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DB Berufsunfähigkeitsabsicherung
            Weichen stellen – Einkommen sichern

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

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

Ihre Kolleginnen

und Kollegen!

Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen, 

wir können die Berichte über die  
Corona-Pandemie schon nicht mehr 
hören. Doch es hilft nichts, sie ist 
immer noch da und bestimmt unser 
Leben. Vor gut einem Jahr war alles 
neu und wir mussten entscheiden, 
was zu tun ist? Rückblickend haben 
wir mutig und richtig gehandelt! Das 
„Bündnis für unsere Bahn“ ist heute 
in aller Munde. Es wirkt direkt und 
spürbar. Bis heute sind die Kollegin-
nen und Kollegen im Bahnkonzern 
und in den NE-Bahnen vor den wirt-
schaftlichen Folgen der Pandemie 
geschützt. Schon vor dem Abschluss 
haben eine harte Auseinanderset-
zung mit der gewerkschaftlichen 
Konkurrenz erwartet! Doch wir sind 
nur den Interessen unserer Mitglie-
der verpflichtet und mussten Position 
beziehen. Eine andere Organisation 
schlägt seitdem polemisch hetzend, 
hilflos, spaltend aber erfolglos um 
sich. Zur Sicherung von Beschäfti-
gung und Einkommen hat sie nichts 
beigetragen. Wenn auch spät, erfüllt 
der Bund jetzt seine Verpflichtungen. 
Die vereinbarten finanziellen Hilfen 
werden endlich fließen. Doch auch 
der Bahnvorstand muss liefern. Wir 
haben deshalb eine außerordentliche 
Sitzung des Aufsichtsrates der DB AG 
durchgesetzt. Ende Mai soll uns der 
Bahnvorstand dann ein schlüssiges 
Konzept zur Überwindung der Folgen 
der Pandemie vorzulegen. Hätten 
auch wir nur auf das Prinzip Hoff-
nung gesetzt, dann stünde es jetzt 
schlecht für die Menschen bei den 
Bahnen. Ich bin stolz auf unsere EVG!

Herzliche Grüße, 
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ONLINE-STAMMTISCHE

Wettbewerb  
im SPNV ‒  
Wieso, wer, wo, 
wie, wann? 

S eit über 20 Jahren werden die Leis-
tungen im Schienenpersonennah-
verkehr (SPNV) öffentlich ausge-

schrieben. Unternehmen aus ganz Europa 
bewerben sich um diese Verkehre. Es geht 
immerhin um 8,8 Mrd. Euro Regionalisie-
rungsmittel pro Jahr. 

   Aber wie funktionieren die Aus-
schreibungen?                   

   Wer steht hier im Wettbewerb zuei-
nander?

   Ist es ein Wettbewerb zum Vorteil der 
Fahrgäste? 

   Wer sind die Akteure hinter einer 
Ausschreibung? Welchen Einfluss 
haben wir als Gewerkschaften?

 
Gemeinsam mit mobifair antworten wir 
auf diese Fragen und diskutieren über den 
Wettbewerb im SPNV. Sei dabei am: 

20. Mai 2021 und 2. Juni 2021 jeweils von 
16:00 bis 17:30 Uhr

Melde dich gleich hier an: 

Nach deiner Anmeldung erhältst du dei-
nen persönlichen Zugangslink.

N ach einem kurzen, wissenschaft-
lichen Input von Dr. Aline Zucco 
von der Hans-Böckler-Stiftung, 

Co-Autorin vom WSI-Report „Stand der 
Gleichstellung – Ein Jahr mit Corona“, 
folgten Ergänzungen der Berliner Abge-
ordneten Ines Schmidt und der Kollegin 
Vera Argauer (stellvertretende Vorsitzen-
de der Bundesfrauenleitung), über die 
aktuelle Situation in der Arbeitswelt. Die 
Schwerpunkte von Ines Schmidt lagen 
hier vor allem bei der BVG, bei der sie als 
Diversity-Beauftragte tätig ist und auf 
der Berliner Politik. In beide Bereiche 
gab sie ehrliche und authentische Ein-
blicke und machte nochmals allen klar, 
dass hier nur mit Beharrlichkeit sowie 
Ausdauer Veränderungen möglich sind. 

Die Kollegin Argauer als Mitglied im 
Gesamtbetriebsrat DB Vertrieb GmbH 
erläuterte, vor allem, welche wichti-
gen Regelungen und Absicherungen 
die EVG in der aktuellen Lage tariflich 

und anders erreichen konnte. Neben 
der Arbeitsplatzsicherung sowie den 
Corona-Freistellungen für Eltern und 
pflegende Angehörige wurde auch auf 
das Bekenntnis zur Frauenförderung im 
„Bündnis für unsere Bahn“ sowie bereits 
etablierte Instrumente wie das Langzeit-
konto verwiesen.

Danach folgte eine angeregte Diskus-
sion mit den Teilnehmer*innen aus 
der ganzen Republik, durch die die 
Moderatorin Birgitta Wodke führte. 
Einig war man sich zum einem darüber, 
dass es noch genügend Weichen für die 
Gleichstellung zu stellen gibt – sowohl 
im Organisationsgebiet der EVG als auch 
insgesamt in Politik und Wirtschaft. 
Zum anderen zeigte die Talkrunde, dass 
man Formate wie dieses dringend auch 
künftig anbieten sollte. Weitere Angebo-
te sind bereits in der Planung.

FRAUEN

Ein Jahr Corona – Auswirkungen 
auf die Gleichstellung
Gut besucht war die digitale Talkrunde „Ein Jahr nach Corona: 
Auswirkungen der Pandemie auf die Gleichstellung“, die von der 
EVA-Akademie im Nachgang zum Weltfrauentag (8. März) am  
24. März durchgeführt wurde.
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L eider konnten aufgrund der CO-
VID-Pandemie die sehr beliebten 
Seminare „Wir in Europa – Europa 

sind wir“ in Eze sur mer im Jahr 2020 
nicht durchgeführt werden. Es wurde die 
Möglichkeit genutzt, unsere Bildungsstät-
te in Eze sur mer etwas aufzufrischen. Es 
wurden zahlreiche Renovierungen durch-
geführt. Das Ergebnis ist erstklassig.

Politische Bildung spielt bei der EVG 
Jugend eine große Rolle. Leider kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt wer-
den, ob in diesem Jahr die geplanten Se-
minare „Wir in Europa – Europa sind wir“, 
durchgeführt werden können. Wir sind 
natürlich guter Dinge. Aber: Gesundheit 
geht vor. Auf Grund eines wohldurchdach-
ten Hygienekonzeptes werden daher die 
Teilnehmerzahlen halbiert. Alle Teilneh-
menden werden rechtzeitig informiert.  

Im Zeitraum von 15. April bis 18. April 2021 
hat das Vorbereitungstreffen für alle Tea-
mer*innen und Hospitant*innen virtuell 
stattgefunden. Die EVA hat das Treffen or-

ganisiert und durchgeführt. Thematisch 
ging es um die Inhalte des Seminars, die 
aktuellen Corona-Situation in Frankreich, 
die Ab- und Anreise mit dem Bus und 
vieles mehr. Es war ein toller Austausch 
mit reichlich Ideen, welche eingebracht 
wurden. 

In diesem Jahr werden zwei zusätzliche 
Seminare angeboten. Beide Seminare sind 
bundesweit; heißt, es können sich Kolle-
ginnen und Kollegen aus allen Regionen 
darauf bewerben. 

Die Seminare werden von 31. Oktober 2021 
bis 5. November 2021 und 7. November 
2020 bis 12. November 2021 durchgeführt. 
Meldet euch jetzt an. 

JUGEND

„Wir in Europa – Europa sind wir“ 
in Eze sur mer
Was ist eigentlich die Europäische Union und welche Entscheidungen 
trifft sie? Welche Folgen hat der Brexit? Wie wirkt sich die Coronakrise auf 
Europa aus? Und warum betrifft mich das alles? Diese und viele andere 
Fragen werden in dem Seminar „Wir in Europa – Europa sind wir“ geklärt.

Beitragsanpassung im Juni 
2021 für Beamt*innen und 
Versorgungsempfänger*innen  

Die Dienst- und Versorgungsbezüge wer-
den in zwei Etappen angehoben:

   zum 1. April 2021 um 1,2 %  
(rückwirkend)

   zum 1. April 2022 um 1,8 % 
Durch die lineare Erhöhung ergibt sich 
eine Anpassung des Mitgliedsbeitrages.

Beitragsanpassung im  
Juni 2021 für Bundeseisen-
bahnvermögen BEV

Die Entgelttabellen des LTV BEV werden 
in zwei Etappen angehoben:

   zum 1. April 2021 um 1,4 % mindes-
tens 50 Euro (rückwirkend)

   zum 1. April 2022 um 1,8 % 
Durch die lineare Erhöhung ergibt sich 
eine Anpassung des Mitgliedsbeitrages.
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D ie DIDF-Jugend ist eine, im 
Jahr 1996 gegründete, bundes-
weit agierende Migrantenju-

gend-Selbstorganisation.

Erstmals verlieh Dietmar Schäfer, neuer 
Vorsitzender des Kumpelvereins, die 
insgesamt sechs Preise mit Unterstüt-
zung der Jury und den zwei Schirm-
herren Andreas Bovenschulte, Bremer 
Bürgermeister und Präsident des 
Bremer Senats sowie Reiner Hoffmann, 
DGB-Vorsitzender.

„Trotz Pandemie setzen wir kreative 
aber klare Zeichen gegen Fremden-
feindlichkeit, Rassismus und Rechts-
extremismus“, so Dietmar Schäfers, 
ehemaliger Vize-Vorsitzender der 
IGBAU. Er forderte, „die Lehrpläne un-
serer Schulen um Demokratieunterricht 
zu erweitern. Bundesweiter Demokra-
tie-Unterricht, damit in frühen Jahren 
Demokratie gelernt, geübt und gelebt 
wird! Deutschland braucht Demokratin-
nen und Demokraten, denn sie sind das 
Fundament unserer Demokratie und 
unserer solidarischen Gesellschaft.“

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann, 
Schirmherr des Wettbewerbs, bedankte 
sich für Engagement und Unterstützung 
der Gelben Hand: Er finde es „klasse, 
dass dieser Wettbewerb ganz praktisch 
und kreativ dazu aufruft, das Bild einer 
Gesellschaft zu entwerfen, wie wir sie 
uns vorstellen. Eine Gesellschaft, in der 
jeder die gleichen Chancen hat, unab-
hängig von seiner Herkunft, Religion 
oder Lebensweise. Euer Engagement 
hält unsere Gesellschaft zusammen. 
Den Kampf gegen Rassismus und Aus-
grenzung müssen wir alle gemeinsam 
und vor Ort gewinnen.“

Gewonnen haben nach DIDF Dortmund 
außerdem: die Berliner ver.di Jugend, 
Berufsschule Berta Jourdan in Frankfurt 
a. M., IG Metall-Jugend in NRW und 
Berufsbildende Schule Technik Clop-
penburg. Der diesjährige Sonderpreis 
Bremen ging an das Aktionsbündnis 
gegen Rechts aus Bremerhaven mit dem 
Beitrag einer Klangkollage.

D er Fonds soziale Sicherung bietet 
seine Leistungen weiter für alle 
EVG-Mitglieder an. Auch wenn ihr 

in einem Betrieb arbeitet, in dem aktuell 
die Tarifverträge einer anderen Gewerk-
schaft gelten.

Rechtlich ist derzeit noch nicht geklärt, 
ob die Fonds-Angebote vom Tarifein-
heitsgesetz (TEG) erfasst werden. Die 
Auffassung der EVG ist: Auch wenn diesen 
Leistungen ein Tarifvertrag zugrunde 
liegt, sind sie anders zu behandeln als 
bspw. Entgelt- oder Manteltarifverträge, 
die grundsätzlich auf alle Beschäftigten 
Anwendung finden können. Denn beim 
SozialsicherungsTV handelt sich um 
einen Tarifvertrag, der soziale Leistungen 
immer nur und ausschließlich für die 
Mitglieder unserer Gewerkschaft vor-
sieht. Tarifverträge, deren persönliche 
Geltungsbereiche jeweils auf die eigenen 
Mitglieder beschränkt sind, kollidieren 
aber nicht miteinander und werden daher 
auch nicht verdrängt.

„Wir sind weiter  
für alle unsere Mit-
glieder da. Deswegen 
werden wir auch die 
Leistungen des Fonds 

soziale Sicherung weiter gewähren. 
Denn dass soziale Einrichtungen 
vom Tarifeinheitsgesetz erfasst 
werden, ist für uns noch lange nicht 
entschieden.“ 
 
Cosima Ingenschay, Bundesgeschäftsführerin

Der Fonds soziale Sicherung unterstützt 
euch als Mitglied der EVG z. B. in der 
aktuellen Pandemie ganz gezielt durch 
Angebote zur Kinderbetreuung oder durch 
kostenlose FFP2-Masken. Auch andere 
Maßnahmen wie Bildungsförderung und 
Risikoabsicherung sind heute wichtiger 
denn je. Eine EVG-Mitgliedschaft lohnt 
sich also.

GELBE HAND

Erster Preis für Beitrag zur 
Aufklärung der NSU-Morde  
Die Preisverleihung des Kumpelvereins war diesmal digital –  
dennoch sind die Botschaften wichtiger und deutlicher denn je! 
Den mit 1.000 Euro dotierten ersten Preis gewann die Dortmunder 
DIDF-Jugend mit dem Beitrag „Tag der Solidarität – Gedenken  
an die Opfer des NSU“. 

FONDS SOZIALE SICHERUNG

Eure Leistungen 
laufen weiter
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„Netzwerk“ ist wörtlich gemeint: Denn 
20*45 ist nicht statisch, sondern immer 
in Bewegung. Und die Netzwerker*innen 
entwickeln permanent neue Veranstal-
tungsformate. So wie die DISKUTIERbar. 

Thema der ersten DISKUTIERbar: der im 
Entstehen befindliche Fonds für Wohnen 
und Mobilität (Wo-Mo-Fonds). Die rund 45 
Kolleginnen und Kollegen, die an der On-
line-Veranstaltung teilnahmen, brachten 
ihre Ideen für den neuen Fonds ein. „Es 
ist klar, dass nicht jede Idee umsetzbar 
ist“, so Tanja Trost, die das Projekt leitet. 
„Aber jeder Hinweis fließt in die konkrete 
Ausgestaltung der neuen Leistungen ein.“

Sie stellte auch noch einmal die „Ge-
schichte“ der Einrichtung dar. Ihre 
Wurzel ist das „Bündnis für unsere Bahn“. 
Vereinbart wurde der neue Fonds in den 
Tarifverhandlungen „fair nach vorne“. 
„Der Wo-Mo-Fonds ist typisch EVG“, so 
Tanja. „Die Leistungen denkt sich nicht 

ein Expertenteam im stillen Kämmerlein 
aus. Es sind Leistungen für die EVG-Mit-
glieder und sie werden gemeinsam mit 
den Mitgliedern entwickelt.“

Online-Infomeeting  
für Ausbildungspersonale 

Und die nächste DISKUTIERbar ist bereits 
in Vorbereitung. Am 1. Juni von 16 Uhr bis 
17.30 Uhr gibt es wieder ein Info-Meeting 
für Ausbildungspersonale: mit Vernet-
zung und Austausch rund um die Themen 
der Ausbildung. 

Dann gibt es Informationen aus erster 
Hand: 

   Was gibt es Neues aus dem Bereich 
Tarifpolitik?

   Wichtige Infos vom Fonds soziale 
Sicherung

   Zeit für deine Themen und Fragen 

Du möchtest dabei sein? Melde dich bitte 
direkt bei deiner EVG-Geschäftsstelle 
oder melde ich hier direkt an:

Die DISKUTIERbar ist aber nicht die einzi-
ge neue Veranstaltung, die sich die Netz-
werkerinnen und Netzwerker in jüngster 
Zeit haben einfallen lassen. Ein anderes 
Beispiel ist der Besuch im Optikzentrum 
Berlin, gemeinsam organisiert mit dem 
Fonds soziale Sicherung. Die teilnehmen-
den Kolleginnen und Kollegen konnten 
sich dort mit neuester Technik die Augen 
vermessen lassen und sich eine passende 
Brille oder Kontaktlinsen aussuchen. Die 
Kosten dafür übernimmt der Fonds, der 
entsprechende Antrag konnte gleich an 
Ort und Stelle ausgefüllt werden. 

„Ich starre viel auf den Laptop, daher kam 
das Angebot von 20*45 und dem Fonds 
soziale Sicherung genau richtig“, sagt Teil-
nehmerin Eleonora Renn. „Der Termin 
vor Ort war super, so gut wurden meine 
Augen noch nie vermessen und ich habe 
jetzt eine tolle neue Brille und konnte 
sofort den Brillenzuschuss-Antrag ausfül-
len. Ich bin daher 20*45 sehr dankbar und 
zufrieden! Meine Kollegin, die mich heute 
zum Termin begleitet hat, wurde übrigens 
auch gleich Mitglied der EVG und kann 
nun auch von den großartigen Leistungen 
des Fonds profitieren.“

20*45

Netzwerker*innen finden 
neue Formate   
Zwischen dem 20. und dem 45. Geburtstag ist viel los im Leben – im Beruflichen wie im Privaten. Dieser 
Lebensphase widmet sich das EVG-Netzwerk 20*45 Unser Ziel ist es, die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft 
entlang einer „Lebenslinie“ zu betrachten und zu begleiten. Neue Veranstaltungsformate sollen dafür sor-
gen, gezielt Inhalte zu transportieren und für die gewerkschaftliche Arbeit zu begeistern.

7imtakt  EVG-MitgliedermagazinMai 2021



EINSTEIGEN

D as „Bündnis für unsere Bahn“ 
wirkt. Die EU und nun auch der 
Bundestag haben grünes Licht 

gegeben für die Auszahlung der Bundes-
hilfen für die Deutsche Bahn.

„Die Entscheidungen in Brüssel sind 
längst überfällig“, kommentierte der 
EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel. 
„Die vereinbarten Zahlungen müssen jetzt 
schnell erfolgen!“

Die Bundeshilfen für die Deutsche Bahn 
waren vor einem Jahr im Bündnis für 

unsere Bahn vereinbart worden. Die ins-
gesamt 5 Milliarden Euro kommen nicht 
nur der DB zugute. U.a. wird mit ihnen 
eine Trassenpreissenkung für den Güter- 
und den Personenfernverkehr gegenfi-
nanziert. Das nützt der gesamten Branche 
in einer wirtschaftlich extrem schwie-
rigen Situation. Ebenso wie der von uns 
geforderte und erreichte Rettungsschirm 
für den SPNV und den ÖPNV. Das zeigt, 
wie wichtig und richtig das von der EVG 
initiierte Bündnis war und ist.

Nachdem die Beschäftigten ihren Beitrag 
erbracht haben, liefert nun also auch 
endlich der Bund. Die EVG begrüßt auch 
die Regelung zum Boni-Verzicht für 
Vorstände. Es war die EVG, die schon vor 
über einem Jahr gefordert hat, das ganze 
System der Erfolgsbeteiligung auf den 
Prüfstand zu stellen. Das muss jetzt end-
lich angegangen werden.

D ie EVG hat die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes 
begrüßt: Teile des Klimaschutzge-

setzes verfassungswidrig, weil diese nicht 
weit genug gehen. 

So fehlen unter anderem ausreichende 
Vorgaben für die Emissionsminderung ab 
2031, entschieden die Richter.

„Das Klimaschutzgesetz war sicherlich 
ein Schritt in die richtige Richtung - aller-
dings nur ein halbherziger“, kommentier-
te der Stellvertretende EVG-Vorsitzende 
Martin Burkert das Urteil.

Die Verfassungsrichter beklagten unter an-
derem, dass vor allem die heutige Jugend ab 
2030 unzumutbar hohe Lasten tragen müs-
se. Die Maßnahmen der Bundesregierung 
für den Klimaschutz reichten nicht aus und 
würden notwendiges Handeln auf später 
verschieben. Daher sei ab 2030 ein deutlich 
radikaleres Handeln notwendig.

Die Bundesregierung muss nun das 
Klimaschutzgesetz auch im Interesse der 

Generationengerechtigkeit bis Ende 2022 
nachbessern und die Minderungsziele für 
die Zeit ab 2030 bis zur Klimaneutralität 
2050 genauer regeln. 

„Der Schienenverkehr ist das Rückgrat der 
sozial-ökologischen Verkehrswende in 
Deutschland und Europa. Nur mit einer 
starken Schiene lassen sich die Klima-
ziele im Verkehrssektor erreichen,“ so 
Burkert. Die EVG fordere schon lange, die 
Eisenbahn als umweltfreundliches Ver-
kehrsmittel besser zu finanzieren und die 
Netze und Verkehre massiv auszubauen. 

Nur wegen der Corona-Pandemie und des 
Lockdowns konnten die Reduktionsziele 
im vergangenen Jahr eingehalten werden. 
Strukturell hat sich aber nichts geän-
dert. „Für die Verlagerung des Verkehrs 
von der Straße auf die Schiene bedarf es 
mehr finanzieller Mittel und politische 
Unterstützung – das erwarten wir von der 
zukünftigen Bundesregierung“, so Burkert 
weiter. Was konkret nötig ist, wurde 
kürzlich in den EVG-Anforderungen zur 
Bundestagswahl formuliert.

D ie EVG hat die Erweiterung des 
sogenannten „Corona-Kin-
derkrankengeld“ begrüßt. Der 

Bundesrat hatte dafür im April grünes 
Licht gegeben.

„Wir begrüßen diese zusätzlichen Tage 
Kinderkrankengeld zur Entlastung der 
Eltern“, so der stellvertretende Vorsit-
zende der EVG, Martin Burkert.

Der Anspruch erhöht sich von 20 auf 
künftig 30 Tage pro Kind und Elternteil, 
Alleinerziehende/Ein-Eltern-Familien 
erhalten zukünftig 60 Tage pro Kind 
(bisher 40 Tage). Maximal können nun 
pro Elternteil 65 Tage (130 Tage bei Al-
leinerziehenden) Kinderkrankengeld im 
Jahr 2021 bezogen werden.

Als Sonderregel in der Pandemiezeit wird 
diese Leistung nicht nur bei der Krank-
heit des Kindes gezahlt, sondern auch bei 
Schließungen von Betreuungseinrichtun-
gen auf Grund von Corona und weiteren 
Fällen gewährt. Der Anspruch darauf be-
steht unabhängig davon, ob die geschul-
dete Arbeitsleistung auch grundsätzlich 
im Homeoffice erbracht werden kann. 

Die Erweiterungen des Kinderkranken-
geldes werden in Kürze auch auf die 
Bundesbeamt*innen übertragen. Eine 
(ggf. in Details abweichende) Regelung 
durch das zuständige Bundesinnenmi-
nisterium ist zunächst abzuwarten.

„Ein Wermutstropfen bleibt für uns 
aber: Zur Finanzierung braucht es 
zusätzliche Bundesmittel“, so Martin 
Burkert. 

BÜNDNIS FÜR UNSERE BAHN

Milliardenhilfen 
der EU kommen  

„CORONA-KINDERKRANKENGELD“

EVG begrüßt  
Erweiterung  

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

Klimaschutzgesetz: Bundes-
regierung muss nachlegen
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Kostenlos umfassend 
geschützt. 

Zu wissen, dass aus einem Missgeschick keine  finanzielle Katastrophe entstehen muss, ist wirklich  beruhigend. Genau deshalb haben wir ein umfang reiches Absicherungspaket geschnürt, das dir und  deiner Familie im Falle eines Falles Unterstützung bietet:
Berufs- und Wegeunfallversicherung

Unterstützung von Opfern von Straftaten
Krankentagegeld

Notfallunterstützung

dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0

Dein Fonds + Schutz

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

Hol dir deine Schutz-Mappe!

In unserer Schutz-Mappe findest du  

neben allen Anträgen für den Schadensfall  

auch die Bedingungen der für dich  

abgeschlossenen Absicherungen.

Sprich deinen regionalen Fonds-Außendienst an.

Jetzt entweder unter www.dein-fonds.de/downloads 

runterladen oder den QR-Code fotografieren.  



#FAIRNACHVORNE 

Miteinander  
Großes erreichen 
Viele Kolleginnen und Kollegen beteiligen sich 
an der Plakat aktion zu unserer Kampagne 
„fair nach vorne“. Wir haben einige von ihnen 
nach ihrer persönlichen Motivation gefragt. 
Ihre Antworten zeigen, wie wichtig eine kraft-
volle Gewerkschaft gerade heute ist.  

IN FAHRT

„Ich engagiere mich bei der EVG, um mich  
mit Kollegen über Probleme auszutauschen 
und für Lösungen für eine faire Arbeitswelt zu 
kämpfen. Dafür bin ich bei der EVG und in der 
SBV als Vertrauensperson tätig.  
Die EVG bedeutet für mich starken Zusam-
menhalt und sie steht uns mit Rat und Tat zur 
Seite. An der Kampagne beteilige ich mich, um 
zu zeigen, dass wir eine starke Gemeinschaft 
sind.“

Olaf Rosenkranz 
Tf, Erfurter Bahn

„Ich finde es wichtig, gewerkschaftlich orga-
nisiert zu sein. In einer Gewerkschaft zu sein, 
heißt ein Leben lang zu kämpfen. Die EVG ist 
stets und ständig für ihre Mitglieder da.   
Die EVG bedeutet für mich Zusammenhalt, mit -
einander große Ziele erreichen, Gemeinschaft zu 
leben und nie alleine sein.   
Es ist mir wichtig, Gesicht zu zeigen. Die EVG ist 
engagiert und durchsetzungsstark bei allen 
EVUs und zukunftsorientiert. Darum mache ich 
bei dieser Kampagne mit.“

Mandy Wieprech 
Kundenbetreuerin Abellio Rail 
Mitteldeutschland

„Ich engagiere mich aktiv bei 
der EVG, weil es mir wichtig ist, 
die Werte zu vertreten und an 
die Jugend, insbesondere an 
Nachwuchskräfte, zu vermitteln. 
Ich möchte die Gewerkschafts-
arbeit in den Betrieben stärken 
und mitteilen, wie bedeutend  
es ist, zu der Gemeinschaft  
zu gehören.  
Die EVG bedeutet für mich, 
Gemeinschaft zu leben und nie 
alleine zu sein.  
Bei der Kampagne ‚fair nach 
vorne‘ beteilige ich mich, weil 
ich dabei unterstützen will, 
der Kampagne ein Gesicht zu 
geben, um zu zeigen, dass der 
abgeschlossene Tarifvertrag 
für jede*n Mitarbeiter*in im DB 
Konzern wertvoll und zukunfts-
orientiert ist.“

Mila Joy Alonzo 
Regionale Jugendkoordinatorin, 
Deutsche Bahn AG

10 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Mai 202110 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Mai 2021



IN FAHRT

„Ich habe vor 36 Jahren mein 
Mitgliedsbuch von einem 
Gewerkschafter bekommen, der 
schon 50 Jahre Mitglied war. Er 
überreichte es mir mit den Worten, 
in der Gewerkschaft sein, heißt ein 
Leben lang zu kämpfen. Für mich 
bedeutet das unter anderem, dass 
ich mich 31 Jahre nach der Wieder-
vereinigung Deutschlands aktiv für 
die Abschaffung der Lohnungleich-
heit zwischen Ost und West bei der 
DB Services GmbH einsetze.   
Die EVG bedeutet für mich eine 
starke Gemeinschaft, die eben 
keine Klientelpolitik betreibt, 
sondern für die Interessen aller 
Eisenbahner eine gemeinsame 
Plattform in der Auseinander-
setzung mit dem DB Konzern als 
Arbeitgeber darstellt.   
Es ist mir wichtig, Gesicht zu 
zeigen. Rund 188.000 Mitglieder 
in der EVG sind eben nicht nur 
anonyme Statistik, sondern ein 
lebendiger und entschlossener 
Beweis für die starke Gemeinschaft. 
Unsere Gewerkschaft ist durch 
ihre Mitglieder kraftvoll, engagiert 
und durchsetzungsstark. Darum 
zeige ich Gesicht und mache somit 
unser aller Arbeit personalisiert 
sichtbar.“

Mirko Schade 
Fachreferent Organisation 
Winterdienst,  
DB Services GmbH

„Ich engagiere mich bei der EVG, weil ich es wichtig finde, 
gewerkschaftlich organisiert zu sein: Mich mit Kolleg*innen 
über Probleme auszutauschen und gemeinsam diese an- 
zugehen und Lösungen zu finden. Daher bin ich auch seit  
10 Jahren in meiner Ortsjugendgruppe aktiv.  
Die EVG bedeutet für mich Zusammenhalt. Miteinander 
Großes erreichen. Mich mit anderen Jugendlichen zu 
vernetzen und dadurch besser informiert zu sein.  
Da ich schon lange bei mir vor Ort aktiv bin, war es für 
mich nur logisch, bei dieser Kampagne mitzuwirken und 
zu zeigen, wir können miteinander mehr erreichen. Und um 
der Deutschen Bahn auch in schwierigen Zeiten zu zeigen, 
dass man mit uns nicht alles machen kann.“

Vincent Röhrling 
Zugchef, DB Fernverkehr AG

„Ich engagiere mich bei der EVG, weil ich aktiv meine Ideen 
einbringen kann und mitbestimmen möchte und meinen 
Kolleg*innen mit Rat und Tat zur Seite stehen will.  
Für mich bedeutet EVG: eine Mitmachgewerkschaft,  
die für alle Sparten der Eisenbahn unterstützend zur Seite 
steht, dass ich mitbestimmen kann und jede*r Kolleg*in  
der Betriebsgruppe aktiv dabei sein und gestalten kann.  
Ich möchte zeigen, dass es sich immer lohnt, für etwas 
zu kämpfen und einzusetzen, wenn man etwas erreichen 
möchte!“

Simone Schäfer 
Zugbegleiterin,  
keolis/eurobahn

„Die EVG bedeutet für mich: Unterstützung bei 
Problemen im Betrieb oder am Arbeitsplatz, viel-
fältige Bildungs-, Beratungs- und Serviceangebote.  
An der Kampagne beteilige ich mich, weil ich so 
auch etwas zurückgeben kann. Wenn sich jemand 
für mich und meine Kolleginnen und Kollegen 
einsetzt, möchte ich auch gern was zurückgeben.“

Christa Müller 
Busfahrerin,  
Weser-Ems-Bus
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IN FAHRT

SOLIDARITÄT

4 Gründe , warum die  
Eisenbahnerfamilie so wichtig ist 

Die EVG kämpft für die 
Eisenbahner*innen- 
Familie. Anders als ande-
re Organisationen setzen 
wir auf die Solidarität 
aller Beschäftigten, die 
in den Verkehrsunterneh-
men miteinander arbei-
ten. Dafür haben wir viele 
gute Gründe. Hier sind die 
vier wichtigsten.    

 GEMEINSAM KÖNNEN WIR MEHR 
ERREICHEN. Zum Beispiel in der 
Tarifpolitik: In den vergangenen 20 

Jahren haben wir die Gehälter der Beschäf-
tigten bei der DB AG um 56 % gesteigert. 
Rechnet man die Inflation dagegen, ergibt 
sich ein realer Einkommenszuwachs um 21 %. 
Tarifpolitik heißt für uns aber nicht nur 
Ringen um Prozente. Die EVG ist in vielen 
Punkten Vorreiterin gewesen: zum Beispiel 
beim Demografie-Tarifvertrag, mit dem wir 
u. a. die Besondere Teilzeit im Alter geschaf-
fen haben, oder mit dem Tarifvertrag Arbeit 
4.0, mit dem wir als erste Gewerkschaft in 
Deutschland Lösungen für den digitalen 
Wandel in den Betrieben angeboten haben. 
Und erst recht mit dem Wahlmodell, mit 
dem die Beschäftigten individuell entschei-
den können, ob sie mehr Geld, mehr Urlaub, 
eine Arbeitszeitverkürzung oder eine 
Kombination aus allem haben wollen. Das 
Wahlmodell und andere Errungenschaften 
(wie aktuell den Wo-Mo-Fonds) setzen wir 
nach und nach in der ganzen Branche durch.     

„WIR LEBEN GEMEINSCHAFT“ 
IST UNSER MOTTO. Und nicht nur 
das, sondern täglich gelebte Reali-

tät. Die EVG ist eine Mitmach-Gewerkschaft. 
Und das zeigt sich besonders in der Tarif-
politik. Unsere Tarifforderungen werden 
von den Mitgliedern entwickelt und dafür 
haben wir in den vergangenen Jahren eine 
ganze Reihe von Möglichkeiten realisiert. 
So die Tarifwerkstätten, die Vernetzungs-
veranstaltungen oder die Mitgliederbefra-
gungen. Hier führen wir mehr und mehr 
die Kolleginnen und Kollegen der DB AG 
und der NE-Bahnen zusammen. Und außer 
Warnstreiks gibt es eine ganze Reihe von 
Aktionsformen, mit denen wir Tarifrunden 
begleiten. Und wenn das Ergebnis erzielt 
ist, wird das gemeinsam gefeiert: Auch das 
bedeutet für uns Gemeinschaft.  

GEMEINSAM HABEN WIR MEHR 
CHANCEN, INTEGRIERTE KONZER-
NE WIE DIE DB AG ZU ERHALTEN. 

Und dieser ist wiederum eine Klammer für 
die Eisenbahner*innen-Familie. Der Wech-
sel in ein anderes Konzernunternehmen, z. 
B. bei Tauglichkeitsverlust oder weil der Ar-
beitsplatz durch eine Ausschreibung verlo-
ren geht oder einfach weil man sich anders 
orientieren will, ist nur im Konzernweiten 
Arbeitsmarkt möglich. Der inte grierte Kon-
zern sichert auch Arbeitsplätze, gute Tarif-
verträge und gute Ausbildung. Die Betriebs-
rätekonferenzen im März haben gezeigt: Ob 
Infrastruktur, Verkehrsunternehmen oder 
Dienstleister – für den integrierten Konzern 
stehen Kolleginnen und Kollegen aus allen 
Bereichen zusammen. 

WIR STEHEN FÜREINANDER 
EIN. In einer Familie gibt es keine 
Familienmitglieder erster und 

zweiter Klasse – und so ist es auch bei uns. 
Um das beste Angebot für Reisende und für 
Güterverkehrskunden zu machen, arbeiten 
Kolleg*innen aus vielen Berufsgruppen 
zusammen – manche sichtbar, manche aber 
auch hinter den Kulissen. Diese letzteren 
sind im gleichen Maße Eisenbahner*innen. 
Dazu mehr auf S. 13. Und für die Mitglied-
schaft in unserer Familie ist auch nicht 
erheblich, welche Farbe der Zug oder die 
Unternehmensbekleidung hat. Ob DB oder 
NE – die EVG ist die gestaltende Kraft der 
Branche; und das sind wir, weil wir viele en-
gagierte Mitglieder haben, zusammenhalten 
und füreinander einstehen. 

1.1.1.

2.2.2.

3.3.3.

4.4.4.

4 Gründe
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D enn auch sie gehören dazu, und 
das dokumentieren wir mit unserer 
Aktion #wirsindallebahnfamilie. 

Auf unserer Kampagnenseite  
fairnachvorne.org laden wir dazu ein, sich 
mit einem Selfie und einem persönlichen 
Statement dazu zu bekennen, dass wir kei-
ne Eisenbahner erster und zweiter Klasse 
unterscheiden – sondern nur Kolleginnen 
und Kollegen, und dass wir allen Versuchen 
der Spaltung eine klare Absage erteilen.

Etliche gute Beiträge sind bisher zusam-
mengekommen – kreative Fotos und klare 
Statements, z. B.: 

„Hand in Hand sind wir ein 
starkes Team. Miteinander und 

füreinander das bestmöglich 
erreichen: So funktioniert Eisen-

bahn mit und für alle.“ 
..............

„Gerade in der heutigen Zeit 
sollten wir als eine Bahnfamilie 
auftreten, um unseren Kunden 
ein Zeichen der Stärke zu ver-

mitteln.“ 
..............

„Der Vorteil der Bahner ist 
schon immer – wir halten in 

guten wie in schlechten Zeiten 
zusammen. Wir sind eine Fami-

lie. Jeder hilft jedem.“   
..............

„Eisenbahn geht nicht allein. 
Das geht nur miteinander.“ 

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

 
„Wenn Spinnen vereint  

weben, können sie einen  
Löwen fesseln.“ 

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

„Bei der Bahn arbeiten viele 
Berufsgruppen zusammen. Man-

che auch hinter den Kulissen. 
Ich sehe mich als Eisenbahner – 

ohne Wenn und Aber.“ 
..............

 
 
 
 
 

 
„Gewerkschaft bedeutet  

für mich Solidarität: unabhän-
gig von Beruf, Alter, Geschlecht, 

Sexualität oder Herkunft.  
Dafür steht die EVG.“ 

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

„Konkurrenz belebt das  
Geschäft. Gut für den Einzelnen 
– sollte aber nicht eine Familie 
in zwei reißen. Nur gemeinsam 

erreicht mal Größeres.“ 
.............. 

Alle bisherigen Beiträge können auf der 
Seite fairnachvorne.org angesehen wer-
den. Und die Aktion geht weiter!

#WIRSINDALLEBAHNFAMILIE 

Selfies für Solidarität 
Die EVG ist DIE kraftvolle Interessenvertretung für alle Beschäftigten bei 
den Eisenbahnen: für die Kolleg*innen im Kundenkontakt, für diejenigen, 
die am Gleis und mit den Fahrzeugen arbeiten – und auch für die vielen, 
die hinter den Kulissen, etwa in der Verwaltung, arbeiten. 

 #wirsindallebahnfamilie 

IN FAHRT
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A bsagen und Aufgeben war aber 
auch in diesem Jahr keine Option 
für den DGB und seine Mitglieds-

gewerkschaften. Für die Gewerkschafte-
rinnen und Gewerkschafter war klar, dass 
es ein öffentliches und sichtbares Zeichen 
der Solidarität auch in diesem Jahr geben 
muss.  So fanden in vielen deutschen 
Städten klassische Kundgebungen statt, 
aber auch Fahrraddemos; in Cottbus und 
Saarbrücken wurde der Tag der Arbeit im 
Autokino gefeiert. 

„Solidarität ist Zukunft“ hatte der DGB als 
Motto für den diesjährigen 1. Mai gewählt. 
Denn nach einem Jahr Pandemie stellt 
sich mehr und mehr die Frage, wie die 
Folgen dieser historischen Krise bewältigt 
werden. Auf der zentralen Kundgebung 
in Hamburg betonte der DGB-Vorsitzen-
de Reiner Hoffmann, wie wichtig der 
solidarische Zusammenhalt nach über 
einem Jahr Pandemie sei. Zwar seien die 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 

sozialen Folgen der Krise enorm. Durch 
solidarisches Handeln sei es aber gelun-
gen, das Schlimmste zu verhindern: „In 
den vergangenen Monaten haben Gewerk-
schaften, Betriebs- und Personalräte dafür 
gekämpft, dass soziale Härten abgefedert 
und viele Jobs gesichert wurden.“ Die 
Gewerkschaften hätten sich erfolgreich 
für mehr Arbeits- und Gesundheitsschutz 
eingesetzt und dafür gesorgt, dass ver-
bindliche Regeln fürs Homeoffice gelten. 
Auch die Unterstützung für Familien wur-
de verbessert und das Kurzarbeitergeld 
auf Druck der Gewerkschaften verlängert 
und erhöht.

Auch in Hinblick auf die Kosten der Krise 
sei Solidarität das oberste Gebot, so Hoff-
mann weiter: „Wir lassen nicht zu, dass 
Arbeitgeber die Pandemie als Vorwand 
für Jobabbau, Betriebsverlagerungen und 
Lohn-Dumping missbrauchen. Wir lassen 
nicht zu, dass die Pandemie als Ausrede 
für fehlende Investitionen genutzt wird. 

Jeder Euro, der jetzt nicht ausgegeben 
wird, belastet die nachfolgenden Genera-
tionen doppelt und dreifach!“

Der Nachmittag gehörte dann dem digita-
len 1. Mai. Wie schon im Vorjahr strahlte 
der DGB auf seiner Internetseite einen 
Live-Stream aus. Mit einem abwechs-
lungsreichen Programm aus Politik, 
Kultur-Acts, Talks und Mitmachaktionen 
knüpfte der Dachverband der Gewerk-
schaften an den Erfolg des digitalen Tags 
der Arbeit im vergangenen Jahr an. . 

Mit Bildern von Mai-Aktionen aus vielen 
Städten, mit Statements von Gewerk-
schaftsmitgliedern und Beschäftigten aus 
ganz Deutschland, mit Forderungen der 
Gewerkschaften an die Parteien für eine 
gerechtere Politik im Bundestagswahljahr 
und mit der klaren Botschaft: Die Krise 
meistern wir nur gemeinsam - denn Soli-
darität ist Zukunft.

 
Zum zweiten Mal hat uns die Corona-Pandemie dazu gezwungen, dem 1. Mai ein anderes 
Gesicht zu geben als das Übliche. Maskenpflicht und „Steh-Ordnung“ inklusive. 
 

1. MAI

„Solidarität ist Zukunft“! 
DGB feiert 1. Mai 2021 vor Ort und im Netz
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 „D amit ist es uns gelungen, im NE- 
Bereich einen deutlichen Akzent 
zu setzen. Hier haben wir noch 

Nachholbedarf gesehen, den wir jetzt 
nachsteuern konnten“, erklärte EVG-Ver-
handlungsführer Pierre Reyer. 

Zunächst hatte es nicht nach einer Eini-
gung ausgesehen. Ein erster Warnstreik 
und viele Aktionen führten offensichtlich 
zum Umdenken; war in der vierten Ver-
handlungsrunde doch arbeitgeberseitig 
die Sorge deutlich spürbar, dass die EVG 
zu weiteren Arbeitskämpfen aufrufen 
könnte. 

Drei Stunden lang hatten die Kolleginnen 
und Kollegen von Transdev Instandhal-
tung in Husum am 20. April die Arbeit 
niedergelegt. Damit war ein erster effekti-
ver „Nadelstich“ gesetzt, dem weitere fol-
gen sollten, würde der Arbeitgeber nicht 
einlenken. „An dem Streik haben sich 
spontan auch Kolleginnen und Kollegen 
beteiligt, die nicht Mitglied der EVG sind“, 
sagt Heiko Feihl, der den Ausstand vor Ort 
organisiert hatte. „Das zeigt, wie verärgert 
die Beschäftigten angesichts der nicht 
nachvollziehbaren Verweigerungshaltung 
ihres Arbeitgebers waren.“

In Holzkirchen gab es bei der BOB zudem 
eine eindrucksvolle Protestaktion. Auf-
grund der hohen Infektionszahlen hatte 
die EVG im Süden der Republik auf Streik-
maßnahmen verzichtet; die Mitglieder 
wollten ihren Unmut aber dennoch kund-

tun und hatten zahlreiche Plakate gemalt. 
Nicht nur das als unzureichend empfun-
dene Angebot einer Lohnerhöhung von 
1,5 Prozent über die gesamte Laufzeit, vor 
allem die beharrliche Weigerung über die 
Arbeitszeiten zu verhandeln, sorgte auch 
hier für erhebliche Verärgerung. 

Hier setzte die EVG auf eine subtile Form 
des Protestes: An allen Standorten der 
Transdev – in Husum, Osnabrück, Neu-
brandenburg, Waiblingen, Holzkirchen 
und Augsburg – wurden in unmittelbarer 
Nähe der Bahnhöfe oder Firmengebäude 
große Protestplakate platziert, auf denen 
das Verhalten der Transdev gegenüber 
ihren Beschäftigten öffentlich kritisiert 
wurde. 

All das verfehlte seine Wirkung nicht. 
Und so konnte in der vierten Verhand-
lungsrunde der Durchbruch erzielt 
werden. Gab es zunächst nur erste Zuge-
ständnisse im Hinblick auf Arbeitszeitre-
gelungen, mussten die Verhandlungsfüh-
rer der Transdev am Ende doch einlenken.  
Zu groß war die Sorge der Arbeitgeber, 
dass durch weitere, dann bundeswei-
te Arbeitskämpfe seitens der EVG eine 
Einigung erzwungen würde. Denn sowohl 
die Verhandlungsdelegation wie auch die 
Tarifkommission, mit der regelmäßig 
Rücksprache gehalten wurden, hatten 
deutlich gemacht, dass sich insbesondere 
bei der geforderten Lohnerhöhung noch 
deutlich etwas tun müsse. 

Eine Botschaft, die verstanden wurde. 
Spät am Abend besserten die Vertreter 
der Transdev ihr Angebot deutlich nach: 
Jetzt lagen 1,4 Prozent mehr Geld zum 1. 
Dezember 2021 und weitere 1,8 Prozent 
zum 1. Dezember 2022 auf dem Tisch. 
Die Option einer Coronaprämie bei einer 
deutlich niedrigeren Lohnsteigerung 
war zuvor von der Verhandlungsdelega-
tion verworfen worden, da diese nicht 
tabellenwirksam gewesen wäre und eine 
möglichst hohe Entgeltsteigerung im 
Vordergrund stand. Dies zahlt sich für die 
Kolleginnen und Kollegen langfristig aus. 
Zum 1. Januar 2022 wird die Zulage für die 
„dunkle Nacht“ eingeführt: Bei Schichten-
de in der Zeit von 0 bis 4 Uhr gibt es nun 
eine Zulage von 1,50 Euro; 3,00 Euro sind 
es bei Schichtbeginn in diesem Zeitfens-
ter. Die Sonntagszulage wird in Drei-Mo-
nats-Schritten auf einheitlich 5,64 Euro 
erhöht, die Feiertagszulage auf 6,16 Euro. 
Dort wo höhere Zulagen gezahlt werden, 
bleiben diese bestehen. Zudem wird 
ab diesem Zeitpunkt eine Wissensver-
mittlerprämie von 8,75 Euro pro Schicht 
gezahlt – in allen Bereichen, in denen es 
diese bislang nicht gab. Das ist vor allem 
für den Werkstattbereich ein toller Erfolg.  

Ab 1. Januar 2023 gibt es zwei Arbeits-
zeitmodelle zu Wahl. Zudem werden 
die Arbeitszeiten von da an monatlich 
betrachtet. In der Folge werden Zuschläge 
für geleistete Überstunden künftig im 
Folgemonat ausbezahlt.

Lange hatten die Arbeitgeber der Transdev-Unternehmen darauf beharrt, dass eine 
Lohnerhöhung auf keinen Fall mehr als 1,5 Prozent betragen könne. Am Ende setzte 
sich die EVG durch und konnte in harten Verhandlungen einen Lohnzuwachs von 
insgesamt 3,2 Prozent vereinbaren. 

TARIFABSCHLUSS TRANSDEV

Signal für die  
ganze NE-Branche

IN FAHRT
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Der von der EVG geforderte Tarifvertrag 
zur Bildung einer gemeinsamen Einrich-
tung „Fonds für berufsnahes Wohnen und 
Mobilität (Wo-Mo-Fonds)“ wird für alle 
Unternehmen der Transdev ebenfalls mit 
Wirkung zum 1. Januar 2023 abgeschlos-
sen. Damit können Mitglieder der EVG 
dann von besonderen Unterstützungsleis-
tungen im Bereich Wohnen und Mobilität 
profitieren. 

Schließlich konnte auch eine Einigung 
beim TV Kurzarbeit für die TDSG (Trans-
dev Service Gesellschaft) erzielt werden. 
Für deren Beschäftigte gab es bislang nur 
eine Betriebsvereinbarung mit einer nied-

rigeren Aufstockung des Kurzarbeitergel-
des als für alle anderen Beschäftigten der 
Transdev. Zum 1. August 2021 wird das 
Kurzarbeitergeld ebenfalls auf 90 Prozent 
aufgestockt, betriebsbedingte Kündigun-
gen aufgrund von Kurzarbeit sind hinge-
gen ab sofort ausgeschlossen. 

Zu diesem überzeugenden Gesamtpaket 
empfahl die Tarifkommission die Zustim-
mung. Der Tarifausschuss wird in seiner 
Sitzung am 20. Mai final entscheiden. Der 
Abschluss bei Transdev wird nach Auf-
fassung der EVG Signalwirkung für den 
gesamten NE-Bereich haben. 

„Für uns ist der  
 Abschluss ein toller  
 Erfolg. Alleine hätten  
 wir das nie geschafft.  
 Nur gemeinsam  
 kommen wir ans  
 Ziel“. 

  Jeannette Fuhrmann 
  Transdev Service (TDSG)

„Dass wir für alle  
 sieben Unternehmen  
 der Transdev den  
 gleichen Tarifab-  
 schluss erzielen  
 konnten, zeigt,  
 dass es sich lohnt,  
 zusammenzustehen.“ 

  Torsten Leuschner 
  Vorsitzender des KBR

„Unser eindrucks- 
 voller Warnstreik  
 hat dem Arbeitgeber  
 zu denken gegeben.  
 Danke an alle, die  
 sich beteiligt haben“. 

  Heiko Feihl 
  Transdev Instandhaltung TDI
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Für eine gute Verständigung braucht man eine gemeinsame 
Sprache. Im Eisenbahnverkehr werden die Sprachanforderungen 
in der EU-Richtlinie 2007/59/EG geregelt. Das ist auch im Inter-
esse der Sicherheit des Eisenbahnverkehrs. Doch ausgerechnet 
hier wollen die Arbeitgeber offenbar sparen.

TRIEBFAHRZEUGFÜHRER*INNEN

Sprachtool  
statt Sicherheit?
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T riebfahrzeugführer*innen müs-
sen in der Lage sein, sich auf dem 
Sprachniveau B1 zu verständigen: 

Sie müssen praktische Situationen mit 
einem unerwarteten Element meistern, 
beschreiben und ein einfaches Gespräch 
weiterführen können. Dazu gehört z. B. die 
betriebssichere Verständigung mit Fahr-
dienstleiter*innen in der fremden Sprache. 
Aber es ist eben auch die Fähigkeit, im Falle 
größerer Störungen und bei Unfällen in der 
Landessprache sicher zu kommunizieren.

Das ist insbesondere im Schienengüter-
verkehr wichtig, bei dem die Hälfte der 
Transporte grenzüberschreitend sind. Die 
Sperrung der wichtigen Rheintalbahn bei 
Raststatt im Jahr 2017 zeigte, wie wichtig 
die Umleitungsstrecken im internationa-
len Güterverkehr sind. Eine Umleitung in 
Deutschland war mangels vorhandener 
Ausweichstrecken nur eingeschränkt mög-
lich. Die Nutzung der Umleitung durch 
Frankreich erwies sich nach Darstellung 
diverser Verbände aus der Branche damals 
als schwierig, da es nicht genug Lokfüh-
rer*innen mit ausreichenden Sprachkennt-
nissen gab. 

„Alternative Möglichkeiten zur 
Kommunikation“ 

Die Unternehmen und ihre Verbände 
in Brüssel machten also Druck auf die 
EU, die Sprachnorm abzuschwächen. So 
wurde am 5. April 2020 die Verordnung 
(EU) 2019/554 verabschiedet. Demnach 
sollen alternative Möglichkeiten zur 
Kommunikation geprüft werden, um 
Ausnahmen von sprachlichen Anforde-
rungen für Triebfahrzeugführer*innen 
im grenzüberschreitenden Verkehr zu 
testen. Diese Verordnung gab Infrastruk-
turbetreibern und Eisenbahnunterneh-
men grünes Licht für die Durchführung 
von Pilotprojekten, um Sprachtechnolo-
gien unter realen Bedingungen und im 
täglichen Betrieb zu testen. 

Dieses Vorhaben hat eindeutig die Sen-
kung des Sprachniveaus unter das derzei-
tige bestehende Mindestlevel B1 als Ziel. 

Zurzeit werden dazu Pilotprojekte im 
grenzüberschreitenden Betrieb in Europa 
durchgeführt, z. B. zwischen Deutschland 
und Frankreich (Saarbrücken – Forbach). 
Eine Zusatzfunktion im digitalen Zug-
funk soll anhand von definierten Stan-

dardfunksprüchen den Lokführer*innen 
und Stellwerksmitarbeiter*innen ermög-
lichen, sich gegenseitig zu verstehen, 
auch wenn sie in ihrer jeweiligen Lan-
dessprache sprechen. Demnächst sollen 
diese Übersetzungsprogramme im Betrieb 
getestet werden. Ähnliche Pilotprojekte 
laufen zwischen Österreich und Italien an.

Die Ergebnisse der Pilotprojekte wer-
den in die Überarbeitung der Richtlinie 
2007/59/EG mit einbezogen, die im Akti-
onsplan der neuen Mobilitätsstrategie der 
Europäischen Kommission für das Jahr 
2022 vorgesehen ist. 

Betriebsräte unzureichend  
eingebunden

In der Verordnung ist es vorgesehen, dass 
die Vertretung der Beschäftigten  konsul-
tiert werden muss. In Deutschland sind die 
Betriebsräte der betroffenen Unternehmen 
DB Netz, DB Systel, DB Cargo sowie DB 
Fernverkehr und DB Regio jedoch nicht 
angemessen oder gar nicht einbezogen. Das 
gleiche gilt für Kolleginnen und Kollegen 
aus Frankreich und Österreich. Dieses scha-
det der Glaubwürdigkeit der Projekte und 
wird die notwendige Unterstützung durch 
das Eisenbahnpersonal erheblich mindern. 

Nach Informationen der EVG geht es nicht 
nur darum, das Sprachniveau nur kurz-
fristig auf bestimmten Versuchsstrecken 
und für einfache Betriebssituationen, 
sondern mittelfristig europaweit durch 
technische Hilfsmittel zu ersetzen. 

Dabei kann die Absenkung des Sprach-
niveaus katastrophale Folgen haben. Im 
Extremfall könnte das System, z. B. bei 
Unfällen, nicht zur Verfügung stehen und 
die Kommunikation mit Rettungskräften 
auf gefährliche Weise erschweren. Leidtra-
gende wären Zugpersonale und Fahrgäste. 

Durch die Abwertung der Sprachkennt-
nisse wollen die Arbeitgeber die Lohn-
kosten senken. Das bringt die Gefahr des 
Sozialdumpings mit sich. Den Mangel an 
Triebfahrzeugführer*innen kann man 
nicht durch minimierte Sprachkennt-
nisse beheben, sondern nur durch eine 
entsprechende Ausbildung und Qualifi-
zierung sowie gute Arbeitsbedingungen. 

Die Europäische Transportarbeiter-Fö-
deration (ETF) und die EVG fordern die 
angemessene Beteiligung der Gewerk-
schaften und Interessenvertretungen an 
Pilotprojekten zu digitalen Sprachassis-
tenten. „Digitale Assistenten können nur 
ein zusätzliches Hilfsmittel sein. Was 
wir brauchen, ist eine Triebfahrzeugfüh-
rer-Ausbildung auf hohem Niveau, auch 
in Bezug auf notwendige Kenntnisse der 
Sprache und Vorschriften zur Fahrt im 
Ausland“, sagt EVG-Vize Martin Burkert. 
„Statt an Symptomen herum zu doktern 
fordern wir, die wahren Probleme anzu-
gehen - die Elektrifizierung sowie den 
Aus- und Neubau von Strecken im Inland, 
die Digitalisierung der Schiene sowie die 
europäische Leit- und Sicherungstechnik 
ETCS - damit sich Kapazitätsprobleme wie  
vor vier Jahren nach dem Tunnelabgang in 
Rastatt nicht wiederholen.“

 
Im Eisenbahnverkehr werden die 
Sprachanforderungen in der EU-Richt-
linie 2007/59/EG DES EUROPÄISCHEN  
PARLAMENTS UND DES RATES vom  
23. Oktober 2007 über die Zertifizierung 
von Triebfahrzeugführer*innen, die Loko-
motiven und Züge im Eisenbahnsystem  
in der Gemeinschaft führen, geregelt.  
Sie folgt und baut weitgehend auf der 
historischen gemeinsamen Vereinba-
rung vom 27. Januar 2004 zwischen der 
Ge meinschaft der Europäischen Bahnen 
(CER) und der Europäischen Transportar-
beiter-Föderation (ETF) über bestimmte 
Aspekte der Einsatzbedingungen des 
fahrenden Personals im interope rablen 
grenzüberschreitenden Verkehr auf. 
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D etlef Müller ist gelernter Lok-
führer, ordentliches Mitglied 
im Ausschuss für Verkehr und 

digitale Infrastruktur des Bundestages 
– und Mitglied der EVG. Gekommen, um 
offene Fragen zu beantworten, wurde 
dem Sozialdemokraten schnell klar, 
dass die Novellierung des Personenbe-
förderungsgesetzes innerhalb der EVG 
viele Gemüter erhitzt hat. Der Grund: Im 
Koalitionsvertrag der Regierungsparteien 
CDU/CSU und SPD finden sich wichtige 
Zusagen zu Sozialstandards und Be-
schäftigtenschutz im ÖPNV. Dabei geht 
es darum, auch eigenwirtschaftliche 
Angebote zur Beachtung von Tariftreue 
und gegebenenfalls Personalübergang zu 
zwingen. Diese Zusagen finden sich aber 
in der Novelle nicht wieder. Die Chance, 
verstärkt bessere Arbeitsbedingungen in 
der Branche herbeizuführen, wurde aus 
Sicht der Bus-Kolleginnen und Kollegen 
vorerst vertan. Außerdem: Bei den neu 
geregelten „gebündelten Bedarfsverkehren“ 
(z. B. Pooling-Anbieter) ist die Vorgabe 
von Sozialstandards durch die Kom-
munen nur als „Kann-Bestimmung“ im 
Gesetz vorgesehen – aus EVG-Sicht wäre 
ein „Soll“ das Mindeste gewesen. Nun 
besteht weiterhin die Gefahr eines neu 
entstehenden Niedriglohnsektors.

Achim Schraml, Sprecher der EVG-Fach-
gruppe, bezeichnete das verabschiedete 
Gesetz als unbefriedigend. „Wieder 
einmal ist es nicht gelungen, wichtige 
Schutzmechanismen für die Bus-Kolle-
ginnen und Kollegen zu vereinbaren.“ 

Folglich werde der Wettbewerb auch wei-
terhin auf dem Rücken der Beschäftigten 
ausgetragen.

Auch Helmut Diener, Vorsitzender von 
mobifair, stellte fest, dass bei der No-
vellierung des PBefG versäumt worden 
sei, den Menschen in den Mittelpunkt 
zu stellen. „Bei diesem Thema darf es 
keine Kompromisse geben.“ Es sei nicht 
akzeptabel, dass diejenigen, die täglich 
unter oft schwierigen Bedingungen für 
Mobilität mit dem Bus sorgen, von Lohn-
dumping und Arbeitsplatzklau bedroht 
würden. 

Detlef Müller kritisierte die Blockadehal-
tung der Union und des Bundesverkehrs-
ministers Scheuer. Die Verbände VDV 
(Verband deutscher Verkehrsunterneh-
men) und BDO (Bundesverband deutscher 
Omnibusunternehmer) hätten ihren 
Einfluss genutzt und in den Verhandlun-
gen bei der CDU/CSU dafür gesorgt, dass 
die Anliegen der Busfahrerinnen und 
Busfahrer ins Hintertreffen geraten seien. 
Zudem sei die Verhandlungsposition der 
SPD aufgrund der Mehrheitsverhältnisse 
nicht optimal gewesen. Die SPD werde an 
dem Thema dranbleiben. Nachbesserun-
gen seien aber nur zu erreichen, wenn 
es nach der Bundestagswahl und in den 
Ländern andere Mehrheiten und Kräfte-
verhältnisse gebe. Entsprechende Inhalte 
hat die EVG in ihren Forderungen an die 
Parteien zur Bundestagswahl beschlos-
sen.

EVG-Verkehrsexperte Matthias Pippert 
bemängelte, dass die Kommunalpoliti-
ker*innen, die vor Ort über die Vergabe-
kriterien bei Busliniendiensten entschie-
den, die Möglichkeiten, Tariftreue und 
Personalüberleitung bei Betreiberwech-
seln vorzuschreiben, meist ignorierten 
oder gar als „unnötig“ ablehnten. Das gel-
te leider auch für die meisten SPD-Man-
datsträger*innen. Er begrüßte daher den 
Vorschlag von Detlef Müller, gemeinsam 
auf die Kommunalpolitiker*innen der 
Partei zuzugehen und für eine bessere 
Vergabepraxis im Sinne der Beschäftigten 
zu werben.

PERSONENBEFÖRDERUNGSGESETZ 

Wieder wurde der Mensch 
nicht in den Mittelpunkt gestellt
Das kürzlich novellierte Personenbeförderungsgesetz (PBefG) stand  
im Mittelpunkt eines digitalen Austauschs unserer Zentralen Fachgruppe  
Busverkehr mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Detlef Müller.   

Franziska Ackermann verstärkt 
seit April das mobifair-Team. 
Als Mitarbeiterin im Projekt 
„Personal übergang und Sozial-
standards (Tariftreue)“ kümmert 
sie sich unter anderem um das 
Thema Bus-Ausschreibungen.  
 
Kontakt per E-Mail an  
franziska.ackermann@mobifair.eu 
oder mobil unter 0173 6920814.
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Z udem fehle es an Nachsorgekon-
zepten. Durch standardisierte Ver-
fahren wären Meldedaten endlich 

untereinander vergleichbar und würden 
in der gesamten Branche zu mehr Trans-
parenz führen. So würde sehr schnell 
klar, wo es regionale Unterschiede gibt 
und wo nachgesteuert werden muss.

Hauptbetroffene von Übergriffen sind 
in der Regel die Beschäftigten im Regi-
onalverkehr, die Sicherheitskräfte und 
Prüfdienste. Nach uns vorliegenden Zah-
len gab es 2020 allein bei der Deutschen 
Bahn mehr als 2.000 Fälle von vollende-
ter Körperverletzung - gut zehn Prozent 
davon standen in Verbindung mit Corona. 
Hinzu kommen etwa 470 Fälle, bei denen 
es beim Versuch einer Körperverletzung 
blieb. „Jeder davon ist einer zu viel“, so 
Kristian Loroch.

Gut 20 Prozent der Beschäftigten wurden 
mit Waffen oder Gegenständen angegrif-
fen, dazu zählen neben Glasflaschen und 
Messern auch Stangen und Steine. Die 
meisten Übergriffe ereignen sich in den 
Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Ber-
lin und Hessen, bezogen auf die Bahnhöfe 
stellen Frankfurt, Hamburg und Berlin 
besondere Schwerpunkte dar.

„Vor diesem Hintergrund begrüßen wir, 
dass neben Abellio auch die Deutsche 
Bahn im Regionalverkehr eine spezielle 
Sicherheitsabfrage per App eingeführt 
hat, mit deren Hilfe Betroffene Übergrif-
fe schnell und unkompliziert gemeldet 
werden können.“ 

Durch die rege Nutzung der App durch 
unsere Kolleginnen und Kollegen im Regi-
onalverkehr konnten bei der DB AG zudem 
„Risikostrecken“ identifiziert werden, auf 
denen jetzt – im Rahmen eines Pilotpro-
jekts – mehr Sicherheitskräfte eingesetzt 
werden sollen. Die EVG begrüßt das, for-
dert aber, dass der Einsatz von mehr Per-
sonal nicht zeitlich befristet werden darf 
und dass nur geschultes Fachpersonal von 
DB Sicherheit beauftragt werden soll. 

Ziel der EVG ist es, dass diese Sicherheits-
abfrage per App bei der Deutschen Bahn 
in allen Geschäftsfeldern mit Kundenkon-
takt genutzt wird. Für den Busbereich bei 
der DB AG haben wir das bereits erreicht. 
Der Einsatz wird entsprechend ausgewei-
tet. „Das ist ein großartiger Erfolg unserer 
Betriebsräte“, so Kristian Loroch.

Auch bei allen anderen Eisenbahnver-
kehrsunternehmen müsse das Erfassen 
und Melden von Übergriffen mit elektro-
nischen Hilfsmitteln erleichtert werden. 
Ein einheitlicher Standard ist sinnvoll – 
das Problem der Übergriffe ist überall das 
Gleiche, die Lösungsansätze könnten es 
dann auch sein.

Für alle Kolleginnen und Kollegen, die 
Opfer eines Übergriffs wurden, bietet die 
EVG Beratung und Informationen über 
mögliche Unterstützungsleistungen an. 
Dafür gibt es „Ruf Robin“ – das EVGHil-
fe-Telefon, nunmehr mit neuem Erschei-
nungsbild. Am Anfang steht eine umfas-
sende Beratung. Für EVG-Mitglieder im 
Geltungsbereich des Fonds soziale Siche-
rung (FsS) werden zudem Rechtsschutz in 
Straf- und Zivilverfahren, Krankenhausta-
gegeld, Schmerzensgeld sowie Übergangs-
geld bei Berufsunfähigkeit, Unterstützung 
bei Eintritt von Berufs- und Dienstunfä-
higkeit bzw. bei voller Erwerbsminderung 
gewährt. Mitglieder der Stiftungsfamilie 
BSW & EHW erhalten zudem psychologi-
sche Unterstützung sowie Hilfe bei Stress 
und Eskalation im Berufsalltag. 

Bei einigen Unterstützungsleistungen ist 
es wichtig, dass Straftaten unverzüglich 
bei der zuständigen Polizeidienststelle 
angezeigt werden. Das ist jetzt auch on-
line möglich, beispielsweise auf der Seite 
des Fonds soziale Sicherung.  
 
https://dein-fonds.de/opfer-von-straftaten 

Die EVG fordert eine schnellere und einfachere Erfassung von Übergriffen gegen  
Mitarbeitende bei Bus und Bahn. Das Ziel muss sein, „bei allen Verkehrsunternehmen ein 
standardisiertes Notfallmanagement und ein modernes Meldewesen per App auf dem 
Diensttelefon zu realisieren“, sagt EVG-Vorstand Kristian Loroch.

SICHER UNTERWEGS 

Jede 10. Körperverletzung in 
Verbindung mit Corona 
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D ie Aussagen sind noch nicht reprä-
sentativ; erst wenn alle Workshops 
ausgewertet sind, ergibt sich ein 

belastbares Bild über die Veränderungen 
in der Arbeitswelt durch Corona. Doch 
schon der erste virtuelle Erfahrungsaus-
tausch zeigte: An den Wünschen und 
Möglichkeiten, wo und wie zu arbeiten, 
hat sich viel geändert.

So gaben nur acht Prozent der Teilneh-
menden des ersten Workshops an, auch 
vor der Pandemie schon regelmäßig von 
zu Hause gearbeitet zu haben. Derzeit sind 
es rund 80 Prozent. Und auf die Frage, 
wie die Zukunft aussehen solle, erklärten 
lediglich 14 Prozent, dass sie künftig wie-
der bevorzugt in Präsenz arbeiten wollen; 
53 Prozent möchten überwiegend mobil 
arbeiten und 33 Prozent können sich vor-

stellen, hälftig sowohl im Büro wie auch 
von zu Hause zu arbeiten. 

Und das, obwohl die Rahmenbedingun-
gen für viele nicht optimal sind. Oft stellt 
der Arbeitgeber die nötigen Arbeitsmit-
tel nicht in ausreichendem Maße zur 
Verfügung, häufig muss ein Esstisch als 
Arbeitsplatte zur Verfügung stehen oder 
der Bürostuhl erfüllt nicht die ergono-

War „mobile Arbeit“ vor der Pandemie eher ein Spezialthema, so ist sie 
inzwischen zu einer weit verbreiteten Arbeitsform geworden. Für Ende April 
hatte die EVG interessierte Mitglieder zu einem ersten Austausch über  
Erfahrungen mit mobiler Arbeit eingeladen.  

WORKSHOPS MOBILE ARBEIT  

Corona verändert  
die Arbeitswelt  

22 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Mai 2021



IN FAHRT

mischen Erfordernisse. Zudem fühlen 
sich viele Kolleginnen und Kollegen noch 
immer nicht richtig auf das Arbeiten von 
zu Hause vorbereitet. Gewünscht werden 
Bildungsangebote zu Zeitmanagement 
und Selbstorganisation. 

Unklar ist für viele auch, welche Form 
von „Heimarbeit“ sie denn in Anspruch 
nehmen – Teleheimarbeit, alternierende 
Heimarbeit, mobile Telearbeit oder Flex@
work? „Genau das ist einer der Gründe, 
warum wir diese Workshops durchfüh-
ren“, sagte EVG-Vorstand Kristian Loroch. 
„Wir brauchen ein klares Bild, unter 
welchen Bedingungen derzeit gearbeitet 
wird, wie die Erwartungshaltung der 
betroffenen Kolleg*innen ist und wo wir 
kurzfristig durch weitere Betriebsverein-
barungen oder mittelfristig durch ent-
sprechende Regelungen im Tarifvertrag 
nachsteuern müssen. Denn das Thema 
„Homeoffice“ wird uns noch lange beglei-

ten.“ Derzeit müsse beispielsweise geklärt 
werden, was die gesetzliche verordnete 
Heimarbeit an Verpflichtungen für den 
Arbeitgeber nach sich ziehe.  
 
Insgesamt beklagen die Kolleg*innen eine 
deutlich höhere Arbeitsbelastung und die 
fehlende Möglichkeit, mental Abstand 
von den Aufgaben im Beruf zu nehmen. 
Die Fahrt zur Arbeit und nach Hause war 
in der Vergangenheit oft willkommene 
Gelegenheit, abzuschalten. Zudem fehlen 
die Kaffeepausen oder die sozialen Kon-
takte schlechthin. So mancher trifft sich 
heute virtuell auf einen kleinen Tratsch 
oder ein Feierabendbier.

„Wir müssen in dieser Diskussion aber 
auch Kompensationsmöglichkeiten für all 
jene schaffen, die nicht zu Hause arbeiten 
können“, erklärte EVG-Vorstand Kristian 
Loroch. Auch darüber soll in den Work-
shops diskutiert werden. Im Mai finden 

zwei weitere statt, zu denen sich alle 
Interessierten noch anmelden können 
(Datum und QR-Code).

Die Ergebnisse dieser Workshops fließen 
in eine große Fachkonferenz zum Thema 
„Mobile Arbeit“ ein, die im Herbst ver-
anstaltet wird. „Wichtig wäre uns, dazu 
die Meinung möglichst vieler unserer 
Mitglieder zu erfahren. Schließlich wollen 
wir den digitalen Wandel gemeinsam 
gestalten.  

QR-Code für den 17.05.2021: 

Welche Arbeitsformen gibt es?

Tarifvertraglich haben wir die „alternierende Telearbeit“ geregelt. 
Dabei wird die bisher in den Räumlichkeiten des Betriebes zu erbrin-
gende Arbeitsleistung freiwillig teilweise in den häuslichen Bereich des 
Arbeitnehmenden verlagert und dort erbracht. Das kommt dem, was 
gemeinhin als „Homeoffice“ bezeichnet wird,  
sehr nahe.
Daneben gibt es noch die „mobile Telearbeit“. Bei der mobilen Tele-
arbeit kann der Arbeitsort frei gewählt werden. Der Arbeitgeber stellt 
dafür die geeignete Informations- und Kommunikationstechnik zur Ver-
fügung. Die Arbeit wird freiwillig an wechselnden Örtlichkeiten inner-
halb und außerhalb der eigentlichen Tätigkeitsstätte oder betrieblich 
veranlassten Arbeitsorten, erbracht. Schwerpunkt der Erbringung der 
Arbeitsleistung ist die betriebliche Arbeits stätte. 
Zudem gibt es noch „flex@work“. Damit wird das Gesamtkonzept aus 
mobiler Telearbeit, Desk Sharing (mehrere Beschäftigte teilen sich 
einen Schreibtisch und arbeiten wechselseitig im Büro oder von zu 
Hause) und Clean Desk (keine persönlichen Gegenstände auf dem 
Schreibtisch, nur das Nötigste zum Arbeiten und am Abend wird alles 
aufgeräumt) beschrieben.
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V ita: Auslandsaufenthalte, Studi-
um, Landessprecherin der Grünen 
Jugend in Thüringen, Mitglied des 

Landtages (MdL) Thüringen, Sprecherin 
ihrer Partei im Landtag u. a. für Verkehrs-
politik, seit Mai 2019 Stadträtin in Erfurt, 
und Aufsichtsrätin bei den Erfurter Ver-
kehrs betrieben, EVAG. Laura steht u. a. für 
eine weltoffene Gesellschaft, die sozial 
sowie ökologisch orientiert ist und die 
dafür nötige Mobilitätswende in unserem 
Land. 

An dieser Stelle könnte bereits fast alles 
über die lebhafte Frau gesagt sein, wäre 
sie nicht als sehr eingespannte Politikerin 
auch noch engagiertes EVG-Mitglied. 2018 
verbrachte sie als Werksstudentin ein 
Jahr bei DB Systel und hatte neben ihrem 
Berufsalltag erste Berührungspunkte 
mit der EVG. „Mir war sehr früh bewusst, 
welche wichtige Arbeit Gewerkschaften 
leisten. Meine Mitgliedschaft in der EVG 
stand daher nie in Frage.“ 

Heute sieht sie darin eine sehr wichtige 
Ergänzung für ihre politische Arbeit und 
legt darauf Wert, auch künftig Gewerk-
schafterin zu bleiben. Es gebe viele 
Themen mit Schnittmengen, Wissen oder 
Erfahrungen von anderen, die wichtig 
sind. Laura sieht in ihrem Wirken auf 

zwei Gleisen – als Mitglied der Gewerk-
schaft und politischer Arbeit – eine 
gelungene Kombination. „Beides ergänzt 
sich miteinander.“ 

Zur Politik kam Laura über die Grünen- 
Jugend. „Deren Themen hatten mich 
angesprochen. Daraus ergab sich immer 
mehr.“ Heute agiert sie direkt im Landes-
parlament in Erfurt, diskutiert, verteidigt 
und streitet übrigens auch zu Themen, die 
sie von der EVG kennt. Die heute 26-Jähri-
ge investiert parallel zu den Verkehrsthe-
men auch Kraft in andere Projekte und 
Fragestellungen unserer Zeit. „Ich streite 
für Gleichberechtigung und eine feminis-
tische Mobilitätspolitik.“

Kann sie alles gedanklich auseinander-
halten? „Ja, das geht, nur nicht immerganz 
leicht.“ Es komme auf den jeweiligen 
Fokus an. Nicht alle Themen der EVG sind 
in ihrer täglichen politischen Arbeit rele-
vant. „Arbeitnehmerrechte im Allgemei-
nen, Umwelt und Klima sind aber genauso 
Themen in der Parteipolitik.“ Hier sind 
die politischen Organisationen oder auch 
Umweltbewegungen, wie Gewerkschaften 
oder FFF starke Partner. Hier finden sich 
viele Verknüpfungen, beschreibt Laura 
und stellt klar: Wichtig für Veränderun-
gen bleibt aber immer die Motivation 

gleichgesinnter Menschen innerhalb 
einer Gesellschaft, um Neues anzustoßen.

Die Wirkung der EVG in der Politik in 
Deutschland sieht sie wachsend. „Für 
mich ist es ein Bonus, EVG-Mitglied zu 
sein.“ Die Gewerkschaft, ihre Positionen 
und ihr Know-how werden sehr ge-
schätzt. „Ich halte das grundsätzlich für 
enorm wichtig und sehe bei der EVG eine 
gesunde, faire Lobbyarbeit im Sinne der 
Menschen.“ Die imtakt bleibe in ihrem 
politischen Berufsalltag ein wichtiger In-
formationsgeber bei Themen wie Corona, 
Transformation, die Sorgen und Nöte der 
Eisenbahner*innen oder Kämpfe der EVG 
für Verbesserungen der Beschäftigten. 
Aber auch Themen wie Nachhaltigkeit 
und stärkere Förderung des Ehrenamtes 
für unsere Gesellschaft beschäftigen sie 
sehr. Beides will sie in der thüringischen 
Verfassung verankert wissen. 

Auf die Frage, was sie sich für die Zukunft 
wünscht, hat sie eine klare Antwort. 
„Endlich einen starken Umweltverbund. 
Bahn, Rad-, und Fußverkehr müssen 
massiv gestärkt werden. Einige Städte und 
Länder in Skandinavien sind dafür gute 
Beispiele.“

Rund 31 Millionen Frauen und Männer in Deutschland bringen sich laut Umfragen in ihrer 
freien Zeit in Vereinen, Organisationen, Verbänden, Kirchen oder Parteien ein. Das tut auch 
Laura Wahl aus Erfurt. Als Mitglied von Bündnis90/Die Grünen macht sie Politik im Thüringer 
Landtag. Sie ist eines von vier EVG-Mitgliedern, die wir in einer Serie „Politiker und EVG- 
Mitglied: Zwei Gleise – Eine Richtung“ vorstellen. 

ZWEI GLEISE – EINE RICHTUNG 

„Die Mitgliedschaft  
in der EVG ist ein  
Bonus für mich“ 
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M it 16 ist er in die SPD eingetreten. 
Während seines Studiums der 
Politikwissenschaften wurde 

er 2002 Mitarbeiter im Büro von Sören 
Bartol, damals neu im Bundestag, heute 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
der SPD und heute wie damals zuständig 
für Verkehrspolitik. Sein Interesse galt 
zwar von Natur aus der Verkehrspoli-
tik, wurde aber durch die thematische 
Mitarbeit im Bundestagsbüro während 
des Studiums genährt. Als Mitglied der 
damaligen ÖTV, später ver.di, ist ihm 
auch die Gewerkschaftsbewegung nicht 
fremd. Das Glück wollte es, dass Sebasti-
an direkt nach seinem Studium beruflich 
bei der TRANSNET landete und sein 
Know-how beim Thema Verkehrspolitik 
erweiterte. 

Über die Zeit wurde sein Wirkungskreis 
immer größer, Aufgaben und Erwar-
tungen wuchsen. Mit seinem privaten 
Umzug nach Teltow engagierte sich der 
heute 44-jährige Familienvater immer 
mehr in der Kommunalpolitik. Heute als 
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Teltow 
verknüpft Sebastian seine Wirkungs-
kreise effektiv und effizient. Er kann von 
all seinen Funktionen und Tätigkeiten 
zehren, sein Wissen einbringen und 

den Menschen helfen. Als Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitneh-
merfragen (AfA) der Brandenburger SPD 
partizipiert er auf diesen Gebieten als 
Stadtverordneter der Stadt Teltow.    

„Ich lerne jeden Tag dazu und kann mein 
Wissen aus beiden Ämtern nutzen“. Die 
Themenbereiche in der SPD überschnei-
den sich mit den Aufgaben in der EVG. 
So ist er als arbeitsmarktpolitischer 
Sprecher und Sprecher für öffentliche 
Mobilität seiner Landtagsfraktion ein ge-
fragter Experte. Die Genoss*innen holen 
sich bei ihm Rat, weil sie wissen, dass Se-
bastian in einer Gewerkschaft engagiert 
ist, für die diese Themen Priorität haben. 
Die EVG-Kolleg*innen holen sich bei 
ihm Rat, weil sie wissen, dass er gesell-
schaftspolitisch darin bestens aufgestellt 
ist. „Zwei Gleise – Eine Richtung!“

Zu seinen Lieblingsdisziplinen als 
Mitglied des Brandenburger Landtages 
gehört der politische Kampf um einen 
fairen Mindestlohn. Er freut sich sehr 
darüber, dass es seine SPD geschafft hat, 
die Erhöhung des Vergabemindestloh-
nes in Brandenburg zum 1. Mai 2021 auf 
13,- Euro anzupassen. Das SPD-regierte 
Brandenburg besetzt damit eine bundes-

weite Vorreiterrolle. Das markiere einen 
Meilenstein für sein Heimatland und für 
uns als EVG, die bei diesem Thema nicht 
locker lässt, zeigt sich Rüter stolz. „Aber 
Mindestlohn darf nicht in die Armut 
führen!“.  

„Dicke Bretter“, so bezeichnet Sebastian 
die Themen, die für ihn in der nächsten 
Zeit weiterhin Priorität haben und alle 
ähnlich denen der EVG sind: so bei-
spielsweise der verpflichtende Betriebs-
übergang bei Betreiberwechsel oder 
Tariftreueregelungen; also deutliche 
Verbesserungen im Vergabegesetz. oder 
auch die zukunftsfähige Ausgestaltung 
von Verkehrsverträgen und Ausschrei-
bungen. 

Dem nicht genug sieht er sich als Land-
tagsabgeordneter, aber auch als Gestalter 
– als Macher – in der EVG für die flächen-
deckende, attraktive Mobilität zu kämp-
fen. Immer wieder geht es ihm vor allem 
um den Ausbau der Schieneninfrastruk-
tur im Land, einhergehend mit besseren, 
fairen Beschäftigungsbedingungen in 
den Unternehmen. „Der neue Vergabe-
mindestlohn ist ein weiterer, großartiger 
Schritt dahin“, schwelgt Sebastian.

Politisch hat er sich gerade mit der Landes-SPD im 
Kampf für einen höheren Vergabemindestlohn in 
Brandenburg durchgesetzt. Gewerkschaftlich ist 
Sebastian Rüter parallel Vorsitzender des LV Bran-
denburg der EVG. Beide Funktionen lebt er mit viel 
Leidenschaft. Er ist eines von vier EVG-Mitgliedern, 
die wir in einer Serie „Politiker und EVG-Mitglied: 
Zwei Gleise – Eine Richtung“ vorstellen.  

ZWEI GLEISE – EINE RICHTUNG 

„Ich setze gerne Meilensteine 
mit der EVG“
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BesGr
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8

A 3 2328,82 2381,37 2433,93 2476,24 2518,54 2560,85 2603,17 2645,47
A 4 2377,55 2440,35 2503,16 2553,16 2603,17 2653,17 2703,15 2749,33
A 5 2395,47 2473,67 2536,48 2598,05 2659,60 2722,42 2783,93 2844,20
A 6 2446,75 2537,80 2630,08 2700,59 2773,68 2844,20 2922,39 2990,34
A 7 2568,56 2649,34 2755,77 2864,70 2971,11 3078,81 3159,59 3240,34
A 8 2717,27 2814,72 2951,87 3090,36 3228,80 3324,96 3422,39 3518,55
A 9 2932,64 3028,80 3180,10 3333,93 3485,19 3588,03 3695,00 3799,32

A 10 3139,05 3271,10 3462,14 3654,03 3849,49 3985,52 4121,51 4257,58
A 11 3588,03 3790,06 3990,79 4192,84 4331,49 4470,16 4608,82 4747,51
A 12 3846,87 4085,89 4326,23 4565,24 4731,64 4895,38 5060,46 5228,18
A 13 4511,11 4735,60 4958,76 5183,27 5337,78 5493,62 5648,10 5799,96
A 14 4639,19 4928,39 5218,93 5508,12 5707,52 5908,28 6107,66 6308,41
A 15 5670,55 5932,04 6131,43 6330,86 6530,27 6728,35 6926,44 7123,18
A 16 6255,58 6559,33 6789,09 7018,88 7247,34 7478,46 7708,22 7935,38

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus

* Entwurf Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2021/2022, es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen 
A 5, A 6, A 9 und A 10 
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besol-
dungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des 
mittleren Dienstes um 23,47 Euro, es erhöht 
sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 
10 für Beamte des gehobenen Dienstes um 
10,24 Euro.

 

Familienzuschlag nach Anlage V BBesG 
(Monatsbeträge in Euro): 
 Stufe 1 Stufe 2
 verheiratet  1 Kind
alle BesGr.: 151,16 280,35

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der 
Familienzuschlag: 

   für das zweite zu berücksichtigende 
Kind um 129,19 Euro, 

   für das dritte und jedes weitere zu be-
rücksichtigende Kind um 402,51 Euro.

Amtszulagen nach Anlage IX BBesG:
Zulageberechtigte Euro/ mtl.

   Einfacher Dienst
   alle BesGr (außer A 6)   43,89
   Mittlerer Dienst A 9 Z 326,75
    Gehobener techn. Dienst A 13 Z 332,06   

Besoldungstabelle gemäß ENTWURF BBVAnpG 2021/2022* ab 1. April 2021 (+ 1,2 %) 

Bundesbesoldungsordnung A – Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)

Die Dienst-, Anwärter- und Versorgungsbezüge sind zum 1.4.2021 um 1,2 Prozent gestiegen – am 1.4.2022 erhöhen sie sich 
um weitere 1,8 Prozent. Das Bundeskabinett hat Ende März den Weg für das „Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung 
und -versorgung für die Jahre 2021/2022 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ freigemacht. 

BUNDESBESOLDUNG

Anpassungsgesetz für 2021 und 2022 ist verabschiedet

Damit wurde das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die rund 2,3 
Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und 
Kommunen vom 25.10.2020 zeitgleich und weitestgehend wirkungs-
gleich auf die Bundesbeamtinnen und Beamten übertragen.
Das BMI sieht allerdings keine Möglichkeit, den Mindestbetrag aus dem 
Tarifabschluss verfassungskonform auf die Beamt*innenbesoldung zu 
übertragen. EVG und DGB haben dieser Auffassung in ihrer Stellung-
nahme und im Beteiligungsgespräch ausdrücklich widersprochen. 

Die Auswirkung der Besoldungserhöhung um 1,2 % zum 1. April 2021 auf 
die einzelnen Besoldungsgruppen kann der beiliegenden Besoldungs-
tabelle entnommen werden. 
Obwohl das BBVAnpG 2020/2021 erst mit Verabschiedung durch den 
Deutschen Bundestag, die für Ende Mai/Anfang Juni geplant ist, in Kraft 
tritt, sollen Abschlagszahlungen voraussichtlich mit den Bezügen für 
den Monat Mai erfolgen. 
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D ie Regelungen für einen Härtefall-
fonds sehen die Gründung einer 
Stiftung vor. Das Stiftungsvermö-

gen soll je zur Hälfte vom Bund und von 
den Ländern beigesteuert werden. Bei der 
Finanzierung der Entschädigungsleistun-
gen der Härtefälle in der Rentenüberlei-
tung soll die benötigte Summe von den 
ostdeutschen Ländern und dem Bund 
getragen werden. „Die Ko-Finanzierung 
der Länder ist ein zentrales Element in 
den anstehenden Verhandlungen“, sagt 
EVG-Vize Martin Burkert. „Mit dieser 
steht und fällt die Einrichtung der Stif-
tung und die Auszahlung der Entschädi-
gungsleistungen. Wir sehen die Länder 
daher in der Mitwirkungspflicht und for-
dern sie auf, einen spürbaren finanziellen 
Beitrag zum Härtefallfonds zu leisten.“

Aus dem Stiftungsvermögen sollen die 
Betroffenen eine einmalige Entschädi-
gungsleistung erhalten. Die Entschä-
digungshöhe und die Dotierung des 
Fonds sind noch offen. Diese Punkte 
sind Gegenstand der Verhandlungen des 
Ministeriums von Hubertus Heil mit den 
Ländern. Zum begünstigten Personen-
kreis sollen neben weiteren Berufs- und 
Personengruppen auch die Gruppe der 
Spätaussiedler*innen und die jüdischen 
Kontingentflüchtlinge gehören.

 
 

Kriterium Grundsicherung:  
Hier muss nachgelegt werden

Die EVG kritisiert vor allem die starke 
Eingrenzung des betroffenen Personen-
kreises: Für die ehemaligen Reichsbah-
ner*innen soll Voraussetzung für die 
Entschädigungszahlung sein, dass sie 
mindestens zehn Jahre ununterbrochen 
bei der DR tätig und am 1. Januar 1992 
mindestens 40 Jahre alt waren. Antrags-
berechtigt sollen zudem nur Personen 
sein, die eine Rente in etwa auf Höhe der 
Grundsicherung im Alter beziehen.  
Dank der guten EVG-Tarifarbeit beziehen 
jedoch nur wenige ehemalige Reichs-
bahn-Beschäftigte eine Rente auf Grund-
sicherungsniveau. Nach Auffassung der 
EVG steht nicht nur diesen Kolleg*innen 
eine Entschädigungsleistung zu. Ge-
meinsam mit den anderen DGB-Gewerk-
schaften haben wir daher insbesondere 
das Kriterium der Grundsicherungsnähe 
deutlich beanstandet. „Hier muss nach-
gelegt werden“, stellt Martin Burkert klar.

„Das Eckpunktepapier des BMAS greift in 
Teilen eine zentrale Forderung der EVG 
auf: dass die Lebensleistung der früheren 
Reichsbahner*innen anerkannt werden 
soll“, sagt der Stellvertretende EVG-Vor-
sitzende. „Dass sich die Bundesregierung 
im 31. Jahr der deutschen Einheit endlich 
dazu durchringt, begrüßen wir.“ Ein Här-
tefallfonds, so Martin weiter, „gleicht das 

Unrecht nicht aus, das die Betroffenen bei 
der Überleitung des DDR-Rentenrechtes 
in das bundesdeutsche Rentenrecht er-
fahren haben. Nach den vielen Jahren der 
Verhandlungen und Gespräche liegt nun 
ein Lösungsvorschlag auf dem Tisch, der 
wenigstens für einen Teil der Betroffenen 
eine gewisse Entschädigung bringt. Wir 
werden uns diesem Vorschlag daher nicht 
verschließen, zumal die reale Hoffnung 
besteht, dass die Große Koalition noch 
in der laufenden Legislaturperiode Nägel 
mit Köpfen macht.“ Noch im Sommer 
könnte die Gründung der Stiftung auf den 
Gesetzesweg gebracht werden.

EHEMALIGE REICHSBAHNER*INNEN

Sozialministerium stellt  
Eckpunkte für Härtefallfonds  
vor – die Länder müssen  
mitfinanzieren!  
Seit vielen Jahren kämpft die EVG für eine Verbesserung der Versorgungsleistungen der ehe-
maligen Beschäftigten der Deutschen Reichsbahn (DR). Ende März wurde den DGB-Gewerk-
schaften ein Eckpunktepapier vorgestellt, das auch einen Lösungsvorschlag für die Anerken-
nung der Lebensleistung ehemaliger Reichsbahner*innen beinhaltet. 
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In diesem Jahr blicken wir auf 125 Jahre Eisenbahner ge werkschaft zurück.  
Am 8. Dezember 1896 wurde in Hamburg die erste Gewerkschaft für alle  

Eisenbahnerinnen und Eisenbahner gegründet. Unsere Kampagne zum Jubi-
läumsjahr stellen wir unter das Motto „Wegbereiter*innen“.

125 JAHRE 

„Eisenbahner  
reichen sich die  

Bruderhand“

 „D as Eis ist gebrochen. Längst schon 
fand sich Herz zum Herzen und 
auch die Eisenbahner reichen sich 

die Bruderhand. Das erhabene Prinzip der 
Solidarität bricht sich auch in unseren 
Kreisen immer mehr Bahn. Auch der 
Eisenbahnproletarier hat erkannt, wo sein 
Platz ist.“  

Hunderte Eisenbahner waren am Abend 
des 8. Dezember 1896 in den Besenbin-
derhof im Hamburger Stadtteil St. Georg 
gekommen. Sie verabschiedeten eine Soli-
daritätsadresse für die Hafenarbeiter, die 
seit Wochen für Lohnerhöhungen streik-
ten. Aber nicht nur das: Sie beschlossen 
auch die Gründung einer neuen Gewerk-
schaft, der ersten frei-gewerkschaftli-
chen, allen Berufsgruppen offenstehen-
den Organisation für Eisenbahnerinnen 
und Eisenbahner in Deutschland. 61 Jahre 
nach der ersten Zugfahrt war der Zu-
stand beendet, dass die Beschäftigten der 
deutschen Eisenbahnen, sei es am Gleis, 
in den Werkstätten, in den Zügen oder in 
den Bahnhöfen, nicht gewerkschaftlich 
organisiert waren. 

Vor allem im Gleisbau und in den 
Werkstätten arbeiteten die Menschen 
unter schlimmsten Bedingungen und zu 
Hungerlöhnen. 16 Stunden Arbeit am Tag 
waren keine Seltenheit, oftmals waren – 
im Gleisbau – die Spaten von den Arbei-
tern selbst mitzubringen. Wilde Streiks 

sind aus der Frühphase des Eisenbahn-
wesens belegt, eine gewerkschaftliche 
Organisation wurde aber unterdrückt, 
wie der Arbeitskreis EVG Geschichte 
schreibt: „Wenn die Organisation anderer 
Arbeiterbereiche in Deutschland auf allen 
Seiten Hindernisse und Feindseligkeiten 
zu überwinden hatten,  so wurde es den 
Eisenbahnern geradezu als Verbrechen 
gegen die Menschheit und Kultur ange-
lastet, dass sie sich die Erfahrungen des 
Proletariats zu nutze machen und sich 
zur Erlangung eines menschenwürdigen 
Daseins organisieren wollen.“

Die extreme Unterdrückung hatte den 
Grund, dass der Ausbau des Eisenbahnwe-
sens vor allem zwei Zwecken diente.  

   Dem Aufbau von Wirtschaftswegen. 
Vor allem die Zentren der Schwerin-
dustrie an der Saar, an der Ruhr und 
Oberschlesien brauchten gut funktio-
nierende Transportwege. 

   Der Unterstützung des Militärs. 
In drei großen Kriegen hatte sich 
die Eisenbahn bereits in Position 
gebracht: in den „Einigungs-Kriegen“ 
mit Dänemark (1864) und Österreich 
(1866) sowie im deutsch-französi-
schen Krieg 1870/71. Gelegentlich 
wird sogar die These vertreten, der 
Krieg gegen Frankreich sei vor allem 
wegen der überlegenen deutschen 
Schienenlogistik gewonnen worden.

 
Das musste schnell und störungsfrei ge-
hen. Und daher konnten Arbeiter, die ihre 
Interessen vertreten und für ihre Rechte 
kämpfen, nur stören. 

„Als Zucker zur Peitsche wurden vaterlän-
dische und kirchliche Vereine gegründet“, 
schreibt der Arbeitskreis EVG Geschichte, 
„bezeichnenderweise von der Obrig-
keit selber: Präsidenten der jeweiligen 
Direktion riefen zur Vereinsgründung.“ 
Ihr Ziel: die „Pflege treuer vaterländischer 
Gesinnung.“  Geduldet wurde auch die 
Bildung von Berufsverbänden. Sie hatten 

28 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Mai 2021



IN FAHRT

nur die Wahrung der Interessen einzelner 
Berufsstände im Blick. 

1896 war die soziale Misere der Eisen-
bahner so extrem geworden, dass sie den 
Mut fanden, der Repression zu trotzen 
und eine Gewerkschaft zu gründen. Dem 
Gründungsbeschluss vom 8. Dezember 
1896 folgte wenige Wochen später, am 13. 
Januar 1897, die konstituierende Sitzung 
des Verbandes der Eisenbahner Deutsch-
lands, VdED. „Die Sicherheit der Zukunft 
liegt in der Organisation der Arbeit“, heißt 
es in seinem Gründungsdokument. Sein 
Ziel: die „Vertretung der wirtschaftlichen 
und sozialen Interessen aller Eisenbahner 
aller deutschen Staats- und Privatbahnen.“  
Konkrete Kernforderungen waren Lohner-
höhungen, der Acht-Stunden-Tag, Pausen-
regelungen, Arbeitsschutz und mindestens 
acht Tage Urlaub im Jahr. Nicht Anpassung 
an die herrschenden Verhältnisse, wie bei 
den Berufsverbänden, war das Ziel, son-
dern deren Überwindung. Erster Vorsitzen-
der wurde Heinrich Bürger.

Er und seine Mitstreiter sowie die weni-
gen Mitstreiterinnen von 1896 waren Weg-
bereiter*innen. Und genau unter dieses 

Motto hat die EVG das Jubiläumsjahr 2021 
gestellt. 1896 wurde der Weg eingeschla-
gen, den wir bis heute beschreiten und 
den wir auch künftig beschreiten werden. 
Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerk-
schaft ist die starke berufliche Interes-
senvertretung, die gemeinschaftlich und 
zuverlässig für faire Löhne sowie gute 
und sichere Arbeitsbedingungen für alle 
Beschäftigten sorgt. Die EVG kümmert 
sich um alle Berufsgruppen und Beschäf-
tigten aller Unternehmen innerhalb der 
Verkehrsbranche. Seit 125 Jahren leben wir 
Gemeinschaft. Und mit diesem Ansatz er-
reichen wir die besten Ergebnisse. Gewei-
tet hat sich der Blick – über den Schienen-
rand hinaus. Denn bereits mit unserem 
heutigen Namen zeigen wir den Anspruch 
auf, gestaltende Kraft – auch politisch – in 
der Verkehrsbranche zu sein. So setzen 
wir uns auch für eine klimagerechte Mo-
bilitätswende in Deutschland und damit 
für eine stärkere Förderung der Schiene 
und der Busverkehre ein. 

Die ersten 13 Wegbereiterinnen und 
Wegbereiter präsentieren wir seit dem 
1. Mai auf unserer Homepage und auf 
unserer Facebook-Seite. Darunter einige 

historische Persönlichkeiten wie Hein-
rich Bürger, Franz Scheffel, Hermann 
Jochade, Lorenz Breunig oder Hans Jahn. 
Einige von ihnen wirken aber auch heute 
noch, sei es haupt- oder ehrenamtlich. Sie 
stehen stellvertretend für viele Mitglieder 
unserer Gewerkschaft, die sich für die 
Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen, für Demokratie (auch im 
Betrieb), gegen Krieg und Faschismus 
einsetzen. Von ihren früheren Kämpfen 
profitieren wir, ihre Wege setzen wir fort. 
Die Galerie kann hier angesehen werden: 
LINK

Die Aktion geht aber weiter. Auch heute 
sind viele Wegbereiterinnen und Wegbe-
reiter unter uns, von deren Engagement 
und Initiative künftige Generationen von 
Beschäftigten, von Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschaftern profitieren werden. 
Sie werden wir im Laufe des Jahres porträ-
tieren und in unseren Medien vorstellen. 
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DURCHSAGE

Durchsage

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-
ner*innen, die ihre Alterseinkünfte versteu-
ern müssen, die Mitgliedsbeiträge absetzen. 

Fotowettbewerb:  
Bahnlandschaften-Kalender 2022
Es ist wieder so weit! Unser traditioneller Fotowettbewerb für den EVG- 
Bahnlandschaften-Kalender beginnt. Ab sofort haben unsere Mitglieder 
wieder die Gelegenheit, ihr Foto im Kalender für das Jahr 2022 wieder-
zufinden. Alle Eisenbahn-Fans und Fotofreund*innen sind aufgefordert, 
uns Bilder von Zügen in malerischer oder interessanter Umgebung zuzu-
senden. Im Mittelpunkt sollten dabei die Landschaften stehen.

Und so funktioniert es:
Sende uns maximal drei deiner besten 
Bahnlandschaften-Motive per E-Mail oder 
auf USB-Stick zu. Wir freuen uns auch 
über Motive von Bahnen, die nicht zur DB 
AG gehören und vor allem über Fotos aus 
allen Landesteilen. Eine Jury wertet alle 
eingesandten Bilder aus. Die besten drei 
werden im Bahnlandschaften-Kalender 
2022 veröffentlicht.  
 
Außerdem erhalten die drei Gewinner 
folgende Preise:
1. Preis: TEE RAm als Exklusivprodukt von 
Trix in H0
2. Preis: Vectron der DB von Märklin in H0
3. Preis: Güterwagen von Roco in H0 
(Alle Preise mit freundlicher Unterstützung 
des EuropMedia Verlages GmbH, Irsee)
 
Technische Voraussetzungen:
Damit die Bilder gedruckt werden können, 

müssen die digitalen Aufnahmen mindes-
tens eine Auflösung von 300 dpi bei einer 
Mindestbreite von 28 cm haben. 

E-Mail an: info@europmedia-verlag.de
Per Post an: EuropMediaVerlag GmbH
z.Hd. Frau Ilona Eckert
Klosterring 9 ½
87660 Irsee

Einsendeschluss ist der 28. Juni 2021.
(Alle Gewinner erklären sich einverstanden, 
dass sie in der imtakt mit Namen veröf-
fentlicht werden. Außerdem muss bestätigt 
werden, dass die Rechte für das Foto beim 
Einsender liegen und für den Abdruck im 
Bahnlandschaften-Kalender 2022 freigegeben 
werden.) Wichtig: Bitte bei der Kalender-Be-
stellung über die EVG-Geschäftsstellen bitte 
angeben, ob Liefer- und Rechnungsanschrift 
voneinander abweichen!

Bahnlandschaften2022

www.evg-online.org  Wir leben Gemeinschaft  
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Im Todesfall sind die Angehörigen des Ver-
storbenen gesetzlich dazu verpflichtet, 
für die Bestattungskosten aufzukommen. 

Je nach Region und individueller Gestaltung 
ist dann schnell mit Kosten zwischen 4.500 
Euro und 12.000 Euro zu rechnen. Viel Geld, 
zumal das Sterbegeld der gesetzlichen 
Krankenkassen 2004 ersatzlos gestrichen 
wurde. Private Vorsorge ist daher unerläss-
lich, wenn ihr eure Angehörigen vor bestat-
tungsbedingten Kostenrisiken schützen 
möchtet. Die BFW-Sterbegeldversicherung 
entlastet euch und eure Angehörigen und 
garantiert Geldmittel für eine würdige 
Bestattung.

Früh vorsorgen lohnt sich
Wer sich und seine Familie frühzeitig 
finanziell absichert, verhindert nicht nur 
Vorsorgelücken, sondern profitiert im 
Fall einer Sterbegeldversicherung auch 
direkt finanziell. Denn je jünger man beim 
Abschluss ist, desto geringer sind die mo-
natlichen Beiträge.

Exklusiv für BFW-Mitglieder
Da es sich bei dieser Sterbegeldversiche-
rung um einen exklusiven Gruppenvertrag 
für BFW-Mitglieder handelt, profitiert ihr 

von besonders günstigen Beiträgen. Außer-
dem könnt ihr euch auch noch bis ins hohe 
Alter ohne Gesundheitsprüfung versichern. 
Darüber hinaus profitieren BFW-Mitglieder 
mit einer Sterbegeldversicherung von einer 
Vergünstigung für Ihren BFW-Mitglied-
schaftsbeitrag. Wichtig: Ein Abschluss ist 
nur beim BFW möglich.

Eure Vorteile im Überblick

   günstige Beiträge
   keine Gesundheitsprüfung
   freie Wahl der Versicherungssumme 
zwischen 500 € und 12.500 €

   Aufnahme bis zum Eintrittsalter 80
   unbürokratische und schnelle Bear-
beitung – auch im Leistungsfall – durch 
das BFW 

Jetzt beraten lassen
Bildungs- und Forderungswerk der EVG e. V.
Weilburger Str. 24
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 7434950
E-Mail: sterbegeld@bfw-evg.de

BFW STERBEGELDVERSICHERUNG

Im Todesfall die Angehörigen 
entlasten
Sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, ist für die meisten Menschen ein  
unangenehmes Thema. Um seine Angehörigen bei diesem Ernstfall auch finanziell 
zu entlasten, sollte man sich trotzdem früh genug mit Vorsorge beschäftigen.  
Mitglieder des Bildungs- und Förderungswerkes (BFW) der EVG können dies preis-
wert in Kooperation mit der DEVK tun.
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Du willst ein Mitglied unserer Gemeinschaft werden? Das geht ganz einfach – 
kurz die Beitrittserklärung ausfüllen, abschicken und von den vielen Vorteilen 
profi tieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeits -
leben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und 
Be ratung zu Arbeits- und Sozialrecht etc. Du kannst an Seminaren teilnehmen 
und bekommst exklusiv das Magazin imtakt. Auch im Internet kannst Du die 
Beitrittserklärung herunterladen: auf www.evg-online.org. 
Wir freuen uns auf Dich!

Eine Gemeinschaft, 
die stark macht

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERGÜTUNGSGR.BESOLDUNGSGR:

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (BEV)

%VOLLZEIT*

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

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

DUAL-STUDIERENDE*

RUHESTANDSBEAMTE*

AUSZUBILDENDE*

BEAMTE*

RENTNER*

ARBEITNEHMER*

BERUFLICHE ANGABEN

FRAU*HERR*

PERSÖNLICHE ANGABEN

Beitritts-  /  Übertrittserklärung EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)

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

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

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

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

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

NAME/ VORNAME

STRASSE/ HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER (FREIWILLIGE ANGABE)

E-MAIL (FREIWILLIGE ANGABE)

GEBURTSTAG

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ARBEITGEBER

BETRIEB / DIENSTSTELLE

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

ÜBERTRITT VON: MITGLIED SEIT:

IBAN
DE

BIC

KREDITINSTITUT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

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

ENTGELT- / TARIFGRUPPE STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM ZÜG / ZÜL

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

TEILZEIT*:

TARIFSTUFE

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

*Zutreffendes bitte ankreuzen.



DURCHSAGE

Leserbriefe   
AVDR

Der aktuelle Entwurf des BMAS zu einem 
sogenannten „Härtefallfonds“ machen 
mich nur noch sprachlos und letztendlich 
wütend. Eine auf Grundlage des Koaliti-
onsvertrags eingerichtete Arbeitsgruppe 
von Bund und Ländern ist schlicht nicht 
willens, eine gerechte Lösung für eine 
nun schon über Jahrzehnte bestehende 
Rentenungerechtigkeit zu finden. Aus 
einer Hoffnung wird hier offensichtlich 
tiefe Enttäuschung. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass diese geplante Mini-
mallösung die große und zunehmende 
Politikverdrossenheit bei der überwie-
genden Zahl von betroffenen Menschen 
in den östlichen Bundesländern verstär-
ken wird. Viele unserer Kolleginnen und 
Kollegen werden mit tiefer Ernüchterung 
feststellen, dass nach nun mehr als 30 
Jahren die Politik es nicht geschafft 
hat für sie eine nachvollziehbare und 
auch gerechte Lösung in der, durch den 
Einigungsvertrag zementierten (ostdeut-
schen), Rentenungerechtigkeit zu finden.

Aus meiner Sicht wird diese Tatsache zu 
einem weiteren Vertrauensverlust gegen-
über den (einstmals) großen Volkspartei-
en führen und damit zu einer weiteren 
Stärkung der rechten, populistischen 
„Rattenfänger“. Die aktuellen Umfragen 
für die anstehenden Landtagswahlen in 
Sachsen-Anhalt sind für mich daher ein 
beunruhigendes Zeichen einer falschen 
Politik - nicht im Sinne der hier lebenden 
Menschen - durch CDU, SPD und Grüne. 
 
Henning Lange, Sprecher LV-Senioren 
Sachsen-Anhalt

30 Jahre nach der Einheit muss eine 
Lösung her. Gut gemeint, doch die beab-
sichtigte Lösung ist ja da, noch 30 Jahre 
und es gibt keinen mehr, der irgendeinen 
Anspruch hätte und das war von Anfang 
an geplant. Hier handelte es sich nicht 

um eine Fehlentscheidung, sondern 
um Absicht, anders kann man es nicht 
benennen. Mein Standpunkt.

Joachim Surkau (per Mail)

Es geht hier allen Beteiligten offensicht-
lich um eine biologische Lösung. Ich 
habe 47 Jahre bei der DR gearbeitet und 
jahrzehntelang in die AVDR eingezahlt. 
Dafür soll es 30 Jahre nach der deutschen 
Einheit keine Lösung geben??? Eine 
Regelung nahe der „Grundsicherung“ 
wäre jedenfalls keine, denn welche lang 
gediente Eisenbahnerin hat denn eine 
Rente nahe der Grundsicherung? 

Bärbel Wiens, Berlin

Wer in drei Jahrzehnten nicht begriffen 
hat, um was es eigentlich geht, der wird 
auch in 2021 bei den Volksvertretern 
im Bundestag (vielleicht mit einigen 
Ausnahmen...), nichts erreichen. Errei-
chen im Sinne, dass das Parlament die 
Regierung für eine vernünftige AVDR-Lö-
sung zwingt. Die biologische Lösung ist 
ja schon da; dann löst sich das Problem 
von alleine.  Wir haben 2021 Bundestags-
wahlen und bisher habe ich bei meiner 
Entscheidung stets die Empfehlungen 
unserer Gewerkschaft berücksichtigt... 
2021 wird schwer, da die „Uhr tickt“. 
Selbst wenn eine „bescheidene Lösung“ 
beschlossen werden sollte, dann wird es 
erneut Jahre dauern, bis ... Das ist die Re-
alität. - Ach,ja  -  wer soll das bezahlen, in 
der C-19 -Zeit? Vorschlag:  Vielleicht jene 
Politiker, die an den Masken Millionen 
verdient haben -  durch unredliche Ver-
bindungen oder man nimmt die Gelder, 
die für die Hohenzollern im politischen 
Gespräch sind oder man kürzt bei NA-
TO-Einsätzen, die nur Konflikte weiter 
fördern... Entschuldigung, wir Alten 
sollten lieber ruhig sein!

Udo Koschmann (per Mail)

GENDERUNG

Habt ihr nichts Besseres zu tun als da 
mitzumachen, ob man jetzt Fahrdienst-
leiter oder Fahrdienstleiterin schreibt. 
Die DEVK auf Seite 2 macht es Euch in 
der Werbung vor, Kollege oder Kollegin. 
Auf Seite 4 bei eurem Beitrag schreibt Ihr 
auch  Kolleg*innen, wo ist hier der Kolle-
ge. Ich schlage euch vor, kümmert euch 
mehr um die Belange der Mitglieder, 
insbesondere der Beamten, die von euch 
doch sträflich vernachlässigt werden.

Walter Hiemer (per Mail)

Der Bericht über das Tarifeinheitsgesetz 
enthält einen Satz, der m.E. das beste 
Beispiel für die Gefahren bei der Anwen-
dung des umstrittenen Gender-Stern-
chens darstellt. Ich empfehle Ihnen, im 
Absatz 2 den 2. Satz dreimal laut hinter-
einander möglichst flüssig vorzulesen! 
Hier wird deutlich, zu welch sperrigen 
und unlogischen Formulierungen die 
Setzung des Sterns führen kann.

 Holger Rech (per Mail)

 

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

Zuschriften an: 
EVG 
Redaktion imtakt 
Reinhardtstraße 23 
10117 Berlin 
E-Mail: redaktion@evg-online.org 
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5 6 7 1
9 3 5

7 8 9
8 1 2 5

9
9 2 3 6
5 2 4

5 7 3
1 4 8 7

Alle Einsendungen mit dem richtigen 
Lösungswort nehmen an der Ver-
losung teil. Bei Posteinsendun gen 
bitte auf die ausreichende Frankie-
rung achten! Einsendeschluss ist der 
24. Mai 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 3/2021:
1. Preis: Philipp Schmidt, Wiefelstede 
2. Preis: Henning Weiler, Essen (Ruhr) 

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 3/2021

(1-25) Unternehmens- 
mitbestimmung
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®

1. Preis:
Gewinnen Sie eine  
Dashcam mit GPS 
 
2. Preis:
einen Musicman Blue-
tooth® Lautsprecher

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

…ziehen wir Bilanz. Vor einem Jahr wurde 
das „Bündnis für unsere Bahn“ geschlos-
sen. Was hat es gebracht, was haben wir 
erreicht? Was muss jetzt aber auch noch 
konkret getan werden, um das Bündnis 
fortzusetzen?
…berichten wir über die Sicherheitskon-
ferenz der EVG. Die Zahl der Übergriffe ist 
unvermindert hoch, die Pandemie hat die 
Lage noch verschärft. Daher wollen wir mit 
Betriebsrätinnen und Betriebsräten über 
die Situation sowie unsere Forderungen 
sprechen und hierzu in den Dialog mit Ver-
treter*innen der Politik, Aufgabenträgern 
und Arbeitgebern gehen.
…setzen wir unsere Reihe über EVG-Mit-
glieder in der Politik fort. Denn es sind gar 
nicht so wenige EVG-Kolleginnen und -Kol-
legen, die sich politisch engagieren – auf 
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. 
Als Reaktion auf unsere begonnene Serie 
haben uns noch weitere Hinweise erreicht. 
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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

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

imtakt  EVG-MitgliedermagazinMai 2021



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


