imtakt
Magazin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG

AUSGABE 10/DEZEMBER 2021

Bundeskonferenz
Viel Geschichte, viel Ausblick

Abellio NRW
SPNV in der Krise

DB Zeitarbeit
20 Jahre Erfolgsgeschichte mit
EVG-Handschrift
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DB Berufsunfähigkeitsabsicherung
Weichen stellen – Einkommen sichern
Wussten Sie, dass fast jeder vierte Arbeitnehmer berufsunfähig wird?
'LH'%%HUXIVXQIlKLJNHLWVDEVLFKHUXQJKLOIW,KQHQÀQDQ]LHOOZHLWHU
wenn Sie Ihren Beruf wegen Krankheit oder Unfall voraussichtlich länger
DOVVHFKV0RQDWHQLFKWDXVEHQN|QQHQ'HWDLOVÀQGHQ6LHXQWHU
www.bahn.devk.de/bahn-bu oder fordern Sie weitergehende Informationen an unter dbplus@devk.de oder per Telefon 0221 757-7557

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

INHALT

BLICKPUNKT

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
2021 neigt sich dem Ende entgegen,
ein Jahr, das uns allen alles abverlangt
hat. Viele von uns freuen sich jetzt auf
ein paar ruhigere Tage. Wir können
aber auch mit Stolz auf die vergangenen Monate blicken. Wir haben unsere
Tarifrunde bei der Deutschen Bahn,
aber auch Tarifrunden bei vielen
anderen Unternehmen erfolgreich abgeschlossen; wir haben die drohende
Zerschlagung des DB-Konzerns abgewendet; wir haben für den Schutz der
SPNV-Branche gesorgt; und wir haben
die großartigen Ergebnisse der beiden
vergangenen Jahre bei der Mitgliederwerbung noch einmal übertroffen.
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Wir gehen nun in das Jahr der Betriebsratswahlen und des dritten ordentlichen Gewerkschaftstages. Das sind
sicherlich wieder große Herausforderungen. Ich bin mir aber sicher, dass
wir die Betriebsratswahlen gewinnen werden. Wir haben die besseren
Tarifverträge, wir haben gute politische Argumente, und wir können auf
zahlreiche Erfolge in der betrieblichen
Arbeit zurückblicken. Unser größtes
Kapital allerdings seid ihr: unsere aktiven Mitglieder in den Betrieben. Dafür
gilt es danke zu sagen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, am
Ende dieses Jahres möchte ich euch
nun schöne und friedvolle Festtage
wünschen. Gesundheit für das neue
Jahr ist wohl derzeit das Wichtigste.
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.

Mehr Güter auf der Schiene – das geht!
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EINSTEIGEN

Wir sagen Danke!
Top-Tarifpolitik:
Mehr als 10.000 neue
Mitglieder in der EVG

I

n diesem enormen Zuspruch so vieler
Kolleginnen und Kollegen erkennen
wir die Währung für unsere Arbeit. Wir
sagen „Herzlich willkommen in der Familie!“ Und wir danken allen Werberinnen
und Werbern. Gut, dass wir euch haben!
Diese Bestätigung unserer Arbeit ist auch
das Ergebnis der Treue der zehntausenden
Kolleginnen und Kollegen, die bereits
Mitglied sind. Ohne euch als Fundament
unserer Aktivitäten wären wir nie so
stark, solche Herausforderungen wie die
des Jahres 2021 zu bewältigen.

„In eurem Zuspruch und der Treue als
neue oder bestehende Mitglieder sehen
wir als EVG zugleich Aussage und Auftrag“, sagt Cosima Ingenschay, EVG-Vorstandsmitglied. „Viele Menschen wollen
die Gewerkschaftspolitik der EVG“. Gute
Tarifverträge, konsequenter Schutz in der
Krise, ausgezeichnete Leistungen, eine
solidarische Gemeinschaft - und nicht zuletzt eine klare Kante gegen die Spaltung
der Beschäftigten. Immer fair, sachlich,
zukunftsorientiert und innovativ.

Jede und jeder kann sich in unserer Gewerkschaft einbringen. Ob jung, ob alt,
ob Azubi oder Senior*in; beispielsweise
in einer Betriebs-, Orts- oder Fachgruppe.
Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft braucht euch. Je stärker wir sind,
desto durchsetzungsfähiger werden wir
für gute Tarifverträge, immer bessere
Beschäftigungsbedingungen und gegen
fragwürdige politische Pläne, wie zum
Beispiel die Zerschlagung des Integrierten Konzerns.

i
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Zum Fahrplanwechsel wird – begrenzt
auf den kurzen Zeitraum vom 12.12.31.12.2021 – das TagesTicket M Fern
(2. Klasse) mit freiwilliger Zuzahlung in
Höhe von 30 Cent wieder eingeführt, da
durch die Erhöhung der Fernverkehr-

Wo-Mo-Fonds ist ein
Erfolgsmodell

spreise der geldwerte Vorteil die monatliche Steuerfreigrenze von 44 Euro
kurzfristig überschreitet. Auch dank des
Einsatzes der EVG wird ab dem 1.1.2022
die monatliche Steuerfreigrenze auf
50 Euro angehoben und die freiwillige Zuzahlung fällt wieder weg. Damit
können 2022 auch wieder monatlich bis
zu zwei TagesTickets M Fern (2. Klasse,
mit Zuzahlung von je 21,10 Euro) oder
ein TagesTicket M Fern (1. Klasse, mit
Zuzahlung von 27,70 Euro) steuerfrei
bezogen werden.

Bis Mitte Dezember sind schon
rund 50.000 Anträge positiv
beantwortet worden – d.h. die
beantragten Leistungen wurden
ausbezahlt.

D

en Startbonus in Höhe von
100 Euro des Wo-Mo-Fonds
bekommt, wer bis zum 31.12.
2021 EVG-Mitglied ist - also auch, wer
bis dahin noch Mitglied unserer Gewerkschaft wird. Das heißt: 100 Euro
zusätzlich zu den bis zu 100 Euro der
Startleistungen (Zuschuss zum In-

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

ternet oder Zuschuss zum JobTicket).
Dafür habt ihr einen Startbonus-Code
erhalten oder bekommt diesen noch
per Brief. Wenn du keinen Code
erhalten hast, kannst du diesen auch
unter info@womofonds.de und
dem Stichwort "Startbonus-Code"
erhalten (Stichtag für Maileingang ist
31.12.2021). Bis zum 28. Februar 2022
muss der Startbonus in Verbindung
mit einer Leistung beantragt worden
sein.
Hier geht's zu den
Anträgen:

Dezember 2021

Anzeige
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VERNETZUNGSVERANSTALTUNG

»WIR sind lieber

„Wir können was“

Teil von etwas –
als teilnahmslos.«

W

ie gehen wir im Überschneidungsbereich mit der
gewerkschaftlichen Konkurrenzsituation um? Und
wie blicken wir in den betroffenen Betrieben auf die
Betriebsratswahl? Das war eines der Themen eine virtuellen
Vernetzungsveranstaltung, zu der Kolleginnen und Kollegen aus
DB- Regio-Betrieben Anfang Dezember zusammenkamen.

125 Kolleginnen und Kollegen nahmen an der Veranstaltung teil, die
meisten online, einige aber auch vor Ort in Fulda. Durch die Berichte aus den Betrieben zogen sich mehrere rote Fäden:

> Neue Mitglieder werden derzeit am ehesten unter den Nachwuchskräften und den sog. Quereinsteiger*innen gewonnen. Wir
sind, so ein Kollege, „schon bei den Auswahlgesprächen dabei. Bei
der Begrüßungsveranstaltung kommen die Leute dann auf uns zu,
weil sie uns schon kennen.“ Auch in anderen Betrieben brachte es
„das Gesamtpaket: Präsenz bei den Begrüßungsveranstaltungen,
Infoständen, Besuchen in den Trainingszentren.“
> Wichtig ist: Bei den Menschen zu sein. „Wir haben eine Sommertour gemacht und sind auf die Einsatzstellen gegangen“, berichtete ein Kollege aus Oberfranken. Auch für nächstes Jahr habe
seine Betriebsgruppe entsprechende Pläne – abhängig natürlich
von den Spielräumen, die das Pandemiegeschehen lässt. „Wahlen
kann man nur gewinnen, wenn man bei den Leuten ist. Sie müssen informiert sein und sie müssen sehen: Die EVG tut was.“
> Kommunikation ist und bleibt wichtig. Hier zeigte sich in der
Diskussion aber auch die ganze Spannbreite dieses Spezialthemas. So wurde der Appell formuliert, die Aushangkästen
besser zu pflegen, aber auch, alle modernen Kommunikationsmöglichkeiten für die Betriebsratswahl zu nutzen.
> Wie gehen wir mit den anhaltenden Angriffen der gewerkschaftlichen Konkurrenz um? Auch dazu hatte ein Kollege den
treffenden Ansatz: „Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Wir
stellen uns jeder Diskussion. Uns geht es um die Kolleg*innen
und nicht um die Positionierung der Gewerkschaften. Wir beantworten jede Frage; das ist unser Instrument, zu überzeugen.
Das ist ein unheimlicher Aufwand, lohnt sich aber.“ Konsens
war aber auch: Diese Auseinandersetzungen halten uns davon
ab, unsere eigentliche Arbeit zu machen, nämlich für bessere
Arbeitsbedingungen zu kämpfen.

Gemeinsam mehr als eine Bank

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

„Es gibt Themen, die wir zentral bearbeiten können und bei denen wir
euch zur Seite stehen, aber es gibt auch Themen, die nur im Betrieb gelöst werden können“, resümierte EVG-Vorstand Kristian Loroch. „Wenn
alle drei Ebenen: die Zentrale, die Fläche und der Betrieb, zusammenarbeiten, werden wir den Angriffen der anderen standhalten. Wir können
was – aber nur, wenn wir zusammenarbeiten.“
Auch Vorstandsmitglied Cosima Ingenschay zog eine positive Bilanz der Veranstaltung. „Das war ein guter Auftakt. Wir werden die
Diskussion fortsetzen, werden Schwerpunktbetriebe definieren und
hier spezielle Projekte auflegen.“ Die Reihe der Vernetzungsveranstaltungen wurde und wird mit DB Cargo (nach Druckbeginn) und
DB Fernverkehr (Anfang 2022 fortgesetzt.
Dezember 2021

Kundenmonitor ®
Deutschland 2020

Sparda-Banken

Kundenzufriedenheit
unter 8 ausgewiesenen Filialbanken

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

... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Informationen zur
Beitragsbescheinigung für 2021

D

er Gesetzgeber hat das Verfahren
zur Abgabe einer Steuererklärung
bedeutend vereinfacht. Es ist nicht
mehr erforderlich, bestimmte Belege mit
der Steuererklärung beim Finanzamt
einzureichen. Wer seine Steuererklärung
abgibt, muss nur noch in Ausnahmefällen
Nachweise beilegen. Das Bundesfinanzministerium schreibt dazu: „Belege sind
mit der Einkommenssteuererklärung nur
dann einzureichen, wenn in den Vordrucken/Anleitungen ausdrücklich darauf
hingewiesen wird.“

Sollte dies bei Dir der Fall sein und das
Finanzamt verlangt die Vorlage Deiner
Beitragsbescheinigung, so ist diese für
Dich ganz leicht erhältlich.
Am einfachsten geht das über unsere
Homepage:

> www.evg-online.org aufrufen
> im passwortgeschützten Bereich unter

Diese Download-Funktion steht jedem
Mitglied ab Mitte Januar des neuen Jahres
für das vergangene Jahr zur Verfügung.
Fehlende Login-Daten kannst Du unter
registrierung@evg-online.org anfordern.
Weiterhin besteht die Möglichkeit der Zusendung einer Beitragsbescheinigung per
E-Mail. Die Beitragsbescheinigung wird
dann Mitte Januar an die uns bekannte
E-Mail-Adresse versendet.

Login/Registrieren anmelden

> ʗȚʀƜɡ6ƜǠȚƜȔ¡őȔƜȚ6ƜǠȚÜɡȫ˛ȂőʗǂɡʗǂƜȚ
> unter Deine Dokumente Deine
Beitragsbescheinigung herunterladen
und ausdrucken

Für Fragen stehen Dir auch die Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsstellen
gern zur Verfügung.

EVG-JUGEND

Gedenkstättenfahrt
gemeinsam mit vida
Gemeinsam mit unserer österreichischen Schwestergewerkschaft vida
begeben sich Jugendliche aus der EVG auf gemeinsame Gedenkstättenfahrten. Dabei wollen wir uns in beiden Ländern an geschichtlich
relevanten Orten mit dem NS-Regime auseinandersetzen.

E

s geht um die Hintergründe der
Entstehung des Regimes und seiner
Ideologie, der damit zusammenhängenden Verfolgung von Minderheiten und
politisch Andersdenkenden. Und natürlich um die Rolle, die die Reichsbahn in
diesem Zusammenhang spielte. In diesem
Rahmen stehen sowohl beispielhafte
Biografien von Opfern und Täter*innen
im Fokus als auch die nähere Beleuchtung
der Umstände und Auswirkungen des
"Anschlusses" Österreichs an NS-Deutschland.

zweite Teil der Fahrt wird uns im Februar
nach Wien führen.

Der erste Teil der Gedenkstättenfahrt
wurde im Oktober mit großer Unterstützung der EVA in Berlin durchgeführt. Der

In der kommenden imtakt-Ausgabe lest
ihr einen ausführlichen Bericht eines
Teilnehmers der Gedenkstättenfahrt.
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"Es ist der EVG Jugend sehr wichtig, sich
über dieses Thema auszutauschen“, sagt
EVG-Bundesjugendleiter Daniel Rehn.
„Grenzen übergreifend ein Seminar
anzubieten, welches voll besetzt gewesen ist, zeigt mir, dass das Interesse groß
ist. Ich bin sehr froh über die großartige
Beteiligung und danke an der Stelle den
Kollegen*innen der vida für ein sehr gelungenes Seminar."

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

ANPASSUNG DER
MITGLIEDSBEITRÄGE

EVG-Mitglieder
bei der DB AG

I

m Rahmen des Tarifabschlusses
mit der DB AG 2020 „Bündnis für
unsere Bahn“ erhalten unsere
Mitglieder im Geltungsbereich des
Tarifabschlusses zum 1. Januar 2022
eine Entgelterhöhung von 1,5 %.
Durch die Erhöhung ergibt sich eine
satzungsgemäße Anpassung des Mitgliedsbeitrages.

Dezember 2021

Dein Fonds +
Erholung
Zum Ende unseres Jubiläumsjahres
legen wir noch zwei Leistungen drauf –
einmalig für 2021.

Erholung Plus
Im Rahmen des Jubiläumsjahres wird eine Erholungsbeihilfe
„Erholung Plus“ in Höhe von 125 Euro einmalig an
förderberechtigte EVG-Mitglieder in den SPNV-Unternehmen
ausgezahlt, solange sie unter den SozialSicherungs-TV 2017 fallen.

125

Du kannst das gleich beantragen unter
https://dein-fonds.de/antrag/erholung-plus

Pandemie Plus + Erholung Plus
Zwei Erholungsbeihilfen „Pandemie Plus“ und „Erholung Plus“
werden in Höhe von zusammen 325 Euro einmalig
für förderberechtigte EVG-Mitglieder bei der DB AG
(inkl. Tochterunternehmen und der Stiftungsfamilie BSW&EWH)
ausgezahlt, solange sie unter den SozialSicherungs-TV 2017 fallen.

325

Du kannst das gleich beantragen unter
https://dein-fonds.de/antrag/pandemieplus
Voraussetzung für beide Zuschüsse:
• Mindestens 1 Woche Erholungsurlaub innnerhalb von 90 Tagen vor oder nach Beantragung.
• Keine Nachweise bei der Beantragung erforderlich. Sie können aber nachgefordert werden
(s. Hinweise beim Antragsformular auf unserer Webseite).
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dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0
Die Angebote des Fonds soziale Sicherung stehen nur im Berufsleben stehenden EVG-Mitgliedern zur Verfügung, die unter einen SozialSicherungs-TV fallen.
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„Die EVG ist eine
Gewerkschaft
mit Haltung“
Die Bundeskonferenz 2021 der EVG war in mehrfacher Hinsicht
eine besondere: zum ersten Mal seit langem eine Veranstaltung
ǠȚÜɡšɱƜȚˎࡷȚőʀʞɡȂǠžǗʗȚʀƜɡɱʀɡǠǼʀƜȚʗ˜őǅƜȚࡑEǠȚƜĥƜɡőȚɱʀőȂʀʗȚǅ
am Ende eines weiteren Pandemie-Jahres, an einem komplizierten
Datum: dem 9. November. Und eine Konferenz, auf der wir auf
125 Jahre Geschichte der Eisenbahnergewerkschaft zurückgeblickt
haben. Und: eine Konferenz, die unter politischen Vorzeichen
stattfand.

D

enn wenige Tage zuvor war aus
den Koalitionsverhandlungen
durchgestochen worden, dass FDP
und Grüne die Zerschlagung des DB-Konzerns forderten. Während des gesamten
Bundestags-Wahlkampfes hatten wir dies
stets thematisiert und klargestellt, dass
der Integrierte Konzern für die EVG nicht
verhandelbar ist und Zerschlagungspläne
die rote Linie darstellen.
Binnen weniger Tage stellte die EVG vor
Beginn der Bundeskonferenz eine Kundgebung mit mehr als 200 Teilnehmenden am
Nürnberger Hauptbahnhof auf die Beine
– Auftakt für die große Demo eine Woche
später in Berlin (siehe Berichte S. 17-20).

Dezember 2021

„Ein tolles Zeichen“ nannte EVG-Vize
Martin Burkert diese Kundgebung, der
die Konferenz eröffnete und leitete. „Wir
haben gezeigt, dass wir aktionsfähig sind.
Die EVG ist entschlossen. Und die EVG ist
geschlossen“, betonte er.
„Jeden Tag Klimaschutz predigen und
dann die Bahn zerschlagen - das passt
nicht“, so Martin Burkert. „Wir brauchen
die Verkehrswende. Und das heißt: Vorfahrt Schiene, ohne Wenn und Aber.“ Wer
wissen wolle, warum die EVG gegen die
Trennung von Netz und Betrieb kämpft,
der müsse mit den Betroffenen reden, mit
den Beschäftigten von DB Services, der
Fahrzeuginstandhaltung oder von DB Sicherheit. „Allein unsere Stärke und unsere

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Solidarität sind es, die die Eisenbahnerfamilie zusammenhalten.“
Nach wie vor ein Thema: die Pandemie-Lage und die anhaltend schwierige
Situation bei den Bussen und Bahnen. „Es
war richtig, dass wir als EVG in schwieriger Zeit Verantwortung übernommen haben“, so Martin. „Es war richtig, dass wir
mit dem ‚Bündnis für unsere Bahn‘ vorangegangen sind, dass wir uns so lautstark
und erfolgreich auch für Rettungsschirme
eingesetzt haben.“ Das Bündnis hat viel
Gegenwind bekommen, die EVG hat sich
aber nicht beirren lassen und standgehalten. Wir haben Beschäftigung gesichert
und für Neueinstellungen gesorgt.
Vom „Bündnis für unsere Bahn“ spannte
Martin den Bogen zu 125 Jahren Geschichte der Eisenbahner*innen und der
Gewerkschaften. Dabei lobte er den Einsatz und den Mut der Wegbereiter*innen.
„Wir würden heute hier nicht so frei und
gleich stehen. In tiefem Respekt ehren
wir daher heute das Andenken unserer
Wegbereiterinnen und Wegbereiter.“ Er sei
überzeugt: „Nur wenn wir wissen, woher
wir kommen, wissen wir auch, welche
Richtung wir in Zukunft einschlagen
müssen!“ Besonders bedankte sich Martin
Burkert beim Arbeitskreis Geschichte:
„Ihr habt in den vergangenen Jahren
enorme Arbeit geleistet. Ohne eure Arbeit
würden wir vieles aus unserer Geschichte
nicht kennen.“
Der EVG-Vize erinnerte aber auch an den
Beginn der Novemberpogrome am 9.
November vor 83 Jahren, mit denen die
Nazis den Holocaust einläuteten. Auf den
sogenannten Reichsparteitagen in Nürnberg wurde dafür der Weg geebnet. „Daher
bleibt die Losung ‚Wehret den Anfängen‘

9

Kante gegen Rechts und sie bekennt sich
klar zu den Werten der Einheitsgewerkschaft.“

Verpflichtung unseres Handelns als
Gewerkschaft heute. Die EVG ist eine Gewerkschaft mit Haltung.“ Gemeinsam mit
Vereinen und Initiativen wie der „Gelben
Hand“ zeigen wir Flagge für Respekt und
Miteinander im Betrieb.

Ein Aspekt, den Bundesgeschäftsführerin
Cosima Ingenschay in ihren einleitenden
Worten untermauerte. Die EVG setzt sich
ein für gute Arbeitsbedingungen, faire
Löhne, für Lohngleichheit und Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. „Wir haben auch die Lehren aus der
Geschichte gezogen: Die EVG zeigt klare

„Wir haben das Jubiläumsjahr unter das
Motto Wegbereiter*innen gestellt“, so Cosima weiter. „Und diese Erinnerung an die
Wegbereiterinnen und Wegbereiter hat
uns durch dieses schwierige Jahr getragen. Wir blicken aber auch in die Zukunft
und gestalten sie gemeinsam. Wir sind
alle Wegbereiterinnen und Wegbereiter.“

#EVG125

„Aus seinem Kampf
können wir alle lernen“
Es dürfte DER emotionale Höhepunkt der
Bundeskonferenz gewesen sein: die Erinnerung
an Heinrich Bürger und die von ihm initiierte
Gründung des Verbandes der Eisenbahner im
Dezember 1896. Mit dabei: ein besonderer Gast.

D

urch Zufall war der Kontakt zustande gekommen. Sylvia Mehnert,
pensionierte Lehrerin aus Berlin,
hatte sich an Friedrich Rewinkel gewandt,
den Sprecher des Arbeitskreises „EVG
Geschichte“. Sie sei aus persönlichem Interesse auf der Suche nach Informationen zu
Heinrich Bürger. Die konnte Friedrich beisteuern – und schnell wurde klar, welches
persönliche Interesse Sylvia Mehnert hatte:
Sie ist die Enkelin von Heinrich Bürger.
Ihr Großvater war „ein unermüdlicher
Kämpfer für Gerechtigkeit und Demokratie“ - so würdigte Friedrich Rewinkel,
Sprecher des Arbeitskreises EVG Geschichte, Christian Heinrich Bürger. Dieser hatte
1896 die kämpferische Stimmung in Hamburg genutzt, um im „English Tivoli“ eine
Versammlung von Eisenbahnarbeitern zu
initiieren, auf der der Verband der Eisenbahner (VDE) gegründet wurde. Heinrich
Bürger wurde zum ersten Vorsitzenden
des Verbandes gewählt.
In seinem Vortrag ging Friedrich Rewinkel weit zurück in die Geschichte, in die
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gewerkschaftslose Zeit
von 1835 bis 1896; sechs
Jahrzehnte, in denen die Arbeiter bei der
Eisenbahn unter elendesten Bedingungen schuften mussten; in denen sie zwar
viele Streiks durchführten, aber ohne den
erhofften Erfolg.
Zwar wurden in dieser Zeit berufsständische Vereine gegründet. Aber, und darauf
legte Friedrich Rewinkel besonderen
Wert: Diese waren als Vereine nicht in der
Lage, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten zu verbessern. Und
sie wollten es auch gar nicht, da sie sich
als reichs- und kaisertreu verstanden. So
war denn der VDE tatsächlich die erste
echte Gewerkschaftsgründung im Eisenbahnbereich. „Über Bildung und Kampf
die arbeitenden Menschen von ihren
Fesseln befreien“ sei das Ziel von Heinrich
Bürger gewesen. Und das gegen erhebliche
Widerstände der Dienstherren. „Die Eisenbahnverwaltungen hatten ihre Mittel.“
Es reichte, im Besitz eines Zettels mit der
Aufschrift „Lasst uns über die Arbeitsbedingungen reden“ zu sein, um entlassen
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zu werden. Von Heinrich Bürgers Kampf,
so Friedrich Rewinkel, „können wir alle
lernen. Wir müssen weitermachen: nicht
nur, um zu erhalten, was wir erkämpft
haben, sondern weiter voranschreiten.“
„Ich bin“, so Friedrich Rewinkel, „stolz auf
meine Gewerkschaft, dass sie eine Demokratie praktiziert wie sie schon 1897 in der
ersten Satzung des VDE festgeschrieben
wurde.“
Sie sei „absolut beeindruckt und tief berührt“ über die Würdigung ihres Großvaters, so Frau Mehnert. Der Kampf gegen
alle Widerstände sei nicht umsonst gewesen. Heinrich Bürger habe für Demokratie
nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch
in der Gesellschaft gekämpft. „Ich danke
Ihnen sehr, dass die Werte und Ziele meines Großvaters weiter leben.“
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Mit Power
ins Jahr 2022
Stand der erste Konferenztag in Nürnberg
im Zeichen des Jubiläumsjahres, so befasste sich
die Bundeskonferenz am zweiten Tag mit den
aktuellen Sachthemen der EVG.
Betriebsratswahlen: Losgehen
und machen
Im Mai 2022 werden die Betriebsräte neu
gewählt. „Betriebsratswahlen werden im
Betrieb gewonnen. Deswegen jetzt losgehen
und machen“, so der Appell von EVG-Vorstand Kristian Loroch. Es sei eine Illusion,
dass man Betriebsratswahlen rein mit
digitalen Instrumenten gewinnen kann.
„Dafür müssen wir auch vor Ort sein. Egal
wie der Betrieb heißt und zu welchem Unternehmen es gehört. Es gibt für uns keine
Betriebe erster und zweiter Klasse.“
Zugleich warnte Kristian davor, die Betriebsratswahl mit anderen Themen zu
überfrachten. „Ein gewählter Betriebsrat
ist für alle Beschäftigten da und das funktioniert auch unabhängig vom Tarifeinheitsgesetz.“
Nach den Betriebsratswahlen schließt
sich fast nahtlos die Tarifrunde 2023 an.
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„Das wird eine gemeinsame Runde von DB
und NE-Bahnen werden. Das werden wir
uns nicht nehmen lassen“, so Kristian. Die
EVG steht für Tarifpolitik aus einem Guss,
„aber wir müssen auch anerkennen, dass
die Arbeitswelt divers ist. Wir machen alle
für alles, aber es kann nicht alles überall
identisch sein.“ Über Tarifwerkstätten
wird die EVG im kommenden Jahr mit
Blick auf das Forderungspaket eine breite
Beteiligung herstellen.

Sozialwahlen: Solidarischer
Grundgedanke gehört in die
Selbstverwaltung
Nach den Europa- und den Bundestagswahlen sind sie die drittgrößten Wahlen,
wenn es nach der Anzahl der Wahlberechtigten geht – und dennoch werden sie oft
unterschätzt: die Sozialwahlen. Mit ihnen
werden die Vertreter*innen der Versicherten in den Selbstverwaltungsorganen der
Sozialversicherungsträger gewählt. Im

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Bereich der EVG wird bei der Knappschaft
Bahn-See (KBS), der BAHN BKK und der
Unfallversicherung Bund gewählt. Bereits
jetzt sucht die EVG neue Kandidierende
für die nächsten Sozialwahlen, die 2023
stattfinden.
Claudia Huppertz und Robert Prill, Versichertensprecher*innen bei der BAHN
BKK und der KBS, stellten in eingespielten
Interviews heraus, wie wichtig es ist,
dass Gewerkschaftsvertreterinnen und
-vertreter in den Selbstverwaltungsorganen im Sinne der Versicherten agieren.
„Gewerkschafter bringen den solidarischen Grundgedanken mit“, so Claudia
Huppertz. „Es geht uns nicht um Einzelinteressen, sondern um die Allgemeinheit.“

„Fachgruppen müssen nerven“
Ein wichtiges Element der Gewerkschaftsarbeit der EVG sind die Fachgruppen. Sie
bündeln das Wissen der Mitglieder in
den verschiedenen Berufen der Bahn und
transportieren es in die Arbeit der EVG.
Vier Kollegen aus verschiedenen Zentralen Fachgruppen (ZFG) gaben in einer Podiumsrunde einen Einblick in die Arbeit
dieser Gremien.
„Wir haben unsere Themen bei DB Regio
Bus ganz oben platziert“, so Achim Schraml
aus der ZFG Bus. „Wir gestalten mit. Wir
sind die Fachleute vor Ort und nur so
kann man Probleme lösen.“ Wichtigstes
Thema der ZFG Bus: die Absicherung der
Beschäftigten. „Wenn bei ein*er Busfahrer*in, die täglich unsere Kinder zur
Schule und wieder zurück bringt, das
Geld nicht zum Leben reicht, dann ist
das traurig. Busfahrende brauchen faire
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Bezahlung, Wertschätzung und eine Absicherung beim Betreiberwechsel.“
Thomas Pfeiffer aus der ZFG NE-Bahnen
sieht die Fachgruppen „als politischen
Arm der EVG.“ Er machte das plastisch am
Beispiel der SPNV-Unternehmen fest: „Wir
sind in der Eisenbahnerfamilie angekommen und spüren das auch. Wir kommen
aus der Billiglohn-Ecke und dank der EVG
stehen wir da, wo die DB steht.“

Für Dirk Richter aus der ZFG Lokfahrdienst ist es „die Aufgabe einer Fachgruppe, zu nerven. Denn wir bearbeiten die
Themen, die in der Flughöhe der Gewerkschaft ansonsten kaum vorkommen.“
Sein Appell deshalb: „Unterstützt eure
Fachgruppen, egal in welchem Bereich.
Und vernetzt euch: Auch Lokführer und
Busfahrer haben gemeinsame Themen.“

Die Sichtweise der Kollegen wurde von
Uwe Müller von der ZFG Beamte und
Behörden ergänzt. „Die Stellung der
Beamtinnen und Beamten im Bahnkonzern muss abgesichert werden. Und in der
Fachgruppe bearbeiten wir die Themen
so, dass wir die Kolleginnen und Kollegen
mitnehmen.“

„Gewerkschaften sind im
Betrieb entstanden, deshalb
kann unser Fokus nur auf
den Betrieben liegen. Die

LEITLINIEN

Die EVG modern
und zukunftssicher
weiterentwickeln
Die Bundeskonferenz 2021 markierte zugleich
einen wichtigen Meilenstein: Die Bundeskonferenz
hat Leitlinien des Bundesvorstands diskutiert, die
aufzeigen sollen, in welche Richtung die Diskussion
um die Modernisierung unserer Satzung gehen soll.
Vor Ort sollen damit nun konkrete Vorschläge
erarbeitet werden.

D

enn in knapp einem Jahr wird der
Gewerkschaftstag nicht nur einen
neuen Geschäftsführenden Vorstand wählen, sondern auch Satzungsänderungen beschließen – alles, was dort
2022 nicht geändert wird, bleibt bis 2027
unveränderbar.
Unsere Satzung ist unser „Knochengerüst“, hält uns zusammen, ordnet Struk-
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turen, definiert Aufgaben und garantiert
demokratische Teilhabe. Vor allem hält
sie unsere Grundsätze, Aufgaben und
Ziele fest, für die unsere EVG seit Jahrzehnten steht.
Wir wollen die EVG als Organisation
zukunftsfähig weiterentwickeln und
damit auch unsere Satzung. Warum? Die
Verkehrsbranche verändert sich:

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Satzung ist so etwas wie
unser Grundgesetz. Die
Arbeit im Detail kann viel
besser in Richtlinien geregelt werden, mit denen
ʴǟɝʰǟƛȁ˞ƛʼǟŵȁƛɝɭǟșƈࡔࢉ
Rainer Perschewski
.......................................................

> Fortschreitende Digitalisierung
verändert unsere Arbeit und unser
Miteinander
> Die Berufsbilder verändern sich
> Gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändern die Gewerkschaftsarbeit, wie z. B.
> Patchwork-Lebensläufe
> Individualisierung
Wir müssen, um erfolgreich zu sein, in
der Zukunft beweglich bleiben, um auch
in neuen Zeiten als starke Gewerkschaft
Einsatz zeigen zu können. Wir wollen
attraktiv bleiben, um neue Kolleg*innen
zu gewinnen. Dennoch sind wir traditionsbewusst und als älteste Eisenbahnergewerkschaft unseren Gründungsvätern
verpflichtet.
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„Wir müssen sicherstellen,
Die Leitlinien ergeben sich aus den
Ergebnissen der Diskussion und einer
Umfrage der Arbeitsgruppen Satzung und
Weichenstellung 2030 auf Landes- und
Bundesebene.
In der Umfrage ging es nicht darum, Vorfestlegungen zu treffen, sondern darum,
Tendenzen abzulesen, in welche Richtung
sich die Satzung der EVG entwickeln sollte
und auf welcher Basis wir die weiteren
Diskussionen in unseren Gremien ergebnisoffen führen wollen.
Bei der Auswertung der Umfrageergebnisse kristallisierten sich sechs Leitlinien
heraus:

> Die Satzung klarer und übersichtlicher gestalten

> Aus dem Betrieb heraus denken,
Strukturen optimieren, Aufgaben
verteilen
> Das Organisationsgebiet ausbauen –
rund um die Wertschöpfungskette
Eisenbahn

> Mitmach-/Teilhabesituationen zu
schaffen, ist weiterhin eine große
Herausforderung
> Es soll mehr Themenarbeit und weniger Gremienarbeit geben
> Das Umfeld verändert sich und mit
ihm unsere Herausforderungen

„Wir suchen nun konkrete Ideen zur Zukunft unserer EVG“, so Bundesgeschäftsführerin Cosima Ingenschay. „Diskutiert
die notwendigen Veränderungen in euren
Ortsverbänden, auf den Wahlkreiskonferenzen und in den Landesverbänden,
wir freuen uns über Anträge“ Mehr dazu
in dem untenstehenen Interview mit
Cosima.

ginnen und Kollegen auf die
ʓǄƛșƈʚŵƛɝǄƛǖɼࡔࢉ
Natalie Alt

„Wenn wir mehr Kolleginnen im Ehrenamt und
in führenden Rollen haben
wollen, müssen wir ihnen
etwas bieten. Der nächste
Schritt kann nur eine Frauƛșəʓȩɼƛɭƛǟșࡔࢉ
Nadja Houy
............................................................

Beispiel, dass wir digitaler werden müssen. Und mehr auf Themen setzen. Und
ich finde, sie geben, so wie sie formuliert
sind, ein gutes Gerüst für die Diskussion
ab. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was
da kommen wird.

...Cosima Ingenschay, Bundesgeschäftsführerin der EVG

-
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lebenserfahrenen Kolle-

.............................................................

Mitglieder der Arbeitsgruppen des Bundesvorstandes stellten in einer Podiumsdiskussion ihre persönliche Sicht auf
diesen Prozess dar.

6ɡƜǠaɡőǅƜȚőȚࡌ

osima, was ist das Ziel der Satzungsdiskussion?
Wir wollen eine moderne und
zukunftsfähige Satzung. Unsere Satzung
hält uns zusammen, sie ordnet Strukturen, Aufgaben und demokratische
Teilhabe. Wenn der Gewerkschaftstag im
kommenden Jahr Satzungsänderungen
beschließt, dann gelten diese für fünf
Jahre. Und wir müssen uns dabei bewusst
sein, dass sich in dieser Zeit die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern werden, und dies wahrscheinlich
in hohem Tempo. Das erleben wir ja jetzt
schon. Und darauf müssen wir reagieren.

dass das Wissen der

Nun liegen die Leitlinien auf dem Tisch,
welche Bedeutung haben sie?
Vielleicht wird das am klarsten, wenn
ich sage, was sie nicht sollen: Sie nehmen nichts vorweg. Die Leitlinien sind
nicht etwa schon die neue Satzung. Sie
sollen vielmehr den Diskussionen vor
Ort Struktur geben. Die Leitlinien spiegeln die Tendenzen wider, die wir aus
der Online-Umfrage unter engagierten
Ehrenamtlichen gewonnen haben. Zum

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Deine Prognose für die EVG nach 2022?
Wir wollen auf jeden Fall eine bewegliche,
moderne Organisation sein, in der die
Mitglieder noch mehr Beteiligungsmöglichkeiten haben, so dass wir noch mehr
Kolleginnen und Kollegen in unsere Gewerkschaftsarbeit einbinden können. Wir
müssen die Themen aus den Betrieben
nach vorne stellen. Und auf diese Weise
sind wir auch künftig attraktiv für neue
Kolleginnen und Kollegen.
Wir brauchen politische Antworten auf
alles was kommt, aber auch den Willen,
uns selbst zu verändern.
Die Leitlinien im vollen Umfang stehen als Broschüre in den Geschäftsstellen zur Verfügung.
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ABELLIO NRW

Abellio-Desaster: Kehrtwende
bei NRW-Vergabepolitik nötig
EȚƉƜőȚʗőɡʸǠɡƉƜɱŵƜȂȂǠȫãőǠȂ¡ãĨȚǠžǗʀȔƜǗɡǅƜŵƜȚࡑ6ǠƜɡʗȚƉߟߞߞߞȫȂȂƜǅxȚȚƜȚ
ʗȚƉȫȂȂƜǅƜȚʸʗɡƉƜȚʴȫȚƉƜɡ¡őžǗɡǠžǗʀǼőȂʀƜɡʸǠɱžǗʀࡑ6ǠƜEĥdɱǠƜǗʀǠǗɡƜɡǠʀǠǼőȚƉƜɡ
Vergabepraxis der Länder wieder einmal mehr als bestätigt.

I

mmerhin: Die Aufgabenträger waren
relativ schnell mit einer Job-Garantie
zur Stelle. Kurz nachdem Abellio NRW
auf einer Betriebsversammlung mitgeteilt
hatte, dass der Betrieb am 31. Januar 2022
eingestellt werden soll, sicherten sie zu:
Die Linien werden auf andere Betreiber
aufgeteilt – und ebenso die Beschäftigten. Ab dem 1. Februar werden sie bei
den Bahnunternehmen weiterarbeiten
können, die die Abellio-Linien in NRW
übernehmen.
Und dennoch: „Der Vorgang ist zugleich
ein Desaster und eine Bankrotterklärung
für die Vergabepolitik des Bundeslandes
und seiner Verbünde“, sagt EVG-Vize
Martin Burkert. „Sie muss generalüberholt werden. Ein Weiter so, bei dem sich
das billigste Angebot durchsetzt, wird
neue Insolvenzen produzieren.“ Die EVG
macht sich schon lange dafür stark, dass
Verkehrsverträge gute Beschäftigungsbedingungen ermöglichen. Das kostet
aber Geld, welches die Unternehmen
bei Abschluss von 10-15 Jahre laufenden
Verkehrsverträgen oftmals nicht einkalkulieren. Daher müssen Ausschreibungen unbedingt Mindestsozialstandards
verbindlich vorgeben. Dumpingangebote
gehen am Ende immer auf Kosten der
Beschäftigten und Fahrgäste.
Desaster. Bankrotterklärung. Egal wie
man die Vergabepolitik des Bundeslandes
und seiner Verbünde bezeichnet, stellt
sich die Frage: Wann lernen die Verantwortlichen daraus endlich? Offenbar wird
die Hoffnung „Wird schon!“ als Unter-
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zu den wichtigsten Anbietern
dieser Region. Wer diese Verantwortung übernimmt, sollte sich
über Nebenwirkungen und Risiken
bewusst sein.

zeichner solcher Kontrakte von den Ländern akzeptiert. Hauptsache billig! Aber,
wer billig kauft, kauft zweimal.
Abellio ist kein Einzelfall. Bereits im Juni
sickerte durch, dass weitere Unternehmen
des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR)
eine Schieflage aufweisen; angeblich
sogar noch dramatischer als bei Abellio.
Ja, steigende Personalkosten und Sozialkosten, hohe Baustellenlasten, Verspätungen verursachen Kosten, die nicht
immer kalkulierbar sind. Mit 15 Strecken
gehört Abellio in Nordrhein-Westfalen
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Für die Zukunft erwartet die EVG
von der Politik ein deutliches Umdenken mit dem Fokus auf mehr
Qualität: Martin Burkert fordert
„einen Pakt zwischen Politik und
Branche für mehr Qualität im
Schienenpersonennahverkehr.
Die Politik muss mehr Geld in die
Hand nehmen und die Unternehmen
müssen verpflichtet werden, genügend
Personal einzuplanen und eigenes Personal auszubilden.“
Das unterstreicht auch Dirk Schlömer vom
Verein mobifair. "Eine solche Verpflichtung der Betreiber lässt sich in den Verkehrsverträgen festschreiben und muss
auch fortlaufend kontrolliert werden.
Was wir für die Zukunft brauchen, sind
auskömmliche Verkehrsverträge für leistungsfähige Verkehre und gute Beschäftigungsbedingungen."
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Auf dem Weg in eine
gemeinsame Tarifrunde
6ǠƜɱȔőȂʴƜɡǗőȚƉƜȂȚʸǠɡǅƜȔƜǠȚɱőȔࡑaʞɡƉǠƜǠʀǅȂǠƜƉƜɡƉƜɡʗȚʀƜɡɱžǗǠƜƉȂǠžǗɱʀƜȚùőɡǠǂǼȫȔȔǠɱɱǠȫȚƜȚǠȚȚƜɡǗőȂŵƉƜɡEĥdʸőɡƉőɱǅőɡǼƜǠȚƜaɡőǅƜࡑƜǗɡőȂɱߟߞߞĥƜɡʀɡƜʀƜɡǠȚȚƜȚ
ʗȚƉĥƜɡʀɡƜʀƜɡʸőɡƜȚǠʀʀƜ¡ȫʴƜȔŵƜɡǠȚaʗȂƉőˎʗɱőȔȔƜȚǅƜǼȫȔȔƜȚࡊʗȔǅƜȔƜǠȚɱőȔ
erste Grundlagen für die nächste Tarifrunde zu legen.

W

enn wir am 1. März 2023 in die
nächste Tarifrunde starten,
dann wollen wir das gemeinsam tun, so die einhellige Meinung. Für
alle Unternehmen, deren Tarifverträge
zu diesem Zeitpunkt offen sind – oder in
den nächsten Wochen offen sein werden
– sollen nahezu zeitgleich Verhandlungen
geführt werden. Wobei „zeitgleich“ ein
relativer Begriff ist. Da die Verhandlungsführerinnen und Verhandlungsführer
stets für mehrere Unternehmen zuständig
sind, werden die Verhandlungen nacheinander, aber in einem eng aufeinander
abgestimmten Zeitfenster durchgeführt
werden.
Damit erhöht die EVG ihre Schlagkraft
ein weiteres Mal. Gemeinsame Verhandlungen bedeuten gemeinsame Ziele und
am Ende auch gemeinsame Aktionen, um
diese durchzusetzen, wenn dies nötig
sein sollte.
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Welche Forderungen in der nächsten
Tarifrunde durchgesetzt werden sollen,
dazu gab es naturgemäß ganz unterschiedliche Vorstellungen. Klar ist: die
unternehmensspezifischen Forderungen
dürfen auch in einer gemeinsamen Tarifrunde bei keinem Unternehmen hinten
runterfallen. Darüber hinaus gibt es aber
Forderungen, die für alle Unternehmen
gelten sollen. Eine prozentuale Lohnerhöhung etwa, die betriebliche Altersvorsorge oder neue Herausforderungen im
Hinblick auf die Möglichkeiten, vermehrt
zu Hause arbeiten zu können – oder auch
nicht.
Auf neun großen Stellwänden waren am
Ende der ersten Zukunftswerkstatt zahlreiche Forderungen gepinnt, die von der
Tarifabteilung nun bewertet und geordnet
werden. In der nächsten Zukunftswerkwerkstatt, die im Mai 2022 stattfinden
wird, werden die Tarifkommissionsmitglieder darüber diskutieren und eine erste
Einordnung vornehmen. Anschließend
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wird die Tarifabteilung, zusammen mit
dem zuständigen Vorstandsmitglied,
Kristian Loroch, alle sechs EVG-Regionen
bereisen, um die ersten Ergebnisse mit
Mitgliedern in den unterschiedlichsten
Betrieben diskutieren zu können. Dieser
breit angelegte und transparente Prozess
ist wichtig.
In zwei weiteren Zukunftswerkstätten
werden die gemeinsamen Forderungen
zur Tarifrunde 2023 dann immer weiter
finalisiert, die unternehmensspezifischen
Forderungen konkretisiert und der Fahrplan für die nächste Tarifrunde festgelegt.
Alle Verhandlungstermine zu koordinieren, begleitende Aktionen anzustoßen
und alle immer mitzunehmen, wird eine
große Herausforderung darstellen. Die
Vorbereitungen dazu laufen bereits, damit
wir am Ende eine erfolgreiche Bilanz
ziehen können und mit der Durchsetzung
gemeinsamer Forderungen deutlich machen, dass Solidarität und das Eintreten
Füreinander Garant unseres Erfolgs sind.
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Gemeinsam
für die
Zukunft des
Vertriebs
xȔ¡ȫʴƜȔŵƜɡǼőȔƜȚƉǠƜĽƜȚʀɡőȂƜȚaőžǗǅɡʗɖɖƜȚãƜǠɱƜŵƜɡőʀƜɡࡃǠȚȚƜȚࡗ
ʗȚƉƜȚɱƜɡʴǠžƜʗȚƉĥƜɡʀɡǠƜŵˎʗƜǠȚƜɡǅƜȔƜǠȚɱőȔƜȚÜɡšɱƜȚˎɱǠʀˎʗȚǅǠȚ
aʗȂƉőˎʗɱőȔȔƜȚࡑ

B

esprochen wurden die Tarifabschlüsse
bei DB AG und Transdev, der in beiden
Konzernen erreichte „Fonds für Wohnen und Mobilität“ und man trug bereits erste
Forderungen für die kommende DB-Tarifrunde
2023 zusammen. EVG-Funktionär Klaus Zecher
war eingeladen, um als Mitglied des Arbeitskreises „Nahverkehrskonzepte“ zu berichten. Als Beispiel für eine erfolgreiche Aktion
nannte er die der Kolleginnen und Kollegen
des Vertriebsservice Ostbayern (VSO) (imtakt
berichtete im August). „Hier wurden Bürgermeister und Landrätinnen als Unterstützung
miteinbezogen, die gar nicht ahnten, dass ihre
mit Menschen besetzten Reisezentren aufgrund des Wettbewerbs vor dem Aus stehen“.
Weiteres Thema, das die Zukunft der Branche
betrifft, für erhitzte Gemüter und Unverständnis sorgte: die Ausbildungszahlen bei der DB
Vertrieb. Die Einstellungszahlen wurden im
Jahr 2021 bundesweit deutlich reduziert. In
einem offenen Brief (siehe Kasten) sprechen
sich die Mitglieder der ZFG gegen das Vorhaben
der Arbeitgeber aus und zeigen sich solidarisch
mit der GJAV der DB Vertrieb.
Abgerundet wurde die sehr konstruktive
Zusammenkunft der zwei Fachgruppen mit
konkreten Plänen fürs kommende Jahr. So will
man dafür sorgen, gemeinsam für den Fortbestand des Vertriebs in der Branche zu kämpfen.
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OFFENER BRIEF AN DIE DB VERTRIEB GMBH
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Anbetracht der weiter sinkenden Ausbildungszahlen bei der DB Vertrieb
GmbH möchten wir, die zentralen Fachgruppen Reiseberater und Vertrieb
der EVG, Sie an Ihre Verpﬂichtungen aus dem Bündnis für unsere Bahn und
ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnern.
Auch wenn in den anderen Geschäftsbereichen die Einstellungsoffensive
auf Hochtouren läuft, darf die DB Vertrieb GmbH nicht abgehängt werden.
Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030, aber halbe Sachen beim Kundenservice läuft nicht - nicht mit uns!
Um auch in Zukunft weiter Menschen von umweltfreundlicher Mobilität zu
begeistern und die Verkehrswende voran zu bringen, benötigen wir auch in
Zukunft kompetente und gut ausgebildete Nachwuchskräfte.
Die zukünftigen Herausforderungen verlangen eine qualitativ hochwertige
Berufsausbildung.
Gerade aufgrund demographischer Herausforderungen muss endlich
reagiert werden, um den personenbedienten Verkauf auch zukünftig sicher
zu stellen. Besonders junge Kolleg*innen können unsere Kunden für neue
digitale Formate begeistern und die DB auf ihrem Weg in die digitale Welt
unterstützen.
Schon jetzt können freie Arbeitsplätze nicht mehr nachbesetzt werden, was
zu einer Überlastung der Mitarbeiter führt. Dies wiederum führt zu großer
Demotivation, Frustration und Resignation. Nur motivierte Mitarbeiter
können guten Service bieten.
Wir fordern mehr beruﬂiche Erstausbildung. Dies ist die Grundlage nachhaltiger Personalplanung. Wir unterstützen solidarisch die Forderungen der
GJAV, des GBR und GSVP nach höheren Ausbildungszahlen.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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„Mehr Fortschritt“ =
„mehr Schiene“ und „mehr Bus“
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ie immer, gibt es auch bei diesem Koalitionsvertrag Licht und
Schatten. Im Folgenden ordnen
wir einige Punkte ein, die für die EVG von
besonderer Bedeutung sind. Die EVG hatte
im Bundestagswahlkampf Anforderungen
an die Parteien formuliert. An ihnen lässt
sich ablesen, wie „gut“ der Koalitionsvertrag ist.

Gute Arbeit mit Zukunft – für die
Beschäftigten, die den Betrieb
am Laufen halten

„Wir setzen uns für faire Arbeitsbedingungen im ÖPNV ein. Zu diesem Zweck
stärken wir die Tariftreue und schaffen
die gesetzliche Grundlage dafür, Tarifverträge zur Bedingung bei Ausschreibungen zu machen.“ (S. 51) Dies ist zusammen mit der Ankündigung, Tariftreue
bei Vergaben des Bundes durchzusetzen,
positiv. Wir erwarten, dass die Anwendung repräsentativer Tarifverträge nicht
nur für den Bund, sondern auch als Mindeststandards für Länder und Kommunen
und damit für deren Vergabeverfahren
verbindlich vorgegeben wird.
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Eine Verbesserung der bestehenden
bundesgesetzlichen Vorgaben zum Personalübergang bei Betreiberwechseln ist
nicht explizit erwähnt. Darauf werden wir
als EVG drängen!

„2022 werden wir die pandemiebedingten Einnahmeausfälle wie bisher
ausgleichen.“ (S. 50) Der von uns geforderte „Schutzschirm 22“ wird kommen.
EVG-Forderung ist dazu konkret je eine
Milliarde von Bund und Ländern.

Gleichstellung/Frauenförderung

Beim Thema Gleichstellung/Frauenförderung will die Koalition einige wichtige
Weichenstellungen vornehmen.

> Besonders positiv sind die Ankündigungen zu sehen, Frauen vor Gewalt
zu schützen. So soll wie von der EVG
gefordert endlich die ILO Konvention
Nr. 190 über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt ratifiziert werden.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Vage bleibt es leider beim Thema Parität,
hier ist die Befassung durch eine Kommission vorgesehen, was eine Umsetzung
dieser Aufgabe verlangsamt.

Enttäuschend ist, dass beim Thema Frauen
in Führung nur die Berichterstattung
erweitert werden soll und gesetzliche Verschärfungen beim zweiten Führungspositionen-Gesetz nur bei Bedarf erfolgen sollen.

Besser zusammen – mit dem
integrierten Konzern

„Wir werden die Deutsche Bahn AG als
integrierten Konzern inklusive des konzerninternen Arbeitsmarktes im öffentlichen Eigentum erhalten. Die internen
Strukturen werden wir effizienter und
transparenter gestalten. Die Infrastruktureinheiten (DB Netz, DB Station und
Service) der Deutschen Bahn AG werden
innerhalb des Konzerns zu einer neuen,
gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte zusammengelegt. Diese steht zu
100 Prozent im Eigentum der Deutschen
Bahn als Gesamtkonzern.“
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Die Zerschlagung des DB-Konzerns konnten wir verhindern. Dennoch heißt es für
uns: Vorsicht an der Bahnsteigkante. Was
die Pläne für die Deutsche Bahn konkret
bedeuten, werden wir bei der Umsetzung
sehen. Die EVG ist sehr wachsam und
wir werden diesen Prozess sehr kritisch
begleiten.

Vorfahrt Schiene – Investitionsoffensive für eine klimagerechte
Mobilität

Die verkehrspolitische Grundausrichtung ist positiv. Die Investitionen in die
Verkehrsinfrastruktur sollen „weiter erhöht und langfristig abgesichert werden.
Dabei wollen wir erheblich mehr in die
Schiene als in die Straße investieren, um
prioritär Projekte eines Deutschlandtaktes umzusetzen.“

gegen Altersdiskriminierung allgemein
aufgegriffen. Es ist aber offen, in welchen
konkreten Bereichen dies umgesetzt wird.
Die Wettbewerbsbedingungen sollen
pro Schiene verschoben werden, so soll
konkret 2023 eine CO2-Differenzierung
der Lkw-Maut stattfinden. Die Mehreinnahmen sollen für Mobilität – und damit
auch für die Schiene – und nicht wie
bisher ausschließlich für die Straße eingesetzt werden. Damit wird eine langjährige
EVG-Forderung teilerfüllt.

Dem wichtigen Thema „Planungs- und
Genehmigungsbeschleunigung“ wird
ein eigenes umfangreiches und herausgehobenes Kapitel gewidmet. Dies
bewerten wir positiv, da diese Prozesse
den Schienenausbau bisher ausbremsen
und es werden konkrete Bahntrassen
benannt.

Demokratische Teilhabe von
Senior*innen
Konkret zum Bahnverkehr heißt es im
Koalitionsvertrag (S. 49 f.):

Für einen starken Sozialstaat mit
Zukunft

Die dauerhafte Sicherung des Rentenniveaus bei mindestens 48 Prozent, ein
Ausschluss von Rentenkürzungen und
keine (weitere) Anhebung der Regelaltersgrenze sind zentrale Maßnahmen für
eine stabile gesetzliche Rente – und wesentliche gewerkschaftliche Forderungen.

Aber: Der angekündigte Einstieg in eine
teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung darf künftig
nicht zur „Aktienrente“ zulasten der
Beschäftigten werden. Der zusätzliche
Kapitalstock aus dem Bundeshaushalt soll
stattdessen als dauerhafter Fonds eine
finanzielle Rücklage für die Sicherung des
Rentenniveaus im umlagefinanzierten
Rentensystem bilden.

> Weiterentwicklung des Masterplan
Schienenverkehr; Umsetzung des
Deutschlandtakts; bis 2030 sollen
75 Prozent des Schienennetzes
elektrifiziert und innovative Antriebstechnologien unterstützt werden; Digitale Automatische Kupplung soll vorangetrieben werden.
> Dies ist allesamt durchweg positiv
zu bewerten und entspricht den
EVG-Forderungen. Es werden keine
konkreten Förder- oder Investitionssummen benannt, allerdings
ist dies bei keinem Verkehrsträger
der Fall.
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Keine Aussage zur Ausweitung der Mitwirkungsrechte für Senior*innen und zur
Stärkung der digitalen Teilhabe durch die
Ausgestaltung des „Digitalpakt Alter“.

Altersdiskriminierung
bekämpfen

„Wir werden ältere Menschen vor
Diskriminierung und vor finanzieller
Ausbeutung – insb. durch Vorsorgevollmachten – schützen.“ (S. 103)
Damit wird unsere Forderung im Kampf

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Der in der vergangenen Wahlperiode
geplante Fonds zur Abmilderung von
Härtefällen aus der Ost-West-Rentenüberleitung soll umgesetzt werden. Die
EVG plädiert weiter für einen Gerechtigkeitsfonds für die Berufsgruppen ohne
das Kriterium der Grundsicherungsnähe,
der die Lebensleistung der Reichsbahner*innen anerkennt.
Eine ausführliche Bewertung des
Koalitionsvertrages ﬁndet ihr auf unserer
Homepage.
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20 JAHRE DB ZEITARBEIT

Eine Erfolgsgeschichte
auch der EVG.
Gestartet im Jahr 2001, ist die DB Zeitarbeit ein verȂšɱɱȂǠžǗƜɡÜőɡʀȚƜɡǂʞɡƜʀȂǠžǗƜ&ƜɱžǗšǂʀǠǅʀƜǠȔxȚʀƜǅɡǠƜɡʀƜȚ
ȫȚˎƜɡȚࡑ6őɡőȚǗőʀőʗžǗƉǠƜǗƜʗʀǠǅƜEĥdǠǗɡƜȚȚʀƜǠȂࡑ

A

ls Isabella Gawenda im April ihren Vertrag bei der DB Zeitarbeit
unterschrieb, hatte die gelernte
Laborantin schlechte Erfahrungen
in anderen Zeitarbeitsunternehmen
gemacht. „Bei der DB Zeitarbeit war seit
Beginn das Gefühl da, in einer großen
Familie anzukommen“. Isabella arbeitet
heute als Kundenbetreuerin im Nahverkehr. Der Quereinstieg in den DB
Konzern gelingt heute ca. 2.000 neuen
Mitarbeitenden jährlich über die DB
Zeitarbeit. Ihr Start vor genau 20 Jahren
stand damals unter besonderen Vorzeichen.
Bis 1996 hatte sich die Zahl der Beschäftigten nach der Zusammenführung beider Deutschen Bahnen auf ca.
250.000 Eisenbahner*innen halbiert.
Hinzu kam, dass Mitte der 1990er Jahre
die Arbeitslosigkeit ein bis dahin unbekanntes Ausmaß erreichte. Die damals
häufigste Begründung hieß „Rationalisierung und Personalabbau“. Daher
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wurde eine Restrukturierungsabteilung
geschaffen, um Eisenbahner*innen, die
ihren Arbeitsplatz verloren, „aufzufangen“. Aus dieser Abteilung wurde kurze
Zeit später das Dienstleistungszentrum
Arbeit, später in „DB Arbeit“ umbenannt. Der Sinn und Zweck des Ganzen
blieb aber bestehen – auch die Zahl der
betroffenen Kolleg*innen erhöhte sich
permanent. Für viele von ihnen erforderte dies eine berufliche Neuorientierung oder den zwangsläufigen Weg aufs
Abstellgleis. Eine neue Idee wurde geboren: Die Gründung der DB Zeitarbeit, die
auf Grundlage des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes Eisenbahner*innen in
Bedarfsschwerpunkte vermittelt.

gungsarbeit musste vom Betriebsrat und
auch innerhalb der EVG-Vorgängergewerkschaften geleistet werden.
Denn auch Zeitarbeitnehmer*innen
sollten tarifvertragliche Sicherheiten
haben. Mit einem starken Betriebsrat
und einem mittlerweile bundesweit
tätigen Team ist es gelungen, den Mehrwert und Nutzen für flexible Bedarfe im
Konzern zu beweisen.

Wichtige Stütze für den
Konzernweiten Arbeitsmarkt

Ein wesentlicher Meilenstein dazu war
die Qualitätsvereinbarung Zeitarbeit,
die 2008 erarbeitet und im Konzern zur
Anwendung gebracht wurde. Darin wurde bis heute beispielhaft für die Branche
Personalüberlassung geregelt, dass keine Verdrängung von Regelarbeitsplätzen
durch Zeitarbeit stattfinden darf.

Der Start im Jahr 2001 war stark geprägt
von einer geringen Akzeptanz, denn
die Angst der Vernichtung von Stammarbeitsplätzen ging um. Viel Überzeu-

Auch das Konzernprojekt „Chance Plus“
wurde vor 16 Jahren bei der DB Zeitarbeit
ins Leben gerufen und wird noch heute
im Konzern erfolgreich weitergeführt.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin
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Mit kreativen Aktionen (hier: Betriebsversammlung 2018) hat die EVG-BG DB Zeitarbeit immer wieder für Furore gesorgt.
Rechts oben: Niklas Wietfeld

Sprungbrett und
Rekrutierungskanal
In den 20 Jahren ist die DB Zeitarbeit zu
einem wichtigen und flexiblen Baustein
des konzerninternen Arbeitsmarktes
geworden: Ihre Zeitarbeitnehmer*innen
arbeiten heute zeitlich befristet in allen
Geschäftsfeldern der Bahn und erhalten dadurch vielfältige Einblicke in die
verschiedensten Bereiche des Unternehmens. Die DB Zeitarbeit bildet quasi für
Zeitarbeitnehmenden das „Sprungbrett“
in den DB Konzern und ist damit ein
wichtiger Rekrutierungskanal. „Von
unseren derzeit ca. 2.600 Beschäftigten
wechseln jährlich fast 50 Prozent in den
Konzern auf einen Stammarbeitsplatz“,
so Dietmar Demke, Vorsitzender des
Betriebsrates DB Zeitarbeit. „Die hohe
Übernahmequote ist einzigartig in der
Branche Zeitarbeit.“
Diese hohe Quote ist auch ein wesentlicher Verdienst einer starken Mitbestimmung durch die EVG. Das haben viele
Kolleginnen und Kollegen erkannt und
wissen das sehr zu schätzen. So auch
Niklas Wietfeld. „Ich habe es nie bereut,
mir den Einstieg über die DB Zeitarbeit zu
suchen“, sagt er. Heute ist Niklas Fachkraft für Materialwirtschaft bei DB Fernverkehr AG im ICE-Werk Köln-Nippes. Seit
2018 ist er Mitglied unserer Gewerkschaft.
Seine Erfahrungen mit der DB Zeitarbeit
gibt er heute stolz weiter.
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Durch die Anbindung an den Konzern und
den konzernweiten Arbeitsmarkt unterscheidet sich die DB-Tochter wesentlich
von anderen Zeitarbeitsunternehmen.
„Ob die Voraussetzungen für den Einsatz
von Zeitarbeit im Konzern, die Regelarbeitsplatzprüfung nach 18 Monaten, die
Höchstüberlassungsdauer und das „Equal
Pay“ - was Zeitarbeit im Konzern bedeutet, ist in der Konzernbetriebsvereinbarung Konzernarbeitsmarkt (KBV KA) klar
geregelt“, sagt Betriebsrat Demke. Weitere
Zutaten für den Erfolg der DB Zeitarbeit
sind ihr langjährig erweitertes Know-how,
transparente Kommunikation, starke
Mitbestimmung und Mitgestaltung.
Genau diese Punkte machen auch für
Petra Gutknecht den Erfolg des Unternehmens aus. Die Zeitarbeitnehmerin findet:
„Einen passenden Einsatz für jede*n Zeitarbeitnehmer*in im Konzern zu finden,
ist das Schöne an der Arbeit in der DB Zeitarbeit“. Diese Erfahrungen kann sie heute
bei Ihrer Tätigkeit bei der S-Bahn Berlin
erfolgreich einbringen und ist weiterhin
mit Freude dabei.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Wünsche für die Zukunft der DB
Z-Beschäftigten
Fazit: In zwei Jahrzehnten hat sich die
DB Zeitarbeit aus schwierigen Anfängen
heraus zu einem zentralen Element des
Konzernweiten Arbeitsmarktes entwickelt. Der Konzernweite Arbeitsmarkt und
der integrierte Konzern müssen erhalten
bleiben, denn nur so kann DB Zeitarbeit
auch weiterhin eine starke Möglichkeit
für motivierte Quereinsteiger*innen sein,
ihren beruflichen Weg in der Deutsche
Bahn AG zu gehen.
Viele Kolleginnen und Kollegen, wie
Niklas oder Petra, haben erfahren, wie
wichtig Betriebsräte für die Mitbestimmung sind und dass eine starke EVG im
Betrieb unverzichtbar ist. Seit Gründung
der EVG Betriebsgruppe DB Zeitarbeit
2011 sind mehr als 2.300 Kolleginnen und
Kollegen der EVG beigetreten.
Wir als EVG sagen: Herzlichen Glückwunsch
zu 20 Jahren Erfolgsgeschichte, DB Zeitarbeit!
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EDA RAIL

Die Digitalisierung
sozialpartnerschaftlich gestalten
Die Europäische Transportarbeiter-Föderation (ETF) und die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER)
widmen sich derzeit im Rahmen eines gemeinsamen Projektes den Themen Digitalisierung, Automatisierung und
Beschäftigungsfähigkeit. Beim ersten Workshop des durch die EU-Kommission geförderten Projektes
࢈C4ÜőǟȁࢉʴʓɝƈƛǟșȩɓƛșǖőǄƛșșʓșƈǟƛʓɭࡻʓșƈğƛǟɼƛɝŵǟȁƈʓșǄǟȓ&őǖșŵƛɝƛǟžǖǟșƈƛș_ȩǻʓɭǄƛșȩȓȓƛșࡔ

anderen Geschäftsbereich der Bahn im
Zuge der fortschreitenden Digitalisierung
und Automatisierung verändern wird.“

„EDA“ steht für „Employability in the
Railway Sector in the Light of Digitalisation and Automation (EDA Rail)“ („Beschäftigungsfähigkeit im Eisenbahnsektor vor
dem Hintergrund von Digitalisierung
und Automatisierung“). Im Rahmen des
Projektes soll eine „Gemeinsame Empfehlung“ von ETF und CER aus dem Jahr 2007
aktualisiert werden, die sich mit dem
Konzept der Beschäftigungsfähigkeit in
der Bahnbranche befasst.

Ebenfalls dabei: Felix Lenz, Vorsitzender
der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV) bei der DB Cargo AG. Felix gab einen Überblick über den Einfluss
der Digitalisierung auf die Ausbildung
bei der DB und beendete seinen Beitrag
mit einem eindrücklichen Apell: Bei aller
Begeisterung für Digitalisierungsthemen
„darf der Fokus auf die Menschlichkeit
und die Bedürfnisse der Kolleginnen und
Kollegen nicht verlorengehen. In Bezug
auf Auszubildende heißt das insbesondere, die Qualität, aber auch die Vielfalt und
Anzahl der Ausbildungsberufe zu erhalten
und jedem jungen Menschen eine faire
Chance auf einen hochwertigen Ausbildungsplatz zu bieten.“

Dreh- und Angelpunkt des Projektes
sind insgesamt vier Workshops, die sich
mit unterschiedlichen Aspekten des
Gesamtthemas befassen und bei dem Vertreter*innen der Arbeitnehmer- und der
Arbeitgeberseite Projekte, Vereinbarungen
und andere Musterbeispiele vorstellen
und diskutieren. In Kopenhagen fand
der erste Projektworkshop statt, der sich
insbesondere mit den Auswirkungen der
Digitalisierung auf die Aus- und Weiterbildung im Eisenbahnsektor befasste. Auch
zwei EVG-Kolleg*innen waren vor Ort, um
Themen aus ihren Bereichen vorzustellen.
Michaela Dankers, Betriebsratsvorsitzende bei DB Vertrieb GmbH in Hamburg, stellte den TV Arbeit 4.0 sowie die
digitale Lern-Plattform des Konzerns „DB
Lernwelt“ vor. Gerne ging sie auf Fragen
der Teilnehmenden zu örtlichen „Spielregeln“ ein und verwies auch auf die sehr
gute Vereinbarung auf gesamtbetrieblicher Ebene. Michaela hatte auch einen
kleinen digitalen „Appetithappen“ dabei
und präsentierte einen „Learning Snack“,
mit dem die Anwesenden einen Vorgeschmack auf das digitale Lernen bei DB
Vertrieb erhalten konnten.
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„Ich bin sehr stolz auf unsere Entwicklung
rund um das digitale Lernen und glaube,
dass mit klaren Regelungen die bestmöglichen Voraussetzungen dafür geschaffen
wurden, dass meine Kolleg*innen ihr
Fachwissen zeitgemäß, bedarfsgerecht
und flexibel weiterentwickeln können“, so
Michaela. „Generell ist es aus meiner Sicht
als Betriebsrätin von enormer Bedeutung,
dass wir uns in Digitalisierungsthemen
einbringen und sie umfassend mitbestimmen – nicht zuletzt deshalb, weil sich die
Arbeit im Vertrieb wohl wie in kaum einem

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

Aus Dänemark wurden Digitalisierungund Automatisierungsstrategien insbesondere in der Ausbildung sowohl von
Unternehmens- als auch von Gewerkschaftsseite beleuchtet, aus Österreich
gab es Einblicke in eine 3D-Druck-Werkstatt für Lehrlinge und die schwedische
Staatsbahn stellte ein Projekt vor, bei dem
Ausbildungsinhalte per Virtual-Reality-Brille vermittelt werden. Ein Überblick
über wissenschaftliche Aspekte des EDA
Rail-Projekts, Gruppenarbeiten sowie
selbstverständlich zahlreiche Diskussionen rundeten den Workshop ab.
Bereits Ende November ging das EDA
Rail-Projekt mit einem Workshop in
Frankfurt/Main in die nächste Runde. Darüber berichten wir in der Januar-imtakt.
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„MULTI HUB HAMM“

Mehr Güterverkehr auf der
Schiene – so geht das!
ࢆƜǗɡdʞʀƜɡʴƜɡǼƜǗɡőʗǂƉƜɡížǗǠƜȚƜࢇǠɱʀɱƜǠʀőǗɡƜȚƜǠȚƜ6őʗƜɡࡹaȫɡƉƜɡʗȚǅࡑaőǼʀǠɱžǗ
ǴƜƉȫžǗࡉƜǠȚƜĨȫɡʀǗʞȂɱƜࡑ6ƜȚȚǠȔdƜǅƜȚʀƜǠȂǗőŵƜȚÜȫȂǠʀǠǼʗȚƉĨǠɡʀɱžǗőǂʀǠȚƉƜȚȂƜʀˎʀƜȚ
Jahrzehnten einseitig auf den Straßengüterverkehr gesetzt. Wie es anders geht, zeigen
EĥdࡹȫȂȂƜǅǠȚȚƜȚʗȚƉȫȂȂƜǅƜȚőʗɱoőȔȔࡗĨƜɱʀǂőȂƜȚࡑ

D

ie Deutsche Bahn hat sich in der
Vergangenheit aus Kostengründen
auf wenige große Kunden und
Branchen sowie auf Verkehre über lange
Entfernungen in sogenannten Ganzzügen
konzentriert. Der Einzelwagenverkehr
blieb auf der Strecke – und zugleich ist
viel Eisenbahninfrastruktur abgebaut
worden, die in den meisten Fällen auch
nicht mehr zurückgeholt werden kann.
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Genau das aber könnte beim Rangierbahnhof Hamm nun doch gelingen.
Einstmals war er einer der größten Güterverkehrsknoten in Europa, inzwischen
wird er für seinen traditionellen Zweck,
überregionale Zugbildung im Einzelwagenverkehr, nicht mehr benötigt. Bis auf
die Gleise für das örtliche Aufkommen ist
die Anlage heute stillgelegt. Die Deutsche
Bahn wollte das Gelände entwidmen und
es für Gewerbegebiete und Wohnungsbau
zur Verfügung stellen.
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„Die Bahn hatte das Gelände bereits aufgegeben“, sagt Rainer Wilke. Der heutige
Ruheständler, ehemals Führungskraft bei
DB Cargo, und Jörg Hensel, Vorsitzender
des EVG-Ortsverbandes, fragten: „Man
muss doch was bahnbezogenes mit dem
Bahngelände machen können?“
Dann steckten Kolleginnen und Kollegen
aus dem EVG-Ortsverband Hamm-Bielefeld die Köpfe zusammen und tüftelten
ein entsprechendes Konzept aus. Dar-
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ne – und der Datteln-Hamm-Kanal liegt
gleich nebenan. Die Fläche wird in diesem
System durch Verladepunkte des Kombinierten Verkehrs erschlossen. Von dort
werden die Sendungen auf der Schiene
gesammelt und im Multi-Hub zur Zugbildung gebündelt. So kann ein Netzknoten
geschaffen werden, der viele Mengen, die
in der Fläche entstehen, bündelt, um eine
große Zahl von Zielen wirtschaftlich zu
erreichen, in ganz Deutschland und sogar
europaweit.
Seit vielen Jahren schon gibt es bei den
Güterbahnen die Idee, kombinierten
Verkehr auch aus den noch vorhandenen
Gleisanschlüssen bzw. “Kleinterminals“
anzubieten; die Umsetzung fehlte bislang.
Hier könnte der Multi-Hub Abhilfe schaffen. Denn die Vorteile des Systems liegen
auf der Hand:

> Die Verladetechnik des kombinierten
Verkehrs kann sinnvoll auch dezentral
genutzt werden.

Ebenso kann eine spezielle Einrichtung
für die Verladung von Spezialgütern aufgebaut werden.
Bei der DB-Güterverkehrstochter und auch
in der Politik kam die Idee gut an. Und
im Oktober 2021 unterzeichneten die DB
Cargo AG, das Land NRW, die Stadt Hamm
und die EVG eine verbindliche Vereinbarung, ein so genanntes „Memorandum
of Understanding“ (MoU). Darin heißt es
u.a.: „Bahn, Stadt und Land wollen gemeinsam neue Maßstäbe für technische
Entwicklungen im Logistiksektor setzen.“
Somit, so heißt es weiter im MoU, könnten bis zu 170.000 Lkw-Fahrten im Jahr
vermieden werden. Unterstützung kam
auch von Hermann Lanfer, Vorsitzender
des Verwaltungsrates der Kombiverkehr
GmbH & Co KG, eines bundesweiten
Zusammenschlusses von Spediteuren. Er
hat am Datteln-Hamm-Kanal gerade ein
Güterterminal mit Schienenanschluss
eingerichtet. Auch das Bundesverkehrsministerium steht hinter der Idee.

> In Hamm wäre es erstmals möglich, das
Terminal für den Kombinierten Verkehr
mit dem Einzelwagensystem auf einem
Gelände zu verbinden.

> Kommunen können ihren Wirtschaftsunter auch Nahbereichsplaner, Triebfahrzeugführer, Gruppenleiter – Eisenbahnerinnen und Eisenbahner also mit
Sachverstand und Herz für die Idee. „Es
ging uns darum, zusätzlichen Verkehr
auf die Schiene zu bringen“, sagt Rainer
Wilke. Die Ausgangslage war günstig: In
Hamm stehen 60 Hektar Fläche zur Verfügung, die nicht genutzt sind, rechtlich
gesehen aber immer noch Bahngelände
sind. Und die Klimadiskussion bringt
frischen Wind in die Idee.
Seit 2019 kursiert der EVG-Vorschlag eines
„Multi-Hubs“ in Fachkreisen: Eine Anlage,
die den Umschlag zwischen Schiene,
Straße und Wasserstraße ermöglicht. Es
gibt einen Zulauf von Straße und Schie-
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unternehmen Güterverkehr auf der
Schiene mit einem nennenswerten
Netzwerk (viele Destinationen) anbieten, auch wenn das eigene Aufkommen
„nur“ einen Zug füllt.

Nun geht es an die tatsächliche Umsetzung. Gerechnet wird mit Investitionen
in Höhe von 350 Millionen Euro, um den
Multi Hub bis 2028 fertigzustellen. „Die
tatsächliche Umsetzung ist kein Selbstläufer und wird von uns aufmerksam
verfolgt“, sagen Wilke und Hensel. „Wir
haben die Blaupause geschrieben, jetzt
sind andere dran.“

> Es ist mit allen anderen konventionell
betriebenen Terminals in Deutschland
vollständig kompatibel. Denn im Endeffekt verlässt immer ein vollständiger
KV-Zug das Multi-Hub und erreicht
somit die anderen Terminals wie im
„normalen“ Produktionssystem.

Auch wird darüber nachgedacht, eine
Stahllogistikhalle zu errichten und ein
Depot für die sogenannten m²-Wagen
anzulegen – die neueste Generation von
Güterwagen, die derzeit erprobt werden.

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

„Bei alledem haben wir uns von der
Grundidee leiten lassen, dass ein Güterzug 52 Lkw ersetzt“, sagt Jörg Hensel und
resümiert: „Es lohnt sich, sich vor Ort
zu engagieren. Wenn man alles KnowHow zusammenlegt, kann man etwas
erreichen. Wir haben das Thema „Mehr
Verkehr auf die Schiene“ einfach mal
ernst genommen und wollen zeigen, wie
es gehen kann.“
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Zukunft des BEV muss
abgesichert werden!
Klinge, Mitglied des Besonderen Hauptpersonalrats (BesHPR), berichtete detailliert über die einzelnen Neuerungen im
BpersVG und arbeitete in einem Vergleich
mit der bisherigen Fassung die wichtigen
Änderungen im BpersVG heraus.

Die Zukunft des Bundeseisenbahnvermögens (BEV)
und Aktuelles aus der EVG
standen im Mittelpunkt der
Beratungen des Beamtenpolitischen Ausschuss (BpA)
der EVG in Davensberg.

V

or dem Hintergrund des demographischen Wandels gestalte sich
die Personalsituation beim BEV
zunehmend schwierig, so Gerald Horst,
Vorsitzender des Hauptpersonalrats bei
der Präsidentin des Bundeseisenbahnvermögens. Insbesondere der Personalbedarf
bei der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB) bedürfe auch in der
Zukunft besonderes Augenmerk.
Nach anschließender Diskussion verabschiedete der BpA einstimmig eine Resolution, in der die EVG aufgefordert wird,
ihren Einfluss gelten zu machen, um in
den laufenden Koalitionsverhandlungen
den Erhalt und die Fortentwicklung des
BEV und damit auch der KVB zu gewährleisten. Dazu gehört auch eine zukunftsfähige Personalentwicklung.

EVG-Vorstand Kristian Loroch ging in
seinem Grußwort auf aktuelle Themen
unserer Gewerkschaft ein. Einleitend
machte Kristian die Position der EVG zu
der Trennung von Netz und Betrieb klar.
Des Weiteren wurde das Thema Tarifpolitik behandelt und die Schwerpunktthemen für die Tarifrunde 2021 weiter
erläutert. Die EVG setze in ihrer Tarifpolitik darauf, umgehend auf Veränderungen
in der Arbeitswelt zu reagieren und somit
schnell Sicherheit für die Kolleg*innen
zu schaffen. Weitere Themen waren die
Betriebsratswahlen im Frühjahr, die
Wahlen der Jugend- und AuszubildendenVertretungen sowie der Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten Menschen in
der zweiten Hälfte des nächsten Jahres.
Zum Abschluss ging Kristian noch auf
das Jubiläum 125 Jahre EVG ein. Hierbei
machte er klar, dass für die EVG weiterhin
die Mitgliederinteressen an oberster Stelle
stehen und dieser Erfolg Verpflichtung für
die nächsten Jahre und Jahrzehnte sein
sollte.
Abschließend wurden zwei Kollegen für
ihr 50-jähriges Gewerkschaftsjubiläum
geehrt: Ulrich Nölkenbockhoff, Vorsitzender des BesHPR, und Detlef Hick, Vorsitzender des Besonderen Personalrats bei
der BEV. Wir beglückwünschen Ulrich
und Detlef zu diesem besonderen Jubiläum und bedanken uns recht herzlich für
die bis hierhin geleistete Arbeit und die
langjährige Treue.

Ein weiteres Thema der Tagung war die
Novellierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BpersVG). Christian
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„WOMEN IN RAIL“

Starkes Signal für alle Frauen
bei den Bahnen in Europa
ߟߣőǗɡƜࡷőȚƉƜɡʀǗőȂŵőǗɡˎƜǗȚʀƜࡷǗőʀƜɱǅƜƉőʗƜɡʀࡊŵǠɱɱǠƜʗȚʀƜɡ6őžǗʗȚƉaőžǗ
war: Die Vereinbarung „Women in Rail“ legt verbindliche Mindeststandards für die
Gleichstellung der Geschlechter bei den europäischen Bahn-Unternehmen fest.
Ein hartes Stück Arbeit im Rahmen des Sozialen Dialogs, das sich gelohnt hat.

D

enn mit der Vereinbarung erkennen die europäischen Bahnarbeitgeber an, dass die Gleichstellung
der Geschlechter in ihren Unternehmen
allen Beschäftigten zugutekommt. Unter
anderem verpflichten sie sich:

> eine Gleichstellungspolitik und -strategie im Unternehmen zu entwickeln,
die von der obersten Führungsebene
unterstützt wird

> eine ausgewogene Vertretung der
Geschlechter in der Belegschaft,
Geschäftsleitung und Aufsichtsrat zu
erreichen
> Vorstellungsgespräche in nichtdiskriminierender Weise zu führen und BeɱžǗɡƜǠŵʗȚǅƜȚʴȫȚíʀƜȂȂƜȚɖɡȫ˛ȂƜȚőʗǂ
Diskriminierungsfreiheit zu überprüfen

> für Lohngleichheit und Lohntransparenz zu sorgen

> für jede zu besetzende Führungsposition mindestens eine Frau in die engere
Wahl zu nehmen

> ǂɡőʗƜȚɱɖƜˎǠ˛ɱžǗƜɖƜɡɱȸȚȂǠžǗƜížǗʗʀˎausrüstung bereitzustellen, Standards
für die Privatsphäre und Sicherheit bei
sanitären Einrichtungen in Gebäuden
zu sichern sowie Sicherheitsvorkehrungen für weibliches Zugpersonal in
Abend- und Nachtstunden zu treffen

> eine Strategie zur Verhinderung von
sexueller Belästigung, Belästigung
und Sexismus einzuführen und ihre
Führungskräfte in Verantwortung zu
nehmen, diese Strategie umzusetzen
sowie den Opfern, die Vorfälle melden,
Privatsphäre zu gewähren.

> ƉőǂʞɡˎʗɱȫɡǅƜȚࡊƉőɱɱ˜ƜˀǠŵȂƜɡbeitszeitregelungen keine negativen
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Auswirkungen auf die Kompetenzen
haben. Flexible Arbeitsregelungen sollten je nach Bedürfnissen der Arbeitnehmenden und für alle Berufsgruppen
zur Verfügung gestellt werden

„Die Europäische Kommission hat der
Gleichstellung eine wichtige Priorität eingeräumt und in ihrer Gleichstellungsstrategie konkrete Maßnahmen gefordert“,
kommentierte EVG-Vize Martin Burkert.
„Women in Rail“ sei „ein wichtiger Baustein, um die Umsetzung im Bahnsektor
zu verwirklichen. Unsere Gewerkschaft
nimmt das Thema sehr ernst.“ Auch die
EVG-Bundesfrauenleitung zeigte sich mit
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dem Ergebnis zufrieden. „Wir sind stolz,
dass wir eine erste verbindliche sektorale
Vereinbarung für Frauen bei den Bahnen
ausgehandelt und damit einen Weg für
ähnliche Vereinbarungen in anderen
Sektoren geebnet haben“, betonte ihre
Vorsitzende Nadja Houy. „Wir werden die
Umsetzung in den Betrieben einfordern,“
Die Vereinbarung ist verbindlich für alle
Unternehmen, die der Gemeinschaft
europäischer Bahnen (CER) angehören.
Sie muss jetzt innerhalb von zwei Jahren
umgesetzt werden. Die Umsetzung wird
überwacht und muss dokumentiert
werden.
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„Wir sind auf einem hohen Level“
Die Satzung der EVG legt in § 23 die Aufgaben der Revisionskommission Zentrale (REKO Z) fest. Ihre fünf ehrenamtlichen Mitglieder prüfen
den korrekten Umgang mit unserem Gewerkschaftsgeldern.

D

ie fünf sind äußerst routiniert.
Geredet wird kaum. Ihre Augen
sind auf die Monitore geheftet.
Die Abläufe haben sie sich antrainiert.
Bis 2012 wurde noch jeder Beleg von
Hand geprüft. Erst danach wurde auf
digital umgestellt. Kisten voller Ordner
füllten bis dahin den Raum, jeder der
rund 100.000 geprüften Rechnungen und
Zahlungsnachweise musste händisch mit
einem Namensstempel versehen werden.
„Das war schon auch körperliche Arbeit“,
sagt Sabine Strutz.
Vier Mal im Jahr kommen die zwei Frauen
und drei Männer zusammen. Eine knappe
Woche lang sitzen sie zusammen und
teilen sich die Arbeit in fünf Bereiche auf.
Drei der Fünf prüfen jeweils einen Monat
des abgelaufenen Quartals, die anderen
beiden jeweils die Reisekosten und die
Gesellschaften der EVG, wie EVA, BFW
oder die EVG-Betriebsstätte Eze sur Mer in
Frankreich. Das Ergebnis der jeweiligen
Prüfung wird dem Bundesvorstand mitgeteilt. Zu jedem ordentlichen Gewerkschaftstag gibt es den Geschäftsbericht
der vergangenen 5 Jahre.
Für eine Funktion als Revisor*in sind vorherige Kenntnisse im Finanzwesen nicht
notwendig. Vielmehr aber die Bereitschaft, diese wichtige Aufgabe freiwillig
zu übernehmen. Alle 5 sind bereits mehr
als eine Legislaturperiode dabei. Das kleine Team um ihren Vorsitzenden Jörg-Werner Molt prüft Geldflüsse, Buchführung,
Haushaltspläne der Gruppen oder auch,
ob unsere Aufsichtsratsmitglieder die
Abführungen für ihre Tätigkeit einhalten.
Auffallend sind immer wieder fehlerhafte
oder gar fehlende Haushaltspläne. Gemäß
Richtlinie zu unserer Satzung haben Ortsverbände, Betriebs- und Seniorengruppen
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für jedes Jahr eine Finanzplanung aufzustellen. Wird künftig keine Etatplanung
vorgelegt, kann es passieren, dass an die
betreffende Gruppe keine Beitragsanteile
mehr gezahlt werden. So hat es der Bundesvorstand jüngst beschlossen, um hier
neue Anreize zu schaffen.
Ein großes Thema sind ungenutzte Gelder
unserer Ortverbände, Betriebs-/Dienststellen- und Seniorengruppen. „Hier hat
sich über die Jahre eine beträchtliche
Summe angehäuft“, sagt Richard Weisser.
Pro Mitglied fließen an die Gruppen
4 Prozent der Beiträge zurück und stehen
für die Arbeit in der Fläche zur Verfügung.
„Nicht für die Vermögensbildung“; schiebt
Weisser nach. Ziel muss es sein, diese Finanzen für die Mitgliederbindung /-werbung und -rückgewinnung zu nutzen.
Und davon haben wir als Gemeinschaft
schließlich alle etwas.
„Die Arbeit der ehrenamtlichen REKO-Mitglieder hat enorm dazu beigetragen, das Finanzsystem der EVG auf
ein hohes Level zu heben“, so Roland
Rösner, Abteilungsleiter Finanzen. Er
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lobt dabei die enge Abstimmung mit dem
(hauptamtlichen) Finanzbereich. Dieser
nimmt die Empfehlungen der REKO an
und lässt sie in das EVG-Finanzwesen
einfließen. „Dadurch werden die Regeln
mittlerweile zu 99 Prozent eingehalten“.
Er freut sich und lobt das gute Zusammenspiel zwischen REKO und seinem
Finanzbereich.
Nach dem nächsten Ordentlichen Gewerkschaftstag (oGWT) 2022 wird die Besetzung des kleinen Teams anders aussehen.
Zwei seiner Mitglieder scheiden aus. Sie
dürfen in den Ruhestand gehen. „Nun
werden zwei Nachfolger*innen gesucht“,
sagt Birgit Neumann, eine des aktuellen
Fünferteams. Wer es sich zutraut, kann
sich gern jetzt schon bei seiner Geschäftsstelle melden. Offiziell werden die betreffenden Kolleg*innen dann vom Bundesvorstand vorgeschlagen und auf dem
oGWT bestätigt. „Nur Mut“, sagt Heinrich
Schubert. „Wenn wir uns am Tage sehr auf
die Arbeit konzentrieren müssen, sind wir
aber darüber hinaus eine coole Truppe“.
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Gut, dass die EVG-Seniorinnen und
-Senioren sich in der digitalen Welt
inzwischen gut auskennen. Denn auch
die November-Sitzung der Bundesseniorenleitung, ursprünglich in Hannover
geplant und mit einem Besuch des
Deutschen Seniorentages verknüpft,
ﬁel der Pandemie zum Opfer und fand
online statt.

BUNDESSENIORENLEITUNG

Senior*innenpolitik als
Handlungsfeld stärker
verankern

D

as hinderte die Mitglieder unseres
seniorenpolitischen Spitzengremiums nicht daran, eine Vielzahl von
Themen zu beackern.
BUNDESSENIORENKONFERENZ: Sie findet turnusgemäß im Vorfeld des Gewerkschaftstages statt. Für die Konferenz 2022
ist ein Leitantrag in Arbeit, der die aktive
Rolle der Seniorinnen und Senioren in der
EVG betont. Arbeitstitel: „Senior*innenpolitik als Handlungsfeld der EVG stärker
verankern.“ Seniorenarbeit und Gewerkschaftsarbeit im Betrieb sind aus Sicht
der EVG untrennbar! Denn die Arbeitnehmenden von heute sind die Senior*innen
von morgen. „Unsere Seniorenarbeit“,
hielt EVG-Vize Martin Burkert fest, „setzt
auch Maßstäbe innerhalb des DGB.“ Ein
erster Entwurf des Leitantrages wurde
auf der BSL-Sitzung besprochen; eine
Arbeitsgruppe macht sich jetzt an den
Feinschliff.
Leider unklar ist noch, ob die für Mitte März in Erfurt geplante zweitägige
Konferenz in Präsenz stattfinden kann.
Deswegen wird, auf Vorschlag der
BuSL-Vorsitzenden Anne Pawlitz, bereits
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Plan B entwickelt: eine abgespeckte Online-Konferenz im März, zusätzlich eine
Präsenzveranstaltung im Sommer, bei der
auch die ausscheidenden BuSL-Mitglieder
würdig verabschiedet und die „Neuen“
würdig begrüßt werden können.
ORDENTLICHER BUNDESKONGRESS
DES DGB: Sechs Senior*innen werden
zur EVG-Delegation im Mai 2022 in Berlin
gehören. Anders als 2018 wird die EVG keinen Antrag einbringen, um die Satzung
des Dachverbandes zu ändern und die
Senior*innen in den Gremien des DGB zu
verankern. „Wir wollen vielmehr die inhaltliche Arbeit des DGB insgesamt beeinflussen“, so Anne Pawlitz. „Senior*innenpolitik als gewerkschaftliche Aufgabe“ ist
der entsprechende Antrag überschrieben,
an dem die EVG aktiv mitwirkt.
BAGSO: Die EVG bringt sich aktiv in
die Fachkommissionen der BAGSO ein.
Manfred Balhar und Henning Lange
berichteten aus den Fachkommissionen
„Sozialpolitik“ und „Partizipation“. In der
FK Sozialpolitik ging es in der jüngsten
Sitzung vor allem um die Riester-Rente.
Fazit der Kommission: Die Riester-Rente
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ist zu teuer und wirft zu geringe Erträge
ab, sie lohnt sich nur für Menschen mit
höherem Einkommen. Sie hat, so Manfred, „insgesamt die Erwartungen nicht
erfüllt.“ Aus der FK Partizipation brachte Henning die Botschaft mir, dass ein
Senioren-Mitwirkungsgesetz auch in der
kommenden Legislaturperiode eine Rolle
spielen wird.
BILDUNGSANGEBOTE FÜR
SENIOR*INNEN: Trotz schwieriger Bedingungen kann für 2021 ein positives
Fazit gezogen werden. Die Seminare und
Webinare waren durchweg ausgebucht
und bekamen gutes Feedback. Und auch
für 2022 ist einiges im Angebot. Neu im
kommenden Jahr: Die Senior*innenseminare beginnen künftig jeweils Sonntagnachmittag mit einem Begrüßungskaffee
und enden am Mittwochmittag. Damit
wird ein früherer Beschluss der BuSL
umgesetzt.
VERKEHRSPOLITIK: Heinrich Klumpe
berichtete aus dem Verkehrsausschuss
(VA) der EVG. Der VA hatte im Vorfeld der
Bundestagswahl Vertreter*innen aller
Parteien eingeladen. „Alle haben sie vor
dem Hintergrund des Klimawandels die
Bahn als Allheilmittel gepriesen. Aber wir
haben den Finger in die Wunde gelegt“,
so Heinrichs Resümee. „Ihr müsst nicht
nur darüber reden, sondern auch entsprechend handeln.“ Wozu in der beginnenden Legislaturperiode ausreichend
Gelegenheit sein wird. In ihrem Koalitionsvertrag bekennen sich die Ampelparteien dazu, mehr in die Schiene als in die
Straße zu investieren. Wir, und das heißt
auch: unsere Seniorinnen und Senioren,
werden sie daran messen.
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Durchsage
HOCHWASSER NRW

„Vergesst uns nicht!“ –
Fünf Monate danach
Diese eine Nacht vom Juli 2021 hat die Region zerstört.
Diese Nacht hinterlässt Schmerzen bei den Menschen vor
Ort, weil sie viel oder alles verloren haben. Erhalten hat
sich hingegen der Glaube an die baldige Normalität vor Ort
und die Solidarität der Eisenbahnerfamilie.
Ort sorgten sich um ihre Arbeitsverhältnisse. Bei DB Regio NRW wurden aber
sehr zeitnah im Rahmen der Leistungsverlagerung KiN und TF versetzt.
Der Arbeitgeber musste reagieren; die
EVG-Betriebsräte drängten auf eine
zügige Umsetzung. Etwas anders bei Netz
Koblenz: gleich 65 Beschäftigte konnten
nicht an ihren üblichen Arbeitsplätzen
eingesetzt werden. Eine Leistungsverlagerung kam nicht für alle von ihnen in
Frage. Lösungen mussten her. Politik und
Konzern hielten sich bei Anfragen auf
Unterstützung bedeckt.

„Bis jetzt vergeht kein Tag ohne Aufarbeitung dieses Horrorfilms“, sagt Jürgen
Dickmeis, Betriebsrat DB Regio NRW. Es
gebe weiterhin enorm viel zu tun. „Dabei
müssen in allem sehr kreativ sein“. Es
fehle an so vielem. Ein Lichtblick sei das
erste, wieder hergestellte Teilstück der
Ahrtalbahn-Strecke. Sie wurde in der
Sommernacht komplett zerstört. „Es geht
voran, aber insgesamt zu langsam für die
Menschen vor Ort“, erzählt Dickmeis. Der
erfahrene Betriebsrat der EVG klingt engagiert. „Hier halten alle durch und zusammen“. Es geht für die Menschen um viel:
ihre Heimat, ihre Familien, ihr Hab & Gut;
ihre Arbeitsstätten. „Um ihre Zukunft“!
Das Hochwasser machte einen Bahnbetrieb unmöglich. Viele Kolleg*innen vor
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„Durch schnelles Reagieren konnten wir
eine Sozialauswahl und Versetzungen
verhindern“, erzählt Sonja Spurzem,
Vorsitzende der EVG-Betriebsgruppe Netz
Koblenz. Eine vom Arbeitgeber vorgesehene Arbeitszeit- und Entgeltkürzung
brachte die betroffene Belegschaft in
Rage. Gemeinsam mit der EVG haben die
Betriebsgruppe und die Geschäftsstelle
Mainz politischen Druck erzeugt und erste Protest-Aktionen geplant. Auf Initiative
der EVG und des GBR wurde die Arbeitszeitabsenkung bei vollem Entgeltausgleich durchgesetzt. Die Naturkatastrophe
wurde damit für die Beschäftigten nicht
auch noch eine finanzielle Katastrophe.
„Das ist gelebte Solidarität“, so die gelernte Fahrdienstleiterin. Bei DB Regio greifen
inzwischen die ersten Rückversetzungen
für KiN.

übergängen und Stellwerken noch Jahre
dauern. Experten gehen von frühestens
2025 aus. „Wenn überhaupt“, so Andreas
Jüngling. Der Triebfahrzeugführer (Tf)
fährt die Strecke seit 1999. „Es sind noch
große Teile der Umgebung eine einzige
Schlammwüste“. Dazu kommen riesige
Müllhalden, zusammengeschobene Berge
von kontaminiertem Erdreich, kaputte
Gebäude und zerfetzte Infrastruktur
(Fotos). Wegen dieser Zustände ist sein
Arbeitsweg drei Mal so lang, als sonst.
„Ich fahre jeden Tag 60 Kilometer gefühlt
durch ein Kriegsgebiet“.

Soforthilfe ist weiterhin
abrufbar
Noch immer gehen Spenden auf dem extra
eingerichteten Fluthilfe-Konto der Stiftungsfamilie ein. „Seit dem ersten Aufruf
nach der Katastrophe haben sich die vielen
Geldeingänge zu der Summe rund 4,5 Millionen Euro addiert“, sagt Siegfried Moog, der
Vorstandsvorsitzende der Stiftungsfamilie
BSW & EFH. Bis jetzt seien 450 Anträge auf
Soforthilfe gestellt worden und wurden mit
bis zu 1000,- € bewilligt.
Aktuell prüft die Kommission „Hochwasser“ die eingegangenen Ergänzungsanträge. Die Spanne der Schäden liegt
von einigen tausend Euro bis hoch in die
Zehntausende. Manche Bahnbeschäftigte
haben sogar ihr ganzes Haus verloren.
„Das bewegt mich tief“, so Moog. Sein Appell: Niemand solle zögern, um Ansprüche anzufragen, auch wenn offen ist, ob
den Kolleg*innen Gelder aus dem Spendentopf zustehen. Genauso unterstützt
die Stiftungsfamilie beim Ausfüllen
der Ergänzungsanträge oder auch wenn
psychologischer Rat gefragt ist. Sollte die
Höhe des Gesamtschadens noch nicht
feststehen, können mehrere Einzelbeträge ausgezahlt werden.
Kontakt der Stiftungsfamilie für Opfer
der Hochwasserkatastrophe:
E-Mail: hilfen@stiftungsfamilie.de
Telefon: 0800 0600 0800

Zeit, sehr viel mehr Zeit braucht die
Erneuerung der Infrastruktur im Ahrtal.
So soll die Fertigstellung der gesamten
Ahrtalbahn inklusive Brücken, Bahn-
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Hoffnungen und Wünsche zum
Jahresende
Die Soforthilfe hat auch Christina Vogelsang beansprucht. „Es funktionierte
schnell und reibungslos“, erzählt die
Verwaltungsangestellte aus Köln. In der
Schreckensnacht hatte sie mit anderen
Mietern acht Stunden lang Wasser aus
dem Kellergeschoss geschöpft. „Die 500,Euro vom BSW haben mir geholfen“. Aber
weitere Hilfsgelder wollte sie nicht. „Es gibt
Menschen, die benötigen weitaus dringender diese Hilfe aus dem Spendentopf“.
Dankbar für so viel Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Eisenbahnerfamilie,
möchte sie auf ihre Weise etwas zurückgeben. Christina beteiligt sich an Weihnachts-Spenden- und Sammelaktionen.
Zusammen mit Nachbarn werden Pakete
gepackt. Darin Spielzeug, Alltagsutensilien wie Töpfe oder Seife. „Auch Weihnachtsdeko ist dabei“.
Die Aufräumungsarbeiten im Ahrtal und
den umliegenden Regionen schreiten
voran. Die Teilstrecke von Remagen nach
Ahrweiler ist im Stundentakt wieder im
Betrieb. Zum Fahrplanwechsel sollte der
Streckenabschnitt nach Walporzheim
wieder befahrbar sein. Das ganze Tal zeige
nach Andreas Jüngling im Moment keinen
lebensbejahenden Zustand. „Ich kann
nur hoffen, dass man die Menschen hier
nicht vergisst“ sagt er stellvertretend für
alle Betroffenen. Sonja Spurzem, die selbst
im Landkreis Ahrweiler wohnt, hofft auf
massive Maßnahmen für den Katastrophenschutz im Zuge des Wiederaufbaus.
„Eine Wiederholung der Flut muss verhindert werden“.
Es gibt viel Hoffnung in der Region
auf baldige Normalität. Dazu zählen
beispielsweise eine funktionierende
Heizung, trockene Wohnungen, funktionierendes Leben nach der Katastrophe, friedliche Weihnachtstage und
nicht zuletzt ein gesundes 2022. Das
durch extremen Starkregen verursachte
Hochwasser ist laut Wetterexperten eine
der Auswirkungen des aktuellen Klimawandels. Das bekommt ausgerechnet der
klimafreundlichste Verkehrsträger am
radikalsten zu spüren. Wer es ernst meint
mit dem Klimaschutz, muss die Schiene
stärken. Auch das sollte allen eine Lehre
aus der Sommerkatastrophe sein.
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Wir leben Gemeinschaft.
Im Oktober-Heft hatten wir euch gebeten, uns die Geschichte zu erzählen,
warum ihr EVG-Mitglied geworden sein. Daraufhin haben uns etliche Zuschriften
erreicht. Zwei davon dokumentieren wir hier, weitere folgen in lockerer Reihe.

1996 wurde die DB FuhrparkService GmbH gegründet, Anfang 1997 kam ich
dazu. Ich bin stolz darauf, Gründungsmitglied im Betriebsrat gewesen zu
sein. Damals wurden wir von einem Gewerkschaftssekretär der Transnet
betreut, wir haben gewissermaßen mit seiner Unterstützung das Laufen
gelernt.
Natürlich wollte er uns alle für die Gewerkschaft gewinnen, aber damals
war ich noch nicht so weit. Ich wollte erst in die Gewerkschaft eintreten,
wenn es zu einem Tarifvertrag käme. (Natürlich war mir damals auch schon
klar, dass man im Lotto nur gewinnen kann, wenn man vorher einen Schein
kauft - nicht umgekehrt. Wie gesagt: ich war damals noch nicht so weit.) Das
war das große, bis heute leider nicht erreichte Ziel.
2015 kamen Vertreter der EVG zu uns ins Gebäude, um die Werbetrommel
zu rühren. Zunächst war ich skeptisch, aber nach einem kurzen Gespräch
stellte ich die „Gretchenfrage“: Was soll denn geschehen, will die EVG etwa
in diesem winzigen, für das ferne Rom unbedeutenden gallischen Dorf zum
Streik aufrufen? „JA“ war die entschiedene Antwort, wenn auch leider an
eine Bedingung geknüpft: wir brauchen mehr Gewerkschaftsmitglieder im
Betrieb. Dieser Ruf war laut genug, und ich trat sofort in die EVG ein.
Die Mitgliederzahl in unserem Betrieb schwankt seitdem immer um den kritischen Wert herum: mal haben wir ihn gerade erreicht, dann fällt er durch
Fluktuation wieder darunter. Vielleicht ist das der Grund, weshalb es bisher
nicht zu einem Streik gekommen ist? Auf den könnte ich ja verzichten, wichtiger wäre mir, dass wir den Demograﬁe-TV bekommen.
Unser Unternehmen steht von Anfang an auf soliden Beinen (das ist nicht
das Werk einzelner Entscheidungsträger…), und es wird gerne mal gierig
beäugt. Mal streckt die freie Wirtschaft die Finger danach aus, mal wird im
Konzern laut überlegt, wie viele ICE-Halbzüge man von diesem Tafelsilber
anschaffen könnte. SEHR KURZSICHTIG!!!, kann ich da nur sagen. Die Bahn
braucht auch Autos zum Arbeiten, und als Insider weiß ich: das würde dann
deutlich teurer und schlechter werden.
Und ich bin der Meinung: der Demograﬁe-TV würde nicht nur die Mitarbeiter
auffangen (und sei es bei DB Zeitarbeit), sondern er würde deﬁnitiv einen
Verkauf der DB Connect (so heißen wir heute) verteuern. Hoffentlich so sehr,
dass dieses Thema damit endlich vom Tisch kommt.
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an Yvonne
und Detle f!
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er zählen , war um
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G ewer ks ch
af t einge tr
eten bis t?
Schreib un
s:
redak tion@
evg-online.
org

Im Oktober 1979 habe ich als Schlosser bei der
damals noch Deutschen Bundesbahn in Wanne-Eickel angefangen. Es war vorgesehen, dass wir als
Lokführer ausgebildet werden. Nach ein paar Tagen
stand ein Mitarbeiter vor mir und fragte, ob ich
schon mal etwas von einer Gewerkschaft gehört
habe. Als gelernter Schlosser war ich vorher schon
in der IG Metall organisiert; deshalb war es für
mich selbstverständlich, auch bei meinem neuen
Arbeitgeber einer Gewerkschaft anzugehören. Im
Nachhinein haben wir erfahren, dass wir dem Kollegen der GDL nicht "gut" genug waren, wir waren ja
schließlich keine Beamten.
Später habe ich mir dann das "Hurra Blatt" der GDL
mal angesehen und habe gewusst, dass ich die
richtige Entscheidung getroffen hatte, in die "richtige" Gewerkschaft eingetreten zu sein. Ich habe es
bis heute nicht bereut. Im nächsten Jahr gehe ich in
Pension und bleibe auch weiterhin der EVG treu.
Detlef Dolle

Ich wünsche mir zu Weihnachten den Demo-TV. Wenn nicht 2021, dann halt
nächstes Jahr.
Yvonne Mähler
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Du willst ein Mitglied unserer Gemeinschaft werden? Das geht ganz einfach –
kurz die Beitrittserklärung ausfüllen, abschicken und von den vielen Vorteilen
proﬁtieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeitsleben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und
Beratung zu Arbeits- und Sozialrecht etc. Du kannst an Seminaren teilnehmen
und bekommst exklusiv das Magazin imtakt. Auch im Internet kannst Du die
Beitrittserklärung herunterladen: auf www.evg-online.org.

ft,
Eine Gemeinscha
die stark macht

Wir freuen uns auf Dich!

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

EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)
ENTGELT- / TARIFGRUPPE

TARIFSTUFE

STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

ZÜG / ZÜL

VOLLZEIT*

6ŗʚƨȳʌƉǫʯʚ˲ɼƨƉǫʚƨथǖƨțʚƨȳथǶȳथǶǫɼƨɼथȍƨ˝ƨǶțʌथǖʷțʚǶǖƨȳथbŗʌʌʯȳǖࣖथİƨǶʚƨɼƨथpǶȳ˝ƨǶʌƨथ˲ʯȭथ6ŗʚƨȳʌƉǫʯʚ˲थǑǶȳƕƨथ
ǶƉǫथʯȳʚƨɼथǫʚʚɱʌࣩࣩࣘ˝˝˝ࣖƨ˙ǖࣽɄȳțǶȳƨࣖɄɼǖࣩƕŗʚƨȳʌƉǫʯʚ˲ࣩࣖथİƨȳȳथǶƉǫथƨǶȳƨथŗʯʌǖƨƕɼʯƉȕʚƨथĬƨɼʌǶɄȳथƕƨɼथ6ŗʚƨȳࣽ
ʌƉǫʯʚ˲ǫǶȳ˝ƨǶʌƨथɱƨɼथâɄʌʚथ˝ʷȳʌƉǫƨࣗथȕŗȳȳथǶƉǫथȭǶƉǫथ˝ƨȳƕƨȳथŗȳࣘथƕŗʚƨȳʌƉǫʯʚ˲ƨ˙ǖࣽɄȳțǶȳƨࣖɄɼǖࣖ

PERSÖNLICHE ANGABEN
HERR*

%

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE ($ƨǫɒɼƕƨȳ)
BESOLDUNGSGR:

Ich verzichte auf den Privat-/Familien- und WohnungsRechtsschutz nach § 11 der EVG-Satzung.
6ŗʚƨȳʌƉǫʯʚ˲ǫǶȳ˝ƨǶʌࣘथ ¡ƨǶȳƨथ ɱƨɼʌɄȳƨȳſƨ˲Ʉǖƨȳƨȳथ 6ŗʚƨȳथ ˝ƨɼƕƨȳथ ƕʯɼƉǫथ ƕǶƨथ EĬeथ ʯȳʚƨɼथ $ƨŗƉǫʚʯȳǖथ ƕƨɼथ
ƕŗʚƨȳʌƉǫʯʚ˲ɼƨƉǫʚțǶƉǫƨȳथ ĬɄɼʌƉǫɼǶǑʚƨȳथ ƕƨɼथ EĎथ 6ŗʚƨȳʌƉǫʯʚ˲ǖɼʯȳƕ˙ƨɼɄɼƕȳʯȳǖथ ࣯6óeĬ¶ࣱथ ʯȳƕथ ƕƨʌथ ƕƨʯʚࣽ
ʌƉǫƨȳथ6ŗʚƨȳʌƉǫʯʚ˲ɼƨƉǫʚʌथ࣯$6óeࣱथǑʷɼथƕǶƨथ$ƨǖɼʷȳƕʯȳǖथʯȳƕथĬƨɼ˝ŗțʚʯȳǖथȭƨǶȳƨɼथ¡ǶʚǖțǶƨƕʌƉǫŗǑʚथƨɼǫɄſƨȳࣗथ
˙ƨɼŗɼſƨǶʚƨʚथ ʯȳƕथ ǖƨȳʯʚ˲ʚࣖथ yȭथ éŗǫȭƨȳथ ƕǶƨʌƨɼथ ń˝ƨƉȕſƨʌʚǶȭȭʯȳǖƨȳथ ˝ƨɼƕƨȳथ ȭƨǶȳƨथ 6ŗʚƨȳथ ŗʯʌʌƉǫțǶƨʖࣽ
țǶƉǫथ˲ʯɼथEɼǑʷțțʯȳǖथƕƨɼथǖƨ˝ƨɼȕʌƉǫŗǑʚțǶƉǫƨȳथʯǑǖŗſƨȳथŗȳथƕǶƨʌſƨ˲ʷǖțǶƉǫथſƨʌɄȳƕƨɼʌथ$ƨŗʯǑʚɼŗǖʚƨथ˝ƨǶʚƨɼࣽ
ǖƨǖƨſƨȳथʯȳƕथǖƨȳʯʚ˲ʚࣖ

TEILZEIT*:
T

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERGÜTUNGSGR.

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

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

FRAU*

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

NAME/ VORNAME

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER

IBAN

E-MAIL

BIC

GEBURTSTAG

KREDITINSTITUT

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER
ÜBERTRITT VON:

MITGLIED SEIT:

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

BERUFLICHE ANGABEN
ARBEITGEBER

PLZ / WOHNORT

BETRIEB / DIENSTSTELLE

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN

AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

3

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

ARBEITNEHMER*

BEAMTE*

RUHESTANDSBEAMTE*

RENTNER*

AUSZUBILDENDE*
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*Zutreffendes bitte ankreuzen.
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Bezirks- NWStaat
hauptst. amerik. Fluss
der USA Nieder- Inselbe- zur Save
bayerns wohner

Rätsel

Almhirt,
Senn

8

Alle Einsendungen mit dem richtigen
Lösungswort nehmen an der Ver-

Heilpﬂanze

ȂȫɱʗȚǅʀƜǠȂࡑ&ƜǠÜȫɱʀƜǠȚɱƜȚƉʗȚǅƜȚ
ŵǠʀʀƜőʗǂƉǠƜőʗɱɡƜǠžǗƜȚƉƜaɡőȚǼǠƜ-

Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt und sind mit der
Veröffentlichung ihrer Namen und
ĨȫǗȚȫɡʀƜƜǠȚʴƜɡɱʀőȚƉƜȚࡑ6ǠƜÜɡƜǠɱƜ
werden Ihnen zugesandt.

2
Schlagart beim
Golf
(engl.)

Diese Preise wurden
vom Berghotel
Hammersbach zur
Verfügung gestellt.

5

Ankündigung
im Zug,
Bahnhof

alter
Feuerruf

1
ältere
physik.
Energieeinheit

Außenseiter
(engl.)

14
Abk.:
unter
anderem
Ureinwohner
Neuseelands

starkes
Haar

18
frz.:
gut
(Adjektiv)

tschech.
Fluss
zur Oder
(dt. Name)

Zehenteil der
Paarhufer

Stadt
in Westsibirien

4

Sultanspalast

3
kohlensäurehaltiges
Wasser

ein
Papagei

loyal,
ergeben

keram.
Überzugsmasse

1

34

ugs.:
Bakterie

westkanad.
Provinz

Herzlichen Glückwunsch!

5 7
6

4
3 5 2
9
8
1
9
3
8 4

griechische
Vorsilbe:
neu...

2. Preis:
kabellose In-EarȫɖǂǗȸɡƜɡʴȫȚ&

keifen,
laut
schimpfen

2. Preis: Winfrid Hilpert, Zwickau

7

Fluss
zum
Ouse

1. Preis:
Gewinnen Sie eine Hybrid
íȔőɡʀʸőʀžǗʴȫȚˁɡȫȚȫˎ

Tunke
(franz.)

Zeichen
für Actinium

Gewinner der imtakt 9/2021:
1. Preis: Wolfgang Stramm Rueckers,
Flieden

10
15

17

Initialen
des Schauspielers
Schweiger

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

Erzgang
(Bergbau)

Staat in
Nahost

11

6

arab.:
Vater

scharfer
Tierzehennagel

belgischer
Comiczeichner
† 1983

13

engl.
Artikel

Stadt in
Nordfrankreich

österr.
Alpinist
† 1957

Steifheit

schaften können nicht teilnehmen.

6 9
4
7 1
8

7

norddt.:
Flaumfeder

Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesell-

Duftstoff
(Pottwal)

lateinisch:
Mensch,
Mann

ungebleichtes Gewebe

rung achten! Einsendeschluss ist der
17. Januar 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

Zierpﬂanze

3
6
1
8 7
4
6 3

2

3

4

5

6

7

12

®

Irland
in der
Landessprache

9
8

9

Sudoku
Bei diesem Sudoku müssen die
Zahlen von 1 bis 9 so in die leeren
aƜȂƉƜɡƜǠȚǅƜʀɡőǅƜȚʸƜɡƉƜȚࡊƉőɱɱ
sie in jeder Spalte, in jeder Zeile
ʗȚƉǠȚǴƜƉƜȔߡˀߡࡹaƜȂƉȚʗɡƜǠȚȔőȂ
vorkommen.
Viel Spaß!
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111 – kanzlit.de
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…blicken wir hinter die Kulissen des Wettbewerbs im SPNV. Die Insolvenz von Abellio
NRW hat die Schwächen des Systems offengelegt – Schwächen, vor denen die EVG und
mobifair seit Jahren warnen.
…begleiten wir junge Kolleginnen und Kollegen auf eine Gedenkstättenfahrt. Einer
von ihnen hat von der ersten der gemeinsamen Veranstaltungen mit vida einen persönlichen Erfahrungsbericht geschrieben.
…beleuchten wir ein Mitbestimmungsprojekt bei DB Fernverkehr. Dort haben
EVG-Betriebsräte die Individualisierung der
EǠȚɱőʀˎɖȂőȚʗȚǅʴȫɡőȚǅƜʀɡǠƜŵƜȚࡑ6ǠƜɡőȚǼheitsquote sank auf null, die Zufriedenheit
ƉƜɡȫȂȂƜǅǠȚȚƜȚʗȚƉȫȂȂƜǅƜȚǠɱʀƜȚȫɡȔ
gestiegen.
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• EVG-Mitglied?
• Förderberechtigt beim
Fonds soziale Sicherung? *
Alle EVG-Mitglieder, die
förderberechtigt durch den
Fonds soziale Sicherung*
sind, sind automatisch bei der
GUV/FAKULTA abgesichert.
Und das ganz kostenlos!

Schutz und Hilfe als Beispiel

Anschrift
EVG-Zentrale Berlin
&ƜɡƜǠžǗȫȔȔʗȚǠǼőʀǠȫȚ
Reinhardtstraße 23, 10117 Berlin

© Digitalstock / schnuckelchen

In der ersten
imtakt-Ausgabe
2022 …

10117 Berlin

Die Unterstützungseinrichtung
der DGB-Gewerkschaften mit
den 10 Topleistungen

Redaktion imtakt
redaktion@evg-online.org
www.evg-online.org
www.facebook.com/DeineEVG
www.twitter.com/DeineEVG
Anzeigenverwaltung
EVG
&ƜɡƜǠžǗȫȔȔʗȚǠǼőʀǠȫȚ
axel.murre@evg-online.org
Druck
6ǠƜɡǠžǗɱ6ɡʗžǼࣺƜƉǠődȔŵoे-ȫࡑdࡊ
ߡߢߟߠߟőɱɱƜȂ

Wegen Auffahrens auf eine falsch
gestellte Weiche entstand ein erheblicher Schaden. Der Arbeitgeber
nahm den Rangierlokführer L. mit
2.500 Euro in Regress.
Die GUV/FAKULTA zahlte
an den Kollegen 2.350 Euro
Schadenersatzbeihilfe.

imtakt erscheint zehn Mal im Jahr.
aʞɡǠʀǅȂǠƜƉƜɡǠɱʀƉƜɡ&ƜˎʗǅɱɖɡƜǠɱ
durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.
Redaktionsschluss dieser
Ausgabe: 15. November 2021

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

Nächster Erscheinungstermin:
aƜŵɡʗőɡߠߞߠߠ

Dezember 2021

imtakt EVG-Mitgliedermagazin

@guvfakulta

Swww.guv-fakulta.de
Schau doch einfach mal
bei uns vorbei.

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
gemeinsam blicken wir auf ein ereignisreiches Jahr
zurück. Ein Jahr, in dem wir ein Menge erreicht haben.
Die Festtage zum Jahreswechsel geben uns die
Gelegenheit, durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen
und neue Kraft zu tanken.

