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DB Berufsunfähigkeitsabsicherung
            Weichen stellen – Einkommen sichern

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

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

Ihre Kolleginnen

und Kollegen!

Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen, 

9.951 neue Mitglieder konnten wir 
im vergangenen Jahr in unserer EVG 
begrüßen – fast so viele wie 2019, 
unserem bisherigen Rekordjahr. Das 
ist eine beeindruckende Zahl – auch 
deswegen, weil die Umstände im 
vergangenen Jahr alles andere als 
günstig für die Mitgliederwerbung 
waren: Kontaktbeschränkungen ha-
ben uns das direkte Gespräch mit den 
Kolleginnen und Kollegen erschwert, 
Aktionen vor Ort waren kaum mög-
lich, wir alle hatten mit kleinen und 
großen Sorgen zu kämpfen. 

Unter diesen Umständen fast zehn-
tausend neue Mitglieder zu gewin-
nen, ist eine echte Leistung, an der 
rund 3.800 Kolleginnen und Kollegen 
direkt mitgewirkt haben. Danke!  

Starke Gewerkschaften sind gerade 
in der Krise wichtig. Wir haben im 
letzten Jahr gezeigt, dass es mit uns 
„fair nach vorne“ geht und das wurde 
auch wahrgenommen. Mitmachen ist 
gefragt. Ein hervorragendes Beispiel 
sind die Kolleginnen und Kollegen, 
die für „fair nach vorne“ Gesicht ge-
zeigt haben bei der Plakatkampagne, 
mit der wir den aktuellen Tarifab-
schluss bei der DB bekannt gemacht 
haben. Sie – und ein paar weitere ha-
ben wir noch in petto – zeigen, dass 
die EVG eine lebendige Organisation 
ist. Wir zeigen auch 2021 Gesicht für 
faire Arbeitsbedingungen, für soziale 
Gerechtigkeit, für Vielfalt und klima-
freundlichen Verkehr. Wir stehen für 
Solidarität. In diesem Sinne freuen 
wir uns auf ein spannendes Jahr 2021!

Herzliche Grüße,   
Eure Cosima Ingeschay
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EINSTEIGEN

D ie neue KJAV ist konstituiert. Zur 
Vorsitzenden wurde EVG-Kolle-
gin Aline Mundt (DB Holding AG) 

gewählt. Die KJAV-Geschäftsführung wird 
durch die beiden stellvertretenden Vorsit-
zenden Felix Lenz (DB Cargo AG) und Frie-
der Kreußel (DB Netz AG) komplettiert.

Die weiteren Mitglieder der KJAV DB AG 
sind: Phillip Jante (DB Services GmbH), 
Jonas Triebstein (DB Station&Service AG), 
Michael Theilmeier (DB Kommunikati-
onstechnik GmbH), Ruben Lauterbach 
(DB BahnbauGruppe GmbH), Nick-Pascal 
Müller (DB Engineering & Consulting 
GmbH), Michael Bauer (DB Regio AG), 
Jasmin Riegler (DB Fernverkehr AG), Jason 
Weiß (DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH), 

Nils Hoffmann (DB Systel GmbH), Szy-
mon Wagner (DB Systemtechnik GmbH 
- entsendet durch die Entsendungsver-
sammlung), Nico Fraunhofer (DB Energie 
GmbH - entsendet durch die Entsendungs-
versammlung), Lukas Mayer (DB Vertrieb 
GmbH), Asif Abdullah Haidary (DB Sicher-
heit GmbH).

Die DB Schenker AG wird nach der Konsti-
tuierung der GJAV ebenfalls in die KJAV DB 
AG entsenden.

Wir wünschen den neuen Kolleginnen 
und Kollegen in der KJAV viel Erfolg bei 
ihrer wichtigen Arbeit und unterstützen 
jederzeit gerne!

D er stellvertretende EVG-Vorsitzen-
de Martin Burkert ist mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet 

worden. Diese Verdienstauszeichnung der 
Bundesrepublik Deutschland wurde ihm 
Mitte Dezember von Bundestagspräsiden-
ten Dr. Wolfgang Schäuble verliehen.

Ausgezeichnet wurde Martin für 
besondere Leistungen auf politischen 
und ehrenamtlichen Gebieten. Unter 
anderem für sein Engagement bei der 
Nürnberger Herzhilfe, deren Vorsitzen-
der er seit über 17 Jahren ist, seine Arbeit 
in der Deutsch-Mexikanischen Parla-
mentariergruppe, seinen Einsatz für 
das Schaustellergewerbe sowie für die 
verkehrspolitische Anerkennung über 
Fraktionsgrenzen hinweg.

„Ich freue mich über die Auszeichnung, 
doch gerade in diesen Zeiten würde ich 
mir mehr Anerkennung für diejenigen 
wünschen, die gerade jetzt tagtäglich 
im Einsatz für alle sind. Ihnen gilt unser 
Respekt,“ sagte Burkert in einer ersten 
Reaktion. Wir gratulieren Martin herz-
lich für diese Auszeichnung.

MITBESTIMMUNG

DB AG hat eine neue KJAV

AUSZEICHNUNG

Bundesverdienstkreuz 
für Martin Burkert

4 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Februar 2021



EINSTEIGEN

Im März 2019 war sie offiziell ins 
Leben gerufen worden, die Betriebs-
räte-Akademie der EVG/EVA. Das Ziel: 

Ausgewählte Interessenvertreterinnen 
und -vertreter der EVG so zu qualifizieren, 
dass aktuelle Themen wie „Digitalisie-
rung“ und „Demografischer Wandel“ 
politisch mitgestaltet werden können. 
„Dazu brauchen wir eine Mitbestimmung 
auf Augenhöhe“, so hatte der damalige 
Vorsitzende der EVG, Alexander Kirchner, 
seinerzeit den Anspruch definiert. 

Mit im Boot die DB AG als Kooperations-
partner. Personalvorstand Martin Seiler 
machte auf der Abschlussveranstaltung 
deutlich; dass es gut sei, bewährte Forma-
te zu erhalten, genau so wichtig sei es aber 
auch, neue Konzepte zu gestalten. 

Dass die eineinhalb Jahre auf der Aka-
demie gut genutzt wurden, wurde an 
den sieben Projektarbeiten deutlich, die 
präsentiert wurden, bevor die Zertifikate 
virtuell an die 44  Teilnehmenden über-
geben werden konnten. Dabei wurde z.B. 
erkennbar, welche Handlungsmöglichkei-
ten die Mitbestimmung hat, Einfluss auf 
die Rahmenbedingungen bei der Aus-
schreibung von Leistungen im Zuge eines 

verstärkten Wettbewerbs zu nehmen. 
Ebenso die Möglichkeit, gelebte Vielfalt 
im Betrieb als Chance zu sehen, erfolg-
reich unterschiedliche Sichtweisen und 
alternative Lösungsmöglichkeiten bei der 
Problembewältigung zu nutzen. 

Untersucht wurde, ob der Verkehrsträger 
Eisenbahn seiner Rolle als intermodaler 
Verkehrsanbieter wirklich gerecht wird. 
Und es wurden zielführende Antworten 
auf die Frage gegeben, wie Arbeitszeit in 
einer entgrenzten Arbeitswelt sinnvoll 
gestaltet werden kann. Spannend auch 
die beiden Projekte, Betriebsratsarbeit 
nicht nur für Mehrheiten im Betrieb, 
sondern ebenfalls für unterrepräsentierte 
Zielgruppen zu gestalten sowie Visionen 
für das Betriebsratsbüro der Zukunft zu 
entwickeln. 

Um das Wissensmanagement und den 
Wissenstransfer drehte es sich beim The-
ma „Qualifizierung als Schlüssel für gute 
Arbeit“. Der Ansatz hier: das Know-how 
der Interessenvertreter*innen beispiels-
weise durch eine Art „Betriebsrats-Wiki-
pedia“ für potentielle Interessenten 
zugänglich zu machen. 

„Jedes dieser sieben Projekte bietet 
eine Fülle an Denkanstößen für unsere 
Betriebsräte und -rätinnen; ich würde 
mir sehr wünschen, dass davon vielfältig 
Gebrauch gemacht wird“, erklärte der für 
den Bereich Mitbestimmung zuständige 
EVG-Vorstand, Kristian Loroch. Die Be-
triebsräte-Akademie habe gezeigt, dass es 
sich lohne, neue Wege zu gehen, um Mit-
bestimmung einfach mal neu zu denken. 

Die enge und gute Zusammenarbeit mit 
der EVG-eigenen Bildungsgesellschaft 
EVA sei der Garant dafür gewesen, neue 
und spannende Facetten in der Mitbe-
stimmung aufzeigen zu können. „Insofern 
gilt unser großer Dank allen Beteiligten“, 
so Kristian Loroch. „Ich bin mir sicher, 
dass unsere Mitglieder davon profitieren 
werden, zeigen doch die Ergebnisse der 
Betriebsräte-Akademie, dass die Mitbe-
stimmung unglaubliche Potentiale hat.“  

Die Betriebsräte-Akademie EVG/EVA 
wird ihre Qualifizierung für engagierte 
Betriebsräte fortsetzen. Eine neue 15-mo-
natige Staffel ist bereits geplant. Über die 
jetzt vorliegenden Projekte werden wir in 
loser Folge in der Imtakt berichten. 

EVA AKADEMIE

Betriebsräte-Akademie zeigt die unglaublichen 
Potentiale der Mitbestimmung
Es ist ein wahrer Schatz an Informationen und Anregungen, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
ersten Jahrgangs der Betriebsräte-Akademie erarbeitet haben. Das wurde auf der Abschlussveranstaltung 
Mitte Januar deutlich, die pandemiebedingt nur digital stattfinden konnte. 
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EINSTEIGEN

A uch in diesem Jahr möchten wir 
Dich wieder über aktuelle The-
men aus erster Hand informieren. 

Was gibt es Neues von Deiner EVG? Was 
bietet der Fonds soziale Sicherung für die 
Kolleg*innen? Was gibt es für Neuigkei-
ten für Dich als Kolleg*in im Bereich der 
Ausbildung?

In den regelmäßig stattfindenden 
Online-Infomeetings möchten wir Dir 
diese Frage gerne beantworten und die 
Möglichkeit geben, neue Kolleg*innen 
kennenzulernen.

Am 23. Februar 2021 laden wir Dich von 
16.00 bis ca. 17.30 Uhr zum Ausbilder- 
Infomeeting ein.

Zielgruppe

   Ausbilder*innen
   Ausbildungskoordinator*innen
   Bildungsreferent*innen
   Instrukteur*innen

   Praxistrainer*innen
   Trainer*innen
   Alle Kolleg*Innen mit einem Herz 
für Nachwuchskräfte.

  
Von wem bekommst Du die Infos? Wer 
kann deine Fragen beantworten?

   Gewerkschaftssekretär*in aus einer 
unserer Geschäftsstellen vor Ort

   Gewerkschaftssekretär*in aus der 
Tarifabteilung der EVG

   Ansprechpartner*in vom Fonds sozia-
le Sicherung 

Du möchtest dabei sein?

   Melde Dich bitte direkt bei Dei-
ner EVG-Geschäftsstelle. Bei den 
Kolleg*innen vor Ort erhältst Du alle 
Infos zur Anmeldung.

   Deine zuständige Geschäftsstelle fin-
dest Du auf deinem Mitgliedsausweis 
oder auf unserer Homepage: www.
evg-online.org/ueber-uns/kontakt/

AUSBILDER-INFOMEETING

Wer ausbildet, ist hier 
genau richtig

NEUMITGLIEDERUMFRAGE

97% erhalten ihre 
Infos online

Informationen zur  
Beitragsbescheinigung 
für 2020

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 Einkommens-
steuererklärung 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 un-
ter Login/Registrieren anmelden

   unter Deinem Namen Dein Profil 
aufrufen

   unter Deine Dokumente Deine Bei-
tragsbescheinigung herunterladen 
und ausdrucken

 
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 bestand die Möglichkeit der 
Zusendung einer Beitragsbescheinigung 
per E-Mail. Die Beitragsbescheinigung 
wurde dann Mitte Januar an die uns 
bekannte E-Mail-Adresse versendet. Für 
Fragen stehen Dir auch die Kolleginnen 
und Kollegen in den Geschäftsstellen 
gern zur Verfügung.

Jeden Monat laden wir unsere neuen 
Mitglieder zu einer Onlineumfrage 
ein. Die Rückmeldungen fließen in 
unsere tägliche Gewerkschaftsarbeit 
ein. In dieser imtakt-Ausgabe stellen 
wir wieder eines der Ergebnisse aus 
der Umfrage vor:

Die aktuellen Infos rund um ihre EVG 
erhalten die neuen Gewerkschafts-
mitglieder zu:

   97% Onlinemedien (Newsletter, 
Homepage soziale Medien, …)

   74% Printmedien (Mitgliederzei-
tung, Flyer, schwarzes Brett, …)

   69% im persönlichen Gespräch 
(Kolleg*in vor Ort, EVG-Vertrau-
ensperson, …)

*Mehrfachantworten möglich

Du möchtest zukünftig per E-Mail 
über aktuelle Themen vor Ort infor-
miert werden? Dann kannst du im 
Mitgliederbereich auf unserer Home-
page deine E-Mailadresse hinterlegen. 

Auf www.evg-online.org/newsletter-
abo kannst du unseren regelmäßigen 
Newsletter abonnieren. 

i
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... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft

Gemeinsam mehr als eine Bank

»WIR sind lieber
Teil von etwas –

als teilnahmslos.«

Sparda-Bank:

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

Jetzt informieren: www.sparda.de

Die Bank, die ihren 
Mitgliedern gehört.

  
Sparda-Banken

Kundenzufriedenheit

unter 8 ausgewiesenen Filialbanken

Kundenmonitor ®

Deutschland  2020

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

Klage gegen VRR 

KUMPELVEREIN

Gelbe Hand: EVG 
bleibt weiter im 
Vorstand vertreten 

D ie EVG, mobifair und Beschäftigte klagen gegen eine laufen-
de Ausschreibung von SPNV-Leistungen in Nordrhein-West-
falen. Grund: die Aufgabenträger VRR und NWL haben 

erneut keine Personalübernahme durch einen möglichen neuen 
Betreiber vorgeschrieben. Obwohl es im Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) heißt, dass die Aufgabenträger einen 
solchen Personalübergang „verlangen sollen“. 

Außer EVG und mobifair klagen fünf Beschäftigte von DB Regio 
und der NordwestBahn, den beiden Unternehmen, die derzeit die 
ausgeschriebenen Strecken bestreiben. Ihnen drohen der Verlust 
des Arbeitsplatzes oder Einbußen bei Bezahlung und Sozialstan-
dards - je nachdem, wer den Zuschlag bekommt. „Wir freuen uns, 
dass betroffene Beschäftigte selbst die Initiative ergreifen, damit 
die Ausschreibungen in Nordrhein-Westfalen sozialer und ge-
rechter werden“, sagt der Stellvertretende EVG-Vorsitzende Martin 
Burkert. „Die bisherige Weigerung des VRR, die Beschäftigten im 
Ausschreibungswettbewerb abzusichern, ist unsozial und absolut 
nicht nachvollziehbar.“ Auch mobifair übt scharfe Kritik am VRR: 
„In Nordrhein-Westfalen fallen täglich Züge aus oder kommen zu 
spät, weil es an Personal fehlt“, sagt Vorstand Dirk Schlömer. „Und 
die Aufgabenträger lernen nichts daraus, denn sie weigern sich 
schlichtweg, einen geregelten Personalübergang sicherzustellen.“ 

In der März-imtakt werden wir ausführlich berichten. 

S chon traditionell ist die EVG stets im Vorstand der Gelbe 
Hand vertreten, des gewerkschaftlichen Vereins für Gleich-
behandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. 

Seit neuestem nimmt EVG-Pressesprecherin Anne Jacobs diese 
Funktion wahr. Sie wurde kurz vor Weihnachten in den Vorstand 
der Gelben hand gewählt.

Ihr Ziel: Die Gelbe Hand noch bekannter zu machen und noch stär-
ker im Bewusstsein insbesondere junger Menschen zu verankern. 
„Das stärkt zum einen die Idee, für Gleichbehandlung und gegen 
Rassismus einzutreten“, sagt Anne. „Zum anderen hilft es uns als 
Gewerkschaften, unsere soziale Verantwortung zu unterstreichen – 
die wir über die Gewerkschaftsarbeit hinaus übernehmen.“
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EINSTEIGEN

D enn damit wird in den nächsten 
Jahren aller Voraussicht nach keine 
freiwillige Zuzahlung für den 

Erwerb von Fahrvergünstigungs-Tickets im 
Fernverkehr notwendig sein, um unter der 
monatlichen Steuerfreigrenze zu bleiben. 
„Ich begrüße ausdrücklich, dass die Große 
Koalition die Erhöhung der Steuerfreigren-
ze zum kommenden Jahr mit dem Jahres- 
steuergesetz 2020 noch angepackt hat“, 
erklärte EVG-Vize Martin Burkert.

Die EVG hat sich schon lange dafür stark 
gemacht, dass die Steuerfreigrenze ange-
hoben wird. „Für die Eisenbahnerinnen 
und Eisenbahner sind die Fahrvergünsti-
gungen eine wichtige Sozialleistung, die 
sich seit Jahrzehnten etabliert hat und 
die wir als EVG tarifvertraglich absichern 
konnten“, so Martin. 

Hintergrund: Die monatliche Freigrenze 
für Sachbezüge ist in § 8 Abs. 2 des Einkom-

mensteuergesetzes geregelt. Sie wurde 1996 
mit einem Wert von 50 DM eingeführt. Seit 
2004 beträgt sie 44 Euro. Wird die Frei-
grenze überschritten, so ist der gesamte 
Wert des Sachbezugs steuerpflichtig.

Aktuelle Sachbezugswerte

Seit dem 1. Januar gelten im Fernverkehr 
der DB AG folgende Sachbezugswerte für 
Fahrvergünstigungen (siehe Tabelle).

Damit besteht auch in diesem Jahr die 
Möglichkeit, monatlich zwei TagesTickets 
M Fern (mit Zuzahlung von je 21,10 Euro) 
zu erwerben und dabei unterhalb der 
Steuerfreigrenze von 44 Euro/Monat zu 
bleiben. Ebenso bleibt mit einer Zuzah-
lung von 27,70 Euro ein 1. Klasse-Ticket 
im Monat steuerfrei, wenn in dem Monat 
keine weiteren Fernverkehrs-Tickets 
bezogen werden.

FAHRVERGÜNSTIGUNGEN

EVG-Forderung wird umgesetzt:  
Steuerfreigrenze für Sachbezüge steigt
Die letzte Sitzungswoche des Bundestages vor Weihnachten hielt eine erfreuliche Botschaft bereit: 
Die monatliche Freigrenze für einen steuerfreien Bezug von Sachleistungen steigt ab dem 1. Januar 
2022 auf 50 Euro. Das hat positive Auswirkungen auf die Steuerfreiheit von Fahrvergünstigungen.

                  2. Klasse 
Erwachsene              Kind

              1. Klasse 
         Erwachsene        

Sachbezugswert 43,04 €                     21,52 €          71,66 €                   

TagesTicket M Fern 
Geldwerter Vorteil

 
43,04 €                     21,52 €

 
         71,66 €                   

TagesTicket M Fern 
(mit Zuzahlung) 
Preis Zuzahlung (Eigenanteil) 
Geldwerter Vorteil

 
 
21,10 €                      10,55 €               
21,94 €                      10,97 €

 
 
         27,70 €                      
         43,96 €                     

BMT

EVG Bundesmotorradtreffen 2021

D ie gute Nachricht für alle EVG- 
Biker*innen: Auch in diesem soll es 
ein Bundesmotorradtreffen (BMT) 

der EVG geben. Wir wollen das EVG-Biker- 
Treffen wie geplant im Mai 2021 durch-
führen. Ab März wird voraussichtlich die 
Homepage zur Neu-Anmeldung freige-
schaltet! Es soll am gleichen Ort und Platz 
wie 2020 stattfinden.

Weitere Infos dazu dann auf unserer 
Homepage www.evg-online.org und natür-
lich in der imtakt. 
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dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0

Auch dieses Jahr 
gibt’s bis zu  

400 Euro  
Kinderbetreuungs-

zuschuss von  
deinem Fonds.

Dein Fonds + Kids

Foto: Lego | Produktbeispiel – Gewinn nach Verfügbarkeit oder Gutschein

Mach mit  
und gewinne einen von  
150 LEGO®-Bausätzen: 

dein-fonds.de/gewinnspiel
Teilnahmeschluss 31.3.2021

2021 wird gefeiert: 15 Jahre Fonds! 

Wir haben viel zu bieten.

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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S o hat die Europäische Union 
2021 offiziell zum Euro-
päischen Jahr der Schiene 
erklärt. Ziel: die Schiene als 
attraktiven Verkehrsträger 

im Sinne der EU-Klimaziele zu fördern. 
Die EVG und unser europäischer Dach-
verband ETF (Europäische Transportar-
beiterföderation) begrüßen diese Initi-
ative und haben dazu eine gemeinsame 
Position der europäischen Eisenbahnge-
werkschaften erarbeitet.

Mit dem „Jahr der Schiene“ wird die 
Schlüsselrolle der Bahn bei der Umset-
zung des Europäischen „Green Deals“ 
unterstrichen. Der „Green Deal“ ist 
integraler Bestandteil der Strategie der 
EU-Kommission zur Umsetzung der 
Agenda der Vereinten Nationen für 2030. 
Das Ziel ist, bis 2050 eine klimaneutrale 
Europäische Union zu erreichen. Und 
hier spielt der Verkehrsbereich natürlich 
eine Schlüsselrolle (imtakt berichtete 
im November 2020). Denn der Verkehrs-
sektor ist allein schon für ein Viertel 
aller Treibhausgas-Emissionen in der EU 
verantwortlich. Daher ist unter ande-
rem eine beschleunigte Umstellung auf 
nachhaltige und intelligente Mobilität 
erforderlich. Die Schiene muss daher 
als einer der umweltfreundlichsten und 
energieeffizientesten Verkehrsträger 
eine bedeutende Rolle bei der Reduzie-
rung der Verkehrsemissionen spielen.

Ein Schwerpunkt muss jedoch auch 
auf dem Bahnpersonal liegen, das den 
reibungslosen Betrieb der Eisenbah-
nen ermöglicht. Und das insbesondere 
unter den schwierigen Bedingungen 
der Pandemie. Europa bis 2050 zum 
ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen, funktioniert nur, wenn die 
Verkehrspolitik die rund 10 Millionen 
Verkehrsbeschäftigten und ihre Arbeits-
bedingungen in den Mittelpunkt rückt. 
Sozialdumping und schlechte Arbeits-
bedingungen, vor allem für Frauen, 
müssen beendet werden. Die EVG und 
die ETF fordern daher, dass das „Jahr der 
Schiene“ zugleich auch ein „Europäi-
sches Jahr der Eisenbahner*innen“ sein 
muss.

Nur das Engagement der Beschäftig-
ten garantiert das reibungslose Funk-
tionieren der Bahn. Während der 
Covid-19-Pandemie ermöglichen die 
Eisenbahnbeschäftigten die Aufrechter-
haltung der Verkehrsdienste im Perso-
nen- und Güterverkehr. Sie stehen an 
vorderster Front, in direktem Kontakt 
mit den Fahrgästen und sie laufen 
Gefahr, sich bei der Ausübung ihrer tägli-
chen Arbeit mit dem Virus zu infizieren. 
Sie sind Schlüsselarbeitskräfte, die dafür 
sorgen, dass lebenswichtige Güter und 
medizinisches Personal ihr Ziel errei-
chen. Das muss anerkannt werden.

JAHR DER SCHIENE, JAHR DER BUNDESTAGSWAHL

Was jetzt getan  
werden muss 
2021 wird ein spannendes und ein besonderes 
Jahr. Nicht nur wegen der anhaltenden Corona- 
Pandemie, sondern auch wegen politischer 
Weichenstellungen. Sie entscheiden auch über 
die Zukunft des Verkehrsträgers Schiene.

Ich finde es richtig und 
zwingend notwendig, wenn 
sich meine Gewerkschaft 
„verkehrspolitisch“ engagiert 
und das nicht nur in einem 
Wahljahr. Verkehrspolitische 
Projekte brauchen einen 
langen Atem, von der Ideenge-
bung über Machbarkeits- und 
Wirtschaftlichkeitsüberle-
gungen bis hin zur politischen 
Einflussnahme und letzt-
endlich zur Umsetzung. Als 
Verkehrspolitischer Sprecher 
des LV Mecklenburg-Vorpom-
mern (über 30 Jahre als Zugbe-
gleiter im FV) ist es wichtig, 
nicht nur große Knotenpunkte 
und Magistralen im Blick zu 
haben, sondern auch Regionen 
zu beachten, die nicht so eine 
hohe Bevölkerungsdichte 
haben. Denn auch in einem 
Flächenland gibt es Wirtschafts- 
 zentren, die für die jeweiligen 
Regionen wichtig sind. 
Darüber hinaus ist die Ostsee 
nicht nur Feriengebiet für 
Urlauber*innen, sondern vor 
allen Dingen Verkehrsader 
zwischen Mitteleuropa und 
Skandinavien sowie den Balti-
schen Staaten und der gerade 
sich neu entwickelnden 
Seidenstraße. 

André Nagel
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Bundestagswahl ist  
Richtungswahl

Mag aber die Pandemie-Krise irgendwann 
zu Ende sein, die Klimakrise bleibt. Daher 
erwarten wir von der Politik in diesem 
Jahr einen Neustart der Verkehrspolitik, 
bei dem die Schiene als Rückgrat der 
klimagerechten Verkehrswende Vorfahrt 
haben muss. Und dies insbesondere im 
Jahr der Bundestagswahl. Dafür müssen 
Beschäftigung gesichert und ausgebaut, 
Investitionen vorangetrieben und Wettbe-
werbsnachteile der Schiene gegenüber der 
Straße konsequent abgebaut werden. 

Wir sehen diese Wahl als eine entschei-
dende Richtungswahl für gute Arbeit, 
Klimaschutz und eine zukunftsgerechte 
Mobilität. Zugleich sehen wir uns als 
EVG für den bevorstehenden Bundestags-
wahlkampf und als gestaltende Kraft der 
Verkehrspolitik in Deutschland gut auf-
gestellt. Dafür stehen z.B. die Gespräche, 
die der Stellvertretende EVG-Vorsitzende 
Martin Burkert mit den Verkehrsminis-
ter*innen der Bundesländer führt. Die 
Reihe der Gespräche hat im Sommer vori-
gen Jahres begonnen und ist Mitte Januar 
fortgesetzt worden, mit einem virtuellen 
Treffen mit der Bremer Verkehrssenatorin 
Maike Schaefer, die seit Jahresbeginn auch 
Vorsitzende der Verkehrsminister-Konfe-
renz ist. 

Für unseren Anspruch, gestaltende Kraft 
zu sein, steht aber auch der Verkehrs-
politische Ausschuss (VA). In diesem 
Gremium, einem Ausschuss des Bundes-

Ich engagiere mich im Ver kehrs-
ausschuss, weil ich für Vielfalt 
in den Ausschüssen bin. Jetzt ist 
neben der männlichen Fraktion 
auch eine junge Frau vertreten. 
Themenschwerpunkte für 
mich sind u.a., wie wir den 
öffentlichen Verkehr attraktiver 
gestalten und familienfreund-
lich machen können. Es muss 
möglich sein, dass Familien 
ohne große Barrieren ihren 
Urlaub/Freizeitausflug mit dem 
öffentli chen Personennah- und 
Fern verkehr antreten können 
und nicht mit dem Auto. Dabei 
spielt der finanzielle Aspekt 
eine wichtige Rolle: Öffentliche 
Verkehrsangebote müssen nicht 
nur für alle erschwinglich sein, 
sondern auch in Relation zum 
privaten Verkehr günstiger sein. 
Zudem müssen wir gegenüber 
der Politik weiter mit viel Druck 
fordern, dass mehr Verkehr von 
der Straße auf die Schiene ver- 
lagert wird. Hier werden im Bun- 
deshaushalt die Schwerpunkte 
immer noch falsch gesetzt. 
Auch dürfen wir uns nicht weiter 
vertrösten lassen, das Regiona-
lisierungsmittel immer wieder 
zweckentfremdet werden, ohne 
dafür eine adäquate Gegenleis-
tung zu erhalten. Hier braucht 
es weiteren Druck seitens der 
EVG auf die Politik. 
 
Janina Pfeiffer

Agieren ist besser als 
Reagieren. Ich engagiere 
mich im Verkehrspolitischen 
Ausschuss der EVG, weil 
ich hier die Chance sehe, 
mitzugestalten und die 
Politik zu beeinflussen, 
die für uns wichtigen 
Themen in unserem Sinne 
zu entwickeln. Dabei geht 
es mir vor allem um fairen 
Wettbewerb. Es darf nicht 
sein, dass bei Ausschrei-
bungen im Busbereich nur 
der niedrigste Preis zählt 
und Themen wie Qualität 
der Leistung, Arbeitsbe-
dingungen und Ausbildung 
keine Rolle spielen. Leider 
ist die Novelle des Perso-
nenbeförderungsgesetzes 
enttäuschend ausgefallen. 
Aber Aufgeben ist für mich 
keine Option: Wir gehen 
jetzt, gemeinsam mit mobi-
fair, zu den Landratsämtern 
und versuchen sie in Einzel-
gesprächen zu überzeugen, 
die Ausschreibungen sozial 
und arbeitnehmerfreundlich 
zu gestalten.   
 
Achim Schraml
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DB zerschlagen?  
Falsch und gefährlich!

K urz vor dem Jahreswechsel ha-
ben Bündnis90/Die Grünen ihr 
Konzept für die künftige Gestal-

tung des Schienenverkehrs in Deutsch-
land vorgelegt. Das Papier enthält viel 
Richtiges, u.a. das Ziel, mehr Verkehr 
auf die Schiene zu verlagern - aber auch 
Forderungen wie die, den integrierten 
Bahnkonzern zu zerschlagen und diverse 
Tochtergesellschaften der DB AG zu ver-
kaufen, u.a. alle internationalen Töchter. 
Für die EVG kann es daher nur eine klare 
Position geben: „Die Pläne der Grünen 
sind falsch und gefährlich“, so der 
EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel. 

Unter anderen wollen die Grünen bei der 
Deutschen Bahn Netz und Betrieb auf-
spalten und damit faktisch den Konzern 
zerschlagen. „Das ginge zu Lasten des 
Schienenverkehrs insgesamt und zu Las-

ten der Beschäftigten.“ Die EVG hat bei 
der Deutschen Bahn über Jahre hinweg 
einen funktionierenden konzernweiten 
Arbeitsmarkt entwickelt, der mit der 
Zerschlagung seine Grundlage verlieren 
würde. Leidtragende wären die Beschäf-
tigten.

„Wer dann noch über eine Beschränkung 
auf das Kerngeschäft in Deutschland 
redet, hat das Thema Mobilität nicht 
verstanden – Mobilität kennt keine 
Grenzen“, so Klaus-Dieter Hommel. „Um 
den Schienenverkehr insgesamt nach 
der Corona-Pandemie wieder voranzu-
bringen, brauchen wir starke funktio-
nierende und wirtschaftlich erfolgreiche 
Unternehmen – und keinen künstlich 
geschwächten und zurechtgestutzten 
Rumpf-Konzern.“

vorstandes, haben sich verkehrspo-
litisch interessierte und engagierte 
Kolleginnen und Kollegen zusammen-
gefunden, um die Positionen der EVG 
zu diskutieren und zu formulieren. 
Zu den aktuellen Aktivitäten dieses 
Gremiums gehört die Formulierung 
der verkehrspolitischen Forderungen 
der EVG an die Parteien im Vorfeld der 
Bundestagswahl. Zum anderen knüp-
fen wir mit Blick auf die Wahl bereits 
Kontakte zu den demokratischen Par-
teien. Ein wichtiges Scharnier hierbei 
bilden die parteipolitisch engagierten 
EVG-Mitglieder. So gab es bereits Mitte 
Dezember 2020 ein Treffen des VA mit 
Kolleginnen und Kollegen, die sich bei 
Bündnis 90/Die Grünen engagieren. 
Ein bewusst gewählter Auftakt, denn 
B90/Grüne machen sich durchaus 
Hoffnungen auf eine Beteiligung an der 
neuen Bundesregierung – und konkret 
auch darauf, das Verkehrsministerium 
zu übernehmen. Die Auseinanderset-
zung mit grünen Positionen birgt al-
lerdings auch einigen Zündstoff (siehe 
nebenstehenden Artikel).

Für die EVG ist klar: Das Jahr der 
Schiene muss der Auftakt sein für 
ein Jahrzehnt der Schiene. Und wenn 
die Politik es ernst meint mit den 
Bekenntnissen zum Klimaschutz und 
zu klimafreundlicher Mobilität, dann 
müssen jetzt die Signale auf Vorfahrt 
für die Schiene gestellt werden. 

Zwischen den verkehrspoliti-
schen Positionen der Grünen 
und der EVG gibt es viele 
Gemeinsamkeiten – und ein 
paar strittige Punkte. Wir 
müssen über beides reden. 
Hinter der Forderung der 
Trennung von Netz und Betrieb 
stehen Annahmen, die ich 
für falsch halte. Es ist unsere 
gemeinsame Aufgabe, diese 
Annahmen durch gute Argu-
mente zu entkräften. Wichtig 
ist, dass EVG und Grüne im 
Dialog bleiben und gemeinsam 
Vorschläge für notwendige 
Veränderungen im Verkehrs-
system entwickeln.

Jacob Spanke, „grüner“ EVG‘ler und 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter GBR 
DB Cargo  
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G leich zu Beginn konnten die Ergeb-
nisse aus der Mitgliederbefragung 
präsentiert werden. Die hohen 

Zustimmungswerte zur Honorierung 
von Fachwissen und der Einführung des 
Fonds für Mobilität und Wohnen bestä-
tigten erste Diskussionen, die bereits in 
einigen Tarifkommissionen geführt wur-
den: Das sollten die aktuellen Kernforde-
rungen sein, die im gesamten Organisati-
onsgebiet der EVG durchgesetzt werden. 

Tanja Trost, künftige Geschäftsführerin 
des „WoMo-Fonds“, gab einen Über-
blick über Wünsche, die seitens einiger 
Mitglieder bereits an sie herangetragen 
wurden. So solle der Fonds beispielswei-
se einen Zuschuss für ein Elektrofahr-
rad zahlen, um umweltfreundlich zum 
Arbeitsplatz radeln zu können oder bei 
den Heizkosten unter die Arme greifen. 
EVG-Vorstand Kristian Loroch zeigte 
Lösungen für die gesamte Branche auf.

Ausführlich diskutiert wurde über den 
BranchenTV SPNV, den die EVG weiter-
entwickeln und mit den Eisenbahn-
verkehrsunternehmen im Nahverkehr 
abschließen will. Dass an diesem Ziel un-
bedingt festgehalten werden soll, mach-
ten die Teilnehmenden der Zukunfts-
werkstatt unmissverständlich deutlich. 
 
 

Chancen auch durch 
das TEG
Breiten Raum nahmen auch die aktuel-
len Entwicklungen im Hinblick auf das 
Tarifeinheitsgesetz (TEG) ein. Wie sich 
die EVG positionieren wird und wie in 
strittigen Betrieben vorgegangen werden 
kann, wurde unaufgeregt erörtert. „Wenn 
sich die Rahmenbedingungen ändern, 
werden wir darauf vorbereitet sein“, 
so EVG-Vorstand Kristian Loroch. „In 
den Betrieben, in denen unsere guten 
und den Interessen der Beschäftigten 
entsprechenden Tarifverträge aufgrund 
anderer Mehrheitsverhältnisse verdrängt 
werden, werden die Kolleginnen und 
Kollegen schnell merken, welche tarif-
lichen Leistungen sie dann nicht mehr 
in Anspruch nehmen können. Da bieten 
sich in den nächsten Jahren ganz neue 
Chancen für uns.“ 

Unterschiedliche  
Arbeitswelten in der 
Pandemie

Dass die Tarifarbeit der EVG innovativ 
und nah an den Interessen der Kollegin-
nen und Kollegen ist, zeigte sich wäh-
rend der Zukunftswerkstatt beim Thema 
Homeoffice. Zwei Kolleginnen, Petra 
Pohl, Betriebsrätin bei DB Cargo und 

Yvonne Liska, Betriebsrätin und Busfah-
rerin bei WestfalenBus, machten stell-
vertretend für viele andere deutlich, wie 
unterschiedlich sie ihren Arbeitsalltag in 
der Pandemie erleben – im Homeoffice 
oder am Arbeitsplatz. 

Petra, die im Homeoffice arbeitet, forder-
te unter anderem ein „Recht auf Nichter-
reichbarkeit“ ein. „Ich habe das Gefühl, 
dass der Arbeitgeber bei mir eingezogen 
ist, weil ich ständig angerufen werde.“ 
Yvonne hingegen befand die ständige 
Bedrohung durch das Coronavirus als 
belastend. „Wir haben zwar eine Trenn-
wand im Bus, den so genannten Spuck-
schutz, trotzdem habe ich immer ein 
ungutes Gefühl, wenn die Schulkinder 
dicht gedrängt bei mir im Bus stehen.“ 

Welche tariflichen Regelungen nötig 
sind, um diese und viele andere Prob-
leme zu lösen, soll nun in verschiede-
nen Workshops und Arbeitsgruppen 
erörtert werden. „Wenn wir dazu in der 
Tarifrunde 2023 verhandeln, werden 
wir Forderungen die gesamte Branche 
aufstellen und die nicht vergessen, die 
kein Homeoffice machen können“, so 
EVG-Vorstand Kristian Loroch.

ZUKUNFTSWERKSTATT NE-BAHNEN 

Forderungen für die ganze 
Branche im Blick
Wenn aus geplanten fünf Stunden am Ende fast sechs werden und die Zahl 
der Teilnehmenden auch beim letzten Thema noch dreistellig ist - dann kann 
man von einem Erfolg sprechen. Das gilt für die jüngste Zukunftswerkstatt, in 
deren Verlauf unter anderem das Forderungspaket der EVG für die anstehen-
de Tarifrunde im NE-Bereich erörtert wurde. 
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D eshalb wollte die DB AG auch bei 
der EVG den so genannten Zusatz-
versorgungstarifvertrag (ZVersTV) 

zum Ende des Jahres 2020 kündigen. Das 
konnten wir im Rahmen der Tarifver-
handlungen zum „Bündnis für unsere 
Bahn“ verhindern und erreichen, dass 
der ZVersTV frühestens zum 31.12.2021 
gekündigt wird. Die Zeit bis dahin wollen 
wir nutzen, um einen neuen Tarifvertrag 
abzuschließen. 

Schon bei der Deutschen Bundesbahn gab 
es eine betriebliche Zusatzversorgung. Die 
so genannte „Abteilung B“ wurde aller-
dings im Zuge der Bahnreform „geschlos-
sen“ – mit der Folge, dass ab dem 1.1.1994 
alle neuen Beschäftigten nicht mehr in 
diese Zusatzversorgung aufgenommen 
werden konnten. 

Die damaligen Vorgängergewerkschaften 
der EVG (die GdED und GDBA) vereinbar-
ten daraufhin für ihre Mitglieder eine 
neue betriebliche Zusatzversorgung, den 
heute für EVG-Mitglieder noch gültigen 
Zusatzversorgungstarifvertrag (ZVersTV). 
Damit sollte auch den ehemaligen Kol-
leginnen und Kollegen der Deutschen 
Reichsbahn und Neueingestellten bei der 
DB AG eine finanzierbare betriebliche 
Altersvorsorge ermöglicht werden. 

Dass die DB AG den ZVersTV kündigen 
will, können wir auf Grund des Vertrags-
rechts nicht verhindern, auch wenn wir 
diese Entscheidung für falsch halten. Die 
Kündigung würde „ohne Nachwirkung“ 
erfolgen. Das haben seinerzeit alle drei 
Gewerkschaften (Transnet, GDBA und 
GDL) mit dem Arbeitgeber vereinbart, da 
sich die DB AG ansonsten nicht auf diese 

Form der betrieblichen Altersvorsorge 
eingelassen hätte (wie es in anderen Bran-
chen ebenso der Fall gewesen ist). Deshalb 
ist es wichtig, dass wir vor dem Wirk-
samwerden der Kündigung einen neuen 
Tarifvertrag abgeschlossen oder ablö-
sende Vereinbarungen vereinbart haben, 
damit auch alle, die noch keine drei Jahre 
bei der Deutschen Bahn beschäftigt sind, 
ihre bislang erworbenen Anwartschaf-
ten behalten. Hier liegt noch eine Menge 
Arbeit vor uns. 

Bestehende Betriebsrenten 
bleiben erhalten

Ganz wichtig: unsere Seniorinnen und 
Seniorinnen müssen sich keine Sor-
gen machen. Für sie ändert sich nichts, 
wenn der ZVersTV geschlossen wird. 
Die heutigen Rentenzahlungen aus dem 
Zusatzversorgungstarifvertrag und dem 

Betriebsrentenzuschusstarifvertrag erfol-
gen weiterhin, die betriebliche Altersver-
sorgung hat für sie Bestand. Ebenfalls 
nicht von den Kündigungsabsichten der 
DB AG betroffen sind die Rentenzusatz-
versicherung der Knappschaft-Bahn-See 
(ehemalige Abteilung B) sowie die Versor-
gung der Beamt*innen bei der Deutschen 
Bahn (Abteilung B). Für sie wurden im DB 
Gründungsgesetz Sicherungsregelungen 
getroffen.

Wir werden unsere tarifpolitische Gestal-
tungskraft nutzen, um Nachfolgeregelun-
gen zu vereinbaren, die die betriebliche 
Altersvorsorge als wichtiges Standbein 
sichert. Dass Euch dieses Thema wichtig 
ist, habt Ihr in der Mitgliederbefragung 
2018 in anderem Zusammenhang deutlich 
gemacht. Diesen Auftrag werden wir 
umsetzen.

ZVERSTV 

EVG will neuen  
Tarifvertrag zur bAV
Die Deutsche Bahn will die betriebliche Altersvorsorge für die im Unternehmen 
Beschäftigten neu organisieren. Die EVG will die bAV absichern und strebt einen 
neuen Tarifvertrag an. 
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 „W ir verzeichnen eine breite 
Beteiligung, egal aus welchem 
Unternehmen die Kolleginnen 

und Kollegen kommen“, so der für den Ta-
rifbereich zuständige EVG-Vorstand Kris-
tian Loroch. „Diese Tatsache freut mich 
ungemein, wird damit doch deutlich, 
dass unsere Kernforderungen die Branche 
einen und bewegen. Die Kolleginnen und 
Kollegen bei den NE-Bahnen verfolgen 
hier keine anderen Ziele, wie die der DB 
AG. Mit unserer Tarifpolitik setzen wir im 
gesamten SPNV die Schwerpunkte.  

Wie schon in den vergangenen Jahren war 
die Beteiligung der 45 bis 60jährigen mit 
39,2 % am größten, bei den unter 20jähri-
gen lag die Beteiligung bei 6,9 %. Mit 20,7 % 
entspricht der Anteil der Frauen in etwa 
auch dem Anteil in der Mitgliedschaft. 

Bei den Abstimmungsergebnissen  gab 
es bei jeder der gestellten Frage eindeu-
tige und überzeugende Antworten. So ist 
65,7 % der Teilnehmenden ein sicherer 
Arbeitsplatz das wichtigste in Coronazei-
ten. 22,5 % setzten ihre Priorität auf eine 
Einkommenserhöhung, 11,8 % auf verbes-
serte Sozialleistungen. 

Hohe Zustimmung zum neuen 
WoMo-Fonds

Dass es den neuen Fonds Wohnen und 
Mobilität künftig in möglichst allen Un-
ternehmen geben sollte, in denen die EVG 
Tarifverträge abschließt, hielten 88,9 % 
aller Teilnehmenden für sehr wichtig oder 
wichtig; im NE-Bereich lag die Zustim-
mung sogar bei 90 %. 

Was soll der neue Fonds anbieten? Hier 
liegt der Wunsch nach Unterstützungs-

angeboten im Bereich der Mobilität in 
der Gesamtbetrachtung leicht vorne (56,9 % 
zu 43,1 % im Bereich Wohnen). Interes-
santerweise werden die Prioritäten im 
NE-Bereich genau andersherum gesetzt 
(48 % Mobilität zu 52 % Wohnen). Schaut 
man aufs Alter, fällt auf, dass bei den un-
ter 20jährigen der Aspekt Wohnen einen 
höheren Stellenwert hat, bei den 46- bis 
60jährigen hingegen die Mobilität.  
 
 

Dass die Vermittlung von Fachwissen 
honoriert werden muss, hielten 87 % der 
Teilnehmenden für sehr wichtig oder 
wichtig. 68,8 % vermitteln derzeit schon 
Fachwissen, 15,5 % tun dies noch nicht, 
nur für 15,6 % stellt sich diese Frage 
nicht. 

Die Frage, ob die EVG eigene Arbeitzeit-
modelle entwickeln soll, mit denen bei-
spielsweise in den Betrieben individuell 
auf persönliche Bedürfnisse eingegangen 

MITGLIEDERBEFRAGUNG

Eindeutiges Votum für  
unsere Kernforderungen
Eines hat die aktuelle Mitgliederbefragung deutlich gemacht: das Interesse, 
die Tarifpolitik der EVG mitzubestimmen, ist groß.

WoMo Fonds

im Bereich 
Mobilität
56,86%

im Bereich 
Wohnen
43,14%

Wissensvermittlung

wichtig 
31,88%

sehr wichtig 
31,88%

weniger  
wichtig  
12,09%
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 „D ieses Votum ist ein klarer Auftrag 
an uns“, machten daraufhin die 
Mitglieder der Tarifkommission 

(TK) von Transdev deutlich, die Mitte 
Januar ihre Forderungen für die aktuelle 
Tarifrunde beschließen wollten. In der 
Diskussion wurden zwar vereinzelt Vorbe-
halte geäußert, weil sich der Fonds gerade 
erst etabliert und das Leistungsspektrum 
noch entwickelt werden muss. Klar war 
aber auch: „Wir wollen im NE-Bereich 
ganz vorne sein und das heißt, innovative 
Leistungen, die im Bereich Wohnen und 
Mobilität Unterstützung ermöglichen, 

für unsere Kolleginnen und Kollegen in 
der Tarifrunde einzufordern“, wie es eine 
Kollegin aus der Tarifkommission auf den 
Punkt brachte. 

Auch in der Tarifkommission von Keolis 
wurde das Thema ausgiebig diskutiert. 
Nachdem das Für und Wider sorgfältig 
abgewogen war, stand fest: Auch die 
Beschäftigten von Keolis sollen von 
Anfang an von den künftigen Leistungen 
des Fonds profitieren können; der Wo-
Mo-Fonds ist Bestandteil der Forderungen 
der Tarifkommission. 

Damit ist klar: Auch wenn uns Corona 
einen Strich durch gemeinsame Tarif-
verhandlungen in der gesamten Branche 
gemacht hat, an den gemeinsamen Kern-
forderungen halten wir fest. Das wollen 
die Mitglieder der EVG; insofern hat die 
Entscheidung der Tarifkommissionen  
von Transdev und Keolis Signalcharakter 
für weitere Forderungsbeschlüsse anderer 
Tarifkommissionen.

Neben dem WoMo-Fonds fordert die 
Tarifkommission für die EVG-Mitglieder 
in allen Unternehmen der Transdev-Grup-
pe unter anderem eine Verbesserung der 
Einkommen um 4,5 Prozent (für Auszubil-
dende und Dual Studierende mindestens 
50 Euro), eine Weiterentwicklung der 
Arbeitszeitregelungen, die Anpassung 
der Nachtzulage sowie die Einführung 
einer Wissensvermittlerprämie. Auch 
die Tarifkommission von Keolis fordert 
unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld, 
verbunden mit der Einführung einer 
neuen Entgeltstruktur, eine Erhöhung der 
Ausbildungsvergütung an das marktübli-
che Niveau, eine Anpassung und Weiter-
entwicklung einzelner Zulagen – sowie 
den Fonds Wohnen und Mobilität.

werden kann, hielten 87,9 % für sehr 
wichtig oder wichtig. 

Eindeutig auch das Ergebnis zur Frage, 
ob die EVG Lösungen im Hinblick auf 
Homeoffice/mobiles Arbeiten erarbeiten 
oder weiterentwickeln soll und alterna-

tive Angebote für diejenigen schafft, die 
nicht zu Hause arbeiten können. 77,4 % 
fanden das sehr wichtig oder wichtig,  
18,7 % hielten das für nicht so wichtig

„Der Auftrag, den wir aus den Ergebnissen 
der Mitgliederbefragung mitnehmen, ist 

eindeutig und bringt uns in unserer inno-
vativen Tarifpolitik wieder ein gehöriges 
Stück voran“, stellte EVG-Vorstand Kristi-
an Loroch fest. „Unsere Kernforderungen 
wurden durch das eindeutige Votum 
bestätigt, ebenso wie der Auftrag, diese 
in allen Betrieben, in denen wir Tarifver-
handlungen durchführen, umzusetzen. 
Vor diesem Hintergrund werden wir jetzt 
die Tarifverhandlungen im NE-Bereich 
führen.“

TARIFRUNDE 2021

WoMo-Fonds auch 
für NE-Bahnen
Das Ergebnis ist eindeutig: Knapp 89 Prozent der EVG-Mitglieder, die an 
der Befragung zur Tarifrunde teilgenommen haben, halten es für sehr 
wichtig oder wichtig, dass der neue Fonds „Wohnen und Mobilität“ in allen 
Unternehmen eingeführt wird, in denen die EVG Tarifverträge abschließt. 
Im NE-Bereich lag die Zustimmungsquote sogar bei 93 Prozent.

AZ-Modelle

wichtig 
31,88%

sehr wichtig 
31,88%

weniger  
wichtig  
12,09%
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E ine Stunde lang wurde über mög-
liche, von der Tarifkommission 
zu beschließende Forderungen 

diskutiert. Bei den Themen Arbeitszeit 
und Schichtplangestaltung gab es den 
Vorschlag, zukünftig eine Öffnungsklau-
sel für mehrere Modelle in den Tarifver-
trag mit aufzunehmen.

Die digitale Sprechstunde bei Abellio wird 
am Montag, den 8.2. um 8:30 Uhr und 
alternativ um 17:00 Uhr fortgesetzt. Dann 
steht das Thema „Arbeitszeit“ auf der 
Tagesordnung. 

Anmeldungen sind schon jetzt möglich. 
Entweder über den Link  
https://www.evg-online.org/ 
abelliosprechstunde 

oder über den hier abgebildeten  
QR-Code. 

+++ Tarifticker – Stand: 26.1.2021 +++ Die EVG hat die Entscheidung der Reederei Stena-Line als „falsch und unnötig“ 
kritisiert, auch das zweite Fährschiff auszuflaggen und den Firmensitz von Rostock nach Hamburg zu verlegen. In der 
laufenden Tarifrunde wurde Ende Dezember zum Warnstreik aufgerufen. Daraufhin wurde die von der EVG geforderte 
Corona-Beihilfe auf 925 Euro pro  Kolleg*in erhöht. Auf dieser Basis erfolgt am 22.1.2021 der vorläufige Abschluss. +++ 
Die Tarifkommissionen der drei Werke von RailMaint in Kaiserslautern, Delitzsch und Leipzig haben ihre Forderungen 
beschlossen. Unter anderem werden 4,5 Prozent mehr Geld und der Abschluss eines Zeitguthabenkonten-TV gefor-
dert +++ Zwischen den Forderungen der EVG und dem ersten Angebot der vlexx klafft eine große Lücke. Unter ande-
rem bietet der Arbeitgeber statt der geforderten 7,6 Prozent nur zweimal jeweils 1,4 Prozent an; von einem weiteren 
EVG-Wahlmodell will er bislang gar nichts wissen. +++ Am 14. Januar hat die erste Verhandlungsrunde zur Verbesserung 
der Tarifstruktur bei DB Sicherheit begonnen. Langfristiges Ziel der EVG ist es, den Tarifvertrag insgesamt im Sinne der 
Beschäftigten zu verändern. +++  400 Euro Corona-Beihilfe (140 Euro für Auszubildende) sowie eine Entgelterhöhung um 
2,3 Prozent zum 1.1.2021 und um 1,5 Prozent zum 1.1.2022 sind unter anderem das Ergebnis der schwierigen Tarifverhand-
lungen bei der Gleisbaumechanik Brandenburg. Zudem wurde vereinbart, bis zum Ende der Laufzeit Verhandlungen zu 
einem zweiten EVG-Wahlmodell aufzunehmen +++ Die Tarifverhandlungen bei Die Länderbahn sind unterbrochen. Der 
Arbeitgeber will einzelne Berufsgruppen besser bezahlen als alle anderen. Das lehnt die EVG kategorisch ab. +++ Die 
Tarifkommission der Bahn-BKK hat ihre Forderungen beschlossen. Gefordert werden unter anderem 5 Prozent mehr 
Geld, eine weitere Vereinbarung zum EVG-Wahlmodell sowie eine Prämie für die Vermittlung von Wissen +++ Die Tarif-
kommissionen von Abellio (NRW, Mitteldeutschland, Baden-Württemberg) und der WestfalenBahn werden ihre Forde-
rungen zur Tarifrunde auf einer gemeinsamen Sitzung am 17. Februar beschließen +++ Am 20.1.2021 hat die Auftaktrunde 
zur Verbesserung der Entgeltstruktur bei DB Services IFM/FZR stattgefunden. Mit der Umsetzung der Verhandlungs-
verpflichtung sollen insbesondere im Reinigungsbereich Verbesserungen in der Entgeltstruktur durchgesetzt werden 
+++ In den Unternehmensbereichen DB Regio, DB Cargo und DB Fernverkehr wurden die unternehmensbezogenen 
Verhandlungen zu einem Wahlrecht bei der Arbeitszeitplanung für das Fahrpersonal fortgesetzt +++

ABELLIO

Digitale Sprechstunde 
für EVG-Mitglieder
Die im März beginnende Tarifrunde stand im Mittelpunkt der ersten digitalen 
Sprechstunde, zu der die EVG an den Abellio-Standorten Mitteldeutschland, 
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg eingeladen hatte. 
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   die größte und erfolgreichste  
Verkehrsgewerkschaft in Europa 

  mehr als 9.000 ehren- und 
hauptamtliche Funktionär*innen in 
16 Bundesländern, sechs Regionen 
und 32 Wahlkreisen 

  die Vertretung aller Berufs- und 
Fachgruppen in der Schienenbran-
che und den Verkehrsunternehmen 
des Personen- und Güterverkehrs 
in Deutschland 

  mit mehr als 85 Prozent in 
Betriebs-, Personal und Auf-
sichtsräten sowie in Jugend-, 
Auszubildenden- und Schwerbe-
hindertenvertretungen aktiv 

  mit einem Organisationsgrad von 
über 90 Prozent bestimmend im 
Bereich aller Jugendlichen und 
Auszubildenden 

  durch erfolgreiche Gewerkschafts-
arbeit unserer Senior*innen, Frau-
en und Jugendlichen Garant für 
eine erfolgreiche Vertretung aller 
Personengruppen.

Auf dem 2. ordentlichen Gewerk-
schaftstag der EVG im November 
2017 haben wir ein Programm für die 
kommenden fünf Jahre bis zum Jahr 
2022 beschlossen. Dieses EVG-Pro-
gramm ist und bleibt die Grundlage für 
unsere weitere Arbeit bis zum nächsten 
ordentlichen Gewerkschaftstag.

Im Rahmen der Bundeskonferenz 2018 
und des außerordentlichen Gewerk-
schaftstages 2019 haben wir jeweils 
Rechenschaft über das bis zu diesem 
Zeitpunkt Geleistete abgelegt und 
gleichzeitig die Aufgaben für das je-
weils nächste Jahr festgelegt.

Das Jahr 2020 hat einschneidende und 
nachhaltige Veränderungen der Rah-
menbedingungen für unsere gemeinsa-
me Arbeit mit sich gebracht.

Durchgängig stellt uns die Pandemie 
in allen Themenfeldern vor große 
Herausforderungen in Bezug auf die 
Sicherung von Arbeitsplätzen und die 
soziale Absicherung der Beschäftigten 
in unserem Organisationsgebiet. Hinzu 
kommt, dass wir vor einem Super-Wahl-
jahr stehen, in dem sich auf sehr vielen 
Ebenen die Politik neu ausrichten wird. 
Auch dabei müssen wir unsere Posi-
tionen klar und durchsetzungsstark 
einbringen. Das werden wir vor allem 
auch mit unserer Kampagne „Fair noch 
vorne“ zum Ausdruck bringen.

Wir müssen unsere Kräfte bündeln, 
deshalb legen wir bereits in diesem 
Jahr die strategischen Ziele unserer 
Gewerkschaft bis 2022 fest – wobei 
das EVG-Programm die entscheidende 
Richtlinie für unsere Arbeit ist.

Die vorliegenden Arbeitsschwerpunkte 
2021/2022 zahlen auf unsere Ziele ein 
und definieren unsere wichtigsten Auf-
gaben bis zum nächsten ordentlichen 
Gewerkschaftstag. Dabei orientieren 
wir uns an unseren Bausteinen unseres 
Programms 2017 – 2022.

   für unsere Werte eintreten und 
geeignete Aktionen gegen Aus-
grenzung und rechten Populismus 
und Hetze umsetzen. 

   die Vernetzung der Kolleginnen in  
den Interessenvertretungen durch  
verschiedene Angebote stärken 
und Kolleginnen in der gewerk-
schaftlichen Frauenarbeit auf 
Orts- und Landesebene auf ihre 
Aufgaben vorbereiten. Damit soll 
die Attraktivität der EVG für neue 
Kolleginnen und der Frauenanteil 
in der EVG erhöht werden.

   durch die Fortsetzung unserer 
erfolgreichen Tarifarbeit Arbeits-
plätze sichern und gute Beschäfti-
gungsverhältnisse erhalten sowie 
das „Bündnis für unsere Bahn“ 
umsetzen  und ausgestalten. 

   2021 bei den Tarifrunden SPNV, SGV, 
Werke, Infrastruktur und soziale Un-
ternehmen beteiligend, entschlos-
sen und fair nach vorne agieren.

   unsere Arbeit unter dem Motto 
„Sicher unterwegs“ weiterentwi-
ckeln  und uns weiterhin aktiv für 
die Sicherheit der Beschäftigten 
und Fahrgäste einsetzen.

• die größte und erfolgreichste Verkehrsgewerk-  
 schaft in Europa

• mehr als 9.000 ehren- und hauptamtliche
Funktionär*innen in 16 Bundesländern,
sechs Regionen und 32 Wahlkreisen

• die Vertretung aller Berufs- und Fachgruppen in
der Schienenbranche und den Verkehrsunter-

 nehmen des Personen- und Güterverkehrs in 
 Deutschland

• mit mehr als 85 Prozent in Betriebs-, Personal
und Aufsichtsräten sowie in Jugend-, Auszubilden- 

 den- und Schwerbehindertenvertretungen aktiv

• mit einem Organisationsgrad von über 90 Prozent
bestimmend im Bereich aller Jugendlichen
und Auszubildenden

• durch erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit unserer
Senior*innen, Frauen und Jugendlichen Garant
für eine erfolgreiche Vertretung aller Personen
gruppen

WIR HALTEN 

DAS LAND 

AM LAUFEN. 

WIR 

SINDEVG
ARBEITSSCHWERPUNKTE 

2021/22

   IM RAHMEN DES    

   BAUSTEINS 1 „FÜR DEMO-   

   KRATIE UND FRIEDEN,   

   FÜR EINE NEUE    

   WIRTSCHAFTS ORDNUNG“   

   WERDEN WIR:  

   IM RAHMEN DES    

   BAUSTEINS 2 „FÜR GUTE   

   UND WERTSCHÄTZENDE   

   ARBEIT“ WERDEN WIR:   

   WIR SIND:   
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   die Digitalisierung und Trans-
formation der Arbeitswelt aktiv 
im Interesse der Beschäftigten 
begleiten und mitgestalten. Die 
Pandemie hat an sehr vielen Stel-
len deutlich gezeigt, wie dringlich 
das ist. 

   uns stark machen für die Themen 
Wohnen und Mobilität.

   durch die Organwahlen der Kran-
kenversorgung der Bundesbahn-
beamten (KVB) dazu beitragen, die 
KVB als betriebliche Sozialeinrich-
tung zukunftsfähig zu erhalten.

   unseren Einsatz für die Umsetzung 
des Masterplans Schienenverkehr 
intensivieren, um eine Ver-
kehrsverlagerung von Gütern und 
Personen auf die Schiene vor allem 
durch  Infrastrukturinvestitionen, 
Wettbewerbsverbesserungen und 
Förderungen zu erreichen.

   die zahlreichen Ausschreibungen 
im Bereich SPNV mit einer eigenen 
Kampagne kommunikativ unter ein 
Dach stellen und uns für verbes-
serte Regelungen zum Schutz der 
Beschäftigten einsetzen.

   die Diskussion über eine Bahnre-
form 2.0 offensiv begleiten und 
den integrierten Bahnkonzern als 
Rückgrat des Schienenverkehrs in 
Deutschland schützen.

   uns dem Druck zu prekärer Be-
schäftigung, auch bedingt durch 
die Corona-Krise, entgegenstellen. 

   mit den Tarifrunden SPNV, SGV, 
Werke, Infrastruktur und soziale 
Unternehmen Impulse setzen. 

   die sozialen Leistungen für die Be-
amtinnen und Beamten auch unter  
sich verändernden fiskalischen 
Rahmenbedingungen schützen.

   uns für eine nachhaltige Per-
sonalplanung zum Schutz der 
Beschäftigten vor Überlastung und 
für mehr Arbeitszeitsouveränität 
einsetzen. 

   moderne Arbeitsformen, beson-
ders vor dem Hintergrund der Co-
rona-Krise, analysieren und unsere 
Betriebs- und Personalräte beim 
Abschluss von entsprechenden 
Vereinbarungen unterstützen. 

   die Teilhabe und Förderung von 
Frauen in Wirtschaft und Gesell-
schaft durchgängig einfordern. 

   die Vorbereitung der Betriebsrats-
wahlen 2022 rechtzeitig einleiten 
und dabei den Frauenanteil und 
den Generationenwechsel im Blick 
haben (Umsetzung der beschlosse-
nen Richtlinie).

   uns im Wahljahr 2021 – neben der 
ökologischen Verkehrswende – für 
Tariftreue, solidarische Pflege, die 
Absicherung/ Stabilisierung des 
Rentensystems und die Einführung 
einer sozialen Bürgerversicherung 
einsetzen.

   junge Menschen insgesamt stärker 
involvieren und beteiligen. 

   die neu gewählten Jugend- und 
Auszubildendenvertreter*innen 
eng an die EVG-Jugend binden.

   IM RAHMEN DES    

   BAUSTEINS 3 „FÜR EINE   

   ÖKOLOGISCHE VERKEHRS-   

   WENDE“ WERDEN WIR:   

   IM RAHMEN DES    

   BAUSTEINS 4 „FÜR EINE   

   GERECHTE TEILHABE IN   

   WIRTSCHAFT UND ARBEITS-   

   WELT“ WERDEN WIR:   

   IM RAHMEN DES    

   BAUSTEINS 5 „FÜR SOZIALE   

   GERECHTIGKEIT“ WERDEN WIR:  

   IM RAHMEN DES    

   BAUSTEINS 6 „FÜR JUNGE   

   MENSCHEN UND IHRE   

   ZUKUNFT“ WERDEN WIR:  

EVG
ARBEITSSCHWERPUNKTE 

2021/22
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   die bewegliche Organisation 
weiterentwickeln und die Ge-
werkschaftsarbeit außerhalb der 
Gremien praktisch stärken.

   mit den kommenden Organwahlen 
den Generationenwechsel und die 
Vielfalt voranbringen. 

   die Mitgliederentwicklung wei-
terhin in den Mittelpunkt unserer 
Arbeit stellen.

   für die Steigerung unserer Mobi-
lisierungs- und Aktionsfähigkeit 
die Betriebs- und Dienststellen-
gruppenarbeit ausbauen – Jede 
Betriebs- und Dienststellengruppe 
muss wachsen. 

   unser Regelwerk und unsere Struk-
turen auf die Bedürfnisse einer  
modernen Mobilitätsgewerkschaft 
im Jahr 2030 ausrichten. 

   ein Kommunikations-, Bildungs- 
und Digitalisierungskonzept 
erarbeiten und bis zum Gewerk-
schaftstag 2022 umsetzen.

   die Durchsetzung/Novellierung 
von Seniorenmitwirkungsgesetzen 
voranbringen. 

   das Jubiläum 125 Jahre Eisenbahn-
verkehrsgewerkschaft kommuni-
kativ nutzen.

   IM RAHMEN DES    

   BAUSTEINS 7 „FÜR STARKE   

   GEWERKSCHAFTEN“   

   WERDEN WIR:  

   DAZU    

   BRAUCHEN    

   WIR:   
   eine zentrale Kampagnensteuerung 
und klare Budget- und Ressourcen-
zuordnung 

   eine bewegliche Organisation 
   Vielfalt in der Interessenvertretung 
und gewerkschaftlichen Arbeit 

   ein gutes Team und eine enge Ge-
meinschaft 

   die aktive Mitarbeit und Teilhabe al-
ler Funktionär*innen und Mitglieder

   viele Möglichkeiten der aktiven 
Beteiligung auf allen Ebenen und in 
allen Bereichen 

   kluge Konzepte, klare Entscheidun-
gen und Mut für den Weg in eine 
erfolgreiche Zukunft  

Zur Umsetzung aller genannten Maß-
nahmen und Ziele werde alle ehren- und 
hauptamtlichen Funktionär*innen eng 
zusammenarbeiten. Notwendige Ar-
beitspakete, wie z. B. Veranstaltungen, 
Aktionstage und Zukunftswerkstätten, 
werden entsprechend geplant und 
organisiert. Im Bundesvorstand wird 
regelmäßig über alle Aktivitäten und den 
Stand der Umsetzung berichtet.

IN FAHRT
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E s sei keine einfache Zeit, doch man 
mache das Beste daraus, versichert 
uns Axel Schatz, Leiter der Ausbil-

dungswerkstatt Leipzig von DB Training. 
Hinter der zunächst bescheiden anmuten-
den Aussage des 34-Jährigen verbirgt sich 
ein Ausbildungskonzept im Umgang mit 
der Pandemie, das durchaus beeindruckt.

Geteilter Präsenzunterricht am Vor- und 
Nachmittag, virtuelle Lernformate, penib-
le Abstands- und Hygieneregelungen am 
Arbeitsplatz. Es scheint, als sei an alles 
gedacht. 280 Auszubildende in 29 Klassen 
befinden sich derzeit in der Werkstatt, 
die beste Bedingungen für eine fundier-
te Ausbildung bietet. Schwerpunkt der 
Ausbildung bilden dabei die technischen 
Berufe Elektroniker für Betriebstechnik, 
Industrieelektriker, Elektroanlagenmon-
teur, Mechatroniker und Industrieme-
chaniker. Modernste Steuerungs- und 
Zerspanungstechnik sowie Fertigungs-
verfahren wie der 3D-Druck erscheinen 
selbstverständlich. Kein Wunder, wurde 
das Ausbildungszentrum doch erst im 
August 2019 eröffnet. Die Kosten des 
einjährigen Umbaus beliefen sich auf gut 
eine halbe Million Euro. Mit über 2.200 
m² Fläche ist die Leipziger Werkstatt das 
nun bundesweit drittgrößte Zentrum des 
bahneigenen Bildungsanbieters.

Axel Schatz führt uns durch die Werk-
stätten und Seminarräume auf insgesamt 
fünf Etagen. Nicht ohne Stolz präsentiert 
uns der gelernte Energieelektroniker für 
Betriebstechnik den Simulations- und 
Kreativbereich. Auf einer Fläche von ca. 
270 m² können die Auszubildenden in 
angemessener Atmosphäre experimen-
tieren und eigene Ideen entwickeln. 

„Das Sich-Hineinversetzen in die Rolle 
des anderen stärkt das Verständnis für 
das System Bahn. Den jungen Leuten 
wird vermittelt, welchen Vorteil einheit-
liche Standards schaffen, wie Verluste 
an Schnittstellen reduziert und die 
Leistungsfähigkeit des Bahnverbundes 
gesteigert werden kann“, sagt der Werk-
stattleiter. Die Bezeichnung des „integ-
rierten Innovationszentrums“ erscheint 
hier treffend.

Insgesamt 15 Lernbegleiter*innen un-
terstützen die Ausbildung in den ver-
schiedenen Berufsfeldern. Die großzügig 
gestalteten Seminarräume beherbergen 
darüber hinaus Teilnehmende  von Fort- 
und Weiterbildungsveranstaltungen von 
DB Training. Auch für die Ausbildung der 
eisenbahntechnischen Berufe, wie Eisen-
bahner*in im Betriebsdienst (Lokführer/
Fahrdienstleiter) oder Kauffrau/dem 
Kaufmann für Verkehrsservice werden 
die Räume genutzt. Dort kommen wir mit 
Andrea Kruse ins Gespräch.

Die 52-Jährige bildet Kaufleute für Ver-
kehrsservice aus und betont die Bedeu-
tung einer fundierten Ausbildung, in 
der die Vermittlung kaufmännischer 
Kenntnisse keinesfalls zu kurz kommen 
dürfe. Es überrascht daher nicht, dass 
sie von einer Verkürzung der Ausbildung 
wenig hält. „Steigende IT- und Fremdspra-
chenkenntnisse, aber auch die erhöhte 
Belastungs- und Stressbewältigung junger 
Berufsanfänger kommen da noch oben-
drauf“, ist sich die Trainerin sicher.

Egal, ob an der Werkbank, im Seminar-
raum oder mobil vom Tablet aus. In Leip-
zig hofft man, gut durch die Pandemie zu 
kommen. Und sieht man sich hier um, hat 
man wenig Zweifel. Es sind das Verant-
wortungsbewusstsein, der Verstand, aber 
auch das Herzblut, mit dem die Leipziger 
Kolleginnen und Kollegen ihrer Arbeit 
nachgehen und damit der Krise trotzen.

BERUFLICHE BILDUNG

Mit Herz und Verstand 
der Krise trotzen
Die Corona-Pandemie verändert auch die berufliche Bildung. 
Wie man damit umgehen kann, zeigt die neue Ausbildungs-
werkstatt der Deutschen Bahn in Leipzig. 
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Z eitarbeit war in den vergangenen 
Monaten immer wieder in den 
Negativschlagzeilen zu finden. 

Die Folge des Tönnies-Skandals ist eine 
gesetzliche Regelung, die den Einsatz von 
Leiharbeit und auch Werkverträgen im 
Fleisch- und Schlachtgewerbe künftig 
grundsätzlich verbietet. Wir finden: Das 
ist eine gute und richtige Entscheidung 
angesichts der skandalösen Zustände 
innerhalb dieser Branche.

Zeitarbeit und Werkverträge werden aber 
auch sonst oftmals in einem Atemzug 
genannt und nicht voneinander unter-
schieden. Dabei ist eine Unterscheidung 
dieser verschiedenen Vertragsmodelle 
entscheidend, um differenziert urteilen 
und damit auch politisch richtig handeln 
zu können. Dass Zeitarbeit auch unter 
fairen Bedingungen stattfinden kann, 
zeigen wir als Tochterunternehmen der 
Deutschen Bahn.

Bedingt durch die Arbeitsmarktreformen 
zu Beginn der 2000er Jahre und die Bahn-
privatisierung wurde das Vorläuferunter-
nehmen der DB Zeitarbeit gegründet, um 
die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner 
zu beschäftigen, die durch den massiven 
Stellenabbau der 1990er Jahre zwar wei-

terhin bei der Bahn angestellt, aber ohne 
Beschäftigung waren.    

Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist die 
DB Zeitarbeit als bahninternes Perso-
naldienstleistungsunternehmen einen 
eigenen Weg gegangen. Wir unterschei-
den uns gegenüber der Branche zum 
einen in der Art des Arbeitsverhältnisses, 
das nicht auf die Dauer des Einsatzes im 
Kundenbetrieb begrenzt ist, sondern sich 
auf die Gesamtlänge des geschlossenen 
Arbeitsvertrages mit der DB Zeitarbeit 
bezieht – unabhängig vom Einsatz im 
Kundenbetrieb. 

Betriebsbedingte Kündigungen sind – wie 
im Konzern – bei uns ausgeschlossen. 
Bei heute ungefähr 3.000 Kolleginnen 
und Kollegen werden zudem knapp die 
Hälfte von den Kundenbetrieben in einem 
Zeitraum von ca. 11 Monaten in ein Regel-
beschäftigungsverhältnis übernommen – 
auch das trotz der Corona-Pandemie. Das 
ist einmalig innerhalb der Branche!

Die wichtigste Grundlage unserer Be-
triebsrats- und Betriebsgruppentätigkeit 
bildet die Konzernbetriebsvereinbarung 
Konzernarbeitsmarkt (KBV KA), die den 
Einsatz unserer Zeitarbeitnehmer*innen 

innerhalb der Deutschen Bahn regelt. 
Grundsatz ist dabei immer, dass unsere 
Kolleg*innen keine Regelbeschäftigungs-
verhältnisse ersetzen, dass es ein Einsatz-
maximum von drei Jahren gibt und im 
Übrigen alle Regelungen im Konzern auch 
für Kolleginnen und Kollegen gelten. 

Uns wurden diese Erfolge nicht ge-
schenkt, sondern sind Ergebnis beharr-
licher Arbeit an der Verbesserung der 
Beschäftigungsbedingungen – mit einer 
starken EVG an unserer Seite. Dieser Kon-
stellation ist zu verdanken, dass

   auch für unsere Kolleg*innen im 
„Bündnis für unsere Bahn“ betriebs-
bedingte Kündigungen in dieser 
Krise ausdrücklich ausgeschlossen 
wurden,

   mit Beginn des Jahres 2021 die Regi-
onen tariflich angeglichen werden 
– dann wird es keinen Unterschied 
mehr machen, ob in Ost oder West, 
Nord oder Süd gearbeitet wird.

   ebenfalls ab diesem Jahr unsere 
Kolleginnen und Kollegen erstmalig 
das EVG-Wahlmodell in Anspruch 
nehmen können. 

Es ist immer wieder wichtig – insbeson-
dere in unserem gewerkschaftlichen Ver-
ständnis – zwischen den verschiedenen 
Beschäftigungsverhältnissen genau zu 
unterscheiden. Im Sinne der Beschäftig-
ten und unseres gemeinsamen Anspruchs 
an „Gute Arbeit“: Deshalb sind wir Kolle-
ginnen und Kollegen der DB Zeitarbeit ein 
gleichberechtigter Teil der DB-Familie. 

STANDORTBESTIMMUNG

Zeitarbeit braucht starke 
Mitbestimmung! Und immer 
gute Tarifverträge!

Arbeitnehmerüberlassung hat ein schlechtes Image. Dass 
sie auch tariflich gut abgesichert und gut mitbestimmt 
machbar ist, zeigt die DB Zeitarbeit, die es in diesem Jahr 
schon seit 20 Jahren gibt. Unsere EVG-Betriebsgruppe bei 
dem Unternehmen hat eine Zwischenbilanz gezogen.
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N adja und Angelika sind bereits seit 
Langem auf den örtlichen oder 
überörtlichen Ebenen aktiv, ob 

bei der Jugend oder in der Frauenarbeit 
im Betrieb oder Ehrenamt. Nun haben sie 
als Mitglieder der BuFL „nur“ eine weitere 
Rolle eingenommen.

Was gab Euch den persönlichen Aus-
schlag (Impuls) für die Aufstellung zur 
Wahl? 
Nadja: Während meiner bereits langjäh-
rigen, gewerkschaftliche Arbeit ist mir 
immer wieder eines aufgefallen: Für eine 
gleichberechtigte Teilhabe der Geschlech-
ter gibt es noch viel zu tun. Hier möchte 
ich mit den Kolleginnen in der BuFL und 
allen anderen Gremien mehr vorantrei-
ben.  

Angelika: Schon seit 1998 engagiere 
ich mich verstärkt für die Themen der 
Frauen; damals noch als stellvertretende 
Ortsfrauenleiterin. Wie Nadja bin auch ich 
ehrenamtlich auf der Bundesebene und in 
der Tarifkommission Fahrzeuginstand-
haltung tätig. Ich möchte, dass wir als 
BuFL Spuren hinterlassen.  

Nadja, mit welchen „guten Vorsätzen“ 
startet ihr nun mit der EVG-Bundes-
frauenleitung?
Nadja: Gute Vorsätze nein - es ist eigent-

lich ein Vorsatz: Unabhängig in welcher 
Lebensphase die Kolleginnen sind, müs-
sen wir für alle die Möglichkeit schaffen, 
gleichberechtigt ihre beruflichen und 
privaten Ziele zu erreichen. Dafür werden 
wir uns einsetzen.

Ihr wollt viele Projekte und Baustellen 
auf digitalem Wege angehen“. Bleibts 
dabei? 
Angelika: Wir haben uns in den Gremien 
schon sehr auf die digitale Kommunika-
tion umgestellt. Allerdings ist Präsenz 
nicht komplett digital zu ersetzen, aber 
die Mischung macht es hier langfristig.

Aktuell beschäftigen wir uns mit einem 
Update unserer Gute-Kita-Gesetz-Auswer-
tung für alle Bundesländer, der Planung 
für die Aktionstage 2021, einer Überar-
beitung der RKBV Vereinbarkeit; dem 
FüPoG-Gesetz (gleichberechtigte Teilhabe 

von Frauen in Führung) und unseren 
Forderungen/Positionen zur Bundestags-
wahl.

Nadja: Weiterhin haben wir die Organisa-
tionswahlen vor uns, da wird in einigen 
Frauengremien der Staffelstab an jüngere 
Kolleginnen übergeben. Doch das heißt 
nicht, dass die älteren Kolleginnen sich 
zurückziehen, sie stehen mit ihrem Wis-
sensschatz den Jüngeren zur Seite.

Eine gute Teilhabe im Beruf beinhaltet 
auch die digitale Welt. So wird auch die 
Weiterbildung der Kolleginnen mit unse-
rer EVA-Akademie für die digitale Welt ein 
wichtiger Baustein sein.

Letzte Frage: Das neue Jahr ist noch 
jung. Was wünscht ihr Euch persönlich 
für 2021? 
Das Jahr 2020 und die Pandemie haben 
deutlich gezeigt, dass Gesundheit durch 
nichts zu ersetzen ist. Darüber hinaus ist 
es uns mit Blick auf die vielen Wahlen in 
2021 ein Anliegen, dass sich die Parteien 
verkehrspolitisch dafür einsetzen, den 
Verkehrsträger Schiene mit guten sozialen 
Arbeitsbedingungen zu stärken. UND: 
Populisten dürfen wir für ihre Aussagen 
und Auftritte keinen Nährboden in der 
Gesellschaft geben. 

Nadja Houy als neue Vorsitzende der Bundesfrauenleitung 
(BuFL) und Angelika Neufert als weitere Vize-Vorsitzende 
haben viel vor. Beide bringen bereits jahrelang erworbenes 
Know-how als Gewerkschafterinnen mit.  

BUNDESFRAUENLEITUNG

„Wir wollen Spuren 
hinterlassen“

 Für eine gleichberech-   
 tigte Teilhabe der  
 Geschlechter gibt es  
 noch viel zu tun. 

Nadja Houy
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B ei Gesprächen mit Mitgliedern 
ihrer Betriebsgruppen hatten 
Jennifer Prull (Abellio) und 

Madeleine Hummel (Erfurter Bahn) 
zufällig die gleiche, erlösende Idee. Ein 
präsenter, dauerhafter Hinweis sollte 
auf den geforderten Sicherheitsabstand 
aufmerksam machen. Eine gemeinsame 
Videoschalte der beiden Betriebsgrup-
pen brachte im Ergebnis die Lösung. 

Und zwar einen Anstecker; gleich in 
zwei Ausführungen. „Wir tragen ihn an 
unserer UBK. Der Effekt ist der Wahn-
sinn: Es wirkt!“, so Jennifer Prull. Diese 
Erfahrung macht auch Madeleine Hum-
mel. „Die Buttons werden wahrgenom-
men - die Botschaft kommt an“. Sogar 
Fahrgäste sollen bereits gefragt haben, 
wo die zu erhalten seien. 

Für beide Frauen bedeutet der Anste-
cker mehr Sicherheit. „Er wirkt ein biss-
chen wie eine virtuelle Schutzzone“. 
Immer öfter, so Jennifer und Madeleine, 
bleibe es ihnen erspart, die immer wie-
der gleichen Sätze gebetsmühlenartig 
aufzusagen. Kommt doch mal jemand 
zu dicht, reagieren die Fahrgäste und 

gehen auf Abstand. „Ganz unaufdring-
lich mahnt der kleine, „stille Helfer“ 
Mitmenschen und Fahrgäste, Regeln 
und Abstand einzuhalten“, ergänzt 
Madeleine. Mit dem Tragen des Buttons 
wolle sie ein Zeichen setzen für Zusam-
menhalt und Verantwortung. 

„Es ist wichtig, dass wir gegenseitig 
dauerhaft anständig und respektvoll 
miteinander umgehen“, betont Jennifer. 
„Probleme? Nein.“ – Vielmehr bekämen 
sie und ihre Kolleg*innen viel Lob für 
die Aktion, erzählen beide Zugbeglei-
terinnen. Mittlerweile gebe es bun-
desweite Anfragen anderer Betriebs-
gruppen und Kolleg*innen anderer 
Berufsgruppen. 

Den Button gibt es mit 2 verschiedenen 
Motiven in den EVG-Farben. Mit seinem 
Nadelverschluss kann er problemlos 
an der Kleidung angebracht werden. 
Bislang wurden die Anstecker in den 
EVG-Farben nur bei Abellio und der 
Erfurter Bahn an unsere Mitglieder 
verteilt. 

Zwei Zugbegleiterinnen von 
Abellio Rail Mitteldeutsch-
land und Erfurter Bahn/
Süd Thüringen Bahn hatten 
die Faxen dicke: Wieder und 
wieder müssen sie auf die 
nötigen Abstandsregeln im 
Zug hinweisen. Jetzt haben 
sie gehandelt. Ergebnis: Es 
kann so einfach sein!  

GEMEINSAME BG-AKTION

„Sei ein Held!  
Halte Abstand!“
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Wichtige Änderungen durch  
die Einführung von „meine Leis-
tung“ 

Als wesentliche Änderung ab dem Jahr 
2021 wird die Leistungsbewertung 
und daher die dienstliche Beurteilung 
(Gesamt einschätzung) verpflichtend 
jährlich und einheitlich im ersten Quartal 
durchgeführt. Des Weiteren wird die 
Durchführung der jährlichen Leistungs-
bewertung für zugewiesene Beamt*innen 
durch die Module „Leistungskompass“ 
und die „Gesamteinschätzung“ als Teil 
der Beurteilungssystematik „meine Leis-
tung“ erfolgen. 

Eine Einschätzung der Leistung der Be-
amt*innen ist hierbei mindestens einmal 
im Jahr auf Basis des Leistungskompas-
ses durchzuführen. Mit der Einführung 
von „meine Leistung“ als neue Beurtei-
lungssystematik wurden daher die von 
der Rechtsprechung geforderten Punkte 
berücksichtigt.

Schwerpunkte der Einschätzung 
im Leistungskompass 

Im Leistungskompass ist allein die 
Einschätzung durch die Führungskraft 
für die Beamt*innen maßgeblich. Für die 
Gesamteinschätzung der Beamt*innen 
sind außerdem sowohl die Begründung 
als auch ein persönliches Gespräch zur 
Gesamteinschätzung verpflichtend. Die 
Einschätzung des Arbeitsverhaltens 
der Beamt*innen im Leistungskompass 
erfolgt anhand eines standardisierten 
Fragebogens, der verschiedene Verhal-
tensdimensionen beinhaltet. Dazu zählen 

Kundenorientierung, Vernetzungsfähig-
keit, Ergebnisorientierung, Verantwor-
tungsbereitschaft, Konfliktlösungsfähig-
keit und Veränderungsbereitschaft. Die 
Beurteilung erfolgt gemäß Befähigung, 
Eignung und fachlicher Leistung.

Wichtige Aspekte bezüglich der 
Gesamteinschätzung 

Die jährliche Gesamteinschätzung erfolgt 
nach Abschluss des Kalenderjahres und 
ist genauso wie der Leistungskompass 
durch die Führungskraft durchzuführen. 
Sie ist grundsätzlich im persönlichen 
Gespräch vorzunehmen und verpflichtend 
schriftlich zu begründen. Zu beachten ist 

hierbei, dass die Gesamteinschätzung für 
Beamt*innen einheitlich und ausschließ-
lich auf Basis des Leistungskompasses 
und der erbrachten täglichen Leistung 
erfolgt. In der abschließenden Gesamtein-
schätzung der Leistung der Beamt*innen 
sind die Einzelergebnisse dann unter 
Bezugnahme auf die Schwerpunkte der 
Gewichtung für das jeweilige Statusamt 
zu berücksichtigen.

Auf Wunsch der zu beurteilenden Person 
kann an dem Gespräch ein Mitglied des 
Besonderen Personalrats (BesPR) und bei 
Schwerbehinderten die Vertrauensper-
sonen der schwerbehinderten Menschen 
teilnehmen.

BEAMT*INNEN

„Meine Leistung“: neue  
Beurteilungssystematik ab 2021
Mit diesem Jahr wird die neue Beurteilungssystematik „meine Leistung“ bei der DB AG 
eingeführt. Damit sind wesentliche Neuerungen für Beamt*innen im Hinblick auf ihre 
Leistungseinschätzung und die daraus folgende berufliche Entwicklung verbunden.
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A ls Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit Selbstverwaltung hat 
die KVB Satzungs- und Tarifauto-

nomie; die KVB gewährt ihren Mitglie-
dern Leistungen nach Satzung und Tarif.

Verbesserungen ab  
1. Januar 2021

   Anhebung der Einkommensgrenze für 
mitversicherte Ehegatten mit eigenen 
Einkünften für das Jahr 2021 auf 20.000 € 
(§ 29a KVB- Satzung).

   Neuaufnahme von Bestimmungen für 
Kinder in Schul- oder Berufsausbildung 
im Zusammenhang mit Freiwilligen-
diensten (§ 23 KVB- Satzung).

   Aufhebung der besonderen Leistungs-
tafel für Erwachsene mit dementspre-

chenden Leistungsverbesserungen 
für Aufwendungen bei Sehhilfen ab 
01.01.2021 (KVB-Tarif, Tarifstelle 6).

   Anpassung des Vordrucks Erstattungs-
antrag (Anlage 2 zum KVB-Tarif). 

 
Nach Inkrafttreten der 9. Änderungsver-
ordnung zur Bundesbeihilfeverordnung 
zum 01. Januar 2021 mit einigen Leis-
tungsverbesserungen ab 2021 erfolgt auch 
eine Anpassung des Tarifs der KVB ab 
Januar 2021. Dies haben die Gremien der 
KVB - Vorstand und Vertreterversamm-
lung - satzungsgemäß beschlossen. Die 
Änderungen und Leistungsverbesserun-
gen im KVB-Tarif sind nach Genehmigung 
durch die Aufsicht zum 1. Januar 2021 in 
Kraft getreten. 

KVB

Verbesserungen ab Januar 2021 
Nach der Bundesbeihilfeverordnung 
(BBhV) sind Beamte des Bundesei-
senbahnvermögens (BEV) nicht 
beihilfeberechtigt nach der BBhV. 
Die KVB erfüllt im Auftrag des 
BEV gegenüber Beamt*innen des 
BEV (die bis zum 31.12.1993 einen 
Fürsorgeanspruch gegenüber der 
Deutschen Bundesbahn hatten und 
beim BEV oder der DB AG beschäf-
tigt sind), sowie gegenüber deren 
Versorgungsberechtigten, Fürsor-
gepflichten in Krankheitsfällen, die 
rechtlich dem BEV obliegen. 

Mit mitversicherten Angehörigen Ohne mitversicherte Angehörige

Beitragsgruppe Beitrag Beitragsgruppe Beitrag

1 172,80 € 51 115,20 €

2 183,90 € 52 122,70 €

3 188,70 € 53 125,90 €

4 203,20 € 54 135,60 €

5 217,80 € 55 145,30 €

6 232,30 € 56 155,00 €

7 246,80 € 57 164,60 €

8 261,30 € 58 174,30 €

9 275,80 € 59 184,00 €

10 290,40 € 60 193,70 €

11 304,90 € 61 203,40 €

12 319,40 € 62 213,10 €

13 333,90 € 63 222,70 €

14 348,40 € 64 232,40 €

15 362,90 € 65 242,10 €

16 377,40 € 66 251,80 €

17 416,20 € 67 277,60 €

Waisen 68 101,70 €

KVB: Beiträge ab 1. Januar 2021

Detaillierte Informationen sind 
auf der Website der KVB unter 
www.kvb.bund.de/Krankenversorgung 
enthalten; etwaige Rückfragen 
bitte an die KVB oder an die 
Mitgliedervertreter richten.
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Im Zuge der Organwahlen werden sämt-
liche Gremien der EVG neu gewählt 
und die Impulse für unsere Zukunft 

neu gesetzt. Wir stellen die Uhren und 
richten unsere Positionen für die kom-
menden Jahre gemeinsam aus. Mit den 
Organwahlen und dem Gewerkschaftstag 
2022 sind wir weiterhin Wegbereiter für 
die Weiterentwicklung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen aller Beschäftigten 
in unserem Organisationsgebiet. 

Handlungsleitend dabei bleibt die Frage: 
Was wollen wir erreichen? Wie wollen wir 
es erreichen und mit wem? In vielen Gre-
mien wurde mit Blick auf die jüngere Ge-
neration bereits eine Staffelstabübergabe 
vorbereitet – Stichwort demographischer 
Wandel - und wir diskutieren: wo soll die 
Reise in Zukunft hingehen? Jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt, aktiv zu werden. Sich 
aufstellen lassen für die Betriebs-/Dienst-
stellengruppe, Ortsverband, Jugend-, 
Frauen- oder Seniorengremium ist jetzt 
so einfach wie nie. Mitgestalten und sich 
einbringen, um wirkliche Veränderungen 
zu bewirken. In Vorbereitung auf unseren 
3. Ordentlichen Gewerkschaftstag 2022 
ist jetzt der Moment gekommen, aktiv zu 
werden und gemeinsam unsere Gewerk-
schaft zu entwickeln! 

Ab Januar wird – angefangen von der 
Ortsebene über die Landesebene bis zur 
Bundesebene - neu gewählt. Wenn es die 
Umstände zulassen, bestenfalls und wie 
üblich in Präsenzsitzungen. Häufig wird 
das aber nicht möglich sein. 

Die laufende COVID-19-Pandemie wird 
uns auch 2021 beschäftigen, vermutlich 
sogar 2022 – das sind ganz neue Heraus-
forderungen. Unser Anspruch ist, dass 
wir trotz aller Widrigkeiten die Wahlen 
so sicher und unkompliziert wie möglich 
machen. Fragen wie Hygiene-Richtlinien 
oder digitale Veranstaltungsformate klä-
ren wir und packen dafür Angebots-Pa-
kete, mit unterschiedlichen Inhalten, für 
unterschiedliche Veranstaltungsformate. 
Dabei entscheiden wir vor Ort, was wir ge-
nau nutzen, welches Format für uns passt. 

Grundsätzlich sind nach aktuellem Stand 
vier verschiedene Veranstaltungsformate 
denkbar: 

   Präsenzsitzungen mit erhöhten  
Hygiene-Anforderungen

   Hybrid-Veranstaltungen (ggf. mit 
mehreren Sitzungsorten) 

   volldigitale Veranstaltungen
   Briefwahl  

Präsenzveranstaltungen richten sich auf 
absehbare Zeit nach den Vorgaben der 
entsprechenden Landes- und Bundesbe-
hörden. Hier gibt es durch die EVG-Zen-
trale und die Geschäftsstellen vor allem 
logistische Unterstützung. Wo Präsenz 
nicht möglich ist, werden wir digital 
wählen und diskutieren. Ein ganz neues 
Format für uns, das sicherlich seine eige-
nen Herausforderungen mitbringt. 

Um diese zu meistern, haben wir uns 
einen Dienstleister gesucht, der mit viel 
Erfahrung und Kompetenz uns dabei 
unterstützt. Gemeinsam schnüren wir 
maßgeschneiderte Angebote für alle 
möglichen Veranstaltungen. Das pas-
sende findet jedes Gremium mit seiner 
Geschäftsstelle und den betreuenden 
Gewerkschaftssekretär*innen heraus. 
Gemeinsam legt ihr am besten auch fest, 
welches Format – digital, Präsenz, hybrid, 
Brief - für euer Gremium am besten passt 
und mit den örtlichen Gegebenheiten am 
besten vereinbar ist. In den Geschäfts-
stellen liegen auch die genauen Zeitpläne, 
Angebote und Unterstützungsmöglich-
keiten vor. Am besten also gleich in die 
Planung einsteigen. 

Unsere Gewerkschaftsarbeit lebt von den 
Aktiven, denen, die anders denken, den 
Idealisten, den Visionären und denen, die 
Dinge nicht einfach hinnehmen. Denen, 
die den Status Quo nicht als unverrückbar 
ansehen, sondern als Möglichkeit, mitzu-
gestalten. Und trotz Pandemie dürfen wir 
nicht vergessen: Gewerkschaftsarbeit soll 
und muss Spaß machen.

Die Organwahlen 2021/22 stehen an und gemeinsam gilt es, unsere 
zukünftige Gewerkschaftsarbeit zu gestalten. Und das auch unter 
Corona-Bedingungen. 

ORGANWAHLEN 2021/22

Wir gestalten unsere 
weitere Zukunft  
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Seminare für ehrenamtlich 
aktive EVG-Mitglieder
Im Laufe des Jahres 2021 werden verschiede-
ne Veranstaltungen für diejenigen angebo-
ten, die sich ehrenamtlich in der gewerk-
schaftlichen Arbeit engagieren - angefangen 
von Betriebs-/Dienststellengruppen, über 
Landesverbände bis hin zu speziellen Ange-
boten für Frauen, Jugendliche und Senior*in-
nen, die eine Funktion übernommen haben.

Gesellschafts- und  
Gewerkschaftspolitik

 Geschichte und Zukunft der  
Arbeiter*innenbewegung am Beispiel 
der Eisenbahngewerkschaften 

vom 16.08. bis 20.08.2021 in Erkner  
(8441.GEW-GZA.2101) 
vom 11.10. bis 15.10.2021 in Erkner  
(8441.GEW-GZA.2102)

  Züge in den Tod - Endstation  
Auschwitz

vom 03.05. bis 08.05.2021 in Auschwitz 
(8441.MFK.2101)

 Vom „falschen“ Glauben zur End-
lösung – Aufstieg und Schrecken des 
Nationalsozialismus

vom 12.07. bis 17.07.2021 in Auschwitz  
(8441.MFK.2102)

 100 weiße Rosen für den Widerstand 
– zum 100. Geburtstag Sophie Scholls

vom 03.05. bis 07.05.2021 in Dachau  
(8441.SCHOLL.2101)

 Faschismus und Widerstand - Rolle 
der Frau im Nationalsozialismus  
(dieses Seminar richtet sich an gewerkschaftlich aktive 
Frauen)

vom 13.09. bis 17.09.2021 in Ravensbrück 
(8442.FR-FK.2101)

 Weichenstellung 2030 – Gewerk-
schaften im Wandel – Perspektiven für 
die Zukunft

vom 07.06. bis 09.06.2021 in Neuhof  
(8441.GEW-W.2101)
vom 22.09. bis 24.09.2021 in Erkner  
(8441.GEW-W.2102)

 Idee und Wirklichkeit der Mitbestim-
mung in der Europäischen Union. Die 
Rolle von Gewerkschaften, Tarifver-
handlungen und Streiks

vom 10.10. bis 15.10.2021 in Eze sur mer 
(8441.GEW-EU.2101)

 Wer regiert das Land? Seminar zur 
Bundestagswahl

vom 07.06. bis 09.06.2021 in Berlin  
(8441.BTW.2101)
vom 21.06. bis 23.06.2021 in Berlin  
(8441.BTW.2102)

 Argumentieren gegen Rechtspo-
pulismus - Für mehr Zivilcourage im 
Betrieb

vom 21.06. bis 23.06.2021 in Neuhof  
(8441.AgR.2101)
vom 01.09. bis 03.09.2021 in Bad Salzuflen 
(8441.AgR.2102)
vom 06.09. bis 08.09.2021 in Steinbach 
(8441.AgR.2103)
vom 04.10. bis 06.10.2021 in Erkner  
(8441.AgR.2104)

 Mobilität und/oder Lebensqualität. 
Der Umgang mit den nachhaltigen 
Verkehrsträgern im europäischen Jahr 
der Schiene

vom 10.11. bis 12.11.2021 in Erkner  
(8441.Mob.2101)

 Zementiert Corona Geschlechter-
rollen? (in Kooperation mit der Gesellschaft für 
Politische Bildung e.V. - Akademie Frankenwarte)

vom 19.04. bis 21.04.2021 in Würzburg  
(8441.ZCG.2101)

 Zwang zum Wachstum – ökologische 
Katastrophe – Pandemie: Schaufelt 
sich der Kapitalismus sein eigenes 
Grab? (in Kooperation mit dem DGB Bildungswerk)

vom 10.10. bis 15.10.2021 in Hattingen  
(8441.ZzW.2101)

Gewerkschaftspolitische 
Seminare der EVA-Akademie 
für EVG-Mitglieder 2021
Im Auftrag der EVG bietet die EVA Akademie auch 2021 abwechslungsreiche  
Seminare für die Mitglieder der EVG an. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!

ZU AKTUELLEN  

THEMEN BIETET DIE EVA 

ONLINE-VERAN STAL-

TUNGEN AN. INFOS:  

WWW.EVA-AKADEM
IE.DE 
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 „Ändern kannste eh nix?“ – Gesell-
schaft aktiv gestalten! (in Kooperation mit 
dem DGB Bildungswerk)

vom 24.10. bis 29.10.2021 in Hattingen 
(8441.G-Gest.2101) 

 2021! Warum wir immer noch über 
Lohnlücke, unfaire Renten und andere 
Ungleichheiten zwischen Frauen und 
Männern reden müssen (in Kooperation mit 
dem DGB Bildungswerk)

vom 13.06. bis 18.06.2021 in Hattingen  
(8441.Warum.2101)

 Grenzenlose Solidarität? Barrieren 
und Wege gewerkschaftlicher Zusam-
menarbeit in Europa (mit einer zweitägigen 
Exkursion nach Lüttich/Belgien) (in Kooperation mit 
dem DGB Bildungswerk)

vom 26.09. bis 01.10.2021 in Hattingen  
(8441.Sol.2101)

 Smarte grüne Welt oder Ökokollaps 
4.0 – Passen Digitalisierung und Nach-
haltigkeit zusammen?  
(in Kooperation mit dem DGB Bildungswerk)

vom 10.10. bis 15.10.2021 in Hattingen  
(8441.SgW.2101)

 Betriebliche Beschäftigung. Ei-
genquote steigern, statt Versubben - 
Erfolgreich im Betrieb mitgestalten  
(in Kooperation mit mobifair e.V.)

vom 30.06. bis 02.07.2021 (8441.EsV.2101)

 Green Deal und Gute Arbeit  
(in Kooperation mit mobifair e.V.)

vom 08.09. bis 10.09.2021 (8441.GDgA.2101)

.................................................
Wandel der Arbeit – Neue  
Herausforderungen für Gewerk-
schaften – Angebote für verschie-
dene Berufsgruppen

Im Laufe des Jahres wird es zusätzlich zu 
den hier aufgeführten Seminaren Angebote 
für weitere Berufsgruppen geben. Diese 
werden rechtzeitig in den gewerkschaftli-
chen Medien bekannt gegeben.

 Gewerkschaftspolitische Seminare 
für Lokführer (Mitglieder der Arbeitskreise Lok-
führer/ Betriebsgruppen)

vom 14.06. bis 17.06.2021 in Ortenburg 
(8444.LOK.2101)
vom 04.10. bis 07.10.2021 in Bad Sassendorf 
(8444.LOK.2102)

 Gewerkschaftspolitische Seminare 
für Bordservice Fernverkehr

vom 07.06. bis 09.06.2021 in Boppard  
(8445.BP.2101)
vom 09.06. bis 11.06.2021 in Boppard  
(8445.BP.2102)

 Arbeitsbedingungen von Beamtin-
nen und Beamten in der DB AG

Bitte beachten: Die Seminare richten sich 
nur an zugewiesene Beamtinnen und Beam-
te zur DB AG. Die Seminare sind inhaltlich 
regional ausgerichtet, daher meldet euch 
bitte zu einem Seminar in eurer Nähe an!

Region West: vom 01.09. bis 03.09.2021 in 
Ascheberg (8444.BEA.2101)
Region Nord: 08.09. bis 10.09.2021 in Bad 
Salzuflen (8444.BEA.2102) 
Region Mitte: 13.09. bis 15.09.2021 in Neuhof 
(8444.BEA.2103)
Region Süd – Südwest: vom 28.09. bis 
30.09.2021 in Bad Tölz (8444.BEA.2104)

.................................................
Seminare für Seniorinnen und 
Senioren

 „Das will ich so nicht stehen las-
sen!“ Wie können wir mit offenem und 
unterschwelligem Rassismus im Alltag 
souverän umgehen?“ (in Kooperation mit dem 
DGB Bildungswerk)

vom 05.09. bis 10.09.2021 in Hattingen 
(8442.RiA.2101)

 Kohle – Kumpel – Klassenkampf: Ar-
beiter_innenbewegung im Ruhrgebiet 
(mit Exkursionen zu historischen Orten im Ruhrgebiet) 
(in Kooperation mit dem DGB Bildungswerk)

vom 19.09. bis 24.09.2021 in Hattingen  
(8442.KL-Kampf.2101)

 Die Europäische Union verstehen – 
Institutionen und Parameter. Brexit, 
Corona und die Folgen für Europa?!  
(in Kooperation mit der Stiftung Christlich-Soziale 
Politik e.V.)

vom 26.07. bis 30.07.2021 in Königswinter 
(8442.EU-BC.2101)
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 Das doppelte Deutschland: Bundes-
republik Deutschland und DDR. Eine 
Nation bereitet ihre Vergangenheit auf 
(in Kooperation mit der Stiftung Christlich-Soziale 
Politik e.V.)

vom 01.11. bis 05.11.2021 in Weimar  
(8442.BRD-DDR.2101)

 Die Zukunft der Pflege – eine soziale 
Herausforderung (in Kooperation mit der Stif-
tung Christlich-Soziale Politik e.V.)

vom 03.11. bis 05.11.2021 in Königswinter 
(8442.ZdP.2101)

 Soziale Gerechtigkeit jenseits von 
Wirtschaftswachstum? Ideen für eine 
soziale, ökologische und demokrati-
sche Wirtschaft  
(in Kooperation mit der Gesellschaft für Politische 
Bildung e.V. - Akademie Frankenwarte)

vom 07.06. bis 11.06.2021 in Würzburg  
(8442.SG.2101)

 20 Jahre „Nine Eleven“  
(in Kooperation mit der Gesellschaft für Politische 
Bildung e.V. - Akademie Frankenwarte)

vom 13.09. bis 15.09.2021 in Würzburg  
(8442.NE.2101)

.................................................
Seminare für Jugendliche

Die Seminare richten sich an Auszubildende 
und junge Arbeitnehmer/innen bis zum voll-
endeten 26. Lebensjahr. Im Laufe des Jahres 
wird es zusätzlich zu den hier aufgeführten 
Seminaren weitere Angebote für Jugendliche 
geben. Diese werden rechtzeitig in den ge-
werkschaftlichen Medien bekannt gegeben.

 Wir in Europa –Europa sind wir!

Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen: vom 20.06. bis 25.06.2021 in 
Eze sur mer (8441.EZE.2101) Anmeldeschluss: 
13.02.2021 

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern: vom 27.06. bis 02.07.2021 in Eze 
sur mer (8441.EZE.2102) Anmeldeschluss: 
13.02.2021 
 

Nordrhein-Westfalen: vom 11.07. bis 
16.07.2021 in Eze sur mer (8441.EZE.2103) 
Anmeldeschluss: 05.03.2021 

Hessen, Rheinland Pfalz, Saarland: vom 
18.07. bis 23.07.2021 in Eze sur mer (8441.
EZE.2104) Anmeldeschluss: 05.03.2021 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen: vom 
25.07. bis 30.07.2021 in Eze sur mer (8441.
EZE.2105) Anmeldeschluss: 26.03.2021 

Bayern: vom 01.08. bis 06.08.2021 in Eze 
sur mer (8441.EZE.2106) Anmeldeschluss: 
26.03.2021 

Bundesweit: vom 08.08. bis 13.08.2021 in 
Eze sur mer (8441.EZE.2107) Anmeldeschluss: 
16.04.2021 

Baden-Württemberg: vom 22.08. bis 
27.08.2021 in Eze sur mer (8441.EZE.2108) 
Anmeldeschluss: 16.04.2021 

Bundesweit: vom 31.10. bis 05.11.2021 in Eze 
sur mer (8441.EZE.2109) Anmeldeschluss: 
03.05.2021 

Bundesweit: vom 07.11. bis 12.11.2021 in Eze 
sur mer (8441.EZE.2110) Anmeldeschluss: 
03.05.2021

Hinweise zu den Seminaren

Anmeldungen zu den Seminaren sind ab 
sofort möglich und werden in einem be-
grenzten Zeitfenster entgegengenommen:

Anmeldezeiträume

   für Seminartermine bis Ende Mai 2021: 
ab sofort bis zum 15. Februar 2021

   für Seminartermine im Juni, Juli, 
August 2021: ab sofort bis zum 15. März 
2021

   für Seminartermine ab September 
bis Ende Dezember 2021: ab sofort 
bis zum 15. April 2021 

Nach Ablauf des jeweiligen Anmeldezeit-
raums erhältst du von uns eine Anmeldebe-
stätigung oder - sollte das Seminar bereits 
belegt sein - eine Wartelisteninformation.

Die Seminarplätze werden abhängig von 
der Zielgruppe des Seminars und von der 
Anzahl der bereits bei der EVA-Akademie 
besuchten Seminare der politischen 
Bildung vergeben. Wir achten ebenso da-
rauf, dass es in den Seminaren – soweit 
möglich – eine gute Auswahl/Verteilung 
bzw. Durchmischung von Jung und Alt 
und allen Geschlechtern gibt. Ein Teil 
der Seminarplätze ist für Kolleg*innen 
reserviert, die sich erstmalig zu einem 
EVA-Seminar im Bereich der politischen 
Bildung anmelden.

Bitte melde dich über die Anmelde-/Vor-
merkfunktion auf unserer Internetseite 
an (www.eva-akademie.de/politische- 
bildung/seminare-politische-bildung/) 
Für diejenigen, die diese Möglichkeit 
nicht haben, besteht die Möglichkeit, 
sich per Fax, Post oder Mail anzumelden. 
Einen Anmeldebogen findet ihr unter 
www.eva-akademie.de/service/downloads/. 

Für alle Seminare besteht die Möglich-
keit, beim Arbeitgeber Bildungsurlaub zu 
beantragen. 

Für alle Veranstaltungen haben wir ein 
umfassendes Hygiene- und Schutzkon-
zept entwickelt.

Kontakt 
EVA Akademie 
Reinhardtstr. 23 
10115 Berlin 
Fax: (030) 30875177 
E-Mail: info@eva-akademie.de 
Internet:  
www.eva-akademie.de/politische-bildung/
seminare-politische-bildung
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Du willst ein Mitglied unserer Gemeinschaft werden? Das geht ganz einfach – 
kurz die Beitrittserklärung ausfüllen, abschicken und von den vielen Vorteilen 
profi tieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeits -
leben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und 
Be ratung zu Arbeits- und Sozialrecht etc. Du kannst an Seminaren teilnehmen 
und bekommst exklusiv das Magazin imtakt. Auch im Internet kannst Du die 
Beitrittserklärung herunterladen: auf www.evg-online.org. 
Wir freuen uns auf Dich!

Eine Gemeinschaft, 
die stark macht

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERGÜTUNGSGR.BESOLDUNGSGR:

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (BEV)

%VOLLZEIT*

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

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

DUAL-STUDIERENDE*

RUHESTANDSBEAMTE*

AUSZUBILDENDE*

BEAMTE*

RENTNER*

ARBEITNEHMER*

BERUFLICHE ANGABEN

FRAU*HERR*

PERSÖNLICHE ANGABEN

Beitritts-  /  Übertrittserklärung EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)

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

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

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

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

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

NAME/ VORNAME

STRASSE/ HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER (FREIWILLIGE ANGABE)

E-MAIL (FREIWILLIGE ANGABE)

GEBURTSTAG

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ARBEITGEBER

BETRIEB / DIENSTSTELLE

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

ÜBERTRITT VON: MITGLIED SEIT:

IBAN
DE

BIC

KREDITINSTITUT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

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

ENTGELT- / TARIFGRUPPE STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM ZÜG / ZÜL

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

TEILZEIT*:

TARIFSTUFE

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

*Zutreffendes bitte ankreuzen.
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Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V. 

STEUERERKLÄRUNG
Die Lohnsteuerhilfevereine erstellen für Sie - 
im Rahmen einer Mitgliedschaft - kostengüns-
tig Ihre Einkommensteuererklärung für Arbeit-
nehmer in den Grenzen der Beratungsbefug nis 
nach § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz. Ihre Vor-
teile in Mitgliedsvereinen des BVL: Keine Auf-
nah  me  gebühr · Ganzjährige Beratung in Wohn-
ortnähe · Sozial gestaff elter
Mitglieds beitrag · Melden
Sie sich ganz einfach bei 
uns. (030) 424390-66. 
Wir nennen Ihnen dann 
die Beratungsstelle in 
Ihrer Nähe. 

UnserAngebotfür Sie!

Anzeige

STEUERERKLÄRUNG 

GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE 
NICHT VERGESSEN! 

Die Saison der Steuererklärungen hat 
begonnen. Hierbei solltest Du die Gewerk-
schaftsbeiträge nicht vergessen! Sie gehö-
ren zu den Werbungskosten und können von 
der Steuer abgesetzt werden. Das gilt auch 
für Rentnerinnen und Rentner! Denn auch ihre 
Interessen werden von der Gewerkschaft ver-
treten. Die Renten steigen in Abhängigkeit von 
den Bruttolöhnen und diese steigen durch 
die Tarifpolitik der Gewerkschaften. Deshalb 
können auch Rentnerinnen und Rentner, die 
ihre Alterseinkünfte versteuern müssen, die 
Mitgliedsbeiträge absetzen. 

V ieles ist seit der ersten Umfrage 
in der Zielgruppe passiert: Auf-
taktveranstaltungen in allen Re-

gionen, Veranstaltungen zu den Themen 
Gesundheit, Bildung, Sicherheit und 
Absicherung, Baufinanzierung, Familie 
und vielen anderen Themen. Wir waren 
vor Ort und haben den Kolleginnen und 
Kollegen zugehört, wir haben gemein-
sam mit euch die neuen Fonds-Leistun-
gen entwickelt und umgesetzt.

Auch personell hat sich bei uns schon 
einiges verändert. Wir sehen das 
als Chance, denn jeder neue Kopf in 
unserem Team bedeutet auch wieder 
neue Ideen und die Notwendigkeit, die 
eigenen Arbeitsweisen zu hinterfragen. 
Unser Netzwerk lebt von den Ideen und 
dem Mut, Neues auszuprobieren, deshalb 
haben wir bewusst darauf verzichtet, mit 
den gleichen Veranstaltungen durch die 
Regionen zu ziehen. Trotzdem wollen wir 
erkennbarer werden. Deshalb werden wir 
im neuen Jahr unsere Aktivitäten unter 
Schwerpunktthemen sammeln, um euch 
unsere Arbeit näher zu bringen.

Im ersten Quartal steht für uns das 
Thema Gesundheit und im zweiten 
Quartal steht das Thema Familie im 
Mittelpunkt. Dabei lassen wir uns von 
den Wünschen und Anforderungen der 
Kolleginnen und Kollegen an moderne 
Gewerkschaftsarbeit leiten.

Neben den regionalen Aktivitäten 
planen wir aber auch zentrale Angebote 
zum Thema Gesundheit: Im Februar ist 

eine Smoothie-Challenge bei Facebook 
und Instagram geplant. Schaut auf den 
EVG Seiten vorbei und macht mit. Mehr-
mals wöchentlich präsentieren wir neue 
Rezepte. So wollen wir uns gemeinsam 
gesünder ernähren.

Bereits zu Anfang des Jahres schalten 
wir die Anmeldung für eine Gesund-
heitswoche für unsere Zielgruppe frei. 
Dabei wollen wir die Kursangebote an 
eure Bedürfnisse anpassen und wir 
kommen natürlich auch vorbei.

Im März bieten wir euch außerdem noch 
Online-Veranstaltungen zum Thema „Si-
cher unterwegs“ und Ruf Robin an, damit 
wir uns gegenseitig helfen können, falls 
währende der Arbeit etwas passiert und 
unsere oder die Gesundheit der Kollegin-
nen und Kollegen gefährdet ist.

Alle Einladungen und Ankündigungen 
werden wir über den Newsletter des 
Netzwerks 20//45 bekannt machen. 
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch 
unter der folgenden Adresse an und 
erhaltet unsere Informationen direkt in 
eure Postfächer.

 
Informationen über die in den Re-
gionen geplanten Veranstaltungen 
in diesem Jahr findet ihr auf unserer 
Homepage www.evg-online.org auf 
den regionalen Seiten sowie in der 
März-imtakt auf den Landesseiten.  

NETZWERK 20//45

Durchstarten in 2021
Seit nunmehr zwei Jahren arbeitet das Netzwerk 20//45 im EVG Kontext, 
um den Kolleginnen und Kollegen neue Angebote des Mitmachens  
zu ermöglichen und ihre Themen aufzugreifen. Ins Jahr 2021 geht es 
mit vielen neuen Ideen.

Durchsage
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1 8 4 9
9 6 1
4 7 8 5

6 5
3 7 4

9 2
8 6 9 1

5 6 7
2 9 1 3

Alle Einsendungen mit dem richtigen 
Lösungswort nehmen an der Ver-
losung teil. Bei Posteinsendun gen 
bitte auf die ausreichende Frankie-
rung achten! Einsendeschluss ist der 
19. Februar 2021
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter der EVG und ihrer Gesell-
schaften können nicht teil nehmen. 
Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und sind mit der 
Ver öffentlichung ihrer Namen und 
Wohnorte einverstanden. Die Preise 
werden Ihnen zugesandt.

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

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

Gewinner der imtakt 10/2020:
1. Preis: Uwe Niecke, Ditfurt 
2. Preis: Burkhard Eschenbacher,  
Weidenberg 

Herzlichen Glückwunsch!

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

Viel Spaß!

Rätsel

Auflösung 
Kreuzworträtsel 10/2020

(1-24) 
Verhandlungsgemeinschaft
s1217-101
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®

1. Preis:
Gewinnen Sie eine Graef 
Kaffeemühle 
2. Preis:
ein Aktivitäts-Tracker-
armband von HUAWEI

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

…greifen wir die aktuelle Diskussion um 
eine mögliche Trennung von Netz und 
Betrieb noch einmal auf. Wir erläutern, 
warum der integrierte DB-Konzern essen-
tiell wichtig für gute Arbeit und für die 
Verkehrswende ist – und warum er für uns 
nicht verhandelbar ist.  
…beleuchten wir die Hintergründe der 
laufenden Klage gegen die Verkehrsverbün-
de VRR und NWL in Nordrhein-Westfalen. 
Wir wollen im SPNV einen Wettbewerb, der 
nicht zu Lasten der Beschäftigten geht.
…betrachten wir den neuen Fonds für 
Wohnen und Mobilität (WoMo-Fonds). 
Vereinbart im Tarifabschluss zum „Bündnis 
für unsere Bahn“, wird er ab März an den 
Start gehen, um neue Leistungen in diesen 
beiden Bereichen zu entwickeln – exklusiv 
für EVG-Mitglieder.  
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Schutz und Hilfe als Beispiel

Die Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften mit 
den 10 Topleistungen

› EVG-Mitglied?
› Förderberechtigt beim Fonds 

soziale Sicherung? *

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

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

Nur 21 € 
im Jahr!

+2

Jetzt Topleistungen10

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

und Jobangebote  
aus der Bahnbranche 

bekommen

Unterstützt durch:Ein Projekt von:

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

Einfach 
zurücklehnen


