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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!
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Neu für Sie und

Ihre Kolleginnen

und Kollegen!

Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen, 

die EVG ist vorgeprescht – und hat ein 
halbes Jahr vor der Bundestagswahl 
ihre Anforderungen an die Parteien 
formuliert. Wir tun das, weil wir eine 
politische Gewerkschaft sind und als 
einzige Gewerkschaft der Schienen-
branche den Anspruch erheben, die 
Interessen unserer Mitglieder sowohl 
gegenüber dem Arbeitgeber als auch 
gegenüber der Politik durchzusetzen. 
Wir wollen auch die Rahmenbedin-
gungen mitgestalten, unter denen 
sich die Schiene und die Beschäfti-
gung in der Branche in den kommen-
den Jahren entwickeln wird.

Wir sind im intensiven Austausch mit 
allen demokratischen Parteien. Un-
sere Positionen, unsere Forderungen 
werden gehört und wahrgenommen. 
Das zeigt sich zum Beispiel darin, 
dass im kürzlich vorgelegten Wahl-
programm der Grünen die Forderung 
nach einer Trennung von Netz und 
Betrieb nicht mehr offensiv vorgetra-
gen wird und bei der SPD das Thema 
integrierter Konzern sowie der Schutz 
der Beschäftigten in unserem Sinne 
hervorgehoben wurde.   

Die Anforderungen an die Parteien 
haben wir gemeinsam mit vielen eh-
renamtlichen Kolleginnen und Kol-
legen entwickelt: mit dem Verkehrs- 
und Sozialpolitischen Ausschuss, mit 
unseren Beamtinnen und Beamten, 
mit den Personengruppen. Dafür sage 
ich auch an dieser Stelle herzlichen 
Dank. Diese Beteiligung garantiert, 
dass die Forderungen unsere ganze 
Mitgliedschaft abbilden. 

Herzliche Grüße, 
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10 Vor der Bundestagswahl: Die EVG 
hat ihre Forde rungen an die demo-
kratischen Parteien formuliert

LANDESVERBÄNDE 

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

Martin Burkert 
Stellvertretender  
Vorsitzender der Eisenbahn-
und Verkehrsgewerkschaft 
(EVG)
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EINSTEIGEN

TARIFRUNDE NE-BAHNEN

Warnstreiks bei 
Länderbahn und 
vlexx

G leich zweimal kurz hintereinander 
haben Kolleginnen und Kollegen 
im März vorübergehend die Arbeit 

niedergelegt, um Druck in den festgefah-
renen Tarifverhandlungen auszuüben. 

In den Morgenstunden des 5. März ging 
nichts mehr bei der Länderbahn, kon-
kret: bei der Wald- und Oberpfalzbahn 
im Raum Zwiesel, Cham und Viechtach. 
Sechs Stunden verließ kein einziger Zug 
die Bahnhöfe.

Bis dahin hatten drei Tarifverhandlungs-
runden stattgefunden, derzeit sind die 
Verhandlungen unterbrochen. Die Forde-

rungen der EVG sind dem Arbeitgeber seit 
November 2020 bekannt. 

In der Nacht vom 7. auf 8. März gab es 
einen ersten Warnstreik bei der vlexx an 
den Standorten Saarbrücken, Alzey, Bad 
Kreuznach und Mainz. Zusätzlich wurde 
die Werkstatt in Mainz und das Kunden-
servicecenter in Alzey bestreikt sowie 

die Abstellungen in Türkismühle und 
Baumholder. Trotz der bitteren Kälte war 
die Stimmung unter den Streikenden gut. 

Der Arbeitgeber hatte Respekt und 
versuchte durch Gegenmaßnahmen, bis 
hin zum Einsatz von Streikbrechern, die 
Auswirkungen in Grenzen zu halten. 

Im ersten Quartal war das gemeinsame 
Schwerpunktthema „Gesundheit“. 
Viele Kolleg*innen im Schichtdienst 

kennen das Problem: Immer nur das Stul-
lenpaket auf Arbeit ist auch irgendwann 
langweilig. Gemeinsam gab es in mehre-
ren Regionen bspw. Kochkurse und die 
bundesweite Smoothie-Challenge. Daran 
beteiligten sich fast 700 Kolleg*innen. 

Die gesunde Ernährung war natürlich nur 
ein Thema dabei. Gespickt waren die Akti-
onen allesamt mit Gewerkschaftsthemen. 

Dabei gab es Informationen rund um das 
TEG, den Fonds soziale Sicherung, Rechts-
schutz usw. Ziel ist es, dass wir unsere In-
formationen auf verschiedenen Wegen an 
die Mitglieder transportiert bekommen 
und aufzeigen, wie und wo das Engage-
ment innerhalb der EVG möglich ist.

Die Ausbilder-Infomeetings etablieren 
sich immer mehr zu einem festen Termin 
im Kalender. Der regelmäßige Austausch 
wird von den Kolleg*innen immer mehr 
genutzt und sehr geschätzt. Zukünftig 

werden wir dieses Format einmal im 
Quartal anbieten. 

Im zweiten Quartal werden die Netz-
werker*innen bundesweite Angebote 
rund um das Thema „Familie“ anbieten. 
Parallel dazu werden Onlineveranstaltun-
gen zu „Sicher unterwegs & Ruf Robin“ 
terminiert. Gemeinsam informieren 
die Netzwerker*innen auf neuen Wegen 
auch über bekannte Themen. Die Termi-
ne werden auf der Website und über die 
Geschäftsstellen bekannt gegeben. 

NETZWERK 20//45

Neue Ideen und mehr Beteilung
Das Netzwerk 20//45 ist seit 2018 ein neuer Arbeitsansatz innerhalb der EVG. Gremienunabhängig entwickeln 
die Netzwerker*innen von der EVG und dem Fonds soziale Sicherung neue Ideen für die Ansprache und Ein-
bindung von (potenziellen) Mitgliedern. Dabei gehen sie ungewöhnliche Wege und testen viele Ideen aus. 
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EINSTEIGEN

... 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

AZ_Sparda_IMAGE_2021_92x258_imtakt_4c.indd   1AZ_Sparda_IMAGE_2021_92x258_imtakt_4c.indd   1 29.12.20   11:4129.12.20   11:41
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D er Jugend ist es sehr wichtig, auch über den Tellerrand zu 
gucken: Wie geht es jungen Arbeitnehmer*innen wäh-
rend der Pandemie?   

Inhaltlich ging es in diesem Zusammenkommen um die poli-
tische Situation in Deutschland, die anstehenden Bundestags-
wahlen und die Zerschlagung der Österreichischen Bundesbahn 
(ÖBB).

Das Thema integrierter Konzern beschäftigt die EVG Jugend 
schon länger. Der Bundesjugendleiter, Daniel Rehn, sagt zu 
diesem Thema: „Aus meiner Sicht ist ein integrierter Konzern 
die Basis für die Möglichkeit, sich nach einer Erstausbildung 
beruflich weiterentwickeln zu können.“

Seitens der EVG Jugend war es sehr interessant zu erfahren, 
welche weitreichenden Folgen die Zerschlagung der ÖBB mit 
sich gebracht hat. Die verschiedenen tariflichen Regelungen der 
einzelnen Geschäftsfelder sind besonders beunruhigend. Dies 
ist in einem integrierten Konzern nicht möglich. 

Wir möchten den regelmäßigen Kontakt mit den Kollegen*innen 
aus Österreich und der Schweiz beibehalten. Gemeinsam wollen 
wir alle zwei Monate ein solches Treffen durchführen. Inhalt-
lich werden jeweils verschiedene Themen aufgegriffen.  Jeder, 
der Interesse an der Teilnahme hat, ist herzlich eingeladen.  

JUGEND

Virtuelles  
Drei-Länder-Treffen  

Ende Februar trafen sich die Jugend der EVG und  
unserer Schwestergewerkschaften vida (Österreich) 
und SEV (Schweiz) zu ihrem zweiten virtuellen Drei- 
Ländertreffen. 

5imtakt  EVG-MitgliedermagazinApril 2021



EINSTEIGEN

M itte Februar traf sich die Ge-
schäftsführende Bundesfrauen-
leitung auf digitalem Wege zur 

ersten Sitzung im Jahr 2021.

Neue Wege bestritt man bei dem Bericht 
des stellvertretenden Vorsitzenden 
Martin Burkert. Dieser Punkt der Ta-
gesordnung wurde gemeinsam mit der 
Geschäftsführenden Bundessenior*in-
nenleitung durchgeführt. „So haben wir 
trotz Terminüberschneidungen allen 
Kolleg*innen die Möglichkeit zur Betei-
ligung gegeben und die beiden Perso-
nengruppen näher zusammengebracht“, 
zeigte sich Martin Burkert zufrieden

Neben aktuellen Berichten aus Sozial-, 
Tarif- und internationaler Politik ging 
es natürlich auch um die Neuerungen 
in der Frauen- und Familienpolitik, 
insbesondere im Zuge der Corona-Kri-

se. „Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir 
uns weiterhin aktiv für eine zeitgemäße 
Gleichstellungspolitik einsetzen“, so 
Nadja Houy, Vorsitzende der Bundesfrau-
enleitung. 

Daher entschied sich die Geschäftsfüh-
rende Bundesfrauenleitung auch dazu, 

wieder Arbeitskreise zu den verschie-
denen Aktionstagen 2021 einzurichten. 
Bereits zum Internationalen Frauentag 
hatte man mit dieser Arbeitsweise sehr 
gute Erfahrungen gemacht und so einen 
digitalen Stammtisch samt Quiz ins 
Leben gerufen.

I n vielen Betrieben ist die Atmo-
sphäre derzeit angespannt und 
aggressiv. Wie umgehen mit 

Aggressionen unter Kolleg*innen? 
Damit befasste sich ein Online-Se-
minar, an dem 15 Kolleginnen und 
Kollegen teilnahmen. 

Viele unserer Kolleg*innen werden 
derzeit Zielscheibe von Aggressio-
nen, weil sie EVG-Mitglieder sind, 
sich offen dazu bekennen oder 
auch für die EVG werben. Ziel des 
Seminars war es, sie zu unterstüt-
zen bzw. darin zu schulen, mit sol-
chen Beleidigungen oder Angriffen 
umzugehen. Der Fokus des vom 
Beraternetzwerk Oeka durch-
geführten Seminars lag auf den 
Betrieben, bei denen aufgrund der 

Durchsetzung des Tarifeinheitsge-
setzes (TEG) weitere Auseinander-
setzungen zu erwarten sind.

Keine*r der Teilnehmenden war 
„auf Krawall gebürstet“, was die 
gewerkschaftliche Konkurrenz an-
geht. Allgemeiner Tenor: „sachlich 
bleiben“. 

Die Themen orientierten sich an 
praktischen Erfahrungen der Teil-
nehmenden und sollten möglichst 
praxisnah und mit viel Eigenar-
beit nützliche Tipps zum Umgang 
liefern. Die praktischen Übungen 
wurden mit Selbstreflexionen 
und konkreten Handlungstipps 
ergänzt. 

D ie direkte Präsenz der Bundespolizei schafft 
die Möglichkeit einer engen Ordnungspart-
nerschaft mit DB Sicherheit. Deshalb for-

dern wir, auch die Arbeitsräume unserer Kollegin-
nen und Kollegen der DB Sicherheit — da wo nötig 
— wieder in die Bahnhöfe zurück zu verlagern.

Nur so ist ein enger und persönlicher Austausch 
für mehr Sicherheit in Zügen und Bahnhöfen mög-
lich. Sicherheit an Bahnhöfen ist ein hohes Gut, 
welches zur Attraktivität des Schienenverkehrs 
beiträgt. Unsere Kolleginnen und Kollegen von DB 
Sicherheit sowie DB Station&Service tragen — zu-
sammen mit der Bundespolizei — in erheblichem 
Umfang dazu bei, Sicherheit zu gewährleisten. Da-
für haben wir uns als EVG erfolgreich eingesetzt.

BUNDESFRAUENLEITUNG

EVG-Frauen bleiben trotz und wegen Pandemie aktiv 

ONLINE-SEMINAR 

„Mir schwillt der Kamm“
EVG-FORDERUNG WIRD UMGESETZT 

Bundespolizei erhält 
Diensträume in Bahnhöfen
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EINSTEIGEN

Im „Bündnis für unsere Bahn“ haben wir die Deutsche Bahn dazu ver-
pflichtet, in den Jahren 2021 und 2022 mit allen Verkehrsverbünden, 
die ein Jobticket mit Arbeitgeberzuschuss anbieten, entsprechende 

Verhandlungen zu führen. Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gibt 
es ein solches Angebot schon – und wurde bereits rund 900 Mal bestellt. 

In diesen sieben Verbünden wird es aufgrund unseres Bündnisabschlus-
ses voraussichtlich noch in diesem Jahr ein Jobticket geben: 

   Mitteldeutscher Verkehrsverbund (MDV)
   Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)
   Verkehrsverbund Oberelbe (VVO)
   Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN)
   Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
   Großraum-Verkehr Hannover (GVH)
   Karlsruher Verkehrsverbund (KVV)

 
Intensive Verhandlungen für die Einführung eines Jobtickets im Jahr 
2022 werden derzeit für die folgenden Unternehmen geführt: 

   Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN)
   Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT)
   Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH)
   Magdeburger Regionalverkehrsverbund (marego)
   Saarländischer Verkehrsverbund (saarVV)
   Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING)
   Verkehrsverbund Warnow (VVW)
   Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS)
   Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM)
   Verkehrsverbund Mainfranken (VVM)
   Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF)
   Verbundtarif Region Braunschweig (VRB)
   Verkehrsverbund Region Trier (VRT)
   Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau (naldo)
   Tarifverbund Ortenau (TGO)
   Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN)
   Verkehrsgemeinschaft a. Bayer. Untermain (VAB)
   Regensburger Verkehrsverbund (RVV)
   Verkehrsverb. Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
   OstalbMobil (OAM)
   Verkehrsverbund Vogtland (VVV)
   Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis (VPE)
   Verkehrs-Gem. Landkreis Freudenstadt (VGF) 

Mit Umsetzung des Tarifeinheitsgesetzes wird es nur in den Unterneh-
men ein Jobticket geben, in denen die Tarifverträge der EVG Anwendung 
finden. Mitglied werden lohnt sich. Gemeinschaft leben auch. 

BÜNDNIS FÜR UNSERE BAHN

Das Jobticket kommt in  
immer mehr Verbünden 

ZITAT DES MONATS

 „
Wir sind der 

Meinung, dass 
unsere Art, in 

Deutschland Schie-
nenverkehre zu 
betreiben, sehr 
erfolgreich ist.  

Ich bin dagegen, 
etwas zu 

zerschlagen, was 
organisatorisch  
gut funktioniert, 

und die Bahn funk-
tioniert im Wesent-

lichen gut.

“
Enak Ferlemann

Parlamentarischer Staatssekretär im  
Bundesverkehrsministerium  

und Bahnbeauftragter der Bundesregierung 
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D er Tag der Arbeit steht auch 2021 
im Zeichen der Corona-Pandemie. 
Neben Aktionen vor Ort wird der 

DGB wie im vergangenen Jahr wieder 
einen Livestream zum 1. Mai senden. 

Das Motto in diesem Jahr: „Solidarität ist 
Zukunft“. Denn gerade in den vergange-
nen zwölf Monaten der Pandemie hat sich 
erwiesen, wie wichtig Gewerkschaften 
in diesen Zeiten sind. Und das wollen wir 
am 1. Mai 2021 aus selbstbewusst zeigen.

Auch in diesem Jahr wird der DGB in 
seinem digitalen Livestream Menschen 
aus ganz Deutschland mit ihren Statem-

ents zu Wort kommen lassen. Solidarität 
ist hierbei der rote Faden. Und auch ihr 
könnt euch beteiligen. Wie das geht, seht 
ihr auf der Website des DGB.

Gesendet wird das rund 90-minütige 
Programm aus der DGB-Zentrale in Berlin 
am 1. Mai 2021 ab 14 Uhr über Facebook, 
Youtube und die DGB-Webseite. Mit 
dabei sind auch in diesem Jahr wieder 
namhafte Künstlerinnen und Künstler 
in einem bunten, politischen Programm 
von Poetry Slam bis zum „größten Chor 
Deutschlands“. 

Übrigens: Das Motiv für das 1. Mai-Plakat 
2021 wurde in Kooperation mit Studieren-
den der Universität der Künste in Berlin 
entworfen.

D ie Klimakrise macht keine Coro-
na-Pause: Darauf machten junge 
Aktivist*innen mit einem weltwei-

ten Aktionstag am 19. März aufmerksam. 
Die EVG unterstützt Fridays for Future 
auch in diesen schwierigen Zeiten.

„Wer den Klimaschutz ernst nimmt, muss 
auf den ÖPNV und die Schiene insge-
samt setzen“, sagt der stellvertretende 
EVG-Vorsitzende Martin Burkert in einer 
Video-Botschaft anlässlich des Klima-Ak-
tionstages am 19. März. Es reiche nicht 

aus, wenn nur aufgrund der Corona-Pan-
demie der CO2-Ausstoß zurückgehe. „Wir 
wollen die Verkehrswende. Das Zeitalter 
der Schiene ist gekommen“, sagt Burkert.

Dieser Appell ist wichtiger denn je. Bis 
2050 soll Europa „klimaneutral“ werden 
– so definiert es die EU-Kommission in 
ihrem „Green Deal“. Das bedeutet, dass 
die CO2-Emissionen komplett auf null 
reduziert werden. Dafür muss auch der 
Verkehrssektor seinen Beitrag leisten. 
Hier aber sind wir gerade in Deutschland 

kaum vorangekommen, wie die gerade 
veröffentlichten CO2-Zahlen für das ver-
gangene Jahr zeigen. Allianz-pro-Schie-
ne-Geschäftsführer Dirk Flege nennt die 
aktuelle Klimabilanz des Verkehrssektors 
„erschreckend“. Bereinigt um den Coro-
na-Effekt „hat der Verkehr seine Klimal-
ast in drei Jahrzehnten um 0,8 Prozent re-
duziert. Das Ziel bis 2030 für den Verkehr 
ist aber 42 Prozent weniger als 1990.“

Nur der Lockdown hat zu einem Rück-
gang der CO2-Emissionen geführt und 
Umwelt und Klima entlastet. Strukturell 
hat sich aber de facto nichts geändert. 
Deswegen muss das klimafreundliche 
und energieeffiziente Verkehrsmittel 
Schiene zum Rückgrat des Verkehrssys-
tems werden.

Trotz der Corona-bedingten gab an man-
chen Orten auch öffentliche Aktionen am 
19.März. So machten in Erfurt Mitglieder 
des Landesverbandes Jugend der EVG ge-
meinsam mit FFF-Aktivist*innen auf den 
Kampf gegen die Klimakrise aufmerk-
sam. Sie forderten u.a. mehr Nachtzüge 
in Deutschland und Europa und mehr 
ÖPNV- und SPNV-Angebote in Thüringen. 

1. MAI 

Solidarität ist 
Zukunft 

KLIMA-AKTIONSTAG

„Das Zeitalter der Schiene 
ist gekommen“ 
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dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0

Sicher unterwegs.  
              Mit deinem Fonds

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.

Für deine Sicherheit: 
Mach mit und gewinne  

einen von 150 smarten Fahrradhelmen: 
rubbellos.dein-fonds.de

Teilnahmeschluss 30.6.2021

Es ist ein gutes Gefühl zu wissen,  
dass du in schwierigen Situationen  
nicht allein bist.  
Wir stehen mit unseren  
starken Partnern hinter dir! 

Krankenhaustagegeld  
bis insgesamt 600 Euro

Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit  
einmalig 12.000 Euro

Unterstützung der Hinterbliebenen  
nach Unfalltod einmalig  

6.000 Euro

Viertägiges Seminar zur  
Stressbewältigung „Gelassen im Alltag“

Du benötigst psychologische Unterstützung?
Die Sozialarbeiter und Therapeuten  

der Stiftungsfamilie BSW & EWH  
unterstützen dich im beruflichen  

wie auch im privaten Umfeld.

Wird infolge eines Schienensuizids  
oder eines tätlichen Angriffs  

(auch Anspucken gehört dazu)  
die versicherte Person aufgrund einer  

psychischen Störung innerhalb von 30 Tagen  
nach dem Ereignis mindestens 7 Tage  

arbeitsunfähig krankgeschrieben,  
wird eine einmalige Entschädigung  

in Höhe von 500 Euro gezahlt.

Die EVG kämpft bereits seit Langem  
für mehr Sicherheit in Zügen,  

Bussen und Verkehrsstationen. 
Vieles wurde schon erreicht. 

„Alltagstaugliche Selbstbehauptung  
und Selbstverteidigung“ 

Ein Seminar mit Schwerpunkt auf  
verbesserte Körperwahrnehmung,  

frühe Erkennung von Stressfaktoren  
sowie das Erlernen  

von Entspannungstechniken.

Wenn etwas passiert ist,  
„Ruf Robin“: 

Das Helfer*innen-Telefon der EVG
0800 264 44 44



IN FAHRT

In sechs  
Monaten wird  

ein neuer Bundestag 
gewählt. Worauf es 
dabei ankommt: Die 

EVG hat ihre Anforde-
rungen bereits  

formuliert. 
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M itte März hat der Bundes-
vorstand das Papier ver-
abschiedet, mit dem wir 
jetzt an die Parteien he-
rantreten. „Wer zahlt die 

Zeche für die Krise? Welche Konsequen-
zen werden aus der Krise gezogen? Kehren 
wir zurück zum neoliberalen Spardiktat 
oder bekommen wir endlich eine Inves-
titionsoffensive in die Infrastruktur und 
die öffentliche Daseinsvorsorge?“, zeigte 
der Stellvertretende EVG-Vorsitzende 
Martin Burkert die Dimensionen der 
bevorstehenden Weichenstellungen auf. 
„Wenn wir nicht selbst für unsere Interes-
sen einstehen, werden diese Fragen zum 
Nachteil für die Beschäftigten beantwor-
tet werden.“

Eine klare Absage erteilte der EVG-Vize 
allen Bestrebungen, den integrierten 
Bahnkonzern zu zerschlagen. „Wir 
bekennen uns klar und deutlich zum 
integrierten Konzern. Nicht aus Selbst-
zweck, sondern weil wir wissen, dass nur 
mit Zusammenhalt und Zusammenarbeit 
die Schiene sicher ist und funktioniert.“ 
Die Zerschlagung „würde Beschäftigung 
gefährden und die Verkehrswende aufs 
Abstellgleis stellen. Lasst uns hier die Tür 
keinen Fußbreit aufmachen.“ 

Vor allem Bündnis 90/Die Grünen sind 
vorgeprescht und haben ein Papier 
vorgelegt, in dem die Zerschlagung des 
DB-Konzerns gefordert wird. Es gebe viele 
Berührungspunkte mit den verkehrspo-
litischen Positionen der Grünen, so der 
EVG-Vize – hier aber auch einen klaren 
Dissens. Seine klare Botschaft: „Begrabt 

die Trennungsforderung. Das Klima 
schützt man durch Handeln und nicht mit 
Strukturdebatten.“ Er signalisierte weitere 
Unterstützung für die „grünen EVGler“, die 
sich dafür einsetzen, dass die Zerschla-
gung des DB-Konzerns nicht ins Wahlpro-
gramm der Partei aufgenommen wird (lest 
dazu auch das Interview auf S. 13).

Die Forderungen der EVG gliedern sich 
unter sechs Überschriften: 

GUTE ARBEIT MIT ZUKUNFT – FÜR DIE 
BESCHÄFTIGTEN, DIE DEN BETRIEB AM 
LAUFEN HALTEN. Einige Highlights aus 
diesem Kapitel sind:

 Rettungsschirm für Arbeitsplätze: 
Die Corona-Folgen müssen durch 
Schutzschirme für die Beschäftigten 
und die Bahn- und Busunternehmen 
bewältigt werden, um Arbeitsplätze 
für einen starken Nahverkehr für die 
Zukunft zu sichern.

 Bundesvergabegesetz: Tariftreue 
und Personalübergang bei Betrei-
berwechsel müssen bundeseinheit-
lich geregelt werden – und zwar als 
Muss-Vorschriften. 

 Personenbeförderungsgesetz: Im 
PBefG muss dringend festgelegt 
werden, dass soziale Standards für 
die Beschäftigten auch bei eigen-
wirtschaftlichen Verkehren (gerade 
im Bus-Bereich) beachtet werden 
müssen.  

 Eisenbahner*innenschutzgesetz: 
Das Berufsbild Eisenbahner*in muss 
abgesichert werden, z. B. durch 
Arbeitszeitkontrollen, eine elektro-
nische Fahrerkarte, die Eindämmung 
des Missbrauchs von Werkverträgen 
und von Sub-Ketten. 

 Bessere Vereinbarkeit: Corona 
bringt es an den Tag: Wir brauchen 
eine ausreichend bedarfsgerechte 
Kinderbetreuung über die Kernzei-
ten hinaus; das Anrecht auf einen 
kostenlosen und gut erreichbaren 
Kitaplatz muss bundesweit umge-
setzt werden. 

 Frauenförderung: Nur verbindliche 
Quoten wirken. Daher muss das 
FüPoG novelliert  werden.

BESSER ZUSAMMEN –  
MIT DEM INTEGRIERTEN KONZERN.  
Hier fordern wir u. a. 

 Bessere Rahmenbedingungen: Der 
Bund muss dafür sorgen, dass die 
DB AG mit einem guten und flächen-
deckenden Schienenverkehrsange-
bot Geld verdienen kann. 

 Korrektur der LuFV III: Die DB kann 
die verpflichtende Dividende von 
bis zu 700 Millionen Euro pro Jahr 
unter Pandemie-Bedingungen nicht 
schultern. Ersatz- und Modernisie-
rungsinvestitionen müssen auch 
ohne Gewinnabführungen der 
DB-Infrastrukturgesellschaften in 
voller Höhe finanziert werden.

BUNDESTAGSWAHL 

Gemeinsam.  
Fair. Nach vorne. 
Die EVG sieht die bevorstehende Bundestagswahl als Richtungswahl.  
Wir stehen vor entscheidenden Weichenstellungen in vielen Politikfeldern, 
auch in der Verkehrspolitik. Vor diesem Hintergrund hat die EVG Forde-
rungen an die demokratischen Parteien formuliert. 
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 Hierarchieebenen abbauen: Wir 
setzen uns für wesentliche Kurskor-
rekturen bei den Management- und 
Steuerungsstrategien in der DB AG 
ein ― innerhalb der bestehenden 
Rechtsform.  

VORFAHRT SCHIENE. Den politischen 
Versprechen für ein Jahrzehnt der Schiene 
müssen jetzt u. a. folgende politische 
Taten folgen: 

 Güterverkehr auf die Schiene verla-
gern: Dafür müssen der Einzelwagen-
verkehr  gefördert und die Einführung 
der Digitalen Automatischen Kupp-
lung (DAK) vorangetrieben werden.   

 Umverteilung: Die Wettbewerbs-
nachteile der Schiene müssen 
abgebaut werden. Bei Infrastruktur-
ausgaben muss die Schiene Priori-
tät vor der Straße haben. 

 Infrastruktur-Offensive: Sie muss 
den Ausbau sowie Reaktivierung 
von Strecken und die Digitalisierung 
des Schienenverkehrs beinhalten. 
Bis 2030 müssen mindestens 75 % 
des Netzes elektrifiziert werden.

 Deutschlandtakt: Die erste Etappe 
muss zum Fahrplanwechsel 2025 
Wirklichkeit werden. Dafür sind vie-
le Maßnahmen notwendig, um die 
Kapazität des Schienennetzes zu 
steigern und den Betrieb zuverläs-
siger zu machen. 

TEILHABE UND MITBESTIMMUNG  
STÄRKEN. Gerade in der Pandemie hat 
sich wieder gezeigt, wie wichtig der 

Schutz der Beschäftigten durch Tarifver-
träge und Mitbestimmung ist. Deswegen 
fordern wir u. a.:

 Tarifbindung stärken: Tarifvertraglich 
vereinbarte Zusatzleistungen sollten 
durch Steuerbefreiung privilegiert 
werden. Beschäftigte und Unterneh-
men sollten mehr Anreize bekommen, 
in eine Gewerkschaft bzw. einen 
Arbeitgeberverband einzutreten.  

 Mehr Mitbestimmung: U. a. durch 
mehr Rechte für Betriebsräte beim 
Umwelt- und Klimaschutz, Digita-
lisierung und KI. Schlupflöcher aus 
der Unternehmensmitbestimmung 
müssen geschlossen werden. Und: 
Personalräte müssen das gleiche 
Niveau an Mitbestimmungsrechten 
bekommen wie Betriebsräte.

 Teilhabe für Senior*innen: Sie muss 
u. a. durch eine Rahmengesetzge-
bung auf Bundesebene sicherge-
stellt werden. Wir fordern einen 
Digitalpakt „Alter“, der Internet für 
alle gewährleistet.

STARKER SOZIALSTAAT.  
Einige Highlights aus diesem Kapitel sind:

	 Gute	Pflege	ohne	Renditedruck:	
Hier muss das Gemeinwohl über 
Profitinteressen stehen. Pflege-
heime sind keine Renditeobjekte! 
Das Pflegegeld muss erhöht, der 
Eigenanteil bei Heimunterbringung 
gesenkt werden. 

 Gesetzliche Rente stärken: Das 
gesetzliche Rentenniveau muss auf 

mindestens 50 Prozent angehoben 
werden. Die betriebliche Altersvor-
sorge ist eine wichtige Ergänzung 
der gesetzlichen Rente und muss 
gestärkt sowie gefördert werden. 

 AVDR: Die Ansprüche der ehema-
ligen Reichsbahner*innen müssen 
endlich anerkannt werden. Dazu 
mehr auf S. 28/29.

 Richtungswechsel in der Wohnungs-
politik: D. h. Spekulationen eindäm-
men, bezahlbare Mieten gesetzlich 
garantieren und günstigen Wohn-
raum schaffen.

KLARE KANTE GEGEN RECHTS. Die EVG 
steht für Vielfalt, Respekt und Wertschät-
zung. Positionen der AfD und anderer 
rechtspopulistischer bzw. rechtsextremer 
Parteien stehen dem unvereinbar gegen-
über. Deshalb fordern wir: 

 Keine Zusammenarbeit: Keine 
demokratische Partei darf mit der 
AfD zusammenarbeiten oder sie 
tolerieren. 

 Zivilgesellschaft stärken: Das En-
gagement gegen Extremismus, Antise-
mitismus und Rassismus muss durch 
die Politik gezielt gestärkt werden. Und 
dies auch im digitalen Raum. 

 Politische Bildung: Sie ist entschei-
dend, um demokratische Werte zu 
vermitteln und rechtem Hass die 
Grundlage zu entziehen. Deshalb 
muss auch die politische Bildungsar-
beit in Betrieben gefördert werden. 
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Matthias, du als Netzler – wieso 
gehören Netz und Betrieb für 
dich zusammen? 

Betrieb und System werden bei Investi-
tionen, Qualitätsinitiativen und Projek-
ten zusammengedacht und produziert. 
Aktuelle Beispiele sind Investitionen und 
Programme für den Mobilfunk- und Breit-
bandausbau, das Störfallmanagement, die 
Vegetationskontrolle, Pilotprojekte im Be-
reich Lärm und alternative Antriebe. Und 
bei der digitalen Schiene sind spätestens 
jetzt Züge mobile Teile der Infrastruktur 
und müssen zusammen gedacht werden. 

Welche Folgen könnte es für die Eisen-
bahn im Falle einer Trennung von Netz 
und Betrieb geben?
Als Erstes würde man den Sektor lahmle-
gen, die Branche und der Konzern wären 
jahrelang mit sich selbst beschäftigt. 
Innovationen (ECTS, Digitalisierung allge-
mein) und die Bedürfnisse der Fahrgäste 
wären gefährdet. Der Deutschlandtakt 
wird bei privaten EVUs nicht im Fokus 
stehen, vielmehr die eigene Pünktlichkeit. 
Die Deutsche Bahn AG fehlt als Ansprech-
partnerin der Branche für Innovations-
projekte wie die digitale Schiene oder 
für Unternehmen wie die Lufthansa, um 
innerdeutsche Flüge zu verlagern, wie 
gerade vereinbart.  
 
Die hoch verschuldete DB AG lässt ihre 
Kritiker den integrierten Konzern mehr 
und mehr hinterfragen. Wäre die Tren-
nung doch die Rettung? 

Ganz und gar nicht. Es gibt Nationen, die 
das Thema durch haben und wo die Tren-
nung dramatisch gescheitert ist. Deswe-
gen brauchen wir mehr Wissen darüber, 
warum die Verhältnisse auf der Straße 
nicht auf ein verzahntes Bahnsystem 
übertragbar sind, über die Folgen einer 
Trennung von Netz und Betrieb, beispiels-
weise: Wie können gute Arbeits- und 
Sicherheitsbedingungen für den gesamten 
Sektor gesichert werden? Wie kommen 
wir von einem Preis- zu einem Qualitäts-
wettbewerb, insbesondere beim Umwelt-
schutz und bei ökologischen Innovatio-
nen? Welche Anreize können wir sowohl 
gegenüber der DB wie gegenüber den 
Wettbewerbern setzen, um mehr Solidari-
tät für das Gesamtsystem herzustellen?

Was haben die Beschäftigten von 
einem Integrierten oder getrennten 
Konzern?
Wie können wir Tausende Mitarbeiter*in-
nen für die Verkehrswende begeistern, 
wenn Jobverluste drohen?! Im jetzigen 
System kann der konzernweite Arbeits-
markt Fachpersonal da einsetzen, wo es 
gebraucht wird, mit den gleichen Konditi-
onen. Das schafft Sicherheit und Zukunft 
für die Beschäftigten. Die Beschäftigungs-
bedingungen im integrierten Konzern 
bieten zudem die Möglichkeit, Mitarbei-
ter*innen aus anderen Branchen, wie der 
Automobilbranche zu gewinnen.

 

Stichwort Klimaziele. Ab wann funktio-
nieren unsere Verkehre zukunftsfähig 
und nachhaltig?  
Nur mit der dafür notwendigen Schie-
neninfrastruktur können die Bahnen 
ihren klaren klimapolitischen Vorteil 
ausspielen. Wir können den Menschen in 
Deutschland einen zuverlässigen Verkehr 
auf der Schiene anbieten. Doch wenn 
Mobilität weiterhin von Auto und Lkw 
dominiert wird, ist das Politik gegen die 
Menschen und gegen ihren Mobilitätsan-
spruch. Für uns ist klar: Die kommende 
Bundestagswahl setzt die Messlatte für 
die ökologische Verkehrswende in unse-
rem Land. Dafür braucht es verlässliche 
Investitionen, mehr Rückhalt aus der 
Politik und mehr Personal im operativen 
Bereich. Ein grün geprägtes Bundesver-
kehrsministerium ist längst überfällig; als 
Treiber für eine echte Verkehrswende. 

GRÜNE EVGLER 

Der integrierte Konzern  
wird immer wichtiger 
Im kürzlich vorgelegten Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen wird die  
Trennung von Netz und Betrieb nicht mehr offensiv gefordert. Mit dazu beigetragen 
haben auch die „grünen EVGler“ – EVG-Kolleginnen und -Kollegen, die sich  
bei den Bündnisgrünen politisch engagieren und hier für den integrierten Konzern 
argumentieren. Einer von ihnen ist Matthias Altmann, ehemaliger Gewerkschafts-
sekretär und heute Betriebsrat bei der Netz AG in Erfurt.  

 „Die kommende  
 Bundestagswahl setzt  
 die Messlatte für die  
 ökologische Verkehrs-  
 wende in unserem  
 Land.“ 
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Die Schiene hat Zukunft. Das Bekenntnis 
dazu zog sich durch alle Beiträge der po-
litischen Referenten. Nur mit der Schiene 
seien die klimapolitischen Herausforde-
rungen der kommenden Jahre zu beste-
hen. „Der Bahn gehört die Zukunft. Sie ist 
für ein klimafreundliches Deutschland 
unverzichtbar“, so z. B. der Bundesfinanz-
minister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf 
Scholz. Er prognostizierte, dass der Anteil 
der Schiene am gesamten Verkehrsauf-
kommen steigen werde. Das aber erfordere 
auch eine klare, dauerhafte und konse-
quente Strategie. „Darin sehe ich eine 
Perspektive und der fühle ich mich auch 
verpflichtet.“  

„Corona“ macht der Bahn zu schaffen. 
Schon während der Konferenzen sickerte 
durch, was die DB schließlich in ihrer 
Bilanz-Pressekonferenz bestätigte: 2020 
war das wirtschaftlich schlimmste Jahr 
in der Konzerngeschichte. „Auch ein 
bundeseigener Konzern ist nicht davor 
gefeit, in eine fürchterliche wirtschaft-
liche Schieflage zu kommen“, so der 
EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel. Er 
bezeichnete es zugleich als einen politi-
schen Skandal, dass fast ein Jahr nach Ab-

schluss des „Bündnisses für unsere Bahn“ 
die zugesagten fünf Milliarden Euro an 
Bundeshilfen immer noch nicht geflossen 
sind. „Hier geht es um Arbeitsplätze, die 
Verpflichtungen im Green Deal und die 
Schiene als Rückgrat der Verkehrswende“. 
Unterstützung bekam er vom GBR-Vor-
sitzenden der DB Netz AG, Veit Sobek. 
„Das Geld fehlt massiv“. Man habe den 
Eindruck, dass deren Freigabe in Brüssel 
nicht konsequent verhandelt werde. 

Für den Bereich Station & Service zog die 
GBR-Vorsitzende Heike Moll ein erfreulich 
positives Fazit der bisherigen Bewälti-
gung der Krise. „Wir haben viel für den 
Eigenschutz der Beschäftigten getan. Die 
Kolleginnen und Kollegen im operativen 
Bereich kommen ohne Angst zur Arbeit.“

Der integrierte DB-Konzern ist für 
die EVG nicht verhandelbar. Bei einer 
Trennung von Netz und Betrieb „sehen 
wir sichere Beschäftigung gefährdet und 
die Verkehrswende auf dem Abstellgleis“, 
so EVG-Vize Martin Burkert. Die Zerschla-
gung des DB-Konzerns würde viel Unruhe 
bei den Beschäftigten auslösen. 

BETRIEBSRÄTEKONFERENZEN 

„Die Bahn ist kein  
Versuchsobjekt“ 
Pandemie und Bundestagswahl: Das Jahr 2021 hat es auch für  
betrieblichen Interessenvertretungen in sich. Welche Herausforderun-
gen das konkret bedeutet und welche Optionen es gibt, haben EVG und 
EVA Akademie in fünf virtuellen Betriebsräte-Konferenzen diskutiert 
– mit Praktiker*innen aus allen Bereichen des DB-Konzerns und hoch-
rangigen politischen Gästen. Acht Schlussfolgerungen aus einer  
spannenden Konferenzserie.

14 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin April 2021



Vonseiten der politischen Referenten gab 
es dazu viele Bekenntnisse, wie z. B. von 
Olaf Scholz: „Wir bekennen uns als SPD 
zum integrierten Konzern – ganz klar! 
Dazu gehören Netz, Station & Service und 
Betrieb!“ Die Debatte „vernichtet Zeit und 
Energie“, so auch die saarländische Ver-
kehrsministerin Anke Rehlinger (SPD).  

Gesprächsbedarf gibt es aber noch mit 
Bündnis 90/Die Grünen, für die der 
bahnpolitische Sprecher der Bundestags-
fraktion, Mathias Gastel, sein Konzept 
vorstellte. Den Modal Split erhöhen, Sub-
ventionierungen für die Straße abbauen, 
den SPNV erweitern – auf diese Ziele kann 
man sich schnell einigen. Strittig aller-
dings: der Weg dorthin. Gastel schlägt die 
Herauslösung der Infrastruktur und ihre 
Organisation in einer staatlichen Infra-
strukturgesellschaft, die Schaffung eines 
bundesweiten Aufgabenträgers und ein 
Konzessionsmodell für den Fernverkehr 
vor. „Die Bahn ist kein Versuchsobjekt“, 
so die Einschätzung hierzu des EVG-Vor-
sitzenden Klaus-Dieter Hommel. „Die 
Trennung von Netz und Betrieb ist keine 
Formalie. Dahinter steht eine Philosophie, 
und wer die verfolgt, muss an der EVG vor-
bei.“  Den Gesprächsfaden mit den Grünen 
will die EVG aber weiterknüpfen. 

Ohne Infrastruktur fährt kein Zug. Auch 
während der Corona-Pandemie gab es 
keine Bau-Pausen für Strecken, Stellwerke 
oder Elektrifizierungsprojekte. Parallel 
wurden die dringend benötigten Neuein-
stellungen vorgenommen, resümierte Veit 
Sobeck, GBR-Vorsitzender DB Netz AG. Der 
planmäßige Zugverkehr wurde während 

sämtlicher Baumaßnahmen weitestge-
hend ohne Ausfälle aufrechterhalten, um 
die Daseinsvorsorge sicherzustellen. 

Die Dienstleister gehören zur Bahn. „Wir 
sind kein Fremdkörper, sondern gehören 
dazu“, mahnte Hakan Kol, GBR-Vorsit-
zender der DB Services. Den Umgang mit 
seinem Bereich innerhalb des Konzerns 
sieht er kritisch. Mindestlohn und ein Ta-
riftreuegesetz seien zwei Punkte, die auch 
für seinen Bereich flächendeckend ge-
währleistet werden müssten. „Jeder muss 
von seinem Lohn leben können“, legte er 
den Finger auf die sich nicht schließende 
Wunde von Sub-Sub-Sub-Vergaben. „Das 
System ist zu sehr finanz- und renditege-
trieben“. Auch die Dienstleister können 
der Debatte um eine Trennung von Netz 
und Betrieb nichts abgewinnen. Ihre 
Arbeitsplätze stünden als Erstes auf dem 
Spiel.   

Güter gehören auf die Schiene. Da-
für fordert die EVG die Förderung des 
Einzelwagenverkehrs und die rasche 
Einführung der Digitalen Automatischen 
Mittelpufferkupplung, Gleisanschlüsse 
für Industrie- und Gewerbegebiete, Gü-
terverkehrszentren und die Entwicklung 
sowie Förderung neuer Logistikkonzepte. 

Der GBR-Vorsitzende der DB Cargo AG, Jörg 
Hensel, konstatierte immerhin einen neu-
en positiven Trend: „Das Unternehmen 
hat ein klares Signal gesendet: Wir wollen 
wachsen, wir wollen gewappnet sein 
dafür, dass mehr Verkehr auf die Schie-
ne kommt.“ Zu diesem Strategiewechsel 
haben allerdings auch die Arbeitnehmer-

vertreter*innen beigetragen. Die EVG-Be-
triebsräte bei DB Cargo haben in den 
vergangenen Jahren immer wieder eigene 
Konzepte für eine zukunftsorientierte 
Unternehmensentwicklung vorgelegt.

Sicherheit in Zügen, Bussen und Ver-
kehrsstationen bleibt ein heißes Thema. 
Hier hätten die EVG und ihre Betriebsräte 
bereits viel geregelt, so der Vorsitzende 
des GBR DB RegioBus, Jürgen Knörzer. 
„Nun müssen aber Arbeitgeber und Politik 
in die Gänge kommen.“ Er forderte die 
generelle Doppelbesetzung von Zügen mit 
KiN, die regelmäßige Bestreifung mit Si-
cherheitspersonal und mehr Präsenz der 
Bundespolizei an den Bahnhöfen. „Das 
muss natürlich auch bezahlt werden, hier 
sind die Besteller gefragt.“

Nur mit einer starken Gewerkschaft 
geht es fair nach vorne. „Wir haben 
aufgezeigt, dass gerade in der Krise starke 
Gewerkschaften wichtig sind“, so Bun-
desgeschäftsführerin Cosima Ingenschay. 
„Die fast 10.000 neuen Kolleginnen und 
Kollegen, die im vergangenen Jahr Mit-
glied der EVG geworden sind, zeigen, dass 
die Strategie richtig ist.“ In der aktuellen 
Auseinandersetzung mit einer anderen 
Organisation „müssen wir uns alle noch 
einmal unterhaken, auch die neuen Kol-
leginnen und Kollegen mitnehmen, und 
zeigen, dass wir solidarisch zusammen-
stehen, während andere Klientelpolitik 
betreiben.“

IN FAHRT
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D ie Verhandlungen für die bei der 
DB AG beschäftigten Kolleginnen 
und Kollegen seien aus gutem 

Grund vorgezogen worden, so EVG-Vor-
standsmitglied Kristian Loroch; erklärtes 
Ziel sei aber, 2023 gemeinsam zu verhan-
deln. 

Dass auch die jetzigen Verhandlungen 
unter den gegebenen Umständen nicht 
einfach werden, machte Torsten Leu-
schner deutlich, der als Betriebsrat der 
Bayrischen Oberlandbahn vor der ersten 
Verhandlungsrunde bei der Transdev 
berichtete. Er beklagte eine schlechte 
Vorbereitung und offensichtlich fehlen-
des Interesse der Arbeitgeberseite. „Es gab 
kein Konzept, dafür aber unterschiedliche 
Auffassungen und statt eines Angebots 
war es an uns, noch einmal unsere 
Forderungen zu erläutern“, kritisierte 
er. In der zweiten Verhandlungsrunde 
stellte die Arbeitgeberseite dann sogar die 
Notwendigkeit infrage, in Coronazeiten 
überhaupt Tarifverhandlungen zu führen 
(siehe nebenstehenden Bericht).  
 
 
 

Großer Zusammenhalt in der 
EVG

Dass die bevorstehende Tarifrunde eine 
ganz besondere Herausforderung sein 
wird, bestätigten Theresia Wolf und Pierre 
Reyer. Beide führen zahlreiche Tarifver-
handlungen im NE-Bereich. „Wir werden 
sicher einige Verhandlungsrunden brau-
chen, bis wir uns mit unseren Forderun-
gen durchsetzen, aber am Ende wird auch 
das wieder klappen“, zeigte sich Theresia 
Wolf zuversichtlich.

Deutlich wurde bei der digitalen Auftakt-
veranstaltung, dass der Zusammenhalt 
innerhalb der EVG groß ist. Stellvertre-
tend für die vielen Kolleg*innen der DB 
AG drückten Karsten Ulrichs (Zentrale 
Fachgruppe Lokführer), Klaus Zecher (DB 
Regio) und Henrik Maiwald (DB Services) 
ihre Solidarität mit den NE-Kolleginnen 
und Kollegen aus. „Gerade der EVG ist es 
gelungen, sukzessive die tariflichen Er-
folge in allen Bereichen der Organisation 
umzusetzen“, so Henrik Maiwald. 

Optimistisch zeigte sich in diesem 
Zusammenhang EVG-Vorstand Kristian 
Loroch. „Es warten harte Verhandlungen 
auf uns. Dass wir auch unter schwierigen 

Bedingungen durchsetzungsfähig sind, 
haben wir gezeigt. Insofern schauen wir 
zuversichtlich auf die vor uns liegenden 
Auseinandersetzungen.“ Die Besonderheit 
werde sein, auf die unterschiedlichen 
Ausgangslagen der Unternehmen einzu-
gehen und trotzdem ein überzeugendes 
Ergebnis für die gesamte Branche zu 
erzielen. „Das kriegen wir sicher wieder 
hin, wenn wir zusammenstehen“, stellte 
er fest.

Dass sich das Engagement der EVG 
auszahlt, wurde während des digita-
len Auftakts der Tarifrunde auch an 
anderer Stelle deutlich. Der Bund hatte 
jüngst verkündet, mit einem weiteren 
Rettungsschirm für Eisenbahn- und 
Busunternehmen sehr zurückhaltend zu 
sein. Daraufhin hatte der stellvertretende 
EVG-Vorsitzende Martin Burkert kurzfris-
tig Kontakt mit den Landesverkehrsmi-
nisterinnen und -ministern aufgenom-
men. Diese signalisierten daraufhin, die 
Branche nicht im Stich zu lassen, wenn 
der erste Rettungsschirm aufgebraucht 
sei. „Das macht wieder einmal deutlich, 
dass wir es sind, die sich um die Belange 
der Kolleginnen und Kollegen kümmern“, 
so EVG-Vorstand Kristian Loroch.

Am 1. März 2021 startete die EVG – wie geplant – offiziell in die Tarifrunde 
2021. Im Mittelpunkt steht dabei der NE-Bereich. Wir verhandeln in den 
nächsten Wochen für unsere Mitglieder in rund 50 Eisenbahnverkehrs-
unternehmen, Werke, Schiffsbetrieben und Touristikbahnen.

NE-BAHNEN 

Digitaler Auftakt zur 
Tarifrunde 2021

IN FAHRT
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B ei der Transdev, wie auch in vielen 
anderen Unternehmen, gestalten 
sich die Verhandlungen derzeit 

schwierig. Die Arbeitgeber versuchen die 
Corona-Pandemie zu nutzen, um die be-
rechtigten Forderungen der EVG in Frage 
zu stellen. In der zweiten Verhandlungs-
runde bei Transdev ging das so weit, dass 
die Arbeitgeber ernsthaft die Frage an uns 
richteten, ob wir tatsächlich der Meinung 
seien, in Zeiten wie diesen Tarifverhand-
lungen führen zu wollen? 

Die Antwort war ein klares und eindeuti-
ges Ja! Unsere Kolleginnen und Kollegen 
in den Werkstätten, in der Verwaltung 
und im Bereich von Zug und Bus haben in 
den vergangenen Monaten unter äußerst 
schwierigen Bedingungen dafür gesorgt, 
dass die Mobilitätsangebote aufrechter-
halten wurden. Dass dies von der Führung 
der Transdev-Unternehmen in keinster 
Weise wertgeschätzt wurde, sorgte bei 
den Mitgliedern der Verhandlungsdelega-
tion für großen Ärger und Enttäuschung. 

Mit einer Videobotschaft wandte sich 
die Verhandlungsdelegation daraufhin 
an ihre Kolleginnen und Kollegen und 
erklärte, wie sie den bisherigen Verhand-
lungsverlauf empfanden (Link zum Video 
Verhandlungsdelegation). Gleichzeitig 
wurden die Beschäftigten aufgefordert, 
deutlich zu machen, was sie in dieser 
Tarifrunde erwarten – hatte doch die 
Transdev-Führung erklärt, dass sie die 
Forderungen der EVG für nicht erforder-
lich halte und zudem der Meinung sei, 
dass auch die Beschäftigten diese nicht 
wollten. 

Eine Provokation, auf die unsere Kolle-
ginnen und Kollegen die richtige Antwort 
gaben. Das Video mit ihren ganz persön-
lichen Botschaften an die Führung der 
Transdev-Unternehmen wurde zu Beginn 
der dritten Verhandlungsrunde gezeigt 
(Link zum Video der KuK). Die Arbeitgeber 
nahmen es betroffen zur Kenntnis. 

Verweigerungshaltung  
erschwert Verhandlungen  

„Es liegt noch jede Menge Überzeugungs-
arbeit vor uns“, so EVG-Verhandlungsfüh-
rer Pierre Reyer. Unter anderem müsse 
es gelingen, die Transdev Service GmbH 
in die unternehmensweite Kurzarbei-
tergeld-Regelung einzubeziehen. Eine 
derzeit vorliegende Betriebsvereinbarung 
wird seitens der zuständigen Geschäfts-
leitung als ausreichend erachtet, ent-
spricht aber nicht der Vereinbarung, die 
mit den anderen Transdev-Unternehmen 
erzielt wurde. 

„Unser Ziel ist es, ein Ergebnis am 
Verhandlungstisch zu erzielen. Schon 
jetzt werden aber Stimmen laut, unseren 
berechtigten Forderungen eindrucksvoll 
Nachdruck zu verleihen. Denn der Arbeit-
geber scheint weiterhin auszublenden, 
dass es gerade die Beschäftigten in allen 
Unternehmen der Transdev waren, die in 
den zurückliegenden Wochen und Mona-
te den Betrieb am Laufen gehalten haben 

– oft unter erschwerten Bedingungen und 
unter Inkaufnahme persönlicher Risi-
ken“, kritisiert Verhandlungsführer Reyer. 
Zudem zeigten die Arbeitgeber der Trans-
dev-Unternehmen ein sehr merkwürdi-
ges Verständnis von Wertschätzung. So 
machten sie deutlich, dass es nach ihrer 
Auffassung ein Privileg sei, in Pande-
mie-Zeiten arbeiten zu dürfen. Während 
andere in die Kurzarbeit geschickt worden 
seine, hätten sie dafür gesorgt, dass der 
Betrieb aufrechterhalten werden konnte. 
Das habe aber so viel Geld gekostet, dass 
die Forderungen der EVG nun auf keinen 
Fall erfüllt werden könnten. 

Diese Verweigerungshaltung erschwert 
eine Einigung am Verhandlungstisch. 
Derzeit beraten die Tarifkommission mit 
den Mitgliedern der EVG die augenblickli-
che Situation. Die Verhandlungen werden 
Mitte April fortgesetzt.

Diese Forderung der EVG gilt nicht nur für die Transdev-Beschäftigten, sondern für alle 
Kolleginnen und Kollegen, in deren Unternehmen wir derzeit Tarifverhandlungen führen. 
Und das sind augenblicklich mehr als 50 in der Eisenbahn- und Verkehrsbranche. 

NE-BAHNEN 

Das großartige Engagement unserer  
Kolleginnen und Kollegen muss honoriert  
werden

IN FAHRT
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1.  Die ganz überwiegende Mehrheit 
der Betriebe behält die guten Ta-
rifverträge der EVG. Von den weit 

über 300 Betrieben des DB-Konzerns sind 
71 vom TEG betroffen; 55 davon wurden 
der EVG zugeordnet, nur 16 einer anderen 
Organisation. Die Deutsche Bahn hatte 
ihre Annahmen über die gewerkschaftli-
chen Mehrheitsverhältnisse in den Betrie-
ben im März mitgeteilt. Für die EVG war 
wichtig, dass diese Zuordnung nicht auf 
Vermutungen, sondern auf Fakten basiert. 
Dafür hatten wir uns bereit erklärt, an 
einem notariellen Verfahren teilzuneh-
men. Die gewerkschaftliche Konkurrenz 
hat sich dem verweigert. Daher hat der 
Arbeitgeber seine Annahmen auf die von 
uns vorgelegten Mitgliedszahlen und die 
Ergebnisse der jüngsten Betriebsratswah-
len gestützt.  

2. Auch für Beschäftigte in den 
Betrieben, die künftig von einer 
anderen Gewerkschaft tarifiert 

werden, bleibt die EVG weiterhin da! Die 
Betreuung durch die zuständige Ge-
schäftsstelle und die*den betreuende*n 
Gewerkschaftssekretär*in geht weiter, 
die EVG-Betriebsgruppen bleiben aktiv. 
Die betroffenen Kolleg*innen genießen 
Rechtsschutz, können auf die Leistungen 
des Fonds zugreifen und vieles andere 
mehr. Längerfristig angelegte Leistungen 
wie beispielsweise die Inanspruchnahme 
des Langzeitkontentarifvertrages für die 
Freistellung vor dem Ruhestand oder der 
von uns tarifierte krankheitsbedingte 
bzw. rationalisierte Kündigungsschutz 
sind - nach einem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts - trotz TEG aufgrund 
besonderer Härten ausschließlich für 
EVG-Mitglieder einklagbar. 

3. In einigen Betrieben werden 
für Kundenbetreuer*innen, 
Zugbegleiter*innen, Bordgastro-

nom*innen und Lokrangierführer*innen 
nicht mehr die Tarifverträge der GDL 
angewendet werden. Unsere Kolleginnen 
und Kollegen müssen deshalb aber keine 
finanziellen Einbußen befürchten. Den 
Anspruch auf mehr Geld haben wir bereits 
vor Jahren abgesichert, auch wenn dieser 
bislang nicht direkt in unserem Tarifver-
trag stand. Mehr Informationen dazu auf 
unserer Homepage: www.evg-online.org

4. In Betrieben, die der GDL zuge-
schlagen wurden, gibt es eine 
Möglichkeit, diese Zuordnung 

wieder zu ändern: indem unsere Kolle-
ginnen und Kollegen dort EVG-Mitglieder 
bleiben und neue Mitglieder werben 
– damit wir zu den nächst möglichen 
Zeitpunkten die Mehrheitsverhältnisse 
neu feststellen lassen können. Unser 
Anspruch bleibt bestehen: Wir wollen 
Mehrheitsgewerkschaft in allen Betrieben 
sein.

TARIFEINHEITSGESETZ

Wir sind weiter für  
unsere Mitglieder da! 

Mit Wirkung vom 1. April hat 
der Arbeitgeber Deutsche 
Bahn AG mit der Umsetzung 
des Tarifeinheitsgesetzes 
(TEG) begonnen. Das be-
deutet: In Betrieben, in 
denen Tarifverträge der 
EVG und einer anderen 
Organisation konkurrieren, 
wird künftig nur noch ein 
Tarifvertrag angewendet. 
Und zwar derjenigen Ge-
werkschaft, die im Betrieb 
die meisten Mitglieder or-
ganisiert. Vier Fakten zum 
aktuellen Sachstand. 
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D ie Ergebnisse werden unter 
anderem von Betriebsräten der 
EVG analysiert. Danach werden 

Strategien entwickelt, wie die deutlich 
gewordenen Kritikpunkte baldmöglichst 
angepasst oder bearbeitet oder verän-
dert werden können. Denn alle für nötig 
befundenen Änderungen sollen bei DB 
Fernverkehr, DB Regio und DB Cargo 
schnellstmöglich umgesetzt werden. An-
dere Unternehmen, auch im NE-Bereich, 
könnten diesem Beispiel folgen.

„Für uns ist es unheimlich wichtig, dass 
sich möglichst viele Kolleginnen und 
Kollegen aus den genannten Bereichen 
an dieser Studie beteiligen“, sagt Ronny 
Nguyen, Projektmitarbeiter der EVA, der 
Bildungsgesellschaft der EVG. Initiiert 
hat die umfangreiche Untersuchung der 
„Fonds soziale Sicherung“ zusammen mit 
der EVA. Ebenso beteiligt ist die Deutsche 
Bahn als Arbeitgeber. Wissenschaftlich 
wird das Projekt von der Hochschule Fre-
senius durchgeführt. 52 Kolleg*innen sind 
bereits ausführlich interviewt worden; 
die Kernthemen, die hieraus entwickelt 
wurden, sind in den umfangreichen 
Fragebogen eingeflossen, für dessen 
Beantwortung nur eine Viertelstunde Zeit 

investiert werden muss. So haben jetzt 
alle die Möglichkeit, ihre Einschätzun-
gen deutlich zu machen, um so zu einem 
möglichst repräsentativen und belastba-
ren Ergebnis beizutragen.

„Alles was uns hilft, 
die Situation vor Ort 
zu verbessern, ist für 
uns wichtig“  

Gefragt wird unter anderem nach Arbeits-
belastung, Veränderungen in der Bezah-
lung, neuen Anforderungen an die eigene 
Arbeit, der persönlichen Wahrnehmung 
des ausgeübten Berufs, dem Eindruck, 
den der Arbeitgeber hinterlässt, die 
Verantwortung, die übernommen werden 
muss und wie sich diese verändert, aber 
auch nach dem Verhalten der Fahrgäs-
te und den Belastungen durch Corona. 
„Alle diese Fragen zielen darauf ab, die 
persönliche Wahrnehmung der Beschäf-
tigten und deren Anregungen oder Sorgen 
mit Blick auf die Zukunft zu erfahren, um 
daraus entsprechende Schlüsse ziehen zu 
können“, so Ronny Nguyen. Die Antwor-

ten werden anonymisiert. Selbstverständ-
lich sei es auch möglich, persönliche 
Wünsche und Vorstellungen zu äußern. 
„Alles was uns hilft, die Situation vor Ort 
zu verbessern, ist für uns wichtig“, so der 
Projektmitarbeiter der EVA. 

Aufgrund der lang anhaltenden Pande-
mie habe man sich entschlossen, die 
„Zukunftsstudie Fahrpersonal“ um einen 
Fragebogen zu den Auswirkungen von 
Corona zu ergänzen. Beide sind bis zum 
3. Mai 2021 im Internet unter folgendem 
Link oder Scan des QR-Codes verfügbar: 

Zukunft des Berufes:  

https://ww2.unipark.de/uc/ 
sarnoch_Hochschule_Fresenius/4011/

IN FAHRT

Mitarbeiter*innen in der Bordgastronomie,  
Kundenbetreuer*innen im Nahverkehr, Triebfahrzeug-
führer*innen und Zugbegleiter*innen – sie alle stehen 
im Mittelpunkt der „Zukunftsstudie Fahrpersonal“. 
Ziel der Studie: Herausfinden, welche Arbeitsbe
dingungen verändert werden müssen, um zum Bei-
spiel  Arbeitszufriedenheit zu erhöhen oder Identifi-
kation mit dem eigenen Beruf zu stärken.
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ZUKUNFTSSTUDIE FAHRPERSONAL 

Bordpersonale:  
Identifikation  
mit dem Beruf  
stärken 
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D ie einen schimpfen über die 
dienstlich verordnete Arbeit am 
heimischen Küchentisch, weil 

es am eigenen Arbeitszimmer mangelt; 
andere würden gern statt im Büro lieber 
zu Hause arbeiten, dürfen aber nicht. Ganz 
anders die Situation in den Verkehrsbetrie-
ben. Zugbegleiter*innen, Kolleg*innen im 
Service oder im Bereich Sicherheit, Busfah-
rer*innen oder Mitarbeiter*innen in den 
Werkstätten – um nur ein paar Beispiele zu 
nennen – für sie alle gibt es keine Mög-
lichkeit, zu Hause zu arbeiten. So mancher 
fühlt sich da ungerecht behandelt.

Wie gehen wir als EVG mit dem Thema 
„mobile Arbeit“ um? Welche Wünsche 
oder Forderungen sollten wir berücksich-
tigen, wie lässt sich möglicherweise eine 
Forderung für die nächsten Tarifverhand-
lungen entwickeln? Darüber wollen wir 
mit dir ins Gespräch kommen. 

Dazu haben wir sechs regionale Work-
shops zu folgenden Terminen geplant:

26.04.2021
28.04.2021
03.05.2021
05.05.2021  
10.05.2021 
17.05.2021 

Anmelden kannst du dich hier:

 
 
 
 
 
 
 
 

Drei Fragestellungen wollen wir mit dir 
diskutieren:

   Wie sind deine Erfahrungen mit mobi-
ler Arbeit?

   Welche Erfahrungen gibt es mit geän-
derten Raum- und Bürokonzepten?  
(z. B. Desksharing)

   Welche Möglichkeiten können für Kol-
leg*innen entwickelt werden, die nicht 
von zu Hause arbeiten können? 

Wir wollen viel von deinen persönlichen 
Eindrücken und Erfahrungen mitneh-
men, um im Herbst, auf einer großen 
Fachtagung, die Auswertung vorzulegen 
und erste mögliche tarifliche Forderun-
gen diskutieren zu können.

Auch hat die EVG eine Musterbetriebsver-
einbarung erarbeitet, um aktuell notwen-
dige Leitlinien erstellen zu können. 

MOBILE ARBEIT

Wir wollen deine Meinung wissen!
Das Thema „mobile Arbeit“ ist mit Ausbruch der Corona-Pandemie noch stärker als bisher  
in den Fokus unserer gewerkschaftlichen Arbeit gerückt. Mit dem Tarifvertrag Arbeit 4.0 haben 
wir schon vor Jahren die Grundlagen im Umgang mit der zunehmenden Digitalisierung gelegt. 
Jetzt aber erreicht die Diskussion eine neue Dimension. 
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L eider ist die angestrebte einstweilige 
(Eil-)Anordnung zum verpflichten-
den Personal-übergang in der 

Ausschreibung des Verkehrsverbundes 
Rhein-Ruhr (VRR) vom Tisch. Grund: die 
Lokführer*- und Zugbegleiter*innen der 
NWB und von DB Regio hätten nicht die 
„Aktivlegitimation“, einzeln für alle zu 
klagen. Sprich: keine Klagebefugnis. „Das 
ist bedauerlich, aber noch kein verlore-
nes Verfahren“, beruhigt Dirk Schlömer, 
Vorstand von mobifair.

Die Kolleg*innen wollen erreichen, dass 
der VRR in seinen Ausschreibungen neue 
Unternehmen verpflichtet, die Beschäf-
tigten zu übernehmen, die bislang auf 
diesen Strecken im Einsatz waren. 

Trotz der Ablehnung dürfen wir guter Din-
ge sein: Denn in der Sache hat die Kam-
mer festgestellt, dass die vorgetragenen 
Gründe des VRR, eine Vorgabe des § 131, 
Abs. 3 im Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) abzulehnen, keinen 
Bestand haben. Der VRR hatte u.a. verfas-
sungsrechtliche Bedenken angemeldet. 
In der Verhandlung waren tendenziell 
arbeitnehmer*innenfreundliche Töne zu 
vernehmen. Demnach wäre der VRR laut 
GWB grundsätzlich verpflichtet, einen 
Betriebsübergang anzuordnen. 

„Licht und Schatten liegen, wie oft, dicht 
beieinander“, sagt Marion Rduch, eine der 
fünf klagenden Beschäftigten, Tf bei der 
NordwestBahn. „Durch Neuvergaben der 

Nahverkehrsnetze fangen Beschäftigte 
der Eisenbahnunternehmen quasi alle 12 
bis 15 Jahre neu an“.  

Anlass der juristischen Auseinandersetzung 
ist die aktuelle Ausschreibung von SPNV-Li-
nien im Niederrhein-Münsterland-Netz. 
Aktuell befahren DB Regio und die NWB 
einige der SPNV-Linien, die zur Ausschrei-
bung stehen. Ohne Urteil stellt der VRR 
weiter auf stur, nachträglich Regelungen zur 
Personalübernahme bei Betreiberwechsel 
laut GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen) §131, 3 aufzunehmen. Die 
Vorgabe des Gesetzes sei anders auslegbar. 
Das Gericht hat an die nächste Instanz, das 
Oberlandesgericht, verwiesen. 

Ein Urteil in dem Verfahren könnte sich 
über Jahre hinziehen. Das wissen auch 
EVG und mobifair. Eine vorgeschlagene 
Schlichtung in dem Verfahren lehnte 
die VRR-Seite ab. In dem Fall wäre ein 
sehr viel zügigeres Urteil in der Klage 
gegen den VRR möglich und die auf Eis 
gelegte Ausschreibung je nach Urteilslage 
weitergehen. „Nun müssen wir uns die 
nächsten Schritte überlegen. Sicher ist: 
Wir haben noch viele Pfeile im Köcher“, 
sagt Dirk Schlömer.  Verschleppt sich das 
Klageverfahren um beispielsweise fünf 
Jahre, wäre die Vergabe für lange Zeit vom 
Tisch. Der VRR mauert weiter - und zeigt 
sich unberührt davon, dass Beschäftigte 
bei neuen Betreibern ihre Ansprüche auf 
bereits erlangte soziale Absicherungen 
verlieren. 

Ein Lichtblick in der juristischen Ausei-
nandersetzung bleibt, dass das Gericht 
die Regelung des GWB §131 als verpflich-
tend ansieht. Das ist ein Ausrufezeichen 
an die Branche. Die BAG SPNV und ihre 
Mitglieder schauen sehr gespannt auf den 
Ausgang des Verfahrens in NRW. Im Fall 
einer Niederlage könnten sich das auch 
auf die anderen von der NWB befahrenen 
Netze in Bremen, Hildesheim und Biele-
feld auswirken. 

KLAGE GEGEN VRR

“Wir haben noch viele 
Pfeile im Köcher!“
Es zieht sich. In der Klage von EVG, mobifair und Beschäftig-
ten gegen den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat das 
Land gericht Essen ein vorläufiges Urteil gefällt. Leider nicht 
im Sinne der fünf klagenden EVG-Mitglieder. Aber wir dürfen 
dennoch einen kleinen Sieg feiern. Die Ausschreibung  
bleibt ruhen. Wir bleiben weiter im Spiel.
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D ie Wahlen 2021/22 sind besonders, 
denn es steht ein Generations-
wechsel in vielen Gremien an – und 

gleichzeitig haben wir große Herausforde-
rungen wegen der laufenden Pandemie. 

Wunschziel sind immer Präsenzveran-
staltungen. Auf ihnen können wir unsere 
Gewerkschaft leben und erleben. Sollte 
dies aber nicht möglich sein, gibt es 
Alternativen. Zwar müsste dies eigentlich 
in der Satzung geregelt werden. Derzeit 
hat aber die Bundesregierung mit dem 
Gesetz über Maßnahmen im Gesell-
schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, 
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht 
zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie (COVMG) die Mög-
lichkeit geschaffen, dass u. a. Mitglie-
derversammlungen auch online oder als 
Briefwahl stattfinden können.

   Erste Alternative: Online-Versammlung
 
Die einfachste Form ist eine Mitglie-
derversammlung per Videokonferenz-

software (MS Teams, GoToMeeting…). 
Allerdings wird bei Abstimmungen oder 
Wahlen eine zusätzliche Unterstützung 
gebraucht, erst recht, wenn sie geheim 
sein soll. Eine kostenfreie Möglichkeit ist 
abstimmen.online (hier haben wir eine 
Vereinbarung mit dem Entwickler, dass 
EVG-Gremien dieses nutzen können, bitte 
dafür eine evg-mail.org oder evg-online.
org Adresse nutzen), alternativ kann auf 
kommerzielle Anbieter wie Polyas zu-
rückgegriffen werden. 

Empfehlenswert ist, ein Gesamtpaket zu 
nehmen, hierfür haben wir in Zusam-
menarbeit mit der Sendewerk GmbH 
ein Paket aus Videokonferenzsoftware, 
Chatsoftware, Wahl-/Abstimmungssoft-
ware und Support geschnürt. Das Paket 
kann um zusätzliche Teile (z. B. Ton- und 
Videotechnik) erweitert werden. Das 
Besondere: Auch Teilnehmende ohne 
Computer oder mit technischen Prob-
lemen können per Telefon teilnehmen. 
Informationen dazu bekommt ihr bei 
eurer Geschäftsstelle. 

   Zweite Alternative: Briefwahl
 
Die Briefwahl beinhaltet einen nicht 
zu vernachlässigenden logistischen 
Aufwand, aber sie ermöglicht es allen 
Mitgliedern, teilzunehmen, denn sie be-
nötigen nur eine Adresse und bekommen 
alle Unterlagen nach Hause. Sicherlich ist 
hier kein Austausch möglich, dennoch 
können wir auch so die Teilnahme aller 
Wahlberechtigten sicherstellen.

Um die technische Seite so einfach wie 
möglich zu machen, stellen wir nicht nur 
Vorlagen zur Verfügung, sondern haben 
auch einen Logistikpartner, der sich 
um Versand und Druck der Unterlagen 
kümmert. Möchtet ihr das in Anspruch 
nehmen, ist es wichtig, möglichst früh 
alle wichtigen Eckpunkte mit dem Partner 
abzusprechen. Ansprechpartnerin ist auch 
hier eure Geschäftsstelle. Denn es müssen 
viele Dinge bedacht werden: unterschied-
liche Umschläge, persönliche Erklärun-
gen, Stimmzettel zur Wahl, Anträge, die 
bestätigt oder abgelehnt werden … 

„Wir wählen Gemeinschaft“ – unter diesem Motto sind wir in die Organwahlen gestartet. 
Alle fünf Jahre werden die Gremien der EVG neu gewählt – wichtig, um unsere gewerk-
schaftsinterne Demokratie sicherzustellen. 

ORGANWAHLEN 

Alternativen zu  
Präsenzsitzungen 

Ursprünglicher Zeitplan (Empfehlung) Mögliche Verschiebung/Entzerrung

Mitglieder-, Delegiertenversammlungen und Wahlkreiskonferenzen: Ursprünglicher Zeitplan und mögliche Verschiebungen
Feb 21

MV BG/DG
OJK
OSK
OFK

Mär 21

MV BG/DG
OJK
OSK
OFK

Apr 21

MV BG/DG
OJK
OSK
OFK

Mai 21

MV BG/DG
OJK
OSK
OFK

Jun 21

MV BG/DG
OJK
OSK
OFK

Jul 21

MV BG/DG
OJK
OSK
OFK
OV

Aug 21

MV BG/DG
OJK
OSK
OFK
OV

Sep 21

MV BG/DG
OJK
OSK
OFK
OV

Okt 21

MV BG/DG
OJK
OSK
OFK
OV

Nov 21

MV BG/DG
OJK
OSK
OFK
OV

WKK

Dez 21

MV BG/DG
OJK
OSK
OFK
OV

WKK

MV BG/DG  OJK  OSK  OFK  OV  WKK  Unverrückbarer Endtermin (keine Verschiebung nach diesem Termin möglich)

Jan 22

OV
WKK

Feb 22

WKK
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A ufgabe der Betriebs- und Dienst-
stellengruppen ist es vor allem, 
die Listen mit den Kandidatinnen 

und Kandidaten der EVG entsprechend 
der beschlossenen Vorgaben aufzustellen. 
Ein strukturierter Wahlvorschlag soll 
unterschiedliche Betriebsteile genauso 
berücksichtigen wie die Altersstruktur 
oder Geschlechterverhältnisse im Betrieb. 
Die Kandidatenauswahl erfolgt als Be-
schluss der Mitgliederversammlung. Die 
Vorbereitungen dazu sollten im Herbst 
2021 abgeschlossen werden, damit noch 
ein Spielraum für die Ausgestaltung des 
Wahlkampfes bleibt.

Beide Schwerpunkte der Arbeit in diesem 
Jahr sind neben den üblichen Aktivitäten 
zu sehen. Das heißt, natürlich muss auch 
und gerade in der Pandemiesituation 
versucht werden, die EVG als aktiven 
Gestalter des Arbeitslebens sichtbar zu-
halten. Mehr denn je als im letzten Jahr ist 

hierzu eine Jahresplanung erforderlich. 
Das müssen keine großen Ausarbeitun-
gen sein. Eine Tabelle mit den Monaten 
als Zeitschiene und darunter die Vorha-
ben für dieses Jahr reicht da völlig aus. 
Die Berücksichtigung der Zeitpläne der 
genannten Schwerpunkte hilft, damit 
einem nichts aus dem Fokus gerät und 
schafft ein Gefühl dafür, was, wann und 
wie zu erledigen ist. Hilfreich ist es auch, 
Verantwortlichkeiten festzulegen, damit 
der Jahresplan nicht in den Schubladen 
verschwindet. Sicherlich sind auch die für 
die Betriebs- und Dienststellengruppen 
zuständigen Gewerkschaftssekretäre be-
hilflich. Alles in allem gut zu bewältigen-
de Aufgaben in einer turbulenten Zeit.

Rainer Perschewski, Vorsitzender des Bun-
des-Betriebs- und Dienststellengruppenaus-
schusses (BuBA)

EVG IM BETRIEB 

Betriebs- und Dienststellen-
gruppen planen die Zukunft

Neben den Organwahlen wird die Vorbereitung der Betriebsratswahlen im Frühjahr 
2022 eine wichtige Rolle spielen. Hierzu gehört es, eine Bilanz der (EVG-)Betriebs-
ratsarbeit aus Sicht der EVG-Mitglieder zu ziehen und Vorstellungen für die Inhalte 
der nächsten vier Jahre zu entwickeln. 

Wichtig: Schon jetzt müssen wir alle ge-
meinsam doppelgleisig fahren, d. h. auch 
wenn ihr in eurer Gruppe grundsätzlich 
mit einer Präsenzveranstaltung plant, 
solltet ihr eine Alternative wählen und 
dies an eure Geschäftsstelle bzw. eure*n 
Gewerkschaftssekretär*in weitergeben, 
damit wir rechtzeitig die Kapazitäten bei 
den Dienstleistern buchen können. Solltet 
ihr das in Eigenregie machen wollen, geht 
das natürlich auch, dann müsst ihr auch 
nichts melden.

Was ist mit den Kosten? Wir versuchen so-
wohl kostenfreie Alternativen anzubieten 
als auch Angebote, die aufgrund zusätz-
licher Services, kostenpflichtig sind. Bei 
kostenfreien Angeboten können wir keinen 
Support anbieten. Was immer mitgedacht 
werden muss: Auch Präsenzveranstaltun-
gen kosten Geld: Catering, Miete, Ton… 
Die Dienstleister, die wir euch anbieten, 
kennen wir schon seit Jahren und arbeiten 
sehr gut zusammen. Sie kennen uns und 
machen uns deshalb realistische Preise. 

Weitere Informationen bekommt ihr bei 
eurer Geschäftsstelle oder demnächst 
im passwortgeschützten Bereich unserer 
Website. 
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S ie haben ganz genaue Vorstellun-
gen davon, was sie von ihrer Teil-
nahme an der zweiten Staffel der 

Betriebsräte-Akademie erwarten. Neben 
der Möglichkeit, sich zu vernetzen, geht 
es den 45 Kolleginnen und Kollegen vor 
allem darum, sich persönlich weiterzu-
entwickeln, die eigenen Kompetenzen zu 
stärken und ihr Fachwissen als engagier-
te Betriebsrät*innen auszubauen. 

Das ist auch sehr wichtig, machte gleich 
zu Beginn Johanna Uekermann deutlich, 
die als Geschäftsführerin der EVA-Aka-
demie die Qualifizierungsreihe verant-
wortet.  Angesichts der zunehmenden 
Digitalisierung und des Umbruches 
am Arbeitsmarkt sei es wichtig, dass 
Mitbestimmung auf Augenhöhe erfolge. 
Dafür solle die Betriebsräte-Akademie die 
Voraussetzungen schaffen.

Für EVG-Vorstand Kristian Loroch ist der 
konstruktiv-kritische Umgang zwischen 
Betriebsräten und dem Arbeitgeber ein 
Stück gelebte Sozialpartnerschaft, die 
nicht unbedingt selbstverständlich 
sei. „Jeder hat seine Rolle, aber wenn es 
beispielsweise um Arbeitsplatzsicher-
heit geht oder um die Weiterentwick-
lung eines Unternehmens, dann haben 
beide Parteien das gleiche Ziel“. Die 
Betriebsräte-Akademie sorge in diesem 
Zusammenhang für das nötige Rüstzeug, 
insofern freue er sich schon jetzt auf die 
Ergebnisse, die in 15 Monaten – im Juni 
2022 - präsentiert werden. 

Martin Seiler, Personalvorstand der Deut-
schen Bahn, beschrieb die Sozialpartner-
schaft zwischen betrieblicher Interessen-
vertretung und Arbeitgeber schmunzelnd 
mit seinen ganz eigenen Worten: „Wir 

leben nicht in einer Kurzzeitbeziehung, 
wir können uns noch nicht einmal 
scheiden lassen, deshalb müssen wir 
miteinander auskommen“. Wichtig sei 
in diesem Zusammenhang, ein gemein-
sames Verständnis für die Themen der 
Zukunft zu entwickeln.

Welche Formen der Zusammenarbeit gibt 
es in den Betrieben von morgen? Arbeiten 
wir mehr im Team? Oder immer wieder 
mal von zu Hause? Wie entwickelt sich 
das Betriebsverfassungsgesetz weiter? All 
das seien Fragen, die zu beantworten es 
fachlich geschulter Betriebsräte bedürfe. 
Deshalb habe die DB AG ein Interesse an 
der Betriebsräte-Akademie und unter-
stütze die dort geleistete fachliche Arbeit.

Für EVG-Vorstand Kristian Loroch wäre 
es wichtig, dass auch die Arbeitgeber 
im NE-Bereich Partner würden und ihre 
Betriebsräte ebenfalls auf der Betriebs-
räte-Akademie weiterbilden ließen. 
„Noch wurde dort nicht erkannt, wie 
wichtig gut geschulte Betriebsräte für die 
Zusammenarbeit sind. Hier müssen wir 
noch ein wenig Überzeugungsarbeit leis-
ten. Ich bin jedoch sicher, dass uns das 
zur dritten Staffel gelingt“, erklärte er.

In acht Projektgruppen werden die 
Teilnehmenden so spannende Themen 
wie „Das Betriebsratsbüro der Zukunft“, 
„Arbeitszeitgestaltung in der neuen Ar-
beitswelt“ oder „Digitalisierung und Mit-
bestimmung“ bearbeiten. Die Ergebnisse 
sollen dann in die Betriebsratsarbeit der 
EVG einfließen.

Mit diesem speziellen Angebot wollen EVG und EVA Akademie betriebliche  
Interessenvertreter*innen weiterqualifizieren und für die kommenden Heraus-
forderungen der betrieb lichen Mitbestimmung fit machen. 

MITBESTIMMUNG

Betriebsräte-Akademie geht 
in die nächste Runde   
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D ie EVG ist Teil dieses bundesweiten 
Forschungsprojekts, das vom Bun-
desministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) gefördert wird. 

Auch in der Pandemie bleibt die Zahl der 
Übergriffe auf Beschäftigte in Bussen 
und Bahnen, im Bereich von Verkehrs-
stationen sowie auf Beschäftigte mit 
Sicherheitsaufgaben auf einem hohen 
Niveau. Für Kolleginnen und Kollegen 
mit Kundenkontakt verschärft sich die 
Situation durch uneinsichtige Masken-
verweigerer sogar. Die EVG hat dies in der 
Öffentlichkeit immer wieder thematisiert; 
unsere Betriebsräte werden nicht müde, 
die Arbeitgeber aufzufordern, ihrer Ver-

antwortung gegenüber den Beschäftigten 
gerecht zu werden. 

Um vorbeugend tätig werden zu kön-
nen, wäre eine verlässliche Datenlage 
wichtig. Die soll das bundesweite For-
schungsprojekt jetzt schaffen. Deshalb 
sollten sich daran möglichst viele un-
serer Kolleg*innen aktiv beteiligen, um 
diese Chance zu nutzen. Gesucht werden 
Freiwillige, die bereit sind, über einen 
Zeitraum von vier Monaten wöchentlich 
eine Rückmeldung zu geben, ob sie im 
Dienst verbale oder tätliche Übergrif-
fe erlebt haben. Die Kommunikation 
erfolgt online. Die Ergebnisse werden 
anonymisiert veröffentlicht, sodass 

keine Rückschlüsse auf Personendaten 
gezogen werden können. 

Möchtest du persönlich dazu beitra-
gen, dass wichtige Erkenntnisse über 
Gewaltübergriffe gegenüber Beschäftig-
ten im Verkehrsbereich 
gewonnen werden?  
Dann melde dich bis zum 
17. April 2021 unter folgen-
dem Link bei der Studie an: 

Mehr Informationen unter 
www.ambosafe.de.  
Bei Fragen kannst du dich gerne auch 
unter Betriebliche.Mitbestimmung@
evg-online.org an deine EVG wenden. 

D as Thema „Sicher Unterwegs“ 
bleibt ein Dauerthema der 
betrieblichen Mitbestimmung. 

Aktuelle Zahlen belegen, dass Übergriffe 
stetig steigen und sich im Zusammen-
hang mit Corona weiter verschärfen. 

Die Sicherheit der Beschäftigten ist und 
bleibt der EVG ein wichtiges Anliegen. 
Deshalb laden wir unsere Betriebsrät*in-
nen zu einer digitalen Sicherheitskonfe-
renz ein. 

Bitte haltet euch dafür den 26. Mai 2021 
und den 27. Mai 2021, von 10 bis 16 Uhr 
frei. Zielgruppe sind insbesondere Be-
triebsrätinnen und Betriebsräte aus den 
Bereichen Sicherheit-, Service-, Bus- und 
Schiene sowie den Verkehrsstationen. 

Geplant ist, die Ursachen von Gewalt 
zu beleuchten, unsere Forderungen an 
Arbeitgeber und Politik zu formulieren 
und gemeinsam zu erarbeiten, wel-
che Möglichkeiten die betrieblichen 

Mitbestimmungsgremien beim Thema 
Gewaltprävention haben.

Diese und weitere spannende Themen 
sowie eine Podiumsdiskussion mit 
Vertreter*innen aus der Politik, den 
Arbeitgebern, den Aufgabenträgern 
und dem EVG-Vorstand Kristian Loroch 
stehen bei dieser digitalen Sicherheits-
konferenz auf dem Programm. 

Weitere Infos und den Link zur Anmel-
dung findest du hier: 

Warum werden Beschäftigte im Verkehrs- und Sicherheitssektor von Fahrgästen  
verbal attackiert oder tätlich angegriffen? Und welche Maßnahmen könnten ergriffen 
werden, um Übergriffe zu verhindern? Das bundesweite Forschungsprojekt AMBOSafe 
versucht, Antworten auf Fragen wie diese zu geben. 

AMBOSafe: Studie soll für  
verlässliche Datenlage sorgen

SICHER UNTERWEGS 

Jetzt anmelden zur  
EVG-Sicherheitskonferenz
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D igital zu sein, lautete auch in 
diesem Jahr die Devise. Die EVG 
lässt sich in der Krise nicht zu-

rückdrängen, wir stehen weiter Seite an 
Seite mit unseren Kolleg*innen! Denn 
gerade jetzt ist es wichtig, den negati-
ven Auswirkungen der Corona-Krise auf 
Chancengleichheit und Frauenförderung 
entgegenzuwirken! Deswegen lautete das 
DGB-Motto zum diesjährigen Frauentag: 
„Mehr Gewerkschaft, mehr Gleichstellung 
– mehr denn je!“

Der Internationale Frauentag am 8. März 
blickt auf eine lange Geschichte zurück 
und ist in Berlin mittlerweile auch gesetz-
licher Feiertag. Er wird begangen, um für 
die Gleichberechtigung der Frauen, gegen 
ihre Diskriminierung in jeglicher Hin-
sicht und für bessere und faire Arbeits-
bedingungen einzustehen. Auch die EVG 

und ihre Mitglieder sind jedes Jahr dabei.

„Wer weiß denn sowas?“ 

Viele Kolleginnen fanden sich am Abend 
des 8. März zu einem digitalen Stammtisch 
zusammen, um gemeinsam „live“ an einem 
Quiz zur Geschichte der Frauenbewegung 
teilzunehmen. Schon die erste Frage nach 
dem Land, in dem zuerst das Frauenwahl-
recht verankert wurde, führte zu Erstau-
nen. Richtige Antwort: die Cook-Inseln, 
1893. Auch die weiteren Fragen offenbarten 
allerhand Kurioses und Erstaunliches, wie 
das Verbot für Frauen in Paris, Hosen zu 
tragen, das formell bis 2013 gültig war.

Deutlich zeigte sich, dass neben vielen 
frühen Fortschritten und Pionier*innen 
immer noch genügend Weichen für die 
Gleichberechtigung zu stellen sind und vie-
le Errungenschaften der Frauenbewegung 
einen langen Kampf hinter sich haben.

Durch den Abend führten Nadja Houy 
(Vorsitzende der Bundesfrauenleitung), 
Erika Albers (Arbeitskreis 08. März) und 
Marius Beckmann (Bundesfrauensekre-
tär). Die Idee für die Veranstaltung war im 
Arbeitskreis zum 8. März entstanden, an 
dem sich neben Mitgliedern der Bundes-
frauenleitung auch zahlreiche andere 
interessierte Kolleginnen beteiligten.

Alle Teilnehmer*innen waren sich einig, 
dass Konzept des digitalen Stammtisches 
weiterführen zu wollen. Der nächste 
Termin wird noch bekannt gegeben. In-
teressierte können sich gerne schon jetzt 
per E-Mail melden: Marius.Beckmann@
evg-online.org . 

„Herzlich willkommen in der 
Geschichte der Eisenbahn!“

Das sagten die Ortsfrauenleitungen der 
Geschäftsstellen Hamm und Dortmund 
zu Beginn eines virtuellen Rundgangs im 
Nürnberger DB Museum. Via MS-Teams 
wurden die Teilnehmerinnen durch die 
Räumlichkeiten des Museums geführt.

Neben der interessanten Ausstellung wur-
de nach Hinweisen gesucht, welche Rolle 
Frauen in der Geschichte der Eisenbahn 
gespielt haben und spielen. Untermau-
ert wurde der Besuch im Museum durch 
erzählte Anekdoten, die Frau im Berufsle-
ben erfahren hat.

Auch die Auswirkungen der derzeitigen 
Pandemie auf die Gesamtsituation der 
Frauen war ein Gesprächsthema. Die rund 
40 teilnehmenden Frauen zeigten sich am 
Ende des gut 45-minütigen Rundganges 
von diesem begeistert.

110 Luftballons

Aber nicht nur online wurde der Frauentag 
gefeiert. Um auf die 110-jährige Tradition 
des Tages aufmerksam zu machen, wur-
den in Halle/Saale 110 lilafarbige Luftbal-
lons vom Marktplatz der Stadt gestartet.

In Stuttgart begingen die Frauen der 
DGB-Gewerkschaften den Tag mit einem 
Demonstrationszug und einer Kundge-
bung. Die EVG-Frauen bauten gemeinsam 
mit der IG-Metall einen Info-Stand auf 
und legten Flyer, Postkarten sowie kleine 
Giveaways aus. Vor dem Gesundheits-
ministerium berichteten Frauen, die in 
Pflege und Gesundheit beschäftigt sind, 
über die Pflegesituation. Ein besonderes 

INTERNATIONALER FRAUENTAG 2021

Mehr Gewerkschaft, mehr  
Gleichstellung – mehr denn je!
Im Frühjahr 2020 war der Internationale Frauentag eines der ersten Events, das Opfer der 
Pandemie wurde. Ein Jahr später waren erneut kreative Ideen gefragt, um diesen Tag unter 
Corona-Bedingungen würdig zu begehen. 
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Zeichen waren 150 rote Schuhpaare, die 
auf dem Schillerplatz unweit des Justiz-
ministeriums aufgestellt wurden. Diese 
standen symbolisch für die Frauen, die in 
Deutschland im vergangenen Jahr durch 
Ehemänner, Expartner oder anderen 
männlichen Familienmitgliedern ermor-
det wurden. 

Die Betriebsgruppe DB Vertrieb Freiburg/
Karlsruhe verteilte Bienenwachstücher 
und der Landesverband Frauen Ba-
den-Württemberg Frauenkalender an alle 
Kolleginnen bei DB Vertrieb. In einem 
feierlichen Rahmen gab es in der Abtei-
lung DB Klassenfahrten und Gruppenrei-
sen eine Talkrunde, begleitet von Kuchen 
und Rosen. Diese Abteilung ist noch bis 
Mai 2021 die einzige Abteilung bei DB 

Vertrieb, die sich seit fast einem Jahr in 
Kurzarbeit befindet und deshalb eine 
besonders schwierige Zeit hinter sich 
hat. Die fehlenden sozialen Kontakte 
und Austauschmöglichkeiten mit den 
Kollegen*innen haben hier deutliche 
Spuren hinterlassen.

Die Kolleginnen bei der DB Zeitarbeit 
sind der Betriebsgruppe immer wichtig 
– und der Internationale Frauentag ist 
daher Anlass, für eine Wertschätzung der 
besonderen Art. In diesem Jahr überrasch-
te die Betriebsgruppe die Kolleginnen mit 

„Wildblumen aus der Dose“. Bei guter Pfle-
ge werden sie lange Freude daran haben. 
Die Überraschung ist gelungen – das zei-
gen die vielen positiven Rückmeldungen.

Equal Pay Day 2021: Kleine Fortschritte & Europäische Richtlinie 

D er „Equal Pay Day“, der die Lohnlü-
cke zwischen Frauen und Männern 
symbolisiert, ist in diesem Jahr ein 

paar Tage nach vorn gerückt: auf den  
10. März. Lag die Lücke 2015 noch bei 22 
%, ist sie nach den aktuellsten Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes auf 18 % ge-
sunken, aber verschwunden ist sie leider 
noch lange nicht.  

„Es muss nach wie vor darum gehen, dass 
wir diese Ungerechtigkeit beseitigen“, 
fordert EVG-Vize Martin Burkert. Die 
Entgeltlücke hat viele Gründe. So sind 
es noch immer überwiegend Frauen, die 
einen Großteil der unbezahlten Haus- und 

Sorgearbeit übernehmen. Gerade in der 
Pandemie waren es wieder die Kollegin-
nen, welche die zusätzliche Betreuung 
übernommen haben. „Hier braucht es 
dringend eine gerechtere Verteilung und 
eine größere Anerkennung dieser geleiste-
ten Arbeit, auch im Hinblick auf faire und 
gute Renten für Frauen“, so Martin Burkert 
weiter.

Überdies müssen Berufe, die vermehrt 
von Frauen ausgeübt werden, aufgewertet 
werden. „Durch die Corona-Pandemie ist 
mal wieder deutlich geworden, wie wichtig 
die Arbeit vor allem von Frauen ist, damit 
unsere Gesellschaft funktioniert. Es ist 

völlig inakzeptabel, dass es sogar bei sys-
temrelevanter Arbeit oft keine ordentli-
chen Tarifverträge gibt. Generell brauchen 
wir eine echte Aufwertung frauendomi-
nierter Berufe“, so Burkert weiter.

Als ersten Schritt in die richtige Richtung 
beurteilt die EVG, dass die Europäische 
Kommission endlich einen Vorschlag 
für eine Richtlinie zur Lohntransparenz 
veröffentlicht hat. Sie enthält einige gute 
Grundsätze, jedoch gibt es seitens des 
Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) 
Bedenken, die von der EVG geteilt werden: 
Die Richtlinie beinhaltet unzureichende In-
strumente, um sie in der Praxis umzusetzen. 
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U nsere Forderung nach einem 
Gerechtigkeitsfonds, aus dem alle 
Berufs- und Personengruppen, 

die bei der Rentenüberleitung erhebliche 
Nachteile erfahren haben, wurde Dank 
der Einflussnahme vieler Akteure in den 
Koalitionsvertrag der aktuellen Großen 
Koalition aufgenommen. Die Regierungs-
parteien haben darin vereinbart, einen 
Härtefallfonds einzurichten, der auch 
die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner 
berücksichtigt. Der von uns geforderte Ge-
rechtigkeitsfonds zur Entschädigung der 
Betroffenen ist aber so einzurichten, dass 
er nicht nur Bezieher*innen von Grundsi-
cherung im Alter entschädigt. 

Der Arbeitskreis Rentenüberleitungsge-
setz (AK RÜG) beriet seit 2018 mehrmals 
jährlich zur Lobbyarbeit für eine gerechte 
Lösung, zuletzt im Januar 2021. Er emp-
fahl der Bundesseniorenleitung (BuSL), 
die AVDR in die seniorenpolitischen 
Forderungen der EVG an die Parteien zur 
Bundestagswahl 2021 aufzunehmen. Der 
von der BuSL beschlossene Forderungs-
text lautet:

„Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerk-
schaft setzt sich weiterhin für eine Ver-
besserung der Versorgungsleistungen der 
ehemaligen Beschäftigten der Deutschen 
Reichsbahn ein. 

Wir fordern:

 Die Anerkennung der bis heute 
nachwirkenden harten Folgen der 
Wiedervereinigung und deren 
politische Korrektur. Es ist anzu-
erkennen, dass den ehemaligen 
Reichsbahnerinnen und Reichs-
bahnern, durch eine Fehlentschei-
dung der Politik 1991, die recht-
mäßig erworbenen Leistungen aus 
der Altersversorgung Deutschen 
Reichsbahn liquidiert wurden und 
diese berechtigt sind, eine Ent-
schädigung zu fordern.

 Einen Gerechtigkeitsfonds seitens 
der Regierung, aus dem alle be-
nachteiligten Berufs- und Perso-
nengruppen eine Entschädigung 
erhalten. Die Entschädigung muss 
auch an diejenigen ausbezahlt 
werden, die nicht unter die Voraus-
setzungen der Grundsicherung im 
Alter nach SGB XII fallen und muss 
somit unabhängig von jeglichen 
Kriterien der Bedürftigkeit sein.

 Eine Entschädigung in Form 
einer deutlich angemessenen 
und gestaffelten Summe, die die 
unterschiedlichen Dienstjahre der 
Betroffenen angemessen berück-
sichtigt. Die Entschädigung darf 

nicht auf bestehende Renten und 
Leistungen wie die Grundsicherung 
im Alter oder die Grundrente ange-
rechnet werden und muss steuer- 
und sozialabgabenfrei sein.

 Einen eigens hierfür eingerichte-
ten Beirat unter Beteiligung der 
EVG, der ein Konzept zur Höhe der 
Einmalzahlungen und ihrer Auftei-
lung auf den Kreis der Entschädi-
gungsberechtigten entwickelt.“

 
Wir sind weiterhin auf bundes- und lan-
despolitischer Ebene aktiv und stimmen 
uns mit unseren ebenfalls betroffenen 
Schwestergewerkschaften und im DGB 
ab, um möglichst großen Druck für die 
Umsetzung unserer Forderungen zu errei-
chen. Aktuell sind wir im Kontakt mit den 
Länderminister*innen, die bei Vorlie-
gen eines Lösungsvorschlages aus dem 
zuständigen Ministerium von Hubertus 
Heil beteiligt werden. Wir bleiben dabei, 
so der Stellvertretende EVG-Vorsitzende 
Martin Burkert. „Für die Entschädigung 
unserer Mitglieder drängt die Zeit. Über 
30 Jahre nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands muss eine Lösung für die 
Rentenüberleitung gefunden und umge-
setzt werden.“

AVDR

30 Jahre nach der Einheit  
muss eine Lösung her  
Die Legislaturperiode neigt sich ihrem Ende zu. Noch besteht die 
Möglichkeit, vor der Bundestagswahl einen ersten Schritt zu einer 
Lösung für die rechtmäßig erworbenen Leistungen aus der Al-
tersversorgung Deutschen Reichsbahn zu tun. 
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IN FAHRT

D ies bedeutet, dass die Altersteilzeit 
vor dem 1. Januar 2023 beginnen 
muss. Die weiteren Voraussetzun-

gen für eine Beantragung der Altersteil-
zeit laut § 93 Abs. 3 BBG bleiben unverän-
dert.

Das Modell der Altersteilzeit ermög-
licht den Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes, Beamt*innen sowie Tarifbe-
schäftigen, einen gleitenden Übergang 
vom Arbeitsleben in den Ruhestand. Die 
Voraussetzungen für Bundesbeamt*innen 
sind in § 93 Abs. 3 und 4 des Bundesbeam-
tengesetzes (BBG) geregelt. 

Beamt*innen kann Altersteilzeit im We-
sentlichen bewilligt werden, wenn

   sie bei Beginn der Altersteilzeit das  
60. Lebensjahr vollendet haben,

   sie in den letzten fünf Jahren vor 
Beginn der Altersteilzeit drei Jahre 
mindestens  teilzeitbeschäftigt waren,

   die Altersteilzeit vor dem 1. Januar 
2023 beginnt,

   sie in einem festgelegten Restruktu-
rierungs- oder Stellenabbaubereich 
beschäftigt sind und

   dienstliche Belange dem nicht entge-
genstehen. 

 
Der Antrag muss sich auf die gesamte 
Zeit bis zum Eintritt in den Ruhestand 
erstrecken. Die Altersteilzeit kann auch 
im sogenannte Blockmodell bewilligt 
werden. Außerdem wird wie bisher zur 
Teilzeitbesoldung der „Altersteilzeitzu-
schlag“ gewährt.

Das sogenannte Falter-Modell (§ 53 Abs. 
4 BBG) wurde, analog zur Altersteilzeit, 
ebenfalls um zwei Jahre verlängert. Die 
EVG weist darauf hin, dass beide Maßnah-
men – Altersteilzeit und FALTER-Modell 
– somit vor dem 1. Januar 2023 beginnen 
müssen. 

Eine inhaltliche Verbesserung beider Mo-
delle konnte – trotz unserer wiederholten 
Forderungen – leider nicht erreicht wer-
den. Beide Modelle sind wenig attraktiv 

ausgestaltet. Das zuständige Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) verweist in dieser Hinsicht auf den 
vergleichbaren TVöD, in welchem nur die 
Verlängerung der bestehenden Regelun-
gen vereinbart wurde.  
 

Entwurf eines Besoldungs-  
und Versorgungsanpassungs-
gesetzes 2021/2022:

Hierbei gilt es zu beachten, dass es noch 
zu einzelnen Veränderungen kommen 
kann. Im Wesentlichen soll das lineare 
Tarifergebnis des TVöD auf die Beamt*in-
nen des Bundes zum 1. April 2021 um 1,2 % 
und zum 1. April 2022 um 1,8 % wirkungs-
gleich übertragen werden. Einmalig 
soll bei der Erhöhung zum 1. April 2021 
der vorgesehene Abzug zugunsten der 
Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2 % 
vorgenommen werden. Daher findet zum 
1. April 2021 eine Erhöhung um 1,2 % statt, 
im Vergleich zu 1,4 % im TVöD. Diese 
gesetzlich geregelte Verminderung hat die 
EVG bereits mehrfach kritisiert. 

Die bisher existierenden Regelungen bezüglich der 
Alters teilzeit für Bundesbeamt*innen wurden entspre-
chend dem Tarifabschluss für die rund 2,3 Millionen  
Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund 
und Kommunen (TVöD) verlängert. 

BEAMT*INNEN

Altersteilzeit  
und FALTER-Modell  
verlängert
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DURCHSAGE

V or gut einem Jahr musste wegen 
der Pandemie auch in Eze der Se-
minarbetrieb eingestellt werden. 

Das heißt aber nicht, dass in dieser Zeit 
Stillstand herrschte. Im Gegenteil: Es 
wird gebaut in Eze. „Seit Oktober 2018 
sind wir bereits dabei, unsere Anlagen 
zu erneuern“, sagt Ronny Fischer, der 
das EVG-Gewerkschaftshaus in Eze 
sur mer leitet. „Die vergangenen zwölf 
Monate haben wir genutzt, um unsere 
Pläne voranzutreiben und die Arbeiten 
zu forcieren.“  

Schon 2018 wurde begonnen, die Brand-
meldeanlage zu erneuern. Alle Zimmer 
sind inzwischen mit Rauchmeldern 
ausgestattet, zusätzliche Alarmschalter 
wurden eingebaut. Der Seminarraum 
hat neue Möbel, neue Technik und neue 
Präsentationsmöglichkeiten bekom-
men. Im Zimmertrakt wurde mit der 
Modernisierung der Bäder begonnen; 
hier sind hochwertige und energieeffi-
ziente Materialien verbaut worden, die 
zugleich modernen Anforderungen und 

Hygienevorschriften entsprechen. Im 
vergangenen Jahr ist das Dach des Zim-
mertrakts renoviert und bei dieser Gele-
genheit neu isoliert worden; die Zimmer 
selbst haben neue Türen bekommen.

Auch in den Gemeinschaftsanlagen hat 
sich einiges getan: ein neues Vordach 
für die Veranda, eine neue Dachzeltbe-
spannung für die Seminarterrasse, neue 
Außenmöbel. 

Insgesamt also ein ganzer Strauß an 
Baumaßnahmen, die den baulichen 
Zustand des Gewerkschaftshauses und 
seiner Anlagen deutlich verbessern 
und moderne Sicherheits- und Hygie-
nestandards erfüllen. Besonderen Wert 
legt Ronny Fischer darauf, „dass wir 
nachhaltige Materialien und Techniken 
eingesetzt haben, die einerseits funktio-
nal, anderseits ökologisch und ökono-
misch wertvoll sind.“ Es sei gelungen, 
bilanziert er, „unser Gewerkschaftshaus 
in einen guten, funktionalen und be-
triebsbereiten Zustand zu bringen. Hier 

EZE SUR MER

Pandemie heißt nicht 
Stillstand
Die Corona-Pandemie hat auch Südfrankreich heimgesucht 
– und damit den Betrieb in unserem Bildungshaus in Eze sur 
mer nahezu zum Erliegen gebracht. Unser Team vor Ort  
hat diese Zeit aber genutzt: um Renovierungsarbeiten vor-
anzutreiben und ein Hygienekonzept für künftige Veranstal-
tungen zu entwickeln. Die Devise heißt: Vorbereitet sein,  
um neu durchzustarten.   

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 Ge-
werkschaftsbeiträge nicht vergessen! 
Sie gehören 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 vertreten. Die Renten stei-
gen in Abhängigkeit von den Bruttolöhnen 
und diese steigen durch die Tarifpolitik der 
Gewerkschaften. Deshalb können auch Rent-
nerinnen und Rentner, die ihre Alterseinkünf-
te versteuern müssen, die Mitgliedsbeiträge 
absetzen. 

Durchsage
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DURCHSAGE

Durchsage

können wir demnächst wieder Bildungs-
maßnahmen in guter Qualität und guter 
Umgebung durchführen.“ 

Während der Pandemie haben die EVG, 
ihre Gliederungen und Mitgliedsgruppen 
mehr und mehr den Austausch über ver-
schiedene Online-Plattformen entdeckt 
und entwickelt. So auch unser Team in 
Eze. „Zumindest virtuell können wir ver-
suchen, ein bisschen französisches Flair 
zu transportieren“, sagt EZE-Mitarbeiterin 
Patricia Fischer. So z.B. durch drei online 
durchgeführte Französisch-Sprachkurse. 
„Wir haben gemeinsam mit einer pro-
fessionellen Sprachlehrerin ein virtu-
elles Klassenzimmer eingerichtet.“ Die 

Teilnehmenden wurden hier nicht frontal 
unterrichtet, sondern konnten interaktiv 
Aufgaben bearbeiten und auch Sehens-
würdigkeiten vor Ort virtuell besuchen. 
„Unsere Idee war, dass die Kolleginnen 
und Kollegen am Bildschirm auch All-
tagssituationen in französischer Sprache 
meistern sollten. So lernt man eine Spra-
che einfach am besten“, sagt Patricia. Zur 
Auflockerung gab es virtuelle Rundgänge 
durch Sehenswürdigkeiten vor Ort, z.B. 
durch Eze Village mit seinem exotischen 
Garten.

Insgesamt fühlt sich das Eze-Team gut 
gerüstet für die Zeit nach der Pande-
mie. Auch weil ein Hygiene-Konzept 

entwickelt worden ist für den Fall, 
dass Seminare wieder gestattet sind. 
Mund-Nasen-Schutzmasken, regelmäßige 
Händedesinfektion, beständiges Lüften 
etc.: Das Konzept für alle Bereiche der 
Anlage ist ausgefeilt und wird beständig 
aktualisiert.  Für die Europa-Seminare 
der EVG-Jugend, aber auf für (Klausur-) 
Tagungen von EVG-Vorstandsbereichen 
oder Betriebsgruppen ist alles vorbereitet. 
Patricia und Ronny Fischer haben vor 
allem einen Wunsch: „Wir freuen uns da-
rauf, dass es endlich wieder los geht und 
wir wieder Gäste begrüßen können.“
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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
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EVG Zentrale Berlin – Zentraler Mitgliederservice
Reinhardtstr. 23, 10117 Berlin
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mitgliederservice@evg-online.org – Internet: www.evg-online.org
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DURCHSAGE

1873 begann Clara Jaschke ihre Arbeit im 
Schlesischen Bahnhof in Berlin, dem heu-
tigen Ostbahnhof. Sie war eine von vier (!) 
Frauen, die in diesem Jahr ihre Arbeit bei 
der Eisenbahn in Preußen begannen. Und 
damit zugleich eine der ersten überhaupt. 
Denn bis dahin war Frauen die Arbeit bei 
der Eisenbahn verboten.  

1864 hatten Baden und Württemberg als 
erste deutsche Länder Eisenbahnerberufe 
auch für Frauen geöffnet. Allerdings: Frau-
en durften nur als Tagelöhnerinnen arbei-
ten. Das war billiger als eine Festanstellung 
und die Beamtenlaufbahn war Frauen ganz 
und gar versperrt.

Clara Jaschke, geboren wahrscheinlich 
um 1848 in Schlesien geboren, als Tochter 
eines Eisenbahners ― ihr Vater arbeitete als 
Stationsvorsteher bei der Anhaltinischen 
Eisenbahn ― genügte das nicht. Gemeinsam 
mit einigen Mitstreiterinnen begann sie, 
entsprechende Petitionen an den Preu-
ßischen Landtag zu richten. Ihr Ziel: Die 
gleichen Rechte für Frauen und Männer 
bei der Eisenbahn. Sie tat dies beharrlich 
und schließlich mit Erfolg: Ab 1898 durften 
Frauen als Beamtinnen bei der Bahn arbei-
ten. 

Wir haben unser Jubiläumsjahr unter das 
Motto „Wegbereiter*innen“ gestellt. Und 
eine solche war Clara Jaschke. Sie hat Mobi-
lität neu gedacht und war damit eine Weg-
bereiterin der Gleichberechtigung und der 
Eisenbahn, wie wir sie kennen. Aber auch 
die Zukunft braucht starke Wegbereiter*in-
nen, die sich für echte Gleichberechtigung 
im Verkehrssektor einsetzen. Deswegen 
hat die EVG im Rahmen des Jubiläumsjah-
res eine entsprechende Aktion aufgesetzt. 
Wir haben einen Film über Clara Jaschke 
produziert und wir spannen den Bogen 
zum Hier und Jetzt: Wir rufen insbesondere 
unsere jungen Kolleginnen dazu auf, in 
Clara Jaschkes Fußstapfen zu treten – und 
ihre Visionen von echter Gleichstellung von 
Frauen bei der Bahn und bei der Gewerk-
schaft mit uns zu teilen. Unter dem Hash-
tag #NextClara könnt Ihr uns Videobot-
schaften oder Statements schicken, die wir 
für die sozialen Medien aufbereiten und 
teilen. Mehr dazu in der Spalte rechts. 

125 JAHRE EISENBAHNERGEWERKSCHAFT

Sei wie Clara Jaschke  
Mit dem Rückblick auf „10 Jahre Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft“ im  
Dezember 2020 sind wir in unser eigentliches Jubiläumsjahr gestartet. In diesem 
Jahr blicken wir auf insgesamt 125 Jahre Eisenbahner-Gewerkschaft zurück.  
Und diese war von Anfang auch eine Eisenbahnerinnen-Gewerkschaft.

Vor 125 Jahren, am 8. Dezember 
1896, haben in Hamburg ent-
schlossene Eisenbahnerinnen 
und Eisenbahner den „Verband 
der Eisenbahner Deutschlands“ 
gegründet. Der VDE mit seinem 
Organ „Weckruf der Eisenbahner“ 
war der erste echte freigewerk-
schaftliche Zusammenschluss von 
Beschäftigten der Eisenbahnen 
im Deutschen Reich. Von ihm führt 
eine gerade Entwicklungslinie zur 
EVG. Mehr dazu und zum Konzept 
der Wegbereiter*innen lest ihr in 
der nächsten imtakt.

Mach mit und sei die nächste 
Clara. Werde Wegbereiter*in für 
Gleichstellung. Sag uns, wofür Du 
kämpfst und lade Deine persön-
liche Videobotschaft auf unserer 
Webseite hoch:  
https://www.evg-online.org/125/  
 
Wir freuen uns auf Deinen Beitrag!
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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 
26. April 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 2/2021:
1. Preis: Martina Pohlandt, Böhlen 
2. Preis: Karsten Riemann, Erfurt 

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 2/2021

(1-16) Tarifkollisionen
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104 – kanzlit.de

®

1. Preis:
Gewinnen Sie einen  
digitalen Bilderrahmen 
 
2. Preis:
eine Wildkamera

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

…setzen wir unsere Serie mit politisch 
engagierten EVG-Mitgliedern fort. Bundes-
tagswahl, sechs Landtagswahlen, verschie-
dene Kommunalwahlen: Wo und wie bringen 
sich EVG-Mitglieder in diesem Jahr politisch 
ein?   
…werfen wir einen Blick auf die Aktivitäten 
zum 1. Mai. Zum zweiten Mal in Folge steht 
der Tag der Arbeit unter den einschränken-
den Bedingungen der Pandemie. Trotzdem 
– oder gerade deswegen – zeigen wir am  
1. Mai: Solidarität hat Zukunft.
…berichten	wir	über	die	Selfie-Aktion	 
#wirsindallebahnfamilie. Sind Kolleginnen 
und Kollegen im Verwaltungsbereich 
verzichtbar? Oder sind sie Teil der Eisen-
bahnerfamilie? Wir haben dazu eine klare 
Position. 
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* 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.

Die Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften mit 
den 10 Topleistungen

• EVG-Mitglied?
• Förderberechtigt beim 

Fonds soziale Sicherung? *

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

Und das ganz kostenlos!

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

Schutz und Hilfe als Beispiel

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


