudem konnte die EVG für ihre 
Mitglieder 200 Euro Corona-Beihilfe vereinbaren. +++ Die Tarifverhandlungen bei Stena Line werden von der Ankündigung 
überschattet, auch das zweite Fährschiff auszuflaggen und den Sitz des Unternehmens von Rostock nach Hamburg zu ver-
legen. +++ Für ihre Mitglieder bei Die Länderbahn (Auftakt 17.11.2020), bei der erixx (Auftakt 2.12.2020) und der vlexx (Auftakt 
8.12.2020) fordert die EVG unter anderem 7,6 Prozent mehr Geld, inklusive einer Vereinbarung zum individuellen EVG Wahl-
modell, den Abschluss eines Zeitguthabenkonten-TV mit selbstbestimmter flexibler Zeitentnahme während des gesamten 
Berufslebens und die Erhöhung der Ausbildungsvergütung an das marktübliche Branchenniveau. Bei Die Länderbahn und 
vlexx steht zudem die Einführung einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge (bAV) auf der Forderungslis-
te, bei der erixx soll die bereits vorhandene bAV weiter verbessert werden. +++ Die zur Transdev-Unternehmensgruppe 
gehörende Bayerische Oberlandbahn (BOB), Bayerische Regiobahn (BRB), NordWestBahn (NWB), Transdev Instandhaltung, 
Transdev Service, Württembergische Eisenbahngesellschaft (WEG) und Transdev Hannover werden ihre Verhandlungen 
gemeinsam führen. Das haben die zuständigen Tarifkommissionen Ende November beschlossen. Intensiv wurden bereits 
mögliche Forderungen beraten, über die Mitte Januar 2021 entschieden wird. +++ Die Kolleginnen und Kollegen der Keolis 
(eurobahn) haben am 9.12.2020 über ihre Forderungen zur Tarifrunde 2021 beraten. +++ Beim BEV hat die EVG eine Corona-Bei-
hilfe durchgesetzt. Diese beträgt je nach Lohn- bzw. Vergütungsgruppe zwischen 300 und 600 Euro. Für die Tarifrunde 2020 
fordert die EVG für ihre beim BEV beschäftigten Mitglieder eine Verbesserung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens 
aber 150 Euro, zusätzliche freie Tage zur Entlastung sowie eine Verlängerung und Verbesserung der Altersteilzeitregeln. +++

„Jeder einzelne 
Arbeitsplatz ist uns 
wichtig. Egal was 
für ein Job dahinter 
steckt, jeder Verlust 
schmerzt, hinter 
jedem steckt 
ein indi viduelles 
Schicksal.“
Maik Martmer 
BR-Vorsitzender Abellio  
Mitteldeutschland 

„In der bevorstehen - 
den Tarifrunde wird 
die Sicherung von 
Arbeitsplätzen ein 
wichtiges Thema für 
uns sein.“
Torsten Leuschner
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ALTERSSICHERUNG

Wie wirkt  
sich die  
Corona-Krise 
auf die Rente 
aus?

Auf diese Frage gibt der von Bundessozialminister Hubertus Heil Ende November  
vorgestellte Rentenversicherungsbericht 2020 erste, vorläufige Antworten. In den ver-
gangenen Jahren und auch noch im Juli 2020 gab es noch spürbare Rentenerhöhun-
gen aufgrund der guten Lohnentwicklung in den Vorjahren. Nun droht im kommenden 
Jahr eine „Nullrunde“, bevor 2022 die Renten wieder steigen könnten.

A usschlaggebend dafür sind voraus-
sichtlich durchschnittlich sin-
kende Löhne im Jahr 2020. Grund 

dafür wiederum ist insbesondere mas-
senhafte Kurzarbeit, die die Regierung 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der 
Corona-Krise stark ausgeweitet hat. Hier 
schlägt insbesondere ein statistischer 
Effekt in der Rentenanpassungsformel zu 
Buche. Denn zunächst werden die aktuell 
vorliegenden Pro-Kopf-Bruttoentgelte, die 
im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung ermittelt wurden, berück-
sichtigt. Bei „Kurzarbeit Null“ würden 
dabei auch Null Euro Lohn einfließen, 
was die Durchschnittslöhne absenkt. Erst 
im folgenden Jahr werden die beitrags-
pflichtigen Entgelte berücksichtigt, bei 
der die bei Kurzarbeitergeld aufgestockten 
Rentenbeiträge ebenfalls mit einfließen.

Dadurch und aufgrund weiterer Fakto-
ren – wie die Entwicklung der Zahl der 
Beschäftigten – entstehen in den Fol-
gejahren Schwankungen bei den Ren-
tenanpassungen. Für das kommende Jahr 
würde nach den bisherigen Berechnungen 
die sogenannte Rentengarantie greifen, 
sodass der aktuelle Rentenwert (West) 
nicht absinkt, sondern unverändert bei 
34,19 Euro bleibt. Im Osten wird sich auf-

grund des Angleichungsschritts (infolge 
des Rentenüberleitungs-Abschlussgeset-
zes) eine Rentenanpassung von rund 0,7 
Prozent ergeben. Die tatsächliche Höhe 
der Rentenanpassung wird allerdings erst 
im März 2021 feststehen, wenn alle erfor-
derlichen Daten vorliegen. Für 2022 wird 
dann wiederum eine Rentenwerterhö-
hung prognostiziert; die zugrunde liegen-
den Annahmen sind vor dem Hintergrund 
der Pandemielage allerdings unsicher. 

Beitragssatz bleibt stabil

Der Rentenversicherungs-Beitragssatz 
von 18,6 % soll in den beiden kommenden 
Jahren unverändert bleiben. Denn die 
Nachhaltigkeitsrücklage in der Renten-
versicherung ist mit rund 36 Milliarden 
Euro aktuell gut gefüllt – in den nächs-
ten Jahren wird sie allerdings deutlich 
absinken. 

Der Rentenbericht der Regierung zeigt 
jedoch auch, dass das Rentenniveau ab 
Mitte der 20er Jahre absinken würde; 
dann läuft die bisherige gesetzliche Hal-
telinie von 48 Prozent aus. Das Rentenni-
veau weist das Verhältnis der gesetzlichen 
Renten zu den Löhnen aus, genauer: die 
Relation zwischen der Höhe einer gesetz-

lichen Rente bei 45 durchschnittlichen 
Beitragsjahren und dem durchschnitt-
lichen Einkommen der Beschäftigten. 
Ein sinkendes Rentenniveau hat Aus-
wirkungen auf alle Renten – auch für die 
nachfolgender Generationen, die künftig 
in Rente gehen.

Rentenniveau muss festge-
schrieben werden

„Deshalb fordert die EVG entschieden, das 
Rentenniveau gesetzlich über 2025 hinaus 
abzusichern und auf mindestens 50 
Prozent festzuschreiben“, so der stellver-
tretende EVG-Vorsitzende Martin Burkert. 
„Die DGB-Gewerkschaften haben bereits 
im Frühjahr – parallel zum Bericht der 
Rentenkommission der Bundesregierung 
– ein umfassendes Rentenkonzept veröf-
fentlicht und damit einen Kurswechsel 
in der Rente eingefordert. Die gesetzliche 
Rente als wichtigste Säule der Alterssiche-
rung muss nachhaltig gestärkt werden 
und die betriebliche Altersvorsorge weiter 
verbessert werden. Daran werden sich 
die Parteien gerade auch mit Blick auf 
die kommende Bundestagswahl messen 
lassen müssen.“
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D anach kann Betroffenen befristet 
bis zum 31.12.2020 bei Vorliegen 
der Voraussetzungen Sonderurlaub 

unter Fortzahlung der Bezüge gewährt 
werden. 

1) Kinderbetreuung bei Schließung von 
Einrichtungen 

Beamt*innen kann zum Zwecke der Kin-
derbetreuung Sonderurlaub unter Fortzah-
lung der Bezüge von bis zu 34 Arbeitstagen 
(im Falle einer Fünf-Tage-Woche) gewährt 
werden. Das BMI überträgt damit eine An-
passung der Entschädigungsregelung nach 
dem Infektionsschutzgesetz wirkungs-
gleich auf die Beamt*innen des Bundes. 
Alleinerziehende können sogar bis zu 67 
Arbeitstage nutzen. 

Wesentliche Voraussetzungen: 
 > die Kindertagesstätte, Tagesgroßpfle-
gestelle, Eltern-Kind-Initiative (o. ä.) 
bzw. Schule ist aufgrund von COVID-19 
geschlossen bzw. das Betreten ist 
untersagt,

 > die Schließung erfolgt nicht ohnehin 
wegen der Schulferien bzw. inner-
halb der geplanten Schließzeiten,

 > die zu betreuenden Kinder sind unter 
12 Jahre alt oder behindert und auf 
Hilfe angewiesen,

 > eine alternative Betreuung kann an-
sonsten nicht sichergestellt werden. 

Möglichkeiten des mobilen Arbeitens sind 
laut Rundschreiben des BMI vorrangig 
zu nutzen. Positive Arbeitszeitsalden wie 
Mehrarbeit-, Überstunden und Gleitzeit-
gut sind vorrangig abzubauen. Der Ge-
währung des Sonderurlaubs dürfen keine 
dienstlichen Gründe entgegenstehen.

2) Sonderurlaub zur Sicherstellung der 
Pflege und Betreuung von pflegebedürfti-
gen Angehörigen 

Beamt*innen des Bundes kann zum 
Zwecke der Pflege eines nahen Angehöri-
gen Sonderurlaub unter Fortzahlung der 
Bezüge von bis zu 20 Arbeitstagen unter 
nachfolgenden Voraussetzungen gewährt 
werden:

 > Vorliegen einer akut auftretenden 
Pflegesituation eines pflegebedürfti-
gen Angehörigen im Sinne des  
§ 7 Abs. 3 des PflegeZG auf Grund der 
COVID-19-Pandemie, 

 > für den pflegebedürftigen Angehöri-
gen ist eine bedarfsgerechte häus-
liche Pflege sicherzustellen oder zu 
organisieren,  

 > die Pflege kann nicht anderweitig 
gewährleistet werden. 

Ist bereits Sonderurlaub unter Fortzah-
lung der Besoldung (gem. § 22 Abs. 2 SUr-
lV) wegen der Schließung einer teil- oder 
vollstationären Pflegeeinrichtung in An-
spruch genommen worden, so reduzieren 
sich die Sonderurlaubstage entsprechend.   

3) Gewährung von Sonderurlaub unter 
Fortzahlung der Besoldung zur Betreuung 
erkrankter Kinder 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist 
Beamt*innen für jedes Kind unter 12 
Jahren Sonderurlaub in Höhe von bis zu 
5 Arbeitstagen unter Fortzahlung der Be-
soldung, alleinerziehenden Beamt*innen 
für jedes Kind bis zu 10 Arbeitstagen zu 
gewähren, entscheidend ist:

 > Vorliegen der Voraussetzungen des  
§ 21 Abs. 1 Nr. 4 SUrlV. 
 

Bei mehreren Kindern darf die Anzahl der 
pandemiebedingt zusätzlich gewährten 
Sonderurlaubstage nach der v. g. Regelung 
12 Arbeitstage, bei alleinerziehenden Be-
amt*innen 23 Arbeitstage nicht übersteigen.  

Was ist sonst noch wichtig? 

 > Die Entscheidung trifft der Dienst-
herr/Arbeitgeber im Einzelfall nach 
Maßgabe aller bekannten Tatsachen. 

 > Für Beamt*innen bestehen weiterhin 
die Ansprüche auf die Gewährung ei-
ner familienbedingten Beurlaubung 
ohne Besoldung bzw. eine Teilzeitbe-
schäftigung fort. 

 > Die Regelungen gelten gleicherma-
ßen für die zugewiesenen Beamt*in-
nen im DB Konzern.  

 
Sofern die wöchentliche regelmäßige 
Arbeitszeit anders als auf fünf Arbeitstage 
verteilt ist, erhöht oder vermindert sich 
der Anteil entsprechend.

EVG und DGB setzen sich in Anbetracht 
der Pandemielage und der zu erwartenden 
weiteren Entwicklung für eine deutliche 
Verlängerung der Corona bedingten Maß-
nahmen über den 31.12.2020 hinaus ein.

Das Bundesinnenministerium (BMI) hat für Bundesbeamt*innen, die aufgrund der Corona- 
Pandemie Kinder betreuen oder Angehörige pflegen müssen, ergänzende und klarstellende 
Regelungen zur Gewährung von Sonderurlaub getroffen.

CORONA

Sonderurlaub für Bundes beamtinnen und 
Bundesbeamte bei Kinderbetreuung 
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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)*
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NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (BEV)
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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*
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BERUFLICHE ANGABEN

FRAU*HERR*

PERSÖNLICHE ANGABEN

Beitritts-  /  Übertrittserklärung EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)

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

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

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

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

Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des   
Mitgliedsverhältnisses elektronisch verarbeitet, genutzt und ggf. an Dritte (z.B. zum 
Zeitungsversand, für die Vermittlung von Versicherungsleistungen etc) weitergegeben 
werden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der 
jeweiligen Fassung.
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M artin Burkert ist neuer Vorsitzen-
der der Allianz pro Schiene. „Für 
den Schienensektor kommt es 

weniger als ein Jahr vor der Bundestags-
wahl mehr denn je darauf an, gegenüber 
der Politik geschlossen aufzutreten“, sagte 
Martin nach der Wahl.

Die Schiene sei das Rückgrat einer kli-
magerechten Politik und brauche Vorfahrt 
im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträ-
gern, betonte Burkert. „Ich freue mich 
daher sehr auf meine Arbeit in der Allianz 
pro Schiene, die wie keine zweite Insti-
tution für die Bündelung der politischen 
Kräfte im Schienensektor steht.“

Die Allianz pro Schiene ist ein Ver-
kehrsbündnis aus 24 Non-Profit-Verbän-
den und über 150 Unternehmen aus der 
gesamten Eisenbahnbranche. 

Das Ergebnis ist in mehrfacher 
Hinsicht bedeutend:

 > Fast zehntausend neue Mitglieder – 
das ist so viel wie manch eine andere 
Gewerkschaft, die hoch hinaus will, 
insgesamt an Mitgliedern hat.  

 > Wir sind damit unserem Rekordjahr 
dicht auf der Spur. 2019 sind über 
10.800 Neumitglieder in die EVG 
eingetreten. Zum Druckbeginn dieser 
imtakt stehen die Chancen gut, dass 
wir auch in diesem Jahr die 10.000er 
Marke knacken.

 > Zugleich waren und sind die Bedin-

gungen für die Mitgliederwerbung 
(und -betreuung) in diesem Jahr 
ungleich schwieriger als 2019. Die  
Betriebe sind z. T. monatelang 
geschlossen gewesen oder sind es 
immer noch. Der Zugang zu den 
Kolleginnen und Kollegen ist also 
ungleich schwieriger, persönli-
che Kontakte waren und sind nur 
eingeschränkt möglich. Vor diesem 
Hintergrund ist dieses tolle Ergebnis 
umso beeindruckender. 

Viele haupt- und ehrenamtliche Kolle-
ginnen und Kollegen arbeiten tagtäglich 
an der Werbung neuer Mitglieder. „Wir 
haben uns von Corona nicht kleinkriegen 
lassen“, sagt EVG-Bundesgeschäftsführe-

rin Cosima Ingenschay. „Das ist eine tolle 
Leistung, dass wir auf dem Niveau des 
Rekordjahres sind. Herzlich willkommen 
den Neuen und Danke an alle, die an die-
sem Ergebnis mitgewirkt haben.“

Die EVG erhöht damit auch ihren Or-
ganisationsgrad in den Betrieben und 
Unternehmen. Und das ist wichtig, weil 
wir damit auch unsere Durchsetzungs-
kraft stärken. Nur mit vielen Mitgliedern 
war und ist es möglich, z.B. tarifpolitische 
Meilensteine wie das EVG-Wahlmodell 
bzw. in diesem Jahr das Corona-Paket 
durchzusetzen. Mit den bereits vorhan-
denen und den neuen Kolleginnen und 
Kollegen werden wir auch in Zukunft die 
gestaltende Kraft in unserer Branche sein.       

SCHIENENBÜNDNIS

Martin Burkert  
neuer Vorsitzender der 
Allianz pro Schiene 

Herzlich  
willkommen! 
Was für eine Zahl! 9445 Kollegin- 
nen und Kollegen sind bis zum  
8. Dezember (Drucklegung dieser 
Ausgabe) neu in die EVG eingetreten. 
Sie haben sich für die Mitgliedschaft 
in einer starken Gemeinschaft 
entschieden. Und das sind zugleich 
9445 Argumente für diese starke 
Gemeinschaft!

33imtakt  EVG-MitgliedermagazinDezember 2020



DURCHSAGE

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

3 1 9
9 7 4
6 3 5

6 4 1
5 4 8 9

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 
15. Januar 2021
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesell-
schaften können nicht teil nehmen. 
Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und sind mit der 
Ver öffentlichung ihrer Namen und 
Wohnorte einverstanden. Die Preise 
werden Ihnen zugesandt.

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

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

Gewinner der imtakt 9/2020:
1. Preis: Marianne Sibio, Saarbrücken 
2. Preis: Jürgen Schröder, Bohmte 

Herzlichen Glückwunsch!

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

Viel Spaß!

Rätsel

Auflösung 
Kreuzworträtsel 9/2020

(1-25) 
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101 – kanzlit.de

®

1. Preis:
Gewinnen Sie ein Odys 
Android Tablet (25,7 cm) 
2. Preis:
ein TechniSat  
Digitalradio

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

…beginnen wir eine Serie über politisch 
aktive EVG-Mitglieder. Eine ganze Reihe von 
Mitgliedern unserer Gewerkschaft engagie-
ren sich kommunal- oder landespolitisch 
– und übernehmen Verantwortung für das 
Gemeinwesen. Damit starten wir zugleich in 
das Jahr der Bundestagswahl.    
...treffen wir die beiden neuen Vorsitzen-
den der Bundesfrauenleitung. Nadja Houy 
und Angelika Neufert sind im Herbst neu 
gewählt worden und erklären in der imtakt 
ihre nächsten Pläne.  
…besuchen wir die neue Ausbildungswerk-
statt der DB in Leipzig. Das Besondere hier: 
die Nachwuchskräfte werden inhaltsüber-
greifend ausgebildet – ein neues Konzept, 
das wir unter die Lupe nehmen.   
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Schutz und Hilfe als Beispiel

Die Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften mit 
den 10 Topleistungen

› EVG-Mitglied?
› Förderberechtigt beim Fonds 

soziale Sicherung? *

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

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

Nur 21 € 
im Jahr!

+2

Jetzt Topleistungen10

Kollegin L. verschüttete Kaffee über 
eine Computertastatur. Durch einen 
Kurzschluss entstand ein Schaden 
am Rechner und die Tastatur musste 
ersetzt werden. Bis der Schaden be-
hoben war, konnte der Arbeitsplatz 
mehrere Stunden nicht benutzt wer-
den. Der Arbeitgeber nahm die Kolle-
gin mit 200 Euro in Regress.
Wäre die Kollegin Mitglied der 
GUV/FAKULTA, hätte sie eine 
Unterstützung von ca. 180 Euro 
bekommen.
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

 
ein ereignisreiches 2020 verabschiedet sich. 

Als EVG haben wir erneut einiges bewegt  
und geleistet – nutzen wir die Feiertage  
zum Durchatmen und um etwas zur  
Ruhe zu kommen.

Auch in 2021 wird es Momente zum Feiern 
geben, Augenblicke, die uns begeistern  
und tolle Themen, an denen wir arbeiten –  
beruflich wie privat. Darauf freuen wir uns.

Erholsame Festtage und Happy New Year!

Wir wünschen schöne Feiertage  
und alles Gute für 2021!  


