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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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Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen, 
als wir die möglichen Folgen der Pande-
mie für die Beschäftigten der Verkehrsun-
ternehmen öffentlich gemacht haben, hat 
man uns Panikmache vorgeworfen. Wir 
haben aber ganz bewusst davor gewarnt, 
die wirtschaftlichen Schäden auf die 
Beschäftigten abzuwälzen. Zu diesem 
Zeitpunkt waren weder Eigentümer noch 
Bahnvorstand bereit, die Beschäftigten 
über das wirkliche Ausmaß und die Fol-
gen der Krise zu informieren. 

Stellenabbau und Verschlechterung 
von Beschäftigungsbedingungen kom-
men für uns auch in dieser schwie-
rigen Situation nicht in Frage. Wir 
haben aber nicht nur gewarnt, sondern 
gehandelt. In einem ersten Schritt ha-
ben wir ein Bündnis aus der Bundesre-
gierung, der Deutschen Bahn AG, dem 
Konzernbetriebsrat und der Vertretung 
der leitenden Angestellten geschmie-
det. Auf Initiative einer Gewerkschaft 
in Deutschland übrigens einmalig.

Mit der Unterzeichnung haben wir für den 
Bereich der Deutschen Bahn AG Stellenab-
bau verhindert, die zukünftigen Einstel-
lungen und die Zahl der Auszubildenden 
auf dem heutigen Niveau festgeschrieben. 
Der Bund hat sich verpflichtet, die zuge-
sagten Investitionen in die Infrastruktur 
zu tätigen und 80 % der Schäden durch 
die Corona-Pandemie auszugleichen. 
Weitere Hilfen für die gesamte Branche 
wurden verbindlich zugesagt. 

Das Bündnis ist ein erster und sehr 
wichtiger Schritt für die Sicherung von 
Arbeitsplätzen. Jetzt gilt es, die weitere 
Absicherung in Tarifregelungen zu 
gießen. Dabei wird die EVG jegliche 
Eingriffe in bestehende und bereits 
vereinbarte Regelungen verhindern.

Herzliche Grüße 
Euer 
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EINSTEIGEN

D er Berliner Senat hat die Vergabe 
von Teilnetzen der Berliner S-Bahn 
beschlossen. Die Ausschreibug soll 

im Sommer starten. Für die EVG Berlin be-
steht die Ausschreibung aus „viel Papier, 
aber vieles fehlt“, so der Berliner EVG-Vor-
sitzende Michael Bartl. 

Unsere Kritikpunkte sind auch in der 
finalen Fassung nicht ausgeräumt: So 
sind die Beschäftigungsbedingungen und 
zahlreiche Personalthemen nicht oder nur 
unzureichend berücksichtigt. Tariftreue 
ist eben mehr als nur die Bezahlung, 
sagt der Vorsitzende der EVG-Betriebs-
gruppe bei der S-Bahn Berlin, Robert 
Seifert: „Dazu zählen Urlaubsanspruch, 

Arbeits- und Ruhezeiten.“ Es sei vollkom-
men unverständlich, dass dies nur ein 
„Wertungskriterium im Vergabeverfah-
ren, nicht aber verpflichtende Vorschrift 
werden soll. Die jetzigen Entgelt-, Arbeits- 
und Sozialbedingungen müssen der 
Maßstab sein“.

Die EVG kritisiert auch, dass das Konzept 
der Ausschreibung eine Aufspaltung auf 
bis zu vier Unternehmen ermöglicht. 
Zusätzliche Schnittstellen, so Robert, 
„machen das System noch komplizierter, 
sind aber offenbar politisch gewollt. Ein 
Konzept, wie das im täglichen Betrieb 
funktionieren soll, gibt es nicht.“ 

EVG‘ler, darunter auch die GV-Mitglie-
der Cosima Ingenschay, Martin Burkert 
und Kristian Loroch, hatten kurz vor 
der entscheidenden Senatssitzung noch 
einmal für eine soziale Ausgestaltung der 
Ausschreibung demonstriert. Nun wird 
die Berliner EVG den Plan noch einmal 
kritisch prüfen und über das weitere Vor-
gehen entscheiden. 

Die Renten steigen zum 1. Juli 2020 in 
den alten Bundesländern um 3,45 
Prozent und in den neuen Bun

desländern um 4,20 Prozent. Im Zuge der 
Erhöhung der Renten erfolgt im Juli 2020 
auch die entsprechende automatische 
Anpassung der Mitgliedsbeiträge. 

Der Mitgliedsbeitrag für Rentner*innen  
und Versorgungsempfänger*innen beträgt  
0,7 Prozent vom Bruttoeinkommen. Das 
satzungsgemäße Bruttoeinkommen setzt 
sich zusammen aus: 

 > dem bescheinigten Bezug von Rente/ 
Gesamtversorgung,

 > dem Ruhegehalt, ggf. plus Rente, d.h. 
Gesamtversorgung,

 > Zusatzrenten  auch aus tariflichen 
Leistungen, betrieblicher Altersversor
gung

 jedoch keine Witwen bzw. Witwerrenten.

Bei Rückfragen zur Höhe des Mitgliedsbei
trages oder der Aktualisierung des Brutto
einkommens stehen die EVGGeschäftsstel
len gerne zur Verfügung. 

In einem normalen Jahr würdet Ihr in 
der Juniimtakt die aktuelle Sperrlis
te der DB AG finden. In diesem Jahr ist 
allerdings nichts normal und daher 
wird es diesmal auch keine Sperrliste 
für den Sommerfahrplan geben; das 
hat die DB AG Ende Mai mitgeteilt.
Somit können die Fernverkehrszüge 
der DB AG uneingeschränkt bis zum 
12.12.2020 genutzt werden. Bei der 
Reiseplanung ist die Auslastungsan
zeige auf bahn.de und im DBNaviga
tor zu beachten.  

S-BAHN BERLIN

Der Berliner Senat hat 
eine Chance vertan 

ERSTER MAI

Rentenanpassung 2020 
Keine Sommer- 
Sperrliste in diesem 
Jahr!
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... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft
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Teil von etwas –

als teilnahmslos.«

Sparda-Bank:

Die Sparda-Bank ist anders als andere Banken: Sie gehört nicht ano-
nymen Aktionären, sondern ihren Mitgliedern. Statt des Gewinns für 
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aus: Ihren Bedürfnissen.

Jetzt informieren: www.sparda.de
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„Solidarisch nicht allein“ – dieses Motto hatte sich die 
Bundesfrauenleitung der EVG zu Herzen genommen und 
hat trotz allem den 1. Mai gemeinsam, natürlich unter 
Einhaltung der Abstandregeln, verbracht. So wurde sich 
zum gemeinsamen Schauen des DGB-Livestreams per 
Video-Konferenz verabredet. Trotz einiger kleiner tech-
nischer Probleme war dieser ungewöhnliche Versuch ein 
voller Erfolg. 

ERSTER MAI

Bundesfrauenleitung nutzt  
digitale Möglichkeiten 

D ie Teilnehmer*innen tauschten sich angeregt über die po-
litischen Botschaften und die musikalischen Beiträge aus. 
Einige schauten nur kurz vorbei, andere waren von Anfang 

bis Ende dabei und nutzten diese ungewohnte Form des Zusam-
menseins voll aus. So wurde darüber diskutiert, wie es nach der 
Krise in Deutschland und insbesondere im Schienensektor weiter-
gehen wird und wie sich die EVG hier einbringen kann und sollte. 
„Es war zwar nicht ganz die gewohnte Atmosphäre, dafür fehlten 
die bekannten Gesichter der Mitstreiter*innen aus der EVG vor Ort 
und den anderen Gewerkschaften. Aber dafür haben wir uns als 
Bundesfrauenleitung gesehen“, so Angelika Neufert, Sprecherin des 
LVF Sachsen. Und viele Kolleginnen empfanden es wie Angela Lütt, 
Specherin des LVF Schleswig-Holstein: „Trotz Corona spürte ich bei 
den Online-Beiträgen im Stream und beim gemeinsamen Schauen 
die Solidarität und den Zusammenhalt untereinander.“ Die Gewerk-
schaften, sagt sie, haben „unter diesen Umständen das Beste auf die 
Beine gestellt.“

Alles in allem konnten wir so den 1. Mai doch noch zusammen 
verbringen und hoffen natürlich, 2021 wieder mit den anderen 
DGB-Gewerkschaften lautstark und zahlreich auf der Straße für 
unsere Anliegen demonstrieren zu können.

5imtakt  EVG-MitgliedermagazinJuni 2020
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D ie Beschäftigten dort können also 
weiterhin zwischen verschiede-
nen Arbeitszeitmodellen wählen. 

„Das ist ein wichtiger Schritt für eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf“, sagt der Betriebsratsvorsitzende 
Jürgen Lenz. Und, fügt er an, „es ist auch 
ein wichtiger Fingerzeig, um künftig die 
Tarifpluralität in den Betrieben umzu-
setzen.“

Zu Arbeitszeitfragen, so die Grundpo-
sition der EVG, vereinbaren wir in den  
Tarifverträgen die Leitplanken, innerhalb 
derer sich die Betriebsparteien bewe-
gen. Diese geben den Betriebsräten die 
Luft zum Atmen, die sie brauchen, um 
Arbeitszeit- bzw. Schichtmodelle zu ent-
wickeln, die sich an den Bedürfnissen der 
Kolleginnen und Kollegen orientieren.    

Worum ging es bei dem Rechtsstreit ge-
nau? Der Arbeitgeber DB Regio NRW hat-
te 2019 eine neue Arbeitszeitplanung auf-
gesetzt – die den Beschäftigten weniger 
Flexibilität gab als bis dahin. „Das führte 
zu Unmut unter den Beschäftigten“, sagt 
der Betriebsratsvorsitzende Jürgen Lenz. 
„Wir haben Unterschriftenlisten von 
Kolleginnen und Kollegen bekommen, 
die auf ihre gewohnte Flexibilität nicht 
verzichten wollten.“

Der Betriebsrat handelte daraufhin mit 
Unterstützung der EVG eine Betriebsver-
einbarung aus, die den Beschäftigten die 
Möglichkeit gab, unter drei Schichtpla-
nungsmodellen zu wählen. Zwei davon 

basierten auf den Tarifverträgen der EVG, 
das dritte auf dem einer anderen Organi-
sation. Die Beschäftigten wurden ange-
schrieben und aufgefordert, mitzuteilen, 
für welches Modell sie sich entscheiden.  
Das Ergebnis war eindeutig: zwei Drittel 
der Triebfahrzeugführer und 80 % der 
KiN entschieden sich für die EVG-basier-
ten Modelle.

Daraufhin hat die GDL vor dem Ar-
beitsgericht Düsseldorf beantragt, die 
Betriebsvereinbarung für unwirksam zu 
erklären.  Begründung: Verstoß gegen § 
77 Abs 3 Betriebsverfassungsgesetz, da 
die Arbeitszeit im GDL-Tarifvertrag be-
reits abschließend für alle Beschäftigten 
geregelt sei. 

Das sahen die Düsseldorfer Richter 
anders. Nach der mündlichen Begrün-
dung komme nicht § 77 Abs. 3 BetrVG 
zur Anwendung, sondern § 87 Abs. 1: 
Demnach bestimmt der Betriebsrat mit 
über Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit einschließlich der Pausen 
sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die 
einzelnen Wochentage. Auch liegt laut 
Arbeitsgericht kein Verstoß gegen die 
Koalitionsfreiheit vor. Die vollständige 
Argumentation wird der noch nicht vor-
liegenden schriftlichen Begründung zu 
entnehmen sein.

Die Klageführenden können gegen diesen 
Beschluss nun weitere Schritte einleiten. 
Im Betrieb dürfte dies aber kaum auf Ver-
ständnis stoßen. Bis auf weiteres haben 

die Beschäftigten bei DB Regio NRW nun 
weiterhin die Wahl zwischen den drei 
Schichtplanungsmodellen. “Sie können 
ihr jeweiliges Modell jedes Jahr zur Jah-
resmitte wechseln, gleichzeitig mit ihrer 
Option aus dem EVG-Wahlmodell“, er-
läutert Jürgen Lenz. „Mehr Stabilität oder 
mehr Flexibilität, mehr Geld oder mehr 
Urlaub – die Kolleginnen und Kollegen 
können sich jedes Jahr neu entscheiden.“

Der Betriebsratsvorsitzende lobt auch  
die Vernetzung mit anderen EVG-Be-
triebsräten und dem Gesamtbetriebsrat 
von DB Regio. „Ohne diese Vernetzung 
und Unterstützung insbesondere durch 
den GBR, aber auch durch die Abteilungen 
Mitbestimmung und Tarif der EVG, hät-
ten wir den Arbeitgeber nicht überzeugen 
können, dass das der richtige Weg ist. 
Der Arbeitgeber wollte auf dem Günstig-
keitsprinzip bestehen. Aber bei zwei ne-
beneinander bestehenden Tarifverträgen 
kann es kein Günstigkeitsprinzip geben. 
Das ist Tarifpluralität und die müssen wir 
mit betrieblichen Lösungen bewältigen.“ 

Für Kristian Loroch steht jedenfalls 
eines fest: „Arbeitszeitthemen müssen 
in den Betrieben geklärt werden und 
nicht vor Gericht.“ Sie gehörten, sagt 
der EVG-Vorstand, „in die Gestaltungs-
freiheit der Beschäftigten im Betrieb. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
ihre betrieblichen Interessenvertreter 
und wir als Gewerkschaft müssen hier 
gestaltende Kraft sein, wir haben es in 
der Hand.“

DB REGIO NRW

Ein wichtiger Schritt zur 
Vereinbarkeit  
EVG-Betriebsräte machen innovative Mitbestimmung. Jüngstes Beispiel: das  
Wahl modell zur Schichtplanung bei DB Regio NRW. Es wurde kurz vor Pfingsten  
vom Arbeitsgericht Düsseldorf bestätigt. Die Richter wiesen eine Klage gegen  
die zugrundeliegende Betriebsvereinbarung ab.   
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Hilft immer. Dein Fonds!

Gleich beantragen auf 
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1́.  In der Menüleiste links auf „Hier Antrag stellen“ klicken.
2. Gewünschten Antrag vollständig ausfüllen und absenden.
3. Du bekommst eine E-Mail von uns  (Spam checken!) – bestätige den Link – fertig!

Die Angebote des Fonds soziale Sicherung stehen nur im Berufsleben stehenden EVG-Mitgliedern zur Verfügung, die unter einen SozialSicherungs-TV fallen.

Brillenzuschuss
• Bis zu 300 Euro
• Alle zwei Kalenderjahre
• Auch für Kontaktlinsen 
Mit unserem Brillenzuschuss hast du gut lachen. 
Denn von uns bekommst du alle zwei Jahre  
bis zu 300 Euro für eine Brille oder Kontaktlinsen.  
Das steht dir wirklich gut. 

Jetzt online beantragen!
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NACH CORONA

Bündnis für unsere Bahn:  
Corona gemeinsam bewältigen   
Die EVG schlägt Pflöcke ein. „Bündnis für unsere Bahn“ – unter diesem 
Titel arbeiten der Bund, die DB AG, die EVG und der Konzernbetriebsrat 
DB AG zusammen, um die Folgen der Corona-Krise gemeinsam zu be-
wältigen. 

W ir wollen die Zukunft der 
Beschäftigten bei den Bah-
nen absichern und damit die 

Zukunft des Verkehrsträgers Schiene 
insgesamt. Und somit auch die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass die dringend 
notwendige ökologische Verkehrswende 
fortgeführt werden kann. 

Denn die Pandemie hat die Verkehrsun-
ternehmen voll erwischt. Die Zahlen 
sind dramatisch. Minus 90 Prozent im 
Fernverkehr der Deutschen Bahn, minus 
80 Prozent im Regionalverkehr, minus 
40 Prozent im Güterverkehr. In anderen 
Unternehmen der SPNV- bzw. SGV-Bran-
che sieht es nicht anders aus. Bis 2022 

werde es dauern, schätzt 
die DB AG, bis wieder 
das Niveau der Vor-Coro-
na-Ära erreicht wird. Für 
diesen Zeitraum rechnet 
der Konzern mit einem 
wirtschaftlichen Gesamt-
schaden zwischen 8 und 
10 Milliarden Euro.

Die Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft 
hat diese Vorzeichen 
frühzeitig erkannt. Ohne 
finanzielle Hilfe des Bun-

des, so viel war schnell klar, werden die 
Verkehrsunternehmen diese Einbrüche 
nicht verkraften können. Mitte Mai 
einigten sich die DB und der Eigentümer 
darauf, dass der Bund in Milliardenum-
fang aushilft. Im Gegenzug verpflichte 
sich die DB allerdings zu einer Eigen-
beteiligung in derselben Höhe. Diese 
enthält unter anderem eine Einsparung 
von rund 2 Mrd. Euro bei den Personal-
kosten. Die EVG hat daraufhin sofort 
Alarm geschlagen und vor Einschnitten 
beim Personal und bei den Investitio-
nen gewarnt. In erster Linie galt es für 
uns zu verhindern, dass am Ende die 
Beschäftigten zur Kasse gebeten werden. 
Denn sie erbringen bereits ihren Beitrag, 
indem sie das Land auch mitten im 
Lockdown am Laufen halten; und dies 
auch, indem sie selbst gesundheitliche 
Risiken eingehen. 

Die konkrete Ausgestaltung des „Bünd-
nisses für unsere Bahn“ beginnt jetzt, 
vor allem muss es jetzt durch tarifliche 
Vereinbarungen abgesichert werden. 
Dennoch haben wir bereits einige wich-
tige Vereinbarungen erreicht:

  Es wird keinen Stellenabbau bei 
der Deutschen Bahn geben

  Die geplanten Neueinstellungen 
werden fortgeführt und auch nicht 
reduziert

  Die vorgesehenen Investitionen in 
die Schieneninfrastruktur werden 
in vollem Umfang umgesetzt

 

 
 „Die Lasten der Krise dürfen nicht auf  
 die Beschäftigten abgewälzt werden.  
 Die EVG lehnt deshalb jede Kürzung  
 der Bezahlung und Verschlechterungen  
 der Beschäftigungsbedingungen ab.“ 

KlausDieter Hommel

8 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Juni 2020
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Der stellvertretende EVG-Vorsitzende 
Klaus-Dieter Hommel sprach von einem 
„guten Tag für die Bahnen in Deutschland 
und ihre Beschäftigten.“ Das Bündnis sei 
ein Bündnis der Vernunft, so Klaus-Dieter. 
„Es wird den Leistungen der Beschäftigten 
gerecht und macht deutlich: Bund, Unter-
nehmen und wir als Gewerkschaft stehen 
zur ökologischen Verkehrswende.“ 

Auch der KBR-Vorsitzende Jens Schwarz 
würdigte die Zusagen von Bund und DB. 
„Die Kolleginnen und Kollegen erwarten, 
dass das, was wir mit der starken Schiene 
begonnen haben, fortgesetzt wird“, so Jens. 
„Der Prozess der Erneuerung des Kon-
zerns darf trotz Corona nicht abgebrochen 
werden.“  Jetzt geht es darum, das Bündnis 
durch tarifliche Vereinbarungen zu unter-
mauern. Klar ist bereits: Einen Eingriff in 
laufende Tarifverträge wird es nicht geben. 

Für uns ist auch klar: In der Krise hat die 
DB vor allem auch als integrierter Kon-
zern funktioniert. EVG-Vize Klaus-Dieter 
Hommel forderte daher auch ein Ende der 
Diskussion um eine mögliche Trennung 
von Netz und Betrieb. „Wer jetzt noch nicht 
begriffen hat, dass wir in Deutschland 
ein integriertes Schienensystem, einen 
integrierten Konzern brauchen, der in 
der Lage ist, auch in solchen Situationen 

Aufgaben der Daseinsvorsorge in dieser Art 
zu erfüllen, der hat das System Schienen-
verkehr nicht verstanden.“ Wir erwarten 
von der Politik, so Klaus-Dieter, „dass die 
unsäglichen Diskussionen über eine Zer-
schlagung des integrierten Konzerns nach 
den Erfahrungen durch Corona endgültig 
verstummen.“   

Es geht aber nicht nur um die DB AG. Es 
geht um die Schiene insgesamt. Die EVG 
hat in die Bündnis-Vereinbarung noch ei-
nen entscheidenden Satz hineinverhandelt: 
Der Bund verpflichtet sich, flankierende 
Maßnahmen für die ganze Branche zu ent-
wickeln. Damit sind die SPNV-Unterneh-
men und die privaten SGV-Unternehmen 
gemeint. Darüberhinaus haben wir die 
Bus-Branche im Blick. So unterstützen wir 
die Forderung der Länder-Verkehrsminis-
ter*innen nach einem Rettungsschirm für 
SPNV und ÖPNV. „Nötig sind schnelle,un-
bürokratische und nachhaltige Lösungen, 
mit denen die Einnahmeausfälle aufgrund 
der drastisch gesunkenen Fahrgastzahlen 
ausgeglichen werden können“, sagt der 
stellvertretende EVG-Vorsitzende Martin 
Burkert. Bund, Länder, Kommunen und die 
Verkehrsunternehmen selbst müssten nun 
„solidarisch zusammenstehen und sich 
umgehend auf leistbare Finanzierungs-
möglichkeiten verständigen.“

Schiene gewinnt im 
Langfrist-Vergleich 
 
Die Verkehrswende in Deutsch-
land hat bereits begonnen: Bei 
Fernreisen im Inland setzen die 
Bundesbürger immer stärker 
auf die klimaschonende Eisen-
bahn. Das zeigen Daten des 
Statistischen Bundesamtes aus 
den Jahren 2015 bis 2019, die die 
Allianz pro Schiene ausgewertet 
hat. „Die Bahn gewinnt im lang-
fristigen Vergleich an Kundenzu-
spruch, das Flugzeug als Ver-
kehrsträger mit einer besonders 
hohen Klimabelastung verliert“, 
fasst Dirk Flege zusammen, 
Geschäftsführer der Allianz pro 
Schiene. Dann aber kam Corona. 
Wegen der Ansteckungsgefahr 
in Bussen und Zügen nutzen 
Bundesbürger*innen wieder ver-
stärkt das eigene Auto. Und aus 
der Politik kommen verstörende 
Signale: Der Verkehrsausschuss 
des Bundestages spricht sich für 
die Mautbefreiung für gasbe-
triebene Lkw aus und der Bund 
steigt milliardenschwer bei der 
Lufthansa ein.  
 
In dieser aktuellen politischen 
Gemengelage darf die Schiene 
nicht erneut abgehängt werden. 
Die ApS hatte z.B. vorgeschlagen, 
dass staatliche Hilfen für die 
Lufthansa mit Auflagen für mehr 
Nachhaltigkeit und mehr Klima-
schutz verknüpft werden. Diesen 
Weg ist Frankreich gegangen 
und den kann auch Deutschland 
gehen. Konkret können z.B. 
überflüssige Kurzflüge innerhalb 
von Deutschland so weit wie 
möglich vermieden werden. Die 
Bundesregierung, so ApS-Ge-
schäftsführer Dirk Flege, „muss 
die Corona-Krise als Chance 
begreifen, um die Alternativen 
zum Kurzstrecken-Luftverkehr 
zu stärken.“ 

Ökologische Verkehrswende fortsetzen  
Auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz unterstützt die Position der 
EVG. „Klimaschutz und Arbeitsplätze müssen Hand in Hand gehen“, sagt 
Antje von Broock, Bundesgeschäftsführerin Politik des BUND. „Kon-
junkturpakete gegen die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie müssen das Pariser Klimaschutzziel und das Wohl 
der Menschen in den Mittelpunkt stellen. Anstatt 5 Milliarden zu sparen, 
braucht es jährliche Investitionen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro, um die 
Schieneninfrastruktur zukunftsfähig zu machen.“ 
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BAYERISCHE OBERLANDBAHN

Flexibel und kreativ
Durch die Pandemie hat sich die Arbeit auch bei den Verkehrsunternehmen massiv  
verändert. Wie man darauf reagieren kann, zeigt der Beitrag der EVG-Betriebsgruppe  
bei der Bayerischen Oberlandbahn/Meridian.

W ie hält man den Kontakt zu sei-
nen Kolleginnen und Kollegen 
aufrecht? Wie agiert man mit 

dem Arbeitgeber, welche Maßnahmen 
kann man ergreifen? Fragen, die sich un-
sere Betriebsgruppe und unser Betriebsrat 

gestellt haben. Eine leichte Antwort ist 
schwer bis kaum zu finden, denn keiner 
hat Erfahrungen mit solchen Zeiten. Kre-
ativität war und bleibt gefragt, aber auch 
Flexibilität.

Wir konnten bisher feststellen, dass unser 
Arbeitgeber sehr fair und menschlich mit 
seinen Beschäftigten umgeht und eine 
gute Versorgung mit Hilfsmitteln wie 
Mund-Nasenschutz, Desinfektionsmitteln 
und Einweghandschuhen vorhanden ist. 
Bereits frühzeitig hatte die Geschäftsfüh-
rung um Fabian Amini erkannt, was da 
für eine Welle auf uns zurollen könnte 
und einen Krisenstab mit unseren Be-

triebsärzten eingerichtet, den wir als BR 
mehrmals in der Woche begleiten. Auch 
für vorerkrankte Kolleginnen und Kol-
legen wurden umfassende Maßnahmen 
ergriffen, so dass deren besonderer Schutz 
gesichert wird. Wir konnten für unsere 

Kolleg*innen außerdem bis zu bis zu 15 
Tage Freistellung zur Kinderbetreuung 
unter Fortzahlung des Lohnes erwirken. 

Des Weiteren wurden Schichten geändert, 
um häufige Triebfahrzeug-Wechsel zu ver-
meiden und das Risiko einer Ansteckung zu 
verringern. Ebenso konnten wir erreichen, 
dass die Schichten für Kundenbetreuer*in-
nen weitgehend gekürzt wurden. So kön-
nen sich die Kolleg*innen zwischendurch 
zurückziehen, um die Belastung durch das 
Tragen der Maske etwas abzufedern. Um 
den finanziellen Verlust des Unternehmens 
ein wenig zu dämpfen, waren einige Kolle-
ginnen und Kollegen bereit, Überstunden 

abzubauen und auf die ihnen zustehenden 
Taxifahrten zu verzichten; auch zeigten 
sie Flexibilität in der Turnusplanung. Die 
Geschäftsführer, und zwar konzernweit 
bei Transdev, verzichten in diesem Jahr auf 
einen merklichen Teil ihres Gehalts. Dies 
und die Flexibilität der Kolleginnen und 
Kollegen ist keine Selbstverständlichkeit. 
Viele Mitarbeitende wie z.B. in der Betrieb-
splanung machen erhebliche Überstunden 
und auch unsere Führungskräfte stemmen 
sich mit enormen Zusatzeinsatz gegen die 
Auswirkungen der Krise. Das möchten wir 
an dieser Stelle dankend anerkennen.

Gemeinsam versuchen wir die aktuelle 
Lage zu überstehen, und das geht nur, 
wenn jeder einzelne von uns einen Schritt 
voraus denkt und auch mal einen Kom-
promiss eingeht. Aber dabei steht immer 
an oberster Stelle die Gesundheit und 
Sicherheit aller Kolleginnen und Kollegen 
im Fahrdienst, in der Werkstatt, in den 
Kundencentern, im Vertrieb, in der BLZ, 
Betriebsplanung und in der Verwaltung. 
Wir sind uns mit dem Arbeitgeber darüber 
einig, dass wir alles Vertretbare tun, um 
Kurzarbeit zu vermeiden. 

Um unsere Kolleginnen und Kollegen 
in dieser Krise zu erreichen, nutzen wir 
persönliche Gespräche (natürlich unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften), So-
cial Media und Emailverkehr. Auch errei-
chen uns natürlich viele Anrufe. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir die Zeit auch 
weiterhin gemeinsam meistern und alles 
dafür tun werden, dass keine Kollegin, 
kein Kollege Angst um seinen Arbeitsplatz 
haben muss, unser Unternehmen unter 
den Rettungsschirm kommt und wir die 
Erkenntnis erlangen: „Wir leben Gemein-
schaft, weil wir zusammenhalten und je-
der einzelne seinen Teil dazu beigeträgt!“

Thorsten Rüffer, BG-Vorsitzender

10 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Juni 2020



IN FAHRT

EVG’LER HELFEN 

„Nicht  
reden und 
warten. 
Machen!“
Eigentlich hätte Peter Nowack 
Urlaub gehabt. Dann hat er 
sich aber anders entschieden 
und das gemacht, was er als 
erfahrener EVG-Betriebsrat 
am besten kann: Netzwerken. 
Organisieren. Machen.  

Peter, was ist Deine Corona-Ge-
schichte, von der so viele Men-
schen erzählen?

Ich habe mit Freunden und über viele 
Kontakte in kurzer Zeit aus Asien ehren-
amtlich 70 Tonnen Schutzkleidung für 
Bremen organisiert. Es waren rund 4000 
Kartons mit 750.000 Gesichtsmasken und 
250.000 Einweganzügen. Wir benötigten 
letztendlich dafür eine Boeing 777, die zu 
den größten Frachtmaschinen weltweit 
gehört. Ich staune immer wieder, wenn 
ich im Nachgang diese Zahlen nenne. 

Wie habt ihr das angestellt?
So lief der Deal: Ein Freund (Unterneh-
mer) erzählte mir von neuen Produktions-
möglichkeiten in China und wir nahmen 
über einen chinesischen Bekannten Kon-
takt zu der Firma auf. Allerdings brauch-
ten wir auch „offiziellen Rückenwind“ für 
die Fracht. Die angefragten zuständigen 
Berliner Ministerien waren nicht in der 
Lage, zu helfen. Die Bremer Behörden 
reagierten unkomplizierter; man hatte 
uns ernst genommen. Es war ein enormer 
Kraftakt. Innerhalb von acht Tagen wurde 
vom Bremer Senat das Geld bereitgestellt, 
von befreundeten Bremer Unternehmern 

der Transport in China und der Flug 
organisiert sowie etliche Erlaubnisse 
eingeholt. 

Ich bin seit 42 Jahren Gewerkschafts-
mitglied. Aktuell bin ich für ein politi-
sches Amt freigestellt, aber immer noch 
EVG-Mitglied. Gewerkschaftsarbeit hat 
mein Leben bestimmt. Deswegen spielt 
Solidarität für mich eine große Rolle und 
ich habe das Gebaren in Berlin nicht als 
gegeben hinnehmen wollen. 

Das ist sicherlich kein Alltagsgeschäft 
für Dich. Wie habt ihr das Riesenflug-
zeug organisiert? 
Ob wir überhaupt ein Flugzeug in dieser 
Größe chartern konnten, war lange unklar.  
Entweder waren die Airlines ausgelastet, 
verlangten Wucherpreise oder hatten Bre-
men nicht im Flugplan. Bei Qatar Airways 
hatten wir Glück. Allerdings war unklar, 
ob die Riesen-Boeing in Bremen landen 
könne. Die Piloten trainierten extra den 
Anflug auf den Hans-Koschnick-Airport 
am Simulator. Jeder Beteiligte an der 
Aktion verdient vollsten Respekt. Sogar 
Flughafenmitarbeiter kamen aus der Kurz-
arbeit, um den Großraum-Jet zu entladen. 

In diesen Tagen endet Deine politische 
Amtszeit als Ortsamtsleiter von Blu-
menthal, einem Stadtteil von Bremen. 
Wie geht’s dann weiter für Dich?   
Ja, ab Juni habe ich ein Rückkehrrecht zur 
DB AG. Das ist einer der Tarifbestandteile, 
die das Wesen unserer Gewerkschaft aus-
machen; richtungsweisend und zukunfts-
orientiert. Ich war zu meinen „EVG-Zeiten“ 
als Betriebsrat im Werk Bremen und als 
stv. GBR-Vorsitzender bei DB FZI aktiv. 
Eine tolle Arbeit mit guten Menschen. Das 
Wesen der Eisenbahnerfamilie hat mich 
sehr geprägt; am meisten aber unser Motto 
„Wir leben Gemeinschaft“. Für mich heißt 
das: Nicht reden und warten, dass andere 
etwas tun. Nein, wir müssen es „Vorma-
chen!“

Danke, Peter. 
Übrigens: Einen Tag nachdem die Lie-
ferung nach Bremen abgehoben war, ist 
der Flughafen der Millionenmetropole 
Shanghai für weitere Maschinen mit Mas-
kenfracht gesperrt worden. 
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CORONA UND SENIOR*INNEN 

Auf der 
Suche 
nach dem 
richtigen 
Umgang
Mit der Debatte um Locke-
rungen der coronabedingten 
Beschränkungen werden 
Stimmen laut, die fordern, 
dass sich ausschließlich älte-
re Menschen zum Eigenschutz 
weiterhin einschränken 
sollten. Die Senior*innen in 
EVG und DGB widersprechen 
diesen Forderungen deutlich 
im gefassten DGB-Beschluss 
„Corona-Krise und Seniorin-
nen/Senioren“.  

Auch in Zeiten von Corona gilt, dass alle 
Menschen das gleiche Recht auf Teilhabe 
am öffentlichen und gesellschaftlichen 
Leben haben. Vorgeschriebene Quarantä-
nemaßnahmen sind – auch nach Infek-
tionsschutzgesetz – nur angemessen für 
Infizierte, aber nicht pauschal für alle 
älteren Menschen. Es wäre daher unver-
hältnismäßig, die gefährdeten Personen 
besonderer Bewegungs- und Freiheitsbe-
schränkungen zu unterwerfen. Dies wä-
ren einseitig diskriminierende Maßnah-
men allein aufgrund des Alters. Bis dato 
gibt es beispielsweise keinen Nachweis, 
dass ein solcher gruppenspezifischer 
Beitrag nur durch ältere Menschen die 
Verbreitung der Infektion entscheidend 
eindämmt, da jeder Mensch gleicherma-
ßen Überträger*in des Virus sein kann. 

Die eigene Entscheidung über das Maß 
der (Selbst-)Gefährdung steht den älteren 
in gleichem Maße wie den jüngeren Men-
schen zu. Deshalb dürfen ältere Menschen 
in keiner Weise benachteiligt werden – sei 
es durch spezifische Ausgangsbeschrän-
kungen oder in der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung. Vielmehr gilt, 
dass die Ansteckungsgefahren für alle 
Menschen gleichermaßen gegeben sind 
und deshalb Hygiene- und Abstandsrege-
lungen auch weiterhin zu beachten sind. 

Rente erst mit 67, aber Einschrän-
kungen für Sechzigjährige?
Die Überlegungen zu Sonderregelungen 
für Ältere übersehen folgenden Zwiespalt: 
Die aktuelle Grenze für den Rentenein-
tritt liegt bei 65 Jahren und 9 Monaten. So 
stellen Über-60-Jährige einen relevanten 
Teil der Belegschaften in Betrieben und 
Verwaltungen. Zudem arbeiten zahlrei-
che Bezieherinnen bzw. Bezieher von 
Alterseinkünften zusätzlich in Neben-
beschäftigungen, um sich ihre Rente 
aufzubessern. Teilweise wurden sie auf-
grund des Personalmangels auch durch 
ihre früheren Arbeitgeber gebeten, weiter 
tätig zu sein. Ebenso sind viele Ältere 
selbstständig tätig oder leben mit jünge-
ren Menschen zusammen. Ältere Men-
schen tragen damit durch ihr langjährig 
erworbenes Wissen zum reibungslosen 
Funktionieren von Arbeitsabläufen bei. 

Pauschale Beschränkungen für Menschen 
ab 60 Jahren würden damit auch einen 
Teil der noch erwerbstätigen Bevölkerung 
treffen und sind daher klar abzulehnen. 

Maßnahmen gegen Einsamkeit ver-
sus Infektionsschutz
Seit Beginn der Corona-Krise leiden viele 
Seniorinnen und Senioren unter den 
Kontaktbeschränkungen und zunehmen-
der Einsamkeit. Menschen in Pflegehei-
men treffen die Corona-Maßnahmen 
besonders hart. Die jüngst beschlossenen 
Lockerungen werden in unterschied-
licher Geschwindigkeit umgesetzt, 
richten sich jedoch nach den personellen 
Kapazitäten in den Pflegeeinrichtungen. 
Mehr Personal, das die Besuche unter 
den Hygiene- und Abstandsregelungen 
organisieren soll, gibt es aber nicht. Es 
zeigt sich anhand der Unterfinanzierung, 
dass die Situation in Alten- und Pflegehei-
men sowie bei der ambulanten Pflege wie 
auch bei der Pflege durch Angehörige eine 
besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
erfordert. Hier gilt es vor allem, den aku-
ten Mangel an Schutzausrüstungen – vor 
allem für das Pflegepersonal – umgehend 
zu beseitigen und den Pflegebereich so 
zu finanzieren, dass Maßnahmen zum 
Infektionsschutz mit Maßnahmen gegen 
Einsamkeit gleichermaßen in Einklang zu 
bringen sind. 
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Christian, mit welcher Idee 
habt ihr Anfang des Jahres 
euer Projekt zur Mitglieder-

werbung gestartet?
Viele von uns arbeiten im Schichtdienst. 
Und da geht Kaffee immer. Neumitglie-
der haben von uns Kaffeebecher und 
Kaffeegutscheine bekommen. Unter den 
erfolgreichen Werberinnen und Werbern 
verlosen wir Preise. Wir haben dafür 
Projektgelder vom Landesverband bekom-

men. Das Projekt lief auch erst mal gut 
an. Wir stehen zwar, was die Mitglieder 
bei uns im Betrieb angeht, gut da. Aber 
mehr zu haben ist immer besser, um bei 
künftigen Verhandlungen Druck auf den 
Arbeitgeber auszuüben, damit sich die 
Arbeitsbedingungen verbessern. 

Dann kam die Pandemie. Wie habt 
ihr darauf reagiert?
Der Arbeitgeber war nicht in der Lage, 
schnell und ausreichend Mundschutze 
und Desinfektionsmittel zur Verfügung zu 
stellen. Daraufhin haben wir uns gesagt, 
dann besorgen wir das eben. Wir sind dann 
mit dem Bollerwagen über den Leipziger 
Hauptbahnhof und haben das Desinfekti-
onsmittel an unsere Mitglieder verteilt. Die 
waren auch sehr dankbar, weil sie gemerkt 
haben, dass ihre Gewerkschaft sich küm-
mert. Ende Mai kommen die Mundschutze 

– wir haben spezielle bestellt, die man bei 
60 Grad waschen und mehrfach verwenden 
kann. Also bekommen unsere Leute auch 
etwas Besonderes. Und die bekommen 
tatsächlich nur unsere Mitglieder. Es sind 
aber auch einige Kollegen aufmerksam 
geworden und Mitglied geworden, weil sie 
gesehen haben: Die EVG tut was!

Toller Ansatz. Wie macht ihr über-
haupt als BG eure Arbeit unter den 
aktuellen Umständen?
Wir tauschen uns über E-Mail und Whats-
app-Gruppen aus und machen abends 
schon mal Videokonferenzen. Ich selbst 
bin als Zugvorbereiter im Hauptbahnhof 
immer vor Ort, so kann ich die Leute 
direkt mit den wichtigsten Infos versor-
gen und mir auch ihre Probleme anhören. 
Ich konnte sie z. B. zum Thema Kurzarbeit 
informieren und beruhigen, weil das 
natürlich schnell die Runde machte. Das 
ist für mich persönlich schon auch eine 
Grenzerfahrung, aber mit der Unterstüt-
zung unserer Gewerkschaftssekretärin 
Yvonne Eisenhuth bekommen wir das 
schon gemeistert. Und die Wertschätzung 
durch die Kolleginnen und Kollegen ist 
auch noch einmal gestiegen. 

Drei Fragen an…
... Christian Oehme, Vorsitzender  
der BG DB Services IFM/FZD Leipzig.

SOZIALPOLITIK 

Befristete Anpassungen  
beim Elterngeld 
Die Anpassungen beim Elterngeld in der aktuellen Situation 
wurden von Bundestag und -rat beschlossen. Der DGB und die 
Mitgliedsgewerkschaften hatten eine Benachteiligung beim 
Elterngeld aufgrund der Corona-Krise angemahnt. 

„Die EVG begrüßt die befristeten Anpas-
sungen beim Elterngeld grundsätzlich als 
richtige Entscheidung. Der gemeinsame 
Druck der DGB-Gewerkschaften hat sich 
an vielen Stellen ausgezahlt“, so Martin 
Burkert, stellvertretender Vorsitzender 
der EVG.

Folgende konkreten Änderungen beim El-
terngeld wurden für den Zeitraum vom 1. 
März bis 31. Dezember 2020 rückwirkend 
beschlossen:

 > Eltern, die in „systemrelevanten“ 
Branchen und Berufen arbeiten, kön-
nen ihre Elterngeldmonate maximal 
bis zum 30. Juni 2021 aufschieben. 
Die zu einem späteren Zeitpunkt 
in Anspruch genommenen Monate 
verringern bei einem weiteren Kind 
nicht die Höhe des Elterngeldes.

 > Der sogenannte Partnerschaftsbonus 
bei geteilter Erziehungsarbeit soll 
nicht verloren gehen, wenn Väter und 
Mütter aufgrund der Corona-Krise 

anders als geplant mehr als 30 oder 
weniger als 25 Stunden arbeiten.

 > Einkommensersatzleistungen, die 
Eltern aufgrund der Covid-19-Pande-
mie erhalten, reduzieren die Höhe 
des Elterngeld. Dazu zählt zum 
Beispiel das Kurzarbeitergeld. Um 
Nachteile bei der späteren Elterngeld-
berechnung auszugleichen, können 
werdende Eltern diese Monate bei der 
Elterngeldberechnung ausklammern.

 
Die Einschränkung, das Kurzarbeiter-
geld nur auf Antrag aus der Berechnung 
des Elterngeldes auszunehmen, sieht 
die EVG jedoch sehr kritisch. „Je mehr 
Aufwand und Bürokratie vorgesehen ist, 
desto weniger Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer werden von der Neurege-
lung profitieren. Es braucht eine klare 
Festlegung, das Kurzarbeitergeld nicht zu 
berücksichtigen“, so Burkert. Für solch 
eine grundsätzliche und unbürokratische 
Lösung setzen sich alle DGB-Gewerk-
schaften weiterhin ein.
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TARIFRUNDE

Tarifarbeit unter erschwerten  
Bedingungen
Auch in dieser schwierigen Zeit ist es der EVG gelungen, einige sehr gute Tarifanschlüsse zu 
erzielen. Einige Streiflichter aus dem Tarifgeschäft unter sehr ungewöhnlichen Umständen.

Abellio und  
WestfalenBahn

Tarifverhandlungen per Telefon und 
Video? Nicht gerade komfortabel, geht 
aber. In der Tarifrunde für die Abellio Rail 
Unternehmen und der WestfalenBahn 
mussten zwei von drei Verhandlungen 
auf diese Weise geführt werden; nur die 
Auftaktverhandlung unmittelbar vor 
dem Ausbruch der Pandemie war noch 
als Präsenztermin möglich. „Eine solche 
Verhandlungsführung verlangt von 
allen Teilnehmenden viel Disziplin, viel 
Konzentration, noch mehr Einfühlungs-
vermögen, als wenn man sich in einem 
Verhandlungszimmer gegenübersitzt“, 
sagt Ines Lumpe, Mitglied der EVG Ver-
handlungskommission und der Tarifkom-
mission Abellio Mitteldeutschland. „Wir 
haben uns alle zusammengerissen und 
gesagt: es muss halt momentan so sein. 

Und unter den gegebenen Umständen 
haben wir ein wirklich gutes Ergebnis 
erzielt. Nämlich deutlich mehr Geld und 
Mehr vom EVG-Wahlmodell.“

Der Abschluss sieht im Einzelnen so aus:

 > Insgesamt 6,6 Prozent Erhöhung der 
Monatstabellenentgelte in drei Stufen: 
Rückwirkend ab 1. Dezember 2019 plus 
2,3 Prozent (Nachzahlung erfolgt im 
Monat Juni) plus weitere 3,0 Prozent 
ab 1. Juli 2020 und plus 1,3 Prozent 
für eine weitere Vereinbarung zum 
EVG-Wahlmodell ab 1. Januar 2021 mit 
folgender Maßgabe:

 > Umgesetzt wird die Wahlmöglichkeit 
„3 Tage mehr Urlaub“ systembedingt 
zum 01.01.2022. Alle, die sich für mehr 
Urlaub oder eine Arbeitszeitverkür-
zung entscheiden, erhalten im Februar 
2021 eine Einmalzahlung von 700 Euro 
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021.

 > Insgesamt 120 Euro Erhöhung der Aus-
bildungsvergütungen in zwei Stufen, 
rückwirkend ab 1. Dezember 2019 plus 
60 Euro und weitere 60 Euro ab 1. Juli 
2020.

 > Erhöhung und Umstellung der arbeit-
geberfinanzierten betrieblichen Al-
tersvorsorge auf monatlich 1,2 Prozent 
ab 1. Juni 2020.

 > Erhöhung der Fahr- und Schichtent-
schädigung in drei Stufen, ab 1. Juni 
2020, ab 1. Januar 2021 und ab 1. Januar 
2022.

 > ab 1. Juli 2020 u.a. Einführung einer 
Zulage für Drehgestell Ein- und Aus-
bauten, verbesserte Regelungen beim 
Abbau und Bezahlung von Überstun-
den, bei Betriebszugehörigkeit/Be-
rufserfahrung und noch einige weitere 
Verbesserungen.

 > Einführung eines Zeitguthabenkon-
ten-TV ab 1. Januar 2022.
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Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit  
bis zum 28. Februar 2021. 
Die Abellio GmbH, eine Tochter der nie-
derländischen Abellio Transport Holding 
B.V., ist einer der führenden Anbieter im 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in 
Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz 
in Berlin besteht aus drei Gesellschaften:

 > Abellio Rail NRW GmbH mit Sitz Hagen
 > Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH 
mit Sitz in Halle

 > Abellio Rail Baden-Württemberg 
GmbH mit Sitz in Stuttgart.

Hinzu kommt die WestfalenBahn GmbH 
mit Sitz in Bielefeld als eine 100%ige 
Tochter von Abellio.

Für die drei Abellio-Unternehmen haben 
wir ein einheitliches (Haus-)Tarifwerk 
entwickelt, bestehend aus einem Man-
teltarifvertrag, einem Entgelttarifvertrag 
sowie drei weiteren Tarifverträgen zur 
betrieblichen Altersvorsorge, für Aus-
zubildende und für den Fonds soziale 
Sicherung. Bei der WestfalenBahn gibt es 
inhaltsgleiche Tarifverträge. 

Erfurter Bahn/ 
Süd-Thüringen-Bahn
Ein umfangreiches und attraktives Ge-
samtpaket hat die EVG nach langen Ver-
handlungen auch für unsere Mitglieder 
bei der Erfurter Bahn und der Süd-Thürin-
gen-Bahn vereinbart:

 > 806 Euro Einmalzahlung für Januar bis 
August 2020. Sie wird in zwei Beträgen 
gezahlt: 650 Euro Einmalzahlung im 
Juni und 156 Euro Erholungsbeihilfe im 
August.

 > Ab 1. September wird eine neue Ent-
gelttabelle mit 7 Stufen und ein neues 
Entgeltgruppenverzeichnis eingeführt, 
verbunden mit einer Entgelterhöhung

 > Ab 1. Januar 2021 gibt es für 1,3 Pro-
zent eine weitere Vereinbarung zum 
EVG-Wahlmodell

 > Rückwirkend zum 1. Januar 2020 wird 
ein Tarifvertrag für Auszubildende 
eingeführt. Zudem steigt die Ausbil-
dungsvergütung in drei Stufen (ab 
01.2020, ab 09.2020, ab 01.2021)

 > Einführung einer jährlichen Zuwen-
dung ab dem Kalenderjahr 2020  
(25 Prozent des Monatsentgeltes und 
Erhöhung auf 50 Prozent ab 2021)  
zahlbar jeweils im November

 > Ab dem Kalenderjahr 2020 gibt es 
einen Tag mehr Urlaub. Neu ist auch 
der Zusatzurlaub für Nachtarbeit ab 
1. Januar 2021 (4 Min. je Nachtstunde 
21:00–06:00 Uhr)

 > Einführung einer verbindlichen Ein-
satzplanung (zwei Monate im Voraus) 
ab 1. Juli 

 > Einführung einer arbeitgeberfinanzier-
ten betrieblichen Altersvorsorge ab 1. 
Januar 2021 und Einführung eines Zeit-
guthabenkonten-TV ab 1. Januar 2022

Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis 
zum 28. Februar 2021.

DB RegioBus  
Busgesellschaften

Auch sie laufen weiter: Die Tarifgesprä-
che zur Einkommensrunde 2020 bei den 
Busgesellschaften. 

An Tarifverhandlungen, wie sie üblicher-
weise laufen – am Verhandlungstisch – ist 
auch hier seit einigen Wochen leider nicht 
zu denken. Dennoch sind wir in dieser 
Zeit über Telefonate und Videokonferen-
zen mit der Arbeitgeberseite in Kontakt, 
um für die Tarifverhandlungen ein 
Ergebnis zu erzielen, das der guten Arbeit 
der Beschäftigten bei den Busgesellschaf-
ten gerecht wird. Dabei ist es für die EVG 
selbstverständlich, dass die derzeitige 
Situation um die Corona-Pandemie nicht 
dazu genutzt wird, sich dieser Verantwor-
tung zu entziehen. Deshalb haben wir die 
Arbeitgeberseite dazu aufgefordert, uns 
zeitnah ein ernstzunehmendes Angebot 
vorzulegen.
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G ewählt wurde in den Bereichen 
des Bundeseisenbahnvermögens 
(BEV), der Besonderen Personal-

vertretungen für die zugewiesenen Be-
amtinnen und Beamten beim DB Konzern 
sowie bei der Bahn-Betriebskranken-
kasse (BAHN-BKK). Unter „erschwerten“ 
Bedingungen durch die Pandemie waren 
keine guten Ergebnisse, insbesondere die 
Beteiligung an der Wahl, zu erwarten. 
Aber durch die gute Vorbereitung konnten 
die Wahlen erfolgreich abgeschlossen 
werden und die Ergebnisse können sich 
sehen lassen.

Schon im März hatte der stellvertretende 
Vorsitzende der EVG, Martin Burkert, den 
Bundesinnenminister Seehofer und den 
Verkehrsminister Scheuer in einem Brief 
auf die Schwierigkeiten hingewiesen 
und um Unterstützung gebeten, dass die 
Wahlen ordnungsgemäß durchgeführt 
werden können. Die Regierungskoalition 
brachte im April und Mai eine Verordnung 
zur Änderung der Wahlordnung und eine 
kurzfristige Änderung des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes (BPersVG) auf den 
Weg.

Besondere  
Personalvertretungen

Erstaunlich und sehr positiv: Anders 
als der Trend der vergangenen acht 
Jahre vermuten lassen würde, konnte 
die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zu 
den besonderen Personalvertretungen 
gesteigert werden. Sie lag beim Besonde-
ren Hauptpersonalrat (BesHPR) bei 63,1 %, 
bei den Besonderen Personalräten in den 
Dienststellen ebenfalls über 63 %. 

Entscheidend ist aber der Zugewinn an 
Stimmen für die EVG-Kandidatinnen und 
Kandidaten: 

 > bei der Wahl zum BesHPR fielen 
78,4% auf die EVG-Liste – in 2016 
waren es 77,9%

 > bei den Wahlen der Besonderen PR é 
in den Dienststellen lag der Stim-
menanteil zwischen 75 und 80 % - in 
2016 war der Stimmenanteil zwi-
schen 72 und 77% 

In den Besonderen Personalräten liegt der 
Anteil der Sitze für die EVG-Liste zwischen 
76 und 81 % - auch hier eine Steigerung 

PERSONALRATSWAHL 2020

Historische Wahl  
mit besonderem Erfolg  
abgeschlossen
Unter außergewöhnlichen Umständen fanden Mitte Mai  
die Personalratswahlen statt. Wahlkampf: kaum möglich.  
Und dennoch: eine hohe Wahlbeteiligung, Zugewinne für  
die EVG. Offenbar haben wir in schwieriger Zeit die  
richtigen Themen aufgegriffen. 
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gegenüber 2016 (zwischen 73 und 
79 %).

Beim BesHPR konnten 25 der 31 Sitze 
gewonnen werden (=77,9%), das 
ist ein Sitz mehr als bei der letzten 
Wahl. 

 
BEV

In den Dienststellen und beim 
Hauptpersonalrat (HPR) des Bun-
deseisenbahnvermögens lag die 
Wahlbeteiligung insgesamt bei 
durchschnittlich 73,5 %:

 > bei der Wahl zum HPR  
bei 72,7 %

 > und bei den Dienststellen  
bei 74,3 %. 

Hier haben die EVG-Kandidatinnen 
und Kandidaten eine deutliche 
Zustimmung und klare Mehrheiten 
erhalten – 86,6 % der Sitze in den 
Personalräten:

 > Im HPR fielen 13 von 15 Sitzen 
auf die EVG-Liste (80 %)

 > bei den Personalräten in den 
Dienststellen erreichten wir 46 
von 52 Sitzen (88,5%)  

BAHN BKK

Auch bei der BAHN-BKK erhielten 
die EVG-Kandidatinnen und Kandi-
daten eine große Mehrheit bei einer 
hohen Wahlbeteiligung von über  
75 % - trotz der Krise.

Die hohen Stimmenanteile (durch-
schnittlich 86 %) für die EVG-Kandi-
datinnen und Kandidaten werden 
auch in der Sitzverteilung der Perso-
nalräte deutlich: durchschnittlich  
85 %, beim HPR sogar 92,3%.

Besondere Personalvertretungen

BEV

BAHN BKK

Die Ergebnisse sind ein 
toller Erfolg nicht nur für 
unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten, sondern 
auch für alle, die sie im 
Wahlkampf unterstützt 
haben. Dafür herzlichen 
Dank! Mit dem überzeu-
genden Votum ist jetzt 
der Weg geebnet für eine 
kraftvolle und dynami-
sche Interessenvertretung 
auch in den kommenden 
Jahren. Unser Dank und 
unser Respekt gilt auch 
den Wahlvorständen.  
Sie haben in dieser von 
vielen Unsicherheiten 
geprägten Zeit für einen 
guten und sauberen Ver- 
lauf der Wahl gesorgt.

Martin Burkert

DANKE!
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„111 Jahre lang fuhren Fähren zwischen 
Rügen Schweden. Jetzt kann das Ende 
dem Arbeitgeber nicht schnell genug 
kommen“, sagt Peter Leukroth, Betriebs-
ratsvorsitzender der Stena Line, Rostock. 
Der 30.6. stehe leider fest, deswegen 
dränge die Zeit. „Es geht gerade um das 
doppelseitige Freiwilligenprogramm 
und die Annahme der Transfergesell-
schaft“, sagt der Seemann mit 37 Jahren 
Berufserfahrung. Es sei wie auf dem 
Schiff. „Geht das Boot unter; lassen wir 
uns aber gegenseitig nicht ertrinken“. 
„Seemannsehre“ schiebt der gelernte 
Rudergänger nach. 

Die am Tag darauf stattfindenden 
Betriebsversammlungen spiegeln die Ge-
fühlslage der Anwesenden wieder; einen 
Mix aus Betroffenheit, Wut, Unverständ-
nis und Ratlosigkeit. Wegen der corona-
bedingten Abstandsregelungen sind es 
gleich vier Veranstaltungen hintereinan-
der. Viele der Betroffenen hatten gefühlt 
auf der „Sassnitz“ ihr zweites Zuhause. 
Immer wieder herrscht die gleiche, be-
drückende Stimmung, wenn die Betrof-
fenen über Details informiert werden. 
Vieles ist ihnen fremd, wie beispielsweise 
die Einrichtung einer Transfergesell-
schaft.    

Transfergesellschaften kommen bei 
Entlassungswellen wie der bei Stena Line 
zum Tragen. Sie sind eine geförderte, frei-
willige und befristete Maßnahme für Ar-
beitnehmer*innen, sich weiterzubilden, 
um im Anschluss neu durchstarten zu 
können. Der letzte Arbeitgeber finanziert 
die Weiterbildungen sowie einen Teil des 
Entgelts. Die Agentur für Arbeit den ande-
ren Teil. Die Mitarbeiter*innen sind dann 
mit allen Rechten und Pflichten Arbeit-
nehmer*innen der Transfergesellschaft.   

Bei ihren Bemühungen, die Arbeitsplätze 
zu erhalten, haben EVG und Betriebsräte 

STENA LINES

„Corona ist nur der  
Deckmantel…“  
Im Dunstschleier der Pandemie wird sich die schwedische  
Reederei Stena Line von 126 ihrer Beschäftigten trennen. Der Arbeitge-
ber kappt unbeirrt zum 30. Juni alle Taue. Begründung: Einnahmeaus-
fälle. Betriebsräte und EVG ringen seit Wochen um die bestmöglichen, 
sozialverträglichen Lösungen.   

Peter Leukroth, Betriebsratsvorsit-
zender der Stena Line, Rostock
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auf mehr Unterstützung durch das Land 
Mecklenburg-Vorpommern gehofft. 
Wirtschaftsminister Harry Glawe ver-
sprühte kurzfristig Hoffnung. Nach seiner 
Ansicht wäre das AUS für die sogenannte 
Königs linie noch nicht endgültig. Zu 
Redaktions schluss dieser imtakt gab es 
allerdings keine neuen Impulse aus dem 
Ministerium in Schwerin. „Die Hoffnung 
ist bei vielen endgültig verflogen“, sagt 
Anke Brauer, EVG-Gewerkschaftssekretä-
rin in Rostock.

Das Personal ist laut ihrer Noch-Arbeits-
verträge auf beiden Fährschiffen nach 
Trelleborg einsetzbar; der „Sassnitz“ und 
der „Mecklenburg-Vorpommern“. Die 
bereits stillgelegte Verbindung ab Muk-
ran/Sassnitz auf Rügen betrifft auch die 
andere Stena-Fährverbindung ab Rostock. 
Wie genau, wird nicht vom Arbeitgeber 
kommuniziert.  

Als beschämend empfinden die 126 
Frauen und Männer; Reiniger*innen, 
Köch*innen, aus der Bordgastronomie 
oder Rezeption, Maschinisten und vom 
seemännischen Personal den Umgang 
mit ihnen. Gerade, weil Peter Leukroth sie 
alle persönlich kennt, trifft es sein raues 
Seemannsherz umso schmerzhafter im 
weichen Kern. „Wir leben Gemeinschaft 
prägt dich auf See mehr als anderswo“, 
sagt Leukroth. An Bord herrschen andere 
Dienstzeiten als an Land. Es gibt zwei 
Wechselschichten täglich, von jeweils 19 
Crewmitgliedern bewältigt; sieben Tage 
am Stück. Danach geht es dann eine Wo-
che nach Hause.      

Als die „Sassnitz“ das letzte Mal vom 
Hafen Mukran auslief, ertönten sämtliche 
Feuerwehrsirenen in der gleichnamigen 
Hafenstadt. Als es zur Begegnung auf der 
Ostsee kam, dröhnten die Schiffshörner 
einen letzten Gruß über das Meer. „Es flos-
sen viele Tränen“, erzählt Anke Brauer. Aus 
ihrer Sicht hat Stena Line die Potenzia le 
der Route verkümmern lassen. „Dabei sind 
Lage und Zufahrten des Hafens von Muk-
ran so einmalig, ergänzt Peter Leukroth. 
„Für Schiffe und Straßenverkehr“. 

1909 noch vom schwedischen König 
Gustav V. und dem deutschen Kaiser 
Wilhelm II. mit majestätischem Pomp 

eingeweiht, ist die „Königslinie“ jetzt wie 
ihre Namensgeber tot. Seit 2014 lebte die 
Route Sassnitz-Trelleborg vor allem vom 
Tourismus. Tendenz sinkend. Zuletzt gab 
es Überfahrten nur noch zwei Mal täglich, 
ab September 2018 in immer größeren 
Abständen. „Der Arbeitgeber schiebt Co-
rona vor, um die Route endlich trocken zu 
legen“, vermutet Leukroth. 

Allerdings wird sich in einem Punkt 
nichts ändern: Neben der Schiene ist auch 
die Schifffahrt Teil der kritischen Infra-
struktur. Jedes Jahr kommen über deut-
sche Häfen 300 Millionen Tonnen Güter 
per Schiff, insbesondere Lebensmittel 
und andere Dinge des täglichen Bedarfs 
an. Insofern ist die Seeschifffahrt für die 
Aufrechterhaltung der Versorgung der 
Bevölkerung und auch für die Versorgung 
der Wirtschaft unabdingbar. Wir als EVG 
sagen: Das gilt auch für Stena Lines und 
noch mehr für die Beschäftigten. Jede Kol-
legin und jeder Kollege, die jetzt um ihre 
Zukunft bangen müssen, haben jahrelang 
alles gegeben. Dieses unwürdige Ende 
ihrer Schifffahrtslaufbahnen haben sie 
nicht verdient.

Die „Sassnitz“ liegt jetzt im schwedischen 
Hafen Uddevalla. Ob, wie und wo es künf-
tig für sie weitergeht, ist noch unklar. 

 „Ich war 17 Jahre  
 mit der „Sassnitz“  
 verheiratet. Nun ist  
 von heute auf morgen  
 alles vorbei. Als die  
 schlechte Nachricht  
 kam, habe ich Rotz  
 und Wasser geheult.“ 

Frank Mitbrod,  
Teamleiter Reinigung

 „Nach vier Jahren als  
 Saisonkraft habe ich  
 endlich am 1. Februar  
 meinen unbefris-  
 teten Arbeitsvertrag  
 erhalten. Ich bin so  
 unendlich enttäuscht  
 und weiß gerade  
 nicht, wie es für mich  
 weitergeht“. 

Greta Michalak,  
Cateringmitarbeiterin

Betriebsversammlung bei Stena Lines
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K urz vor Ostern bekam die Ge-
schäftsführung der Nürnberger 
Firma BahnTouristikExpress 

GmbH (BTE) einen Brief von Flixtrain auf 
den Tisch. Der Inhalt veranlasste BTE-
Chef Markus Hunkel zu einem unge-
wöhnlichen Schritt: Er kündigte die bishe-
rigen Geschäftsbeziehungen zwischen 
BTE und Flixtrain auf. Denn Flix hatte 
offenbar eine Reihe von neuen Bedingun-
gen für die Fortführung der Kooperation 
aufgestellt. Diese hätten sich „massiv zum 
Nachteil“ für BTE ausgewirkt, schrieb 
Hunkel anschließend an die Belegschaft. 
Ein „nachhaltiger Eisenbahnbetrieb“ sei 
damit nicht mehr möglich gewesen, eine 
Bereitschaft zum Kompromiss habe es 
nicht gegeben.

„Das war schon ein Schock für uns“, sagt 
Torsten Kusy, EVG-Kollege und Be-
triebsratsvorsitzender bei BTE. „Mitten 
im großen Lockdown hatten wir damit 
zusätzlich noch unseren ganz eigenen 
Lockdown.“ Nachvollziehen kann er die 
Entscheidung der Geschäftsführung 
dennoch. „Das wäre in Rückfall in früh-
kapitalistische Zeiten gewesen. BTE hätte 
unsere Leute unter diesen Bedingungen 
nicht mehr anständig bezahlen können.“     

Wie die gewünschten neuen Bedingungen 
aussehen, ist im Detail nicht bekannt. 
Mobifair-Geschäftsführer Helmut Diener 
ahnt aber zumindest die Richtung. „Es 
ist nicht der erste Fall, bei dem FlixMo-
bility die Schrauben bei seinen Partnern 
anzieht. Im Busbereich gab es schon öfter 
Unternehmer, die sich von FlixBus trenn-
ten, weil die gebotenen Zahlungen nicht 
reichten, um die Belegschaft angemessen 
zu entlohnen.“ Sollte das auch hier das 
Ziel gewesen sein, sei die Entscheidung 
von BTE hart, aber richtig. „Menschen 
sollten nicht auf der Strecke bleiben, 
wenn es um geschäftliche Entscheidun-
gen geht.“ 

Wer sind die beiden Player? BTE hat bisher 
zwei von drei Fernverkehrsstrecken für 

Flixtrain betrieben: Köln-Hamburg und 
Köln-Berlin. Die dritte Strecke, Ber-
lin-Stuttgart, wird von dem tschechischen 
Unternehmen LeoExpress betrieben. 
Auf solchen Kooperationen beruht das 
Geschäftsmodell von Flixmobility und 
ihrer Tochter Flixtrain, im Busverkehr wie 
auf der Schiene. „Flix“ steht drauf, ist aber 
nicht drin. Wagenmaterial, Zug- und Ser-
vicepersonal werden von anderen Unter-
nehmen gestellt. Die Instandhaltung ist 
extern vergeben, zum Teil sind sogar die 
Trassen von den Kooperationspartnern 
angemeldet. Bereits in der Vergangenheit 
haben verdeckte Recherchen von mobifair 
ergeben, dass auf Flixtrain-Zügen Mitar-
beiter*innen nach einer Blitzausbildung 
und unternehmensfremdes Personal 
fahren. Im „Flix“-Boot sitzen Dienstleis-
ter u.a. aus Tschechien, Schweden und 
Deutschland.

BTE hingegen ist ein Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, das neben den 
Auftragsverkehren für Flixtrain auch 
einen Autozug von Hamburg nach Lörrach 
sowie Sonder- und Charterzüge betreibt. 
Das Unternehmen verfügt über eigene 
Schienenfahrzeuge, Gebäude sowie Glei-
sanlagen am Nürnberger Hauptbahnhof 
– und über die betriebsnotwendigen Per-

FLIXMOBILITY / BTE

„Wir hatten unseren  
eigenen Lockdown“  
Wie kommen die Unternehmen der Verkehrsbranche aus der Krise? 
Flixtrain, Tochtergesellschaft der Holding Flixmobility, hatte da  
so seinen eigenen Plan. Der ist vorerst gescheitert. Der Vorgang 
lässt einen Blick ins Innenleben der Plattformökonomie zu.
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sonale. „Wir haben die Kompetenz, Fern-
verkehr auf der Schiene anzubieten“, sagt 
der Betriebsratsvorsitzende Torsten Kusy. 
„Was wir brauchen, sind Vertriebspart-
ner.“ Die Geschäftsführung, sagt er, sei im 
Gespräch mit vielen in Frage kommenden 
Partnern, eine konkrete Perspektive gebe 
es aber unter den derzeit schwierigen 
Umständen nicht. Derzeit befinden sich 
die Beschäftigten in Kurzarbeit. „Die 
Kolleginnen und Kollegen machen derzeit 
eine schwere Zeit durch“, sagt Matthias 
Birkmann, Leiter der EVG-Geschäftsstel-
le Nürnberg. „Die Kurzarbeit bedeutet 
natürlich harte Einschnitte und jetzt fehlt 
ihnen dazu auch noch der Ausblick auf 
Normalität.“ Immerhin: Die laufenden 
Funktionsausbildungen für Quereinstei-
ger*innen werden zu Ende geführt. 

Der Vorgang wirft ein Schlaglicht darauf, 
wie die Plattform-Ökonomie bereits in 
der Verkehrsbranche vorgedrungen ist 
– ein Geschäftsmodell, bei dem der Eine 
den Auftrag, der Andere das Werkzeug 
und der Dritte das Personal hat. Flixmo-
bility mit seinen Geschäftszweigen Bus 
und Zug vermittelt nur über das Internet 
Low-Budget-Tickets für Busse und Züge. 
Ohne eigene Busse, Fahrer, Loks, Waggons 
oder Servicepersonale – die sind allesamt 
Sache der angeheuerten Betriebe. 

Die EVG hat ein waches Auge auf diese 
Entwicklungen, „denn zu unserer Aufgabe 
gehört es auch, über Entwicklungen 

aufzuklären und Probleme und Fehl-
entwicklungen klar zu benennen“, sagt 
Vorstandsmitglied Kristian Loroch. Die 
EVG beackert das Thema im Rahmen des 
Prozesses Weichenstellung 2030. „Wir 
begrüßen neue Anbieter auf der Schie-
ne. Aber nur, wenn sie bereit sind, gute 
Arbeitsbedingungen zu bieten und faire 
Löhne zu zahlen.“

Deshalb sieht es die EVG auch kritisch, 
dass LeoExpress, der die aktuell drit-
te Fernverkehrsstrecke für FlixTrain 
betreibt, nun möglicherweise auch die 
beiden bisherigen BTE-Strecken über-
nehmen könnte. Das Unternehmen agiert 
in seinem Herkunftsland, der Tschechi-
schen Republik, bisher äußerst gewerk-
schaftsfeindlich. 

Und wie geht es mit BTE weiter? Torsten 
Kusy erwartet, dass 2020 ein schwieriges 
Jahr für das Unternehmen wird. Der Lade- 
und Wagenmeister sieht allerdings auch 
einen Hoffnungsschimmer. „In der vori-
gen Woche haben wir in Hamburg erst-
mals seit langem wieder einen Autozug 
nach Lörrach beladen.“ In dem Maße, wie 
die Grenzen allmählich vorsichtig wieder 
geöffnet werden, habe auch die Zahl 
der Buchungen für den Autozug wieder 
zugenommen. BTE werde, sagt Torsten, 
„den Autozug wieder regelmäßig anbie-
ten, vielleicht nicht täglich, aber doch 
mehrfach in der Woche und unabhängig 
vom Buchungsstand.“

 „Das wäre ein  
 Rückfall in frühka-  
 pitalistische Zeiten  
 gewesen. BTE hätte  
 unsere Leute unter  
 diesen Bedingungen  
 nicht mehr anständig  
 bezahlen können.“ 

Torsten Kusy
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D en 12. Dezember 2019 wird 
Christoph Angstl so schnell nicht 
vergessen. Auf dem Rückweg von 

einer Betriebsversammlung bei der Bay-
erischen Oberlandbahn hatte er noch et-
was Zeit auf dem Bahnhof in Rosenheim. 
„Auf einmal habe ich im Augenwinkel 
eine Person gesehen, die ins Gleis gestürzt 
ist“, sagt der 32-jährige im Interview mit 
der Allianz pro Schiene. „Ein Schockmo-
ment. Da ging der Puls richtig hoch.“

Christoph Angstl fackelt nicht lange, 
alarmiert einen Kollegen, den er am 
gegenüberliegenden Gleis erspäht hatte. 
Gemeinsam können sie die Frau auf das 
nebenliegende Gleis ziehen. „Dann kam 
auch schon der Zug aus Richtung Salz-
burg. Die Lichter konnten wir schon  
sehen. Der Lokführer des Zuges setzte 
schon ein Signalhorn ab.“

Als Elektroniker wartet und repariert 
unser EVG-Kollege die Züge der Bayeri-
schen Oberlandbahn. Sehr selten haben 
Kolleg*innen aus den Werkstätten daher 
Gelegenheit, bei dem Wettbewerb „Ei-
senbahner mit Herz“ ausgezeichnet zu 
werden. Christoph Angstls lebensrettende 
Tat beeindruckte die Jury aber so, dass 
sie ihm die Goldmedaille des diesjähri-
gen Wettbewerbs zu erkannte. “Für mich 
zählt, dass es der Frau wieder gut geht. 
Das ist das Wichtigste“, sagt Christoph. 
Aber natürlich freut er sich auch über 
die Auszeichnung. „Vor allem finde ich 
es schön, dass auch wir Techniker einen 
solchen Preis gewinnen können. Das 
Werkstattpersonal hat es verdient, auch 
einmal im Mittelpunkt zu stehen.“

Insgesamt haben in diesem Jahr fünf 
EVG-Mitglieder Preise gewonnen. Neben 
Christoph wurden als „Landessieger“ 

Wytze De Jong von der Vias (Hessen), 
Jutta Bittner und Heidemarie Wurm von 
Keolis (NRW) sowie Patrick Späth von der 
DB ZugBus RAB (Baden-Württemberg) 
ausgezeichnet. 

Wegen der Corona-Krise musste zwar 
die für den 16. April geplante feierliche 
Preisverleihung im Bundesverkehrsmi-
nisterium ausfallen. „Dennoch haben die 
Eisenbahner und Eisenbahnerinnen mit 
Herz auch diesmal unser aller Anerken-
nung verdient“, sagte Allianz pro Schie-
ne-Geschäftsführer Dirk Flege. „In diesen 
Tagen spüren die Menschen besonders 
deutlich, welchen Dienst diese Alltagshel-
den der Schiene für uns alle leisten. Auch 
in Corona-Zeiten brauchen wir öffentliche 
Mobilität, damit der Krankenpfleger oder 
die Supermarkt-Verkäuferin zur Arbeit 
kommen kann.“

EISENBAHNER MIT HERZ

Goldmedaille für  
mutigen Lebensretter 
EVG-Kollege Christoph Angstl ist „Eisenbahner mit Herz“ 2020. Er und alle anderen Gewinner des 
Wettbewerbs der Allianz pro Schiene stehen repräsentativ für unzählige Eisenbahnerinnen und 
Eisenbahner, die sich tagtäglich mit Herzblut und Leidenschaft für ihre Fahrgäste einsetzen.
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IN FAHRT

„Wir sind großartige Kolleginnen und 
Kollegen, jeder wurde so genommen wie 
er/sie ist“, sagt die Hanekamp-Betriebs-
ratsvorsitzende Maria Kurmann. „Die 
Arbeitsmoral ist hoch, wir wollten hier 
alle alt werden.“ Das Leben nach dem 
1. August, sagt Maria, „wird nicht mehr 
dasselbe sein. Diesen Abgang haben die 
Kolleg*innen nicht verdient.“  

Am 5. Mai wurde den Beschäftigten in 
einer telefonischen Betriebsversammlung 
mitgeteilt, dass die Linienkonzessionen 
in den Kreisen Cloppenburg und Vechta 
sowie weitere Auftragsverkehre an einen 
Wettbewerber verkauft werden sollen. Die 
restlichen Verkehre, so der Stadtverkehr 
in Oldenburg, sollen im nächsten Jahr an 
die Muttergesellschaft Weser-Ems-Bus 
(WEB) überführt werden. Das Ende hatte 
sich abgezeichnet. Im vorigen Jahr hatte 
die DB bereits festgestellt, dass Hanekamp 
nicht zu den bei DB RegioBus geschaffenen 
Strukturen passe und dass ein Verkauf 
angestrebt werde. Im Februar konkretisier-
ten sich die Pläne. An das Treffen mit den 
Arbeitgebern erinnert sich Maria Kur-
mann noch sehr gut. „Aus dem Betriebsrat 
wurde gefragt, warum man einen Betrieb 
abstoßen will, welcher trotz aller Widrig-
keiten Gewinn verzeichnet. Ein Mitglied 
der Geschäftsleitung antwortete darauf, 
für diesen Aufwand würde es sich nicht 
lohnen. Diese Kaltschnäuzigkeit zeigt, 
dass wir nicht mehr gewollt sind.“

1955 war das Unternehmen als Familien-
unternehmen gegründet worden. 2002 
wurde die Firma von der Weser-Ems-Bus 
(WEB) übernommen. Spätestens seit 2014 
wurde die Bus-Sparte von DB Regio durch 
ein Reformkonzept nach dem anderen ge-
jagt. Für Hanekamp bedeutete das im End-
effekt, dass Funktionen wie Disposition, 
Buchhaltung und Lohnabrechnung nicht 
etwa in Cloppenburg geleistet wurden, 
sondern in Hamburg, Essen oder Berlin. 

Den rund 100 Beschäftigten ist nun ange-
boten worden, im DB-Konzern an anderer 
Stelle weiterzuarbeiten. Für viele ist das 
schwierig, denn das würde Nachteile 
bedeuten. Die andere Option ist, von den 
Hanekamp-Nachfolgern übernommen zu 

werden. Fragt sich, zu welchen Tarifen. 
Ende Mai haben die Verhandlungen über 
einen Sozialplan und Interessenausgleich 
begonnen. „Wir versuchen“, sagt die Be-
triebsrats-Vorsitzende, „für alle das Beste 
herauszuholen.“

HANEKAMP

Traditionsunternehmen vor dem Aus 

Nicht nur der Fall Hanekamp zeigt: Es 
gibt großen Verbesserungsbedarf beim 
Programm „Starker Bus“. Die Zentrale 
Fachgruppe Bus (ZFG) der EVG fordert den 
Vorstand von DB RegioBus zu entspre-
chenden Verhandlungen auf. Das Pro-
gramm braucht eine neue Ausrichtung. 

Mit dem Programm „starker Bus“ sollten  
die wirtschaftlichen Ergebnisse der 
Busgesellschaften verbessert und damit 
die Busbranche insgesamt stabilisiert 
werden. Diese Ziele sind nicht erreicht 
worden, auch weil Prioritäten falsch 
gesetzt wurden und weil das Programm 
selbst mangelhaft umgesetzt worden ist.
Die ZFG Bus fordert in ihrem Schreiben an 
den Regio-Vorstand unter anderem:

 > Schluss mit der Ausgründung von 
Billigtöchtern. Die Töchter müssen 

wieder in die Muttergesellschaften 
integriert werden!

 > Zentralisierung nur da, wo sie sinn-
voll ist. Regionale Themen müssen 
regional bearbeitet werden. Denn vor 
Ort ist das Know-How vorhanden.

 > Bessere Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen, damit der Beruf 
Busfahrer*in wieder attraktiv wird.

 > Die Instandhaltung gehört in die 
eigenen Werkstätten.

 > DB Regio muss sich gemeinsam mit 
der EVG und mobifair noch mehr 
als bisher für Tariftreue und Perso-
nalübergang bei Betreiberwechsel 
einsetzen.

Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt für 
einen Neustart. Deutschland braucht die 
Verkehrswende und dafür eine starke 
Busbranche. 

ZENTRALE FACHGRUPPE

Neustart für den „starken Bus“!

In diesem Jahr würde das Cloppenburger Bus-Unternehmen Hanekamp 65 Jahre alt werden. 
Glückwünsche wird es nicht mehr geben, aber die hatte es zum 60. schon nicht gegeben. Zum  
1. August wird der Hauptbetrieb mit den Standorten Cloppenburg und Vechta aufgegeben.
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DURCHSAGE

Leserbriefe   

SCHIENENGÜTERVERKEHR

Frau Dr. Nikutta ist seit Anfang des Jahres 
2020 oberste Chefin des Güterverkehrs  
der Deutschen Bahn AG geworden. Zuvor 
hat sie mit viel Geschick und Engagement 
die BVG geleitet und das Unternehmen 
in die schwarzen Zahlen gebracht. In der 
Berliner  Zeitung (BLZ) vom 12. Mai 2020, 
Seite 6, ist unter dem Titel „Nothilfe für 
die Bahn“ dargestellt, wie schlecht es der 
Deutschen Bahn AG geht. In Deutschland 
werden ca. 17 % der Güter mit der Bahn 
transportiert, in der Schweiz sind es 47 %. 
Da wäre es doch einmal für die Leser der 
imtakt sehr interessant, wie der Güterver-
kehr vermehrt auf die Bahn verlagert wer-
den soll, um der Bahn zu mehr Einnahmen 
zu verhelfen und den umweltschädlichen 
LKW-Gütertransport auf der Straße zu 
reduzieren. Für mich als EVG-Gewerk-
schaftsmitglied wäre ein solcher Beitrag 
viel interessanter als viele Beiträge in  
der imtakt. „Es gibt viel zu tun, packen Sie 
es an“! 

Udo Vetterlein (per Mail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLICKPUNKT MAI

Während in diesem Lande, wo gefühlt seit 
ewigen Jahres eine Groko unter der Kanz-
lerinnenschaft von Frau Merkel alternati-
vlos ohne große parlamentarische Diskus-
sionen regiert, wo Entscheidungen gefällt 
werden, ohne sie ausreichend zu erklären, 
beginnt diese Art der Respektlosigkeit vor 
den Mitgliedern und Wählern jetzt auch 
bei der EVG. „Wir hatten leider........auch 
unsere Turbulenzen. Wir haben sie schnell 
beruhigt und schnell die Arbeitsfähig-
keit unserer Gewerkschaft gesichert“, so 
Klaus-Dieter Hommel. Dann liest man aus 
der EVG Zentrale den Nachruf, „Thorsten 
Westphal ist aus persönlichen Gründen 
zurückgetreten. Der Bundesvorstand 
respektiert die Entscheidung und bedankt 
sich ausdrücklich für Thorstens erbrach-
te Leistungen“. Gerade in dieser Zeit der 
Krise brauchen wir eine schlagkräftige 
Gewerkschaft, die verkehrspolitische 
Entscheidungen begleitet und möglichst 
beeinflusst zugunsten einer ökologischen 
Verkehrswende, die nur mit dem Schie-
nenverkehr möglich ist.  

Manfred Pietschmann, Castrop-Rauxel   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Facebook-Kommentare 

ZUM BÜNDNIS FÜR DIE BAHN

Es ist schon interessant, dass unser Staat 
es fertig bringt, bei einem Luftfahrtunter-
nehmen mit vielen Milliarden einzustei-
gen, es aber im Gegenzug nicht schafft, 
sein eigenes Unternehmen mit dem nöti-
gen finanziellen Budget auszustatten, um 
das Unternehmen für die Zukunft, die es 
durch den Klimawandel bekommen soll, 
fit zu machen. Für mich zeigt das recht 
deutlich den Stellenwert der Schiene in 
unserer Bundesregierung.

Walter Strumberg 

Die jährlich an den Bund zu zahlende 
Dividende ist hier nicht wirklich hilfreich. 
Es wäre schön, wenn der Bund hier auch 
das tun würde, was der Lufthansa und 
anderen Konzernen auferlegt wird: keine 
Dividende. Aber hier wird wieder einmal 
mit zweierlei Maß gemessen und zum 
eigenen Wohl entschieden. Ich hoffe, dass 
durch derartiges Vorgehen keine Arbeits-
plätze gefährdet werden!

Alex-Melbourne Kiwa

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 
EMail: redaktion@evg-online.org 
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7 8 9 5
2 9 1

6 1 9
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5 4 1
7 4 3
8 1 3 5

2 6 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 
1. Juli 2020.

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 4/2020:
1. Preis: Klaus Walter 
2. Preis: Tim Behnitz

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 3Feld nur einmal 
vorkommen.

Viel Spaß!

Rätsel

Auflösung 
Kreuzworträtsel 4/2020

(1-19) Hygienevorschriften
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1. Preis:
Gewinnen Sie einen  
Beamer von La Vague  
2. Preis:
einen Quadrocopter  
von Tello

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

…gratulieren wir einem unserer wichtigsten 
Partner: der Allianz pro Schiene. Sie ist vor 
20 Jahren gegründet worden und hat sich 
in dieser Zeit zu einem der wichtigsten Ak
teure und Stichwortgeber in der deutschen 
Verkehrspolitik entwickelt.
…befassen wir uns mit dem Thema Sicher-
heit in Zügen, Bussen und Verkehrssta-
tionen. Wenn die Fahrgastzahlen in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln zunehmen, 
Corona aber nach wie vor die Regeln dik
tiert, ist wieder mit einem Anstieg aggres
siver Situationen zu rechnen. Was sollen 
Kolleginnen und Kollegen tun, die in solche 
verwickelt werden?  
…blicken wir auf den Wettbewerb 
Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt. Aus
gerechnet die JubiläumsSaison wird durch 
das CoronaVirus verhagelt – BAgHuG gibt 
es jetzt bereits seit 20 Jahren. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im Juni 
wird das öffentliche Leben in Deutschland 
stark durch die Corona-Krise eingeschränkt 
sein. Wir sind dran, auch für Juli eine vollum-
fängliche imtakt auf die Beine zu stellen. Die 
Redaktion bittet aber schon jetzt um Euer 
Verständnis, falls es notwendig sein sollte, 
im Juli-Heft den Umfang zu reduzieren.
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Schutz und Hilfe als Beispiel

Die Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften mit 
den 10 Topleistungen

› EVG-Mitglied?
› Förderberechtigt beim Fonds 

soziale Sicherung? *

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

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

Nur 21 € 
im Jahr!

+2

Jetzt Topleistungen10

Lokführer K. stürzte beim Aussteigen 
aus seiner Lok schwer und zog sich 
mehrere Brüche zu. Krankenhaus-
aufenthalt drei Wochen.
Die GUV/FAKULTA zahlte 
490 Euro Krankenhaustagegeld.
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Das Karriereportal für Bahnberufe

und Jobangebote  
aus der Bahnbranche 

bekommen

Unterstützt durch:Ein Projekt von:

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

Einfach 
zurücklehnen


