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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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und Kollegen!

Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen, 
allmählich werden die mächtigen Ein-
schläge sichtbar, die die Corona-Pan-
demie in der Wirtschaft verursacht. 
Dabei bleibt auch unsere Branche nicht 
unbeeinträchtigt. 

Die EVG hat bereits erreicht, dass es 
keinen Stellenabbau bei der Deutschen 
Bahn geben wird, dass weiterhin ausge-
bildet und neue Beschäftigte eingestellt 
werden. Der Bund ist bereit, seinem Un-
ternehmen zu helfen, verlangt aber ei-
nen „Eigenbeitrag“ des Konzerns. Damit 
dieser nicht auf Kosten der Beschäftigten 
erzielt wird, haben wir das „Bündnis für 
unsere Bahn“ geschmiedet. 

Aber manchmal ist es sinnvoll, noch 
einmal einen Schritt zurück zu gehen, 
um sich ein Problem im Ganzen anse-
hen zu können. Nur mit Tarifverhand-
lungen werden wir die Probleme der 
Deutschen Bahn nicht lösen.   Bevor 
wir, gemeinsam mit unseren Gremien, 
entscheiden wie die richtigen Schritte 
aussehen werden wir uns fundierte 
Informationen beschaffen.  

Auch werden wir uns im kommenden 
Jahr als Gewerkschaft dem Thema 
Tarifeinheit erneut stellen und gerade 
hier braucht es für uns intelligente 
Lösungen, die bereits jetzt mitgedacht 
werden müssen. Wir als EVG stehen für 
eine Spaltung von Belegschaften nicht 
zur Verfügung – hier muss der Arbeit-
geber, als Sozialpartner seinen Anteil 
leisten. Wir stehen hier in Verantwor-
tung, gegenüber unseren Kolleginnen 
und Kollegen.

Wir treten mit allen Unternehmen in un-
serem Organisationsgebiet zu den oben 
genannten Themen in den Dialog.  
 
Euer Kristian Loroch
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EINSTEIGEN

S eit dem 1. Juli hat Deutschland 
turnusgemäß den Ratsvorsitz der 
Europäischen Union inne. Die 

EVG erwartet von der deutschen Präsi-
dentschaft „ein unmissverständliches 
Bekenntnis zu einer starken Schiene – 
auch im Programm der Bundesregierung“, 
so der stellvertretende EVG-Vorsitzende 
Martin Burkert auf einem Treffen mit 
Vertreter*innen der Europäischen Trans-
portarbeiter-Föderation (ETF), ver.di und 
Berichterstatter*innen des Verkehrsaus-
schusses im deutschen Bundestag.

In Zeiten unionsweiter Herausforderun-
gen geht es darum, Lieferketten zu sichern 
und die Auswirkungen der COVID-19-Kri-
se auf das Verkehrssystem anzugehen.

Die derzeitige Pandemie eröffnet auch 
große Chancen für den Verkehrssektor. 
Jetzt muss es darum gehen, den europäi-
schen Schienenverkehr zu stärken. Es hat 

sich gezeigt, dass sich die Schiene für die 
Versorgung der Bevölkerung als Rückgrat 
des europäischen Verkehrs erweist: denn 
Güterzüge fahren grenzübergreifend, 
schnell, zuverlässig und ökologisch.

Außerdem müsse die Schiene zur Errei-
chung der Klimaschutzziele im Verkehrs-
sektor ausgebaut werden: „im Güter- und 
Personenverkehr, mit einer leistungsfähi-

gen Infrastruktur, national und europä-
isch“, führte Burkert aus. 

Mit einer solchen Weichenstellung könne 
das Jahr 2021, das als Europäisches Jahr 
der Schiene von der EU-Kommission 
vorgeschlagen wurde, eine Wende in der 
EU-Verkehrspolitik einläuten.

DEUTSCHE EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT

Europäischen Schienenverkehr stärken!

Im Dezember wird ein außerordentli-
cher Gewerkschaftstag einen neu-
en EVG-Vorsitzenden wählen. Der 

Bundesvorstand hat jetzt Klaus-Dieter 
Hommel zur Wahl vorgeschlagen. Das 
politische Spitzengremium der EVG war 

Anfang Juli zum ersten Mal seit fünf Mo-
naten zu einer Sitzung in Fulda zusam-
mengekommen. 

Die Entscheidung fiel mit großer 
Mehr heit von 92 %. Damit kandidiert 
Klaus-Dieter im Dezember für die Zeit 
bis zum nächsten 0rdentlichen Gewerk-
schaftstag im Herbst 2022. Nach intensi-
ver Diskussion entschied sich der BuVo, 
dem Gewerkschaftstag auch vorzuschla-
gen, dass es für diesen Zeitraum bei  
den aktuell vier Vorstandsmitgliedern 
bleibt und dass kein*e weiterer*e Stellver-
treter*in nominiert wird. Klaus-Dieter wird 
also mit dem aktuellen Team Cosima 
Ingenschay, Martin Burkert und Kristian 

Loroch in die kommenden zwei Jahre 
gehen.

Besondere Situationen erfordern beson-
dere Maßnahmen: Rund 50 Mitglieder 
waren zu der Sitzung nach Fulda gekom-
men, ausreichende Abstände zwischen 
den Sitzplätzen und ein „Einbahnstra-
ßen-System“ im Tagungssaal sorgten für 
größtmöglichen Schutz aller Teilnehmen-
den. Weitere Kolleginnen und Kollegen 
des Bundesvorstandes waren über eine 
Online-Plattform zugeschaltet. Ein weite-
res digitales System sorgte dafür, dass die 
Stimmen der „externen“ Teilnehmer*in-
nen auch bei der geheimen Abstimmung 
anonym blieben.

EVG-VORSITZ

Bundesvorstand schlägt Klaus-Dieter Hommel vor

4 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Juli 2020



EINSTEIGEN

D ie EVG kritisiert in einem Schrei-
ben an die politischen Entschei-
dungsträger, dass die derzeitige 

Organisation des Ausschreibungswett-
bewerbs „die Funktionsfähigkeit des 
ÖPNV zunehmend in Frage“ stelle. Unser 
Hauptkritikpunkt: Busunternehmen mit 
eigenwirtschaftlichen Angeboten können 
heute die qualitativen, sozialen und 
tariflichen Standards der Aufgabenträger 
umgehen.

In jüngster Zeit häufen sich die fehl-
geschlagenen Betriebsaufnahmen. 
Bisweilen werden Aufträge von den 
überforderten Busunternehmen sogar zu-
rückgegeben: weil Fahrzeuge fehlen oder 
Personal oder beides. Die EVG fordert 
daher im PBefG die Regelung, „dass vom 
Aufgabenträger vorgegebene soziale, qua-
litative und ökologische Standards auch 
von eigenwirtschaftlichen Antragstellern 
im ÖPNV eingehalten werden müssen. 
Kommunen brauchen Rechtssicherheit, 
Fahrgäste brauchen Qualität und Verläss-
lichkeit, und Beschäftigte brauchen die 
Sicherheit, dass auf ihrem Rücken kein 

unfairer Wettbewerb mit Sozialdumping 
ausgetragen wird.“

Zweite zentrale Forderung der EVG: Beim 
Auftragnehmer-Wechsel „muss der neue 
Betreiber verpflichtet werden, allen be-
troffenen Beschäftigten ein verbindliches 
Übernahmeangebot zu mindestens dem 
gleichen Lohn und gleichen Arbeitsbe-
dingungen zu machen.“

Die EVG greift einen weiteren wichtigen 
Punkt auf: Im ÖPNV gibt es immer mehr 
neue Angebote, die auf digitalen Plattfor-
men beruhen, z.B. On-Demand-Verkehre. 
Sie können aus Sicht der Gewerkschaft 
„den ÖPNV ergänzen und unterstüt-
zen. Voraussetzung dafür ist jedoch, 
dass sie in das bestehende ÖPNV-Sys-
tem inte griert werden und Kommunen 
entsprechende Genehmigungs- und 
Regulierungsrechte erhalten.“ Die EVG 
fordert daher, das PBefG auch auf solche 
Plattform anbieter zu erweitern. Da-
mit bekämen die Kommunen auch die 
Möglichkeit, auch für solche Verkehre 
verbindliche Vorgaben zu machen.

Die EVG hebt die Hand – und sagt, worauf es bei der No-
vellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 
ankommt: auf einen wirksamen Schutz der Beschäftigten. 
Denn offenbar kommt jetzt Bewegung in das bereits im 
Koalitionsvertrag hinterlegte Vorhaben.

PERSONENBEFÖRDERUNGSGESETZ

Absicherung für Busfahrer*innen 
gehört ins Gesetz!

„Unter fehlgeschlagenen 
Betreiberwechseln 
leiden die Fahrgäste, die 
kommunalen Finanzen und 
natürlich die Beschäftigten. 
Dieses Problem kann 
man durch eine schlichte 
Klarstellung im Personen-
beförderungsgesetz lösen: 
Die Vorgaben der Aufga-
benträger gelten auch 
für eigenwirtschaftliche 
Anbieter, Punkt, aus. Dann 
gibt es keine Schlupflöcher 
mehr.“

Martin Burkert, Stellvertretender 
EVG-Vorsitzender

„Bis 2030 werden 100.000 
Beschäftigte in der Branche 
gebraucht, nur um den 
heutigen Status Quo zu 
halten. Und umso mehr, 
wenn der ÖPNV als Teil der 
öffentlichen Daseinsvor-
sorge ausgebaut werden 
soll. Das wird nicht gehen, 
wenn Beschäftigte im Schnitt 
alle acht Jahre Angst um 
ihren Arbeitsplatz haben 
müssen. Gutes Personal 
bekommt man nur, wenn 
man gute Arbeitsbedin-
gungen bietet.“

Kristian Loroch, EVG-Vorstand
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EINSTEIGEN

Rentenanpassung 
2020

Die Renten stiegen zum 1. Juli 
2020 in den alten Bundesländern 
um 3,45 Prozent und in den neuen 
Bundesländern um 4,20 Prozent.

Im Zuge der Erhöhung der Renten 
erfolgte im Juli 2020 auch die 
entsprechende automatische An-
passung der Mitgliedsbeiträge. 

Der Mitgliedsbeitrag für Rentner* 
innen und Versorgungsempfän-
ger*innen beträgt 0,7 Prozent vom 
Bruttoeinkommen. Das satzungs-
gemäße Bruttoeinkommen setzt 
sich zusammen aus:

 > dem bescheinigten Bezug von 
Rente/Gesamtversorgung,

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

 > Zusatzrenten - auch aus tarifli-
chen Leistungen, betrieblicher 
Altersversorgung

 > jedoch keine Witwen- bzw. Wit-
werrenten.

Bei Rückfragen zur Höhe des Mit-
gliedsbeitrages oder der Aktua-
lisierung des Bruttoeinkommens 
stehen die EVG-Geschäftsstellen 
gerne zur Verfügung. 

D er Bundestag hat Anfang Juli 
die Einführung der Grundrente 
beschlossen. Ab dem kommen-

den Jahr sollen damit rund 1,3 Millionen 
Rentner*innen von höheren Rentenleis-
tungen profitieren. Zudem macht die 
Große Koalition mit dem Grundrenten-
gesetz Betriebsrenten für Geringverdie-
ner*innen attraktiver.

„Die Grundrente kommt - endlich!“, 
begrüßte der stellvertretende EVG-Vor-
sitzende Martin Burkert die Verab-
schiedung des Grundrentengesetzes im 
Deutschen Bundestag. „Damit wird die 
Lebensleistung vieler Menschen aner-
kannt, die jahrzehntelang zu niedrigen 
Einkommen gearbeitet, Kinder erzogen 
und Angehörige gepflegt haben - vor 
allem Frauen. Es war gerade mit Blick auf 
die Betroffenen allerhöchste Zeit, dass 
CDU und CSU ihren massiven Wider-
stand aufgegeben haben.“

Wer berechtigt ist, erhält ab 1. Januar 
2021 einen Zuschlag zur Rente – und 
zwar automatisch nach Prüfung durch 
die Rentenversicherung. Allerdings wird 
die Auszahlung aufgrund des großen 
Verwaltungsaufwandes erst ab Juli 2021 
schrittweise - aber auf jeden Fall rück-
wirkend - erfolgen.  

Mit dem Grundrentengesetz wird zudem 
eine arbeitgeberfinanzierte Betriebs-
rente für Geringverdiener*innen stärker 
gefördert. Kurzfristig hatten CDU/CSU 
und SPD beschlossen, die Einkommens-
grenze, bis zu der eine arbeitgeberfi-
nanzierte betriebliche Altersvorsorge 
staatlich gefördert wird, von monatlich 
2.200 auf 2.575 Euro zu erhöhen. Der 
dafür gezahlte Zuschuss wird von 144 
Euro auf bis zu 288 Euro im Jahr verdop-
pelt. Beide Maßnahmen begrüßt die EVG 
ausdrücklich. Allerdings bleibt es aus 
EVG-Sicht notwendig, die Einkommens-
grenze künftig zu dynamisieren.

GRÜNES LICHT IM BUNDESTAG

Die Grundrente kommt -  
endlich!
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EINSTEIGEN

L iegt die Betriebsrente über dem Frei-
betrag von aktuell 159,25 Euro, sind 
Krankenversicherungsbeiträge für 

den übersteigenden Betrag zu zahlen. Für 
die Beiträge zur Pflegeversicherung gilt 
die bisherige Regelung einer Freigrenze in 
derselben Höhe weiter.

Zur technischen Umsetzung der gesetz-
lichen Neuregelung wird derzeit das 
Meldeverfahren zwischen den Kranken-
kassen und Zahlstellen angepasst. Das 
dauert insbesondere für Rentner*innen, 
die mehrere Betriebsrenten beziehen, 
noch an. Im 4. Quartal 2020 soll die 
Umsetzung abgeschlossen werden. Die 

Betriebsrenten werden dann rückwir-
kend zum 1. Januar 2020 überprüft und 
die ggf. zu viel einbehaltenen Kranken-
versicherungsbeiträge erstattet. Wichtig: 
Dadurch gehen keinerlei Ansprüche 
verloren.

Für Rentner*innen, die nur eine Be-
triebsrente (und nicht mehrere) bezie-
hen, kann die Rückrechnung ggf. schon 
früher erfolgen. So hat in diesen Fällen 
die Renten-Zusatzversicherung der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See (ehem. Abteilung B) bereits im 
Juni 2020 eine Beitragsrückerstattung 
veranlasst. 

 

 
Hinweis I: Im Juni hat die DEVK die 
jährliche DEVK-Renteninformati-
on versandt, die einen Überblick 
über die Anwartschaften aus dem 
DEVK-Pensionsfonds gibt. Aufgrund 
der erfolgreichen Tarifrunde der  
EVG profitieren die Kolleg*innen bei 
der DB AG seit dem 1. Januar 2020 
von einer arbeitgeberfinanzierten 
betrieblichen Altersvorsorge in  
Höhe von 3% des Bruttolohns, mo-
natlich mindestens 75 Euro – plus 
10% Bonus.

Hinweis II: Die 2020 erfolgte 1%-ige 
Erhöhung der Renten-Zusatzversi-
cherung (RZV) der Deutschen  
Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See ist über den entsprechen-
den Kontoauszug ersichtlich – die 
RZV gibt kein gesondertes Schrei -
ben dazu heraus. 

GKV

Freibetrag für Betriebsrenten: 
Umsetzung bis zum Herbst
Seit dem 1. Januar 2020 ist der sogenannte GKV-Betriebsrentenfrei-
betrag in Kraft. Mit diesem werden Betriebsrentner*innen, die in der 
gesetzlichen Krankenversicherung der Rentner versichert sind, bei den 
Krankenversicherungsbeiträgen um rund 300 Euro im Jahr entlastet.

D ie Corona-Warn-App ist seit Mit-
te Juni auf dem Markt. Sie soll 
die Ausbreitung von COVID-19 

eindämmen, ist aber kein Ersatz für 
Schutzmaßnahmen wie Abstandhal-
ten, das Tragen von Mund-Nase-Be-
deckungen und das Einhalten von 
Hygienemaßnahmen.

Was leistet die App? Sie informiert und 
warnt dich, wenn du in den vergange-
ne 14 Tagen Kontakt mit einer*einem 
Infizierten hattest. Das funktioniert 
auf der Basis von zufällig erzeugten, 
verschlüsselten Codes, die über die 
Smartphones ausgetauscht werden, 
wenn sich Nutzer*innen der App 
begegnen. Dafür muss jemand, der 

positiv getestet wird, dies über die App 
melden. Diese Codes geben Aufschluss 
über den Abstand und die Dauer der 
Begegnung und werden für 14 Tage ge-
speichert. Danach werden sie automa-
tisch gelöscht. 

Die Nutzer*innen bleiben bei jedem 
dieser Schritte anonym. Es werden 
keine persönlichen Daten erhoben 
oder weitergegeben. Es wird auch kein 
Bewegungsprofil der Nutzer*innen 
erstellt!

Die App scheint laut der Bewertung von  
IT- Sicherheits- und Privatsphäre-Ex-
pert*innen solide programmiert zu 
sein. Daher hat die EVG keine Beden-

ken gegenüber der Nutzung. Sie ist 
kostenlos im App Store und bei Google 
Play zum Download erhältlich – oder 
auch auf der Homepage der Bundesre-
gierung.  

App warnt vor Corona
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ZITAT DES MONATS

 „
Wer am Güter-

bahnhof schafft, 
braucht kein 

Fitnessstudio mehr. 

“
Cem Özdemir, Vorsitzender des  

Verkehrsausschusses im Bundestag,  
nach zwei Tagen Hospitanz  

bei DB Cargo in Kornwestheim

D ie EVG kämpft weiter für mehr 
Sicherheit für Beschäftigte in 
Zügen, Bussen und Verkehrs-

stationen. So fordern wir u.a. klare 
Reaktionen in Strafverfahren, wenn 
Beschäftigte, die Dienst an der Gesell-
schaft leisten, angegriffen werden. 
Jeder verbale oder körperliche Übergriff 
ist eine Straftat und muss als solche 
verurteilt werden. 

Zuständig sind hierfür die Bundes-
länder. Auf Initiative der EVG hat sich 
bereits ein breites Bündnis gebildet, 
das diese Forderung unterstützt. Jetzt 
werden über die Bezirke des DGB die 
einzelnen Landesministerien ange-
schrieben.

Ein wichtiges Zeichen gegenüber 
Betroffenen und Täter*innen ist es, 
physische und psychische Übergriffe zu 

ahnden. Dafür könnte die Einrichtung 
von Sonderdezernaten ein geeignetes 
Instrument sein. Diese müssten sich 
ausschließlich mit der Strafverfolgung 
von Übergriffen auf Beschäftige des 
öffentlichen und privatisierten Sektors 
befassen. Bei der Düsseldorfer Staats-
anwaltschaft gibt es bereits ein solches 
Sonderdezernat - das sollte bundesweit 
zur gängigen Praxis werden.

Gleichzeitig ermutigen wir betroffene 
Beschäftigte, jeden Vorfall – ob verbal 
oder körperlich - beim Arbeitgeber zu 
melden und möglichst anzuzeigen. Die 
EVG-Betriebsräte stehen den Betroffe-
nen unterstützend zur Seite. Denn nur 
auf diese Weise kann ein Gesamtbild 
entstehen. Nur dann können wir genü-
gend Druck auf die Arbeitgeber und die 
Politik entwickeln.

SICHER UNTERWEGS

EVG fordert Sonderdezernate 
bei den Staatsanwaltschaften

D ie EVA Akademie startet wieder 
durch. Unsere Bildungstochter 
konnte wegen der Corona-Pande-

mie mehrere Monate keine Präsenzver-
anstaltungen anbieten, so dass über-
wiegend Online-Seminare durchgeführt 
werden mussten. Seit Anfang Juli wird 
der Präsenz-Seminarbetrieb Schritt-für-
Schritt wieder aufgenommen.

Um eine möglichst sichere Durchfüh-
rung zu gewährleisten, wurde ein Hygie-
ne- und Schutzkonzept für die Seminare 

erarbeitet. Die wichtigsten Fragen der 
Teilnehmer*innen zu den Corona-Bedin-
gungen beantwortet ein FAQ. 

Aufgrund der positiven Resonanz 
werden aber auch in Zukunft Online-An-
gebote in der politischen Bildung und 
für die betrieblichen Interessensvertre-
ter*innen angeboten.

Mehr Informationen: https://www.
eva-akademie.de/

BILDUNG

Ab Juli wieder Präsenzveranstaltungen  
bei der EVA

8 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin Juli 2020



info@dein-fonds.de · Tel. 069 400 50 23-0

Ab ins WE. Mit dem Fonds!

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

QUATSCH !!! Dein Fonds macht’s möglich:  
4 Tage / 3 Nächte für nur 50 Euro!!!!!!!!! 

Immer von Donnerstag bis Sonntag

Dann buchen wir asap:  
www.gesundheit-fonds.de

... zu teuer ....

Mega!!! Wann denn?????

Ich bin dabei!!!

   Zum              bin ich  
EVG-Mitglied. Da komme ich 
auch mit!

Hey  ! Bock auf ein sportliches WE in Berlin 
oder München???

Gleich beantragen: 1́.  Auf www.gesundheit-fonds.de Gesundheitswoche buchen und Buchungsnummer merken
2. Auf www.dein-fonds.de in der Menüleiste links auf „Hier Antrag stellen“ klicken
3. Gewünschten Antrag vollständig ausfüllen und absenden
4. Du bekommst eine E-Mail von uns  (SPAM checken!) – bestätige den Link – fertig!
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Mit dem „Bündnis  
für unsere Bahn“ will die  
EVG erreichen, dass die  

Beschäftigten nicht die Kosten  
der Corona-Krise zahlen. Sie 

halten das Land seit Monaten 
mobil. Wir sagen: Nur mit  

euch geht es fair  
nach vorne.



IN FAHRT

B eschäftigte, die unter schwierigs-
ten Bedingungen der Pandemie für 
Mobilität gesorgt müssen „FAIR be-

handelt“ werden. Das bedeutet Sicherung 
der Einkommen und eben kein Griff in die 
Taschen der Kolleginnen und Kollegen!

„NACH VORNE“ wollen wir für mehr Mo-
bilität und mehr Schienenverkehr sorgen, 
damit die Arbeitsplätze auch in Zukunft 
sicher sind!

Die Corona-Pandemie hat die gesamte 
deutsche und internationale Wirtschaft 
hart getroffen. Davon sind die Verkehrs- 
und Bahnunternehmen nicht verschont 
geblieben. Lange Zeit war nicht klar, wie 
hoch die Schäden wirklich sind und wie 
sich Personen- und Güterverkehr weiter 
entwickeln werden. 

Nach einer ersten Bilanz im Mai spricht 
man für die Deutsche Bahn AG von einem 
Schaden von mehr als 10 Mrd. Euro bis 
2024. Die NE-Bahnen werden im ÖPNV/
SPNV bis Ende 2020 etwa 5 Mrd. Euro 
allein durch Fahrgeldeinnahmen verlo-
ren haben. Und die Krise ist noch nicht 
vorbei.

Die hohen Schäden sind durch die 
Unternehmen allein nicht zu schultern. 
Deshalb hat die EVG gehandelt. Wir muss-
ten das tun, weil weder der Vorstand der 
Deutschen Bahn AG noch der Eigentümer 

die Karten rechtzeitig auf den Tisch gelegt 
haben. Auch die NE-Bahnen hatten offen-
sichtlich nicht den Mut, die Öffentlichkeit 
und ihre Beschäftigten über die wirkli-
che, prekäre Lage Ihrer Unternehmen zu 
informieren. 

Wir haben den Eigentümer aufgefordert, 
auch der Verkehrsbranche zu helfen 
und dafür ein Bündnis aller Beteiligten 
abzuschließen. Wir fordern außerdem ein 
klares Bekenntnis zum Verkehrsträger 
Schiene. „Die Verpflichtungen zu einem 
deutlichen Mehr an Klimaschutz wird 
Deutschland nur erfüllen können, wenn 
endlich mehr Verkehr auf die Schiene 
verlagert wird. Grundvoraussetzung 
dafür ist, dass es zu keinem Stellenabbau 
kommt, zudem weiter eingestellt und 
ausgebildet wird und alle vorgesehenen 
Investitionen in die Infrastruktur erfol-
gen“, hatte der stellvertretende EVG-Vor-
sitzende, Klaus-Dieter Hommel, in diesem 
Zusammenhang deutlich gemacht. 

Vier Wochen später, am 26. Mai 2020, 
gab es dann eine entsprechende Verein-
barung. Das „Bündnis für unsere Bahn“ 
wurde in Berlin vom Bundesverkehrsmi-
nister, dem Vorstand der Deutschen Bahn 
AG, der EVG und dem Konzernbetriebsrat 
unterzeichnet. Auch die Leitenden An-
gestellten der Deutschen Bahn AG haben 
ihre Unterstützung zugesagt. 

Danach wir die Bund mit rund 5 Mrd. Euro 
rund die Hälfte des Schadens der DB AG 
übernehmen und die NE-Bahnen mit ca. 
2,5 Mrd. Euro unterstützen. In der Zwi-
schenzeit ist ebenfalls eine Unterstützung 
dieser Unternehmen in gleicher Höhe 
durch die Bundesländer gesichert.

Damit war und ist die Wirkung des Bünd-
nisses über die Deutsche Bahn AG hinaus 
gesichert, denn auch in den nicht-bundes-
eigenen EVU geht es darum, die Beschäf-
tigten vor Nachteilen durch die Krise zu 
schützen.

Das „Bündnis für unsere Bahn“ sichert die 
geplanten Einstellungen und die Anzahl 
der Auszubildenden im verbleibenden 
Mittelfristzeitraum. Gleichzeitig werden 
die zwischen dem Bund und dem Unter-
nehmen  vereinbarten Mittel für Investiti-
onen im vollen Umfang gesichert.

FAIR NACH VORNE

Ein Auftrag und ein  
Versprechen der EVG!
Ist die Lage wirklich so ernst? Jetzt verhandeln, oder auf 
bessere Zeiten hoffen? Wie schützen wir unsere Mitglieder 
vor Nachteilen durch die Corona-Pandemie? Die EVG hat sich 
entschieden! Wir haben frühzeitig Verantwortung übernom-
men und stehen dazu.
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Für die dennoch entstehende Lücke muss 
das Unternehmen einen Eigenanteil 
zu gleichen Teilen in die Finanzierung 
einbringen. Der Beitrag der Beschäftigten 
muss in einem Tarifvertrag vereinbart 
werden. Die Gespräche in Vorbereitung 
von Tarifverhandlungen in die Beteili-
gung der Gremien haben begonnen und 
sind allerdings noch nicht abgeschlossen. 
Nach wie vor tut sich der Vorstand der DB 
AG schwer, den Beschäftigten die aktuelle 
wirtschaftliche Lage des Konzerns deut-
lich zu machen.

Der Vorstand der Deutschen Bahn muss 
endlich Farbe bekennen: „Es ist völlig 
inakzeptabel, dass der Öffentlichkeit 
ständig suggeriert wird, es gehe schon 
wieder aufwärts, obwohl das Unterneh-
men Deutsche Bahn tagtäglich Millio-
nenverluste einfährt“, kritisierte Kristian 
Loroch. „Bisher sind viel zu viele Fragen 
unbeantwortet geblieben, um entschei-
den zu können, ob Tarifverhandlungen 
zum jetzigen Zeitpunkt schon zielfüh-
rend sind“, stellte er fest. 

 
 

 

Um ein klares Bild als Entscheidungs-
grundlage zu bekommen, werde die EVG 
gemeinsam mit ihren Betriebsräten die 
nötigen Informationen einholen und 
zusammentragen. „Da haben wir bei den 
Wahlen ein starkes Mandat bekommen, 
so dass wir hier mehr als handlungsfähig 
sind“, erklärte Kristian Loroch. 

Für die EVG gebe es anschließend zwei 
Möglichkeiten. „Kommen wir zu dem 
Ergebnis, das vorgezogene Tarifverhand-
lungen sinnvoll sind, werden wir diese so 
schnell wie möglich führen. Andernfalls 
verhandeln wir erst, wie vorgesehen, ab 
dem 1.3.2021. Da ist der derzeit gültige 
Tarifvertrag dann ausgelaufen“, machte 
der EVG-Verhandlungsführer deutlich.

Beide Varianten würden in den nächsten 
Wochen ausführlich in den zuständi-
gen Gremien ausführlich erörtert. „Im 
August gibt es eine Zukunftswerkstatt, 
in der wir mit allen Tarifkommissio-
nen zusammenkommen, anschließend 
tagt der Tarifausschuss und auch in der 
nächsten Sitzung des Bundesvorstandes 
werden wir uns ausführlich mit der Frage 
von Tarifverhandlungen – sowohl bei 
der Deutschen Bahn einschließlich der 
Busbetriebe, wie auch bei den Eisen-
bahnunternehmen im Regionalverkehr 

– befassen. Schließlich sind wir 
Mitmachgewerkschaft 

und setzen auf  
 

eine möglichst breite Beteiligung“, so 
Kristian Loroch.

Das „Bündnis für unsere Bahn“ werde 
durch diese Vorgehensweise nicht in 
Frage gestellt. „Dazu stehen wir weiter-
hin uneingeschränkt“, unterstrich der ge-
schäftsführende Vorstand der EVG. „Wir 
wollen `fair nach vorne´ verhandeln, hieß 
es. Deshalb sei das Bündnis für unsere 
Bahn und auch die kommende Tarifrun-
de unter dieses Motto gestellt worden. 

Dabei hat die EVG nicht nur die DB AG im 
Blick. Von Mitte Juli bis Ende des Jahres 
wird der stellvertretende EVG-Vorsit-
zende Martin Burkert mit allen Länder-
verkehrsministern Gespräche führen, 
um die Interessen der Beschäftigten im 
SPNV und ÖPNV stärker in den Fokus zu 
rücken. „Tariftreue und faire Ausschrei-
bungswettbewerbe werden dabei eine 
große Rolle spielen“, machte er deutlich. 
„Insbesondere der öffentliche Personen-
nahverkehr ist ein unerlässlicher Teil der 
Daseinsversorge, der Mobilität im Land 
garantiert. Damit das auch in Krisenzei-
ten so bleibt, fordern wir einen zielgenau-
en Rettungsschirm“, heißt es in einem 
Schreiben an die Länderverkehrsminister.  

Uns ist es wichtig, gerade jetzt alle unsere 
Einflussmöglichkeiten zu nutzen, um  
das Heft des Handelns weiterhin in der 
Hand zu halten. „Nur so können wir in 
der Krise gestalten, was für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen wichtig ist“, stellte 

EVG-Vorstand Kristian Loroch fest.
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M it der Unterzeichnung 
und Veröffentlichung 
dieser Dokumente findet 
ein anderthalbjähriger 
Diskussions- und Aus-

handlungsprozess ein vorläufiges Ende. 
Denn die Dokumente sind in den sechs 
Arbeitsgruppen des „Zukunftsbündnis-
ses Scheine“ (ZBS) erarbeitet worden, 
zu dem Verkehrsminister Scheuer im 
Oktober 2018 eingeladen hatte. Vorläufig 
ist das Ergebnis deswegen, weil es jetzt in 
konkretes politisches und gesetzgeberi-
sches Handeln umgesetzt werden muss. 
Es darf nicht bei einer  „einmaligen Show 
des Bundesverkehrsministers Scheuer“ 
bleiben, so der Stellvertretende EVG-Vor-
sitzende Martin Burkert. „Das Bündnis 
muss weiter gehen und es muss nachhal-
tig entwickelt werden.“ 

„Wir sind uns einig in dem Ziel, bis 2030 
doppelt so viele Bahnkundinnen und 
Bahnkunden im Schienenpersonenver-
kehr zu gewinnen sowie mehr Güterver-
kehr auf die umweltfreundliche Schiene 
zu verlagern und dessen Anteil am Modal 
Split auf mindestens 25 Prozent bis 2030 
zu steigern.“ So steht es im „Masterplan 
Schienenverkehr“. Die Verlagerung, heißt 
es weiter, „ist ein Schlüsselelement, um 
die Klimaschutzziele im Verkehrssektor 
zu erreichen.“

Erreicht werden sollen die Ziele durch 
folgende Maßnahmen(pakete):

DEUTSCHLAND-TAKT. Mit diesem Kon-
zept soll ein deutschlandweit vernetztes 
Zugangebot mit optimierten Umstiegs-
möglichkeiten und Anschlüssen zwi-
schen Hochgeschwindigkeitsverkehr und 
SPNV entstehen. Jede Stunde zur selben 
Minute nicht nur von Westerland nach 
Passau und von Dresden nach Aachen 
– sondern auch von Holzkirchen nach Em-
den und von Chemnitz nach Trier. Dafür 
muss zunächst ein Zielfahrplan entwi-
ckelt werden, der dann zur Grundlage des 
weiteren Ausbaus der Schienenwege wird. 
Es wird also erst der Plan entworfen, wel-
che Zugverbindungen man wann und wie 
haben will – und daran orientiert wird die 
Infrastruktur ausgebaut. Der Zielfahrplan, 
so steht es im Masterplan, „ist angebots-
orientiert und schafft damit die Basis für 
die angestrebte Verdopplung der Fahrgast-
zahlen. Gleichzeitig berücksichtigt der 
Deutschlandtakt gleichberechtigt die für 
einen wachsenden Güterverkehr erforder-
lichen Streckenkapazitäten.“

NETZKAPAZITÄT ERHÖHEN. Der Deutsch-
landtakt und ein flüssiger Schienen-
güterverkehr können natürlich nur 
funktionieren, wenn die entsprechenden 
Kapazitäten in der Infrastruktur vorhan-
den sind. „Ohne einen deutlichen Ausbau 

der Kapazitäten kann eine Steigerung der 
Attraktivität und damit der Wettbewerbs-
fähigkeit der Schiene mit dem Ziel einer 
deutlichen Verkehrsverlagerung nicht 
gelingen.“ Dafür definiert der Masterplan 
eine Reihe von Großprojekten des Schie-
nenwegeausbaus, an denen festgehalten 
werden soll. „Zusätzlich sind auch die 
bislang nicht im Fokus stehenden kleinen 
und mittelgroßen Maßnahmen, mit 
denen kurzfristig ein Entlastungseffekt 
erzielt und die Zeit bis zur Fertigstellung 
der langfristig angelegten Großvorhaben 
überbrückt werden kann, in Angriff zu 
nehmen.“ Das kostet Geld: Mittelfristig 
sollen dafür 3 Milliarden Euro pro Jahr, 
zum Ende der 2020er Jahre 4 Milliarden 
Euro pro Jahr zur Verfügung stehen. „Ide-
alerweise sollte dies unter Nutzung einer 
längerfristigen und verbindlichen Finan-
zierungsgrundlage (z.B. Fonds) erfolgen, 
um den Aufbau benötigter Kapazitäten zu 
erleichtern.“

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DES SCHIE-
NENVERKEHRS STÄRKEN. „Die Verlage-
rung von Personen und Gütern auf die 
Schiene wird nur gelingen, wenn der 
Transport für Kundinnen und Kunden 
zuverlässig, komfortabel und preiswert 
erfolgt und attraktiver ist als die bisher 
genutzten Verkehrsangebote.“ Um die 
Attraktivität der Schiene zu erhöhen, 
sollen Potenziale im Verkehrsträger selbst 

ZUKUNFTSBÜNDNIS SCHIENE

Der Pakt ist  
besiegelt - nun muss  
er gelebt werden  
Die Schiene soll DAS Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts werden. So steht 
es im „Schienenpakt“, den rund 30 Unternehmen und Verbände aus der 
Branche sowie das Bundesverkehrsministerium Ende Juni unterzeichnet 
und veröffentlicht haben. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, steht im 
ebenfalls verabschiedeten „Masterplan Schienenverkehr“. 
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  Die Wurzeln für das Zukunftsbünd-
nis Schiene (ZBS) liegen im Koaliti-
onsvertrag von 2018. Dort hatte die 
SPD die Forderung hineinverhandelt, 
einen „Schienenpakt 2030“ zu ent-
wickeln. Konkret: einen Masterplan 
Verkehr, der die spezifischen Rollen 
der einzelnen Verkehrsträger und ihr 
Zusammenwirken beschreiben soll. 
Politisches Ziel: mehr Verkehr auf die 
Schiene bringen. Im Koalitionsvertrag 
haben sich Union und SPD vorgenom-
men, die Zahl der Fahrgäste auf der 
Schiene bis 2030 zu verdoppeln und 
die Menge der transportierten Güter 
deutlich zu steigern.

  Das ZBS startete im Oktober 2018. Es 
bestand aus ursprünglich fünf Arbeits-
gruppen, später kam eine sechste dazu, 
sowie einem Lenkungskreis. Die EVG 
war mit haupt- und ehrenamtlichen 
Kolleg*innen in allen Arbeitsgruppen 
vertreten. Insgesamt haben sich rund 
30 Unternehmen und Verbände am ZBS 
beteiligt. Ursprüngliches Ziel war, den 
Abschlussbericht und den Masterplan 
Verkehr Ende 2020 vorzustellen. Dies 
ist jetzt um ein halbes Jahr vorgezogen 
worden.

ausgeschöpft werden wie z.B. eine 
Überprüfung des Trassenpreissystems 
oder eine Förderung der Anlagenpreise 
(analog zur Förderung der Trassenprei-
se im Güterverkehr, wie sie bereits seit 
2019 besteht). Aber die Schiene ist auch 
im Vergleich zu anderen Verkehrsträ-
gern mit Kostenstrukturen belastet, die 
sie teuer machen. Auch da will das ZBS 
mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Verkehrsministeriums ran: „Entlas-
tung durch Reduzierung der Dreifach-
belastung aus bevorzugt Stromsteuer, 
EEG-Umlage und Umlagen aus dem 
Emissionshandel“. 

MEHR LÄRM- UND KLIMASCHUTZ IM 
SCHIENENVERKEHR. Mehr Verkehr 
auf die Schiene zu bringen, wird nur 
funktionieren, wenn die Akzeptanz 
in der Bevölkerung da ist. Dafür muss 
der Schienenlärm reduziert werden. 
„Aktuell geht es um die Halbierung 
des Schienenlärms bis 2020 und 
die Umsetzung des Verbotes lauter 
Güterwagen ab dem Fahrplanwech-
sel 2020/2021.“ Auch der Baulärm bei 
Schienenausbauprojekten soll durch 
gezielte Maßnahmen reduziert, die Wa-
genparks sollen modernisiert werden. 
Und im Klimaschutz hat der Verkehrs-
träger Schiene zwar schon lange die 
Nase vorn – aber auch hier gibt es noch 
Luft nach oben. „Dafür stehen zwei 
Hebel zur Verfügung: die Erhöhung 
des Anteils an erneuerbaren Energien 
sowie die Reduzierung des Energiever-
brauchs, damit der Schienenverkehr 
insgesamt energieeffizienter und 
emissionsärmer wird.“ Im Klartext soll 
der Elektrifizierungsgrad der Schienen-
infrastruktur von derzeit 61 % bis 2025 
auf 70 % entwickelt werden.   

MEHR INNOVATION. Ziel ist, „eine 
neue Innovationsdynamik für das 
Bahnsystem sowohl durch den Bund 
als auch durch den Sektor auszulösen.“ 
Dafür sind erste wichtige Schrit-
te schon getan, nämlich durch die 
Gründung des Deutschen Zentrums 
für Schienenverkehrsforschung (DZSF) 
und durch das Bundesforschungspro-
gramm Schiene. Angestrebt sind kon-
kret drei Ziele: Fahrzeugeffizienz durch 
neue Motoren, neue Werkstoffe und 
neue Konstruktionsweisen; Verwen-
dung von umweltschonender Energie 

durch neue Kraftstoffe und Antriebs-
systeme; bessere Nutzung von Netzen 
und sichererer Betrieb durch Informa-
tions- und Kommunikationssysteme.

FACHKRÄFTE GEWINNEN. Der Ver-
kehrsträger Schiene wird nur eine Zu-
kunft haben mit ausreichend Personal, 
mit motivierten und gut bezahlten 
Beschäftigten. Gleichzeitig verändern 
sich derzeit durch die Digitalisierung 
die traditionellen Berufsbilder bei den 
Bahnen. Das ist aber auch eine beson-
dere Chance. Im Wettrennen „um die 
besten Köpfe“ sind vor allem die Un-
ternehmen gefordert, die Attraktivität 
der Arbeit „bei der Bahn“ zu erhöhen 
– durch „erstklassige Möglichkeiten 
der Ausbildungs- und Weiterbildung, 
attraktive soziale und betriebliche 
Rahmenbedingungen sowie eine der 
hohen Qualifikation angemessene 
Vergütung“.

FAZIT. Was ist nun von den Ergebnis-
sen des ZBS zu halten? Aus Sicht der 
EVG sind drei Punkte wichtig: 

1. Insgesamt sind die Ergebnisse 
positiv zu werten. Die EVG konnte in 
den Arbeitsgruppen viele Themen in 
die Abschlussdokumente hineinver-
handeln. Positiv auch: Das Bundesver-
kehrsministerium ist ausdrücklich Teil 
des ZBS.  

2. Kurzfristig müssen die formulierten 
Maßnahmen nun konkretisiert und in 
Gesetzesform gebracht bzw. politisch 
umgesetzt werden.

3. Aus Sicht der EVG reichen die be-
schlossenen Maßnahmen allerdings 
nicht aus, um eine echte Verkehrsver-
lagerung zu bewirken und damit die 
Klimaziele der Bundesrepublik zu 
erreichen. 3 bzw. 4 Milliarden Euro pro 
Jahr für den Ausbau des Schienennet-
zes sind gut, aber nicht genug. Dafür 
sind weitere Maßnahmen erforderlich, 
die nicht nur den Verkehrsträger Schie-
ne betreffen. Das Masterplan Schie-
nenverkehr ist ein guter Ansatz – ein 
Masterplan Verkehr ist aber weiterhin 
erforderlich, um auch die  Rollen der 
anderen Verkehrsträger zu beschrei-
ben, die sie im Verkehrssystem künftig 
einnehmen sollen.     

ZUKUNFTSBÜNDNIS SCHIENE

Fünf Fakten  
zum Zukunfts-
bündnis Schiene
 
Gut anderthalb Jahre haben Ver-
treter*innen der gesamten Bahn-
branche miteinander diskutiert, um 
die Rahmenbedingungen festzule-
gen, unter denen die Schiene der 
zentrale Verkehrsträger des 21. 
Jahrhunderts werden kann. Was 
ist das Zukunftsbündnis Schiene 
eigentlich und wo kommt es her? 
Fünf Fakten zum Zukunftsbündnis 
Schiene.
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Martin, wie bewertet die 
EVG das Zukunftsbündnis 
Schiene als Format und 

seine Ergebnisse?
Wir haben im Zukunftsbündnis Schie-
ne und in seinen sechs Arbeitsgruppen 
schwierige Gespräche und langwierige 
Verhandlungen geführt – gerade in 
Corona- Zeiten. Insbesondere in den 
letzten 14 Tagen der Bündnisgespräche 
hat sich das noch einmal intensiviert 
und gesteigert, da wurde viel um 
Details gerungen. Aber wir haben’s hin-
bekommen und konnten als EVG vieles 
durchsetzen und das freut mich. 

Du gibst das Stichwort. Was konn-
ten wir als EVG in die Abschlussdo-
kumente hineinverhandeln?
Wir wollen mehr Eisenbahn, das 
ist in den Abschlussdokumenten 
formuliert. Wir wollen, als große 
Überschrift, eine klimafreundliche 
Eisenbahn. Wir wollen den Klima-
schutz in den Vordergrund stellen, 
wir wollen den Marktanteil erhöhen, 
im Personen-, vor allem aber im 
Güterverkehr. Da ist es uns gelungen, 
zu vereinbaren, dass der Anteil der 
Schiene im Modal Split auf mindes-
tens 25 Prozent steigen soll. Jetzt 
kommt es auf die Nachhaltigkeit des 
ZBS an. Die Eisenbahn kann zum 
Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts 
werden. Das gilt es in den nächsten 
Jahren sicher zu stellen. Das ZBS darf 

also keine einmalige Show des Bun-
desverkehrsministers sein, sondern 
es muss ein nachhaltiges gesell-
schaftliches Projekt werden.

30 Organisationen haben mit-
gewirkt, also wird man am Ende 
Kompromisse machen müssen. Wo 
gibt es aus unserer Sicht noch Luft 
nach oben?
Es gibt natürlich immer Forderun-
gen, die über das Erreichte hinaus 
gehen. Insgesamt haben wir uns 
aber schon stark durchgesetzt. Beim 
Deutschland-Takt müssen wir darauf 
hinwirken, dass aus der Theorie 
auch Wirklichkeit wird. Die Digitali-
sierung, auch die Finanzierung von 
digitaler Stellwerkstechnik bis hin 
zu einer europaweiten digitalen au-
tomatischen Kupplung für Güterwa-
gen, die immens wichtig ist, um den 
Einzelwagenverkehr in Deutschland 
aufrechtzuerhalten – das sind Dinge, 
die nur angerissen sind. Da hätte 
man noch konkreter werden müssen. 
Genauso natürlich bei der Ausfinan-
zierung des Gesamtvorhabens, das 
ist immer ein Kompromiss. Es ist 
uns gelungen, bis 2028 zusätzliche 
Milliarden festzuschreiben. Mehr 
Geld kann man immer brauchen. 
Aber mit diesem Kompromiss, wenn 
er nachhaltig bleibt, hat die Schiene 
die Chance, das Verkehrsmittel des 
21. Jahrhunderts zu werden. 

Drei Fragen an...
...Martin Burkert, EVG-Vize. Er hat federführend an den  
Gesprächen im Zukunftsbündnis Schiene teilgenommen.  

  Unter dem Eindruck der Klimade-
batte des Jahres 2019 sind aus dem 
ZBS heraus bereits erste politische 
Sofortmaßnahmen entwickelt worden. 
Als Teil der sogenannten Klimabe-
schlüsse vom September 2019 wurde 
die Mehrwertsteuersenkung für den 
Schienenpersonen-Fernverkehr (SPFV) 
auch bereits umgesetzt. 

  Die Corona-Pandemie hat natürlich 
auch die Arbeit des Zukunftsbündnis-
ses erschwert. Von einem bestimmten 
Zeitpunkt an waren keine Präsenzver-
anstaltungen mehr möglich. Es musste 
über E-Mail und Online-Plattformen 
kommuniziert werden. Dennoch ha-
ben alle Arbeitsgruppen bis Mitte Mai 
ihre Berichte fertiggestellt. 

  Ende Juni hat nun Bundesverkehrsmi-
nister Scheuer nun drei Dokumente 
vorgestellt: den Abschlussbericht des 
ZBS, den „Masterplan Verkehr“ und 
einen knapp formulierten „Schienen-
pakt“, in dem sich die Unterzeichner 
das „gemeinsame Verständnis“ doku-
mentieren, „dass dieser Masterplan 
die Grundlage für die Zukunft des 
Schienenverkehrs ist der Öffentlichkeit 
vorgestellt.“ Rechtlich gesehen haben 
die Dokumente erst einmal keine 
bindende Wirkung. Sie müssen jetzt in 
politisches Handeln und in konkrete 
gesetzliche Maßnahmen umgesetzt 
werden. 
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D ie beschlossenen Maßnahmen 
werden jetzt Schritt für Schritt 
in einer Vielzahl von einzelnen 

Gesetzesänderungen umgesetzt. Im 
Folgenden haben wir die wichtigsten 
Regelungen zusammengestellt.

Verkehrspolitik

 > Der Bund wird den SPNV- und ÖPNV- 
Unternehmen unter die Arme grei-
fen. Für den SPNV werden die Regio-
nalisierungsmittel für 2020 einmalig 
um 2,5 Milliarden Euro angehoben. 
Darüber hinaus soll den Ländern 
ermöglicht werden, den ÖPNV-Unter-
nehmen Beihilfen zu gewähren, um 
die coronabedingten Einnahmeaus-
fälle auszugleichen. Die EVG begrüßt 
das als gutes Signal für die Branche 
und auch für die Beschäftigten – und 
fordert jetzt eine zügige Umsetzung 
dieser Maßnahmen. Zudem müssen 
die Länder ihrerseits nun denselben 
zugesagten Anteil erbringen. 

 > Der Deutschen Bahn stellt der Bund 
weitere 5 Milliarden Euro an zusätzli-
chem Kapital zur Verfügung – über die 
bereits im vorigen Jahr beschlossene 
Eigenkapitalerhöhung hinaus. Diese 
5 Milliarden Euro sollen die wirt-
schaftlichen Schäden durch Corona 
ausgleichen – damit die im vorigen 
Jahr beschlossene Kapitalerhöhung 
wie vorgesehen für Modernisierung, 
Ausbau und Elektrifizierung des Schie-
nennetzes eingesetzt werden kann.    

 > Der Mehrwertsteuersatz wird 
während der zweiten Jahreshälfte 
(befristet also bis 31. Dezember 2020) 
abgesenkt. Auf Bahntickets fallen 
also in dieser Zeit 5% statt 7% Mehr-
wertsteuer an.  

 > Die EEG-Umlage wird 2021 und 2022 
um jeweils 0,5 Cent abgesenkt – aller-
dings nicht nur für die Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, sondern für alle. 
Die EVU werden damit also entlastet, 
aber es gibt keine Verbesserung der 
Wettbewerbssituation. 

 > Was uns allerdings fehlt, sind 
Maßnahmen für den Schienengü-
terverkehr – denn auch hier sind 
dramatische Einbrüche zu ver-
zeichnen und gleichzeitig hat der 
Schienengüterverkehr gezeigt, wie 
„systemrelevant“ er ist. Gefragt ist 
hier nicht nur Deutschland, das 
Thema muss auch auf europäischer 
Ebene vorangetrieben werden. Die 
Bundesregierung muss das Thema 
im Zuge der Ratspräsidentschaft auf 
die Tagesordnung setzen.  

Ausbildung

 > Im Konjunkturprogramm finden sich 
auch Maßnahmen wieder, auf die 
DGB und EVG zur Absicherung der 
Dualen Ausbildung gedrängt haben 
und die damit nun auch finanziell 
unterfüttert werden (Finanzvolumen 
bis zu 500 Mio. Euro). Dazu gehö-

ren eine Prämie für Unternehmen, 
die Auszubildende aus insolventen 
Betrieben übernehmen, die Förde-
rung der Auftrags- und Verbund-
ausbildung und die Förderung von 
Unternehmen, die trotz Kurzarbeit 
weiterhin ausbilden. Neu ist eine 
gestufte Ausbildungsprämie für 
Unternehmen, die ihr Ausbildungs-
platzangebot im Vergleich zu den 
Vorjahren halten (2.000 Euro pro 
Azubi) oder erhöhen (3.000 Euro 
pro Azubi). Die betreffenden Firmen 
müssen dafür coronabedingte Um-
satzeinbußen nachweisen oder selbst 
von Kurzarbeit betroffen sein. Die 
Maßnahmen greifen überwiegend 
für kleine und mittlere Unterneh-
men und bilden klar den Worst Case 
ab. An der Zusage, die Ausbildung 
im bisherigen Umfang und in hoher 
Qualität fortzusetzen, werden wir die 
Arbeitgeber auch weiterhin messen.

Sozial- und Gesundheitspolitik

 > Im Rahmen einer „Sozialgarantie 
2021“ werden die Sozialversiche-
rungsbeiträge bei maximal 40% 
stabilisiert. Wenn bei den Sozialver-
sicherungsträgern darüber hinaus 
gehender Finanzbedarf besteht, 
wird dieser aus dem Bundeshaushalt 
gedeckt. 

 > Im September wird die Pandemie-La-
ge noch einmal überprüft. Auf dieser 

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung ist auf dem Weg. Bundestag und Bun-
desrat haben bereits erste wichtige Teile des umfangreichen Programms Ende Juni 
verabschiedet. Mit insgesamt 57 Punkten will die Bundesregierung der Wirtschaft 
über die Folgen der Corona-Krise hinweghelfen und eine Rezession vermeiden. Viele 
dieser Regelungen sind auch für unsere Branche und unsere Mitglieder relevant. 

KONJUNKTURPAKET

150 Milliarden gegen 
Corona
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Basis wird eine verlässliche Regelung 
für den Bezug von Kurzarbeitergeld 
ab dem 1. Januar 2021 vorgelegt. 

 > Der vereinfachte Zugang in die 
Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de (SGB II) wird über die bisherige 
Geltungsdauer hinaus bis zum 30. 
September 2020 verlängert.

 > Um gemeinnützige Organisationen 
wie Sozialunternehmen oder Famili-
enferienstätten zu unterstützen, legt 
der Bund für die Jahre 2020 und 2021 
ein Kredit-Sonderprogramm über die 
KfW auf und stellt dafür 1 Milliarde 
Euro bereit. 

 > Der Bund wird erneut dem Wunsch 
der neuen Länder nach einer stärke-
ren Beteiligung an den steigenden 
Kosten aus den Zusatzversorgungs-
systemen der DDR (AAÜG) nach-
kommen und seinen Anteil von 
derzeit 40% ab dem 1.1.2021 auf 50% 
aufstocken.

 > Um die aktuellen Erfahrungen aus 
dieser Pandemie aufzugreifen, strebt 
der Bund mit den Ländern und Kom-
munen einen „Pakt für den öffentli-
chen Gesundheitsdienst“ an, v. a. zur 
personellen und organisatorischen 
Stärkung der Gesundheitsämter. 

 > Ein „Zukunftsprogramm Kran-
kenhäuser“ wird aufgelegt. Daraus 
werden notwendige Investitionen 

gefördert, sowohl moderne Notfall-
kapazitäten als auch eine bessere 
digitale Infrastruktur der Häuser zur 
besseren Versorgung, Ablauforgani-
sation, Kommunikation, Telemedi-
zin, Robotik, Hightechmedizin und 
Dokumentation. 

 > Bestehende Programme zur Impf-
stoffentwicklung werden aufgestockt 
und neue Initiativen und For-
schungsnetzwerke gefördert, insbe-
sondere zu viralen Erkrankungen mit 
epidemischem oder pandemischem 
Potential. 

Familienpolitik

 > In zwei Teilzahlungen (September 
und Oktober) fließt für jedes kin-
dergeldberechtigte Kind zusätzlich 
zum Kindergeld ein Bonus von 300 
Euro. Er soll mit dem steuerlichen 
Kinderfreibetrag verrechnet werden. 
Allerdings soll er nicht auf Sozial-
leistungen (wie die Grundsiche-
rung) angerechnet werden; dadurch 
profitieren vor allem Familien mit 
geringem und mittlerem Einkom-
men. Kinder, für die im September 
2020 kein Anspruch auf Kindergeld 
besteht, sollen ebenfalls berücksich-
tigt werden, wenn für sie in einem 

anderen Monat des Jahres 2020 ein 
Kindergeldanspruch besteht. 

 > Der steuerliche Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende wird befristet 
(für 2020 und 2021) von derzeit 1.908 
Euro auf 4.008 Euro angehoben. Der 
Beitrag mindert die Grundlage für 
die Steuerberechnung. Das heißt, der 
oder die Betroffene muss weniger 
vom Einkommen versteuern.

 > Für 2020 und 2021 werden insgesamt 
1 Milliarde Euro zum Ausbau von 
Kindergärten, Kitas und Krippen 
bereitgestellt. Damit können Erwei-
terungen, Um- und Neubaumaß-
nahmen finanziert werden, um die 
Kapazitäten zu erhöhen; alternativ 
aber auch Umbaumaßnahmen zur 
Verbesserung der Hygiene

Fazit 

Das Konjunkturpaket enthält wichtige 
Regelungen, um die finanzielle Schieflage, 
in die viele Unternehmen insbesondere 
im ÖPNV geraten sind, abzumildern. 
Zahlreiche Forderungen der EVG sind in 
das Programm aufgenommen worden. 
Hier stechen insbesondere die Erhöhung 
der Regionalisierungsmittel hervor, 
wodurch die Bundesländer den Bahn- und 
Busunternehmen einen Ausgleich für die 
coronabedingt stark verringerten Fahr-
geldeinnahmen zahlen können. Aus Sicht 
der EVG muss es aber auch Hilfs-Maßnah-
men für den Schienengüterverkehr geben. 
Auch Familien, und hier insbesondere 
Alleinerziehende und Geringverdiener*in-
nen profitieren ganz konkret von den 
Maßnahmen. 
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„Wenn Du jetzt noch die Vorhänge zu-
ziehst, sehen wir dich besser“ oder „Leg‘ 
dir doch noch zwei bis drei dicke Bücher 
unter den Laptop, damit Du besser zu se-
hen bist“. Das sind Worte, die seit einigen 

Wochen zu Beginn des wöchentlichen Se-
nioren-Stammtisches öfter zu hören sind, 
denn: Auch die EVG-Senioren nutzen die 
digitale Technik zum Austausch und für 
Sitzungen. 

Über Video ist seitdem ein virtuelles 
Wiedersehen möglich, wenn es auch den 
persönlichen Kontakt nicht ersetzt. Der 
digitale Stammtisch bietet jedoch auch 
neue Möglichkeiten. Über Video kön-
nen Präsentationen gezeigt werden, wie 
beispielsweise zur Corona-Warn-App; den 
Wortbeiträgen von Gästen und Teilneh-
menden kann besser gefolgt werden, 
nicht zuletzt, weil auch Gesten und 
Körpersprache wieder wahrnehmbar sind. 

Gleichzeitig bringen die Videoschalten 
neue Entscheidungen mit sich, die sich 
bei Telefonschalten zuvor nicht stellten. 
So zeigt man den anderen Teilnehmen-
den mehr von seinem privaten Umfeld 
als zuvor – seien es die Küchenschränke 
oder auch Familienmitglieder, die schnell 
durchs Bild huschen. Die Zuschaltung per 
Video sollte daher gut überlegt und nur 
eine Möglichkeit zur Teilnahme sein. Da-
her wird es auch weiterhin möglich sein, 
dass alle interessierten Kolleginnen und 
Kollegen auch weiterhin per Telefon am 
Stammtisch teilnehmen können. 

Wenn Du auch beim Senioren-Stamm-
tisch teilnehmen willst, so wende dich 
für die Einwahldaten bitte an deine 
Geschäftsstelle oder das Referat Senioren-
politik. 

Bereits seit Ende März gibt es für die EVG-Senioren wöchentlich 
einen virtuellen Stammtisch. Anfangs noch per Telefon, gibt es seit 
Ende Mai auch die Möglichkeit über Video dabei zu sein. Wie lautet 
die Zwischenbilanz?

DIGITALER STAMMTISCH

Egal ob per Telefon oder per  
Video – die EVG Senioren bleiben 
in Kontakt
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Michael, wie hat sich die Betriebs-
ratsarbeit durch Corona verän-

dert?
Ich weiß es noch wie heute, am 18. März 
haben wir uns im Büro zusammengesetzt 
und beraten, wie es weitergeht. Wir sind 
vier Freigestellte und eine Bürokraft. Wir 
haben uns dann schnell geeinigt, das 
Büro täglich mit einer Person zu besetzen. 
Jeder hat seinen festen Tag, an dem er ins 
Büro geht. Es sei denn, Kollegen wollen 
ein persönliches Gespräch führen, da sind 
wir natürlich flexibel.  

Und eure Betriebsratssitzungen?
Da kam uns zupass, dass die EVG sehr 
schnell Informationen und Empfeh-
lungen zur Verfügung gestellt hat. Die 
Betriebsratssitzungen führen wir digital 
durch und werden unsere Beschlüsse in 
der nächsten regulären Sitzung bestä-
tigen. Demnächst gehen wir zu einer 
Art Mischveranstaltung über. Unser 
Konferenzraum fasst normalerweise 25 
Menschen, das ist jetzt auf 16 beschränkt. 
Wer zur Sitzung kommen will, unter 
Einhaltung aller Schutzmaßnahmen, der 
kommt. Wir haben aber auch Leute, die zu 
den Risikogruppen gehören, die bleiben 
zu Hause und werden zugeschaltet.

Eine besondere Herausforderung sind 
sicherlich die Betriebsversammlungen...
Wir sind auf eine Online-Plattform ge-
gangen, nennen diese Veranstaltungen 
aber bewusst nicht Betriebsversammlung, 

sondern Informationsveranstaltung des 
Betriebsrats. In unserem Wahlbetrieb 
arbeiten rund 1100 Kolleginnen und 
Kollegen, an Betriebsversammlungen 
nehmen 200 bis 250 teil, bei unseren On-
line-Veranstaltungen hatten wir 110 Teil-
nehmende. Das fand ich schon eine gute 
Beteiligung. Aber auch wenn es immer 
viel Aufwand bedeutet: Ich hätte nicht ge-
dacht, dass mir Betriebsversammlungen 
mal so fehlen würden. Es ist toll, welche 
Möglichkeiten man heute hat, aber es ist 
eben etwas anderes, wenn man direkt die 
Reaktionen der Leute mitbekommt. 

Ist der Aufwand für solche Online-Ver-
anstaltungen größer?
Nicht größer, aber anders – weil man sich 
anders vorbereitet. Unsere Erfahrung ist, 
dass so eine Online-Veranstaltung nicht 
länger als 90 Minuten dauern sollte und 
wir als Betriebsrat wollen schon etwas 
mehr zu Wort kommen als die Führungs-
kräfte. Von denen haben wir eingefordert, 
dass sie keine Präsentationen zeigen und 

nicht länger als fünf bis acht Minuten 
sprechen. Und sie haben sich auch dran 
gehalten. 

Welches Feedback habt ihr denn be-
kommen? 
Die Meinungen, die uns über die Chat-
funktion zurückgespiegelt wurden, waren 
durchweg positiv. Gute Veranstaltung, 
tolle Idee, gerne mal wieder, das waren so 
die Rückmeldungen. 

Was nimmst du persönlich für dich mit 
für die Zeit „nach Corona“? 
Ich fürchte, Corona wird uns wirtschaft-
lich um fünf bis zehn Jahre zurückwerfen, 
aber was die Digitalisierung betrifft, wird 
es uns um fünf bis zehn Jahre voran-
bringen. Wir sehen, was alles möglich 
ist. Und es gibt viele Besprechungen, die 
wir künftig sicher über Online-Plattfor-
men abwickeln werden. Wenn man die 
Leute kennt und weiß, wie sie ticken, 
kann  man das gut machen. Es wird sich 
auch vieles ändern, was die Arbeitsplät-
ze betrifft, wir werden viel mehr über 
selbstdisponiertes Arbeiten machen.  Als 
Betriebsräte müssen wir natürlich darauf 
achten, rechtzeitig den Fuß in die Tür zu 
bekommen, da wird vieles zu regeln sein: 
Zum Beispiel müssen die Leute im Home 
Office vernünftig ausgestattet sein. Ich 
persönlich muss aber sagen: Ich freue 
mich darauf, dass wir irgendwann wieder 
normal arbeiten können. 

Die Pandemie setzt die Mitbestimmung nicht außer Kraft. Die Arbeit unserer  
Betriebsrätinnen und Betriebsräte geht auch trotz Corona weiter. Wie sie weiter geht,  

sagt uns, stellvertretend für viele betriebliche Interessenvertreter*innen,  
Michael Zurheiden, Betriebsratsvorsitzender bei der DB Netz AG in Hamburg.   

MITBESTIMMUNG

„Ich hätte nicht gedacht,  
dass mir Betriebsversammlungen 

mal so fehlen würden“
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 „M anchmal unbequem – und genau 
deshalb  wichtig“. Mit diesen 
Worten gratulierte Bundesver-

kehrsminister Andreas Scheuer zum Jubi-
läum. „Solche Treiber brauchen wir“, sagt 
die Vorsitzende der Verkehrsministerkon-
ferenz, Anke Rehlinger, zugleich Ressort-
chefin des saarländischen Verkehrsminis-
teriums. „Hartnäckig in der Sache, fair im 
Umgang miteinander“. 

Wahrscheinlich hatten wohl damals nur 
wenige an die heutige Stärke der Allianz 
pro Schiene geglaubt. Anfänglich sorgte 
die Allianz pro Schiene für Verwirrung 
bei Verkehrspolitikern, Autoverbänden 
und Straßenlobbyisten. Heute ist sie ein 
starker Player im Bereich der Mitgestal-
tung klimafreundlicher Verkehrspolitik. 
„Ein solches Bündnis gibt es kein zweites 
Mal“, sagt Dirk Flege, Geschäftsführer der 
Allianz pro Schiene, stolz. Das einmalige 
daran ist ihre besondere Konstruktion: 
Die Unternehmen, die das Geld geben, 
verzichten bewusst auf die politische 
Mitsprache und überlassen das Wort 
den Non-Profit-Organisationen. Dieses 
Konstrukt vor zwanzig Jahren? Kaum 
vorstellbar!

Erste Reaktion kurz nach ihrer Gründung: 
Der Name „Allianz pro Schiene“ wurde 
von mehreren Stellen als „dreiste Irrefüh-
rung“ bezeichnet. Unter dem Deckmantel 

des Mobilitätsbegriffes würden einseitig 
Straßeninteressen vertreten, hieß es 
damals. 

Zweite Reaktion: Im Jahr 2002 schlossen 
sich Vertreter der Mineralölindustrie, von 
Straßenbaufirmen, dem ADAC und ähnli-
chen Initiativen zum Verband Pro Mobili-
tät als Gegenpol zur ApS zusammen. 

Hinter der Gründungsidee der Schienen-
allianz stand der Gedanke, die Kräfte der 
Eisenbahnbranche im traditionellen Au-
to-Deutschland stärker zu bündeln. Stand 
Juni 2020 ist es keinem anderen Verband 
oder keiner Branche gelungen, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft so zu vereinen wie 
der Allianz pro Schiene und dem Schie-
nensektor.

Mittlerweile gilt das Bündnis aus Gewerk-
schaften, Umwelt- und Verbraucherver-
bänden als „Deutschlands wichtigster In-
teressenverband für die Eisenbahn“. Dirk 
Flege, seit 2001 dessen Geschäftsführer, 
ist darauf zurecht stolz. „Unsere Forde-
rungen, Argumente und Debattenbeiträge 
finden zunehmend Unterstützung in Poli-
tik und Öffentlichkeit. Dies bestärkt uns in 
der Überzeugung, dass wir mit dieser un-
gewöhnlich breiten Allianz gut aufgestellt 
sind“. Zur Schienenallianz gehören ebenso 
Verkehrs- und Bauunternehmen oder auch 
Fahrzeughersteller, die mit der Schiene zu 

tun haben, berufsständische Organisatio-
nen, Hochschulen sowie die Konferenz für 
Kirchliche Bahnhofsmission. 

Fleges großer Wunsch ist es, dass in der 
Politik „die große Lücke zwischen Reden 
und Handeln kleiner wird“. Es gehe seit 
Jahren nicht auf, pro Schiene zu reden, 
aber gleichzeitig alle Verkehrsbereiche 
zu meinen. „Die Eisenbahn kann Straße 
und Luft keine Marktanteile abknabbern, 
solange die Investitionsgießkanne über 
allen zugleich ausgeschüttet wird“. Wich-
tig sei eine Priorisierung bei der Vergabe 
der Gelder.

„Erfüllt sich dieser Traum“, so Flege, 
„dann steigen die Nutzerzahlen und das 
poliert das Image der Schiene in allen 
Bereichen weiter auf“. Umfragen ergeben 
immer wieder, dass die Eisenbahn ein 
schlechteres Image gerade bei denjenigen 
hat, die sie nicht nutzen. „Viele Menschen 
tragen immer noch Vorurteile aus Zeiten 
der Bundesbahn vor sich her“. Das wolle 
er ändern, weil er an die Zukunft der 
Eisenbahn glaubt. Dafür treibt er mit der 
Allianz pro Schiene mehrere öffentlich-
keitswirksame Aufpolierer jährlich voran; 
Wettbewerbe, die allein durch die Gunst 
der Reisenden entschieden werden.  

Bei „Eisenbahner*in mit Herz“ werden 
Geschichten aus der Welt der Eisenbahn 

ALLIANZ PRO SCHIENE

„Ich glaube an  
die Zukunft des  
Schienenverkehrs“  

Die Allianz pro Schiene feierte am 14. Juni 2020 Jubiläum. Vor 20 Jahren wurde sie  
auf Initiative der heutigen EVG ins Leben gerufen. Das Ziel einer starken, verkehrs-
politischen Mitstreiterin für mehr Eisenbahnverkehr und klimafreundliche  
Mobilität ist aufgegangen. 
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sichtbar. Fahrgäste schlagen ihre Heldin/
Helden selbst vor, weil sie glücklich 
waren, dass ihnen geholfen wurde oder 
die Reise in Bus oder Bahn sie begeis-
tert hatte. Die Anlässe dafür können 
unterschiedlicher nicht sein. „Das ist 
Imagepflege“. Es gibt kein Geld für die 
Preisträger. Alles rein ideell. In der Ei-
senbahnerfamilie ist dieser Wettbewerb 
hoch anerkannt.       

Die Wahl zum „Bahnhof des Jahres“ hat 
seit 2004 Tradition. Hierbei geht es um 
vorbildliche Verkehrsdrehscheiben, wo 
die Reisenden im Fokus stehen. Gewertet 
werden Komfort, Serviceleistungen, Am-
biente und eine gute Anbindung. Egal, ob 
groß oder klein, modern oder nostalgisch: 
Jeder Bahnhof hat jährlich die Chance 
auf die beliebte Auszeichnung. Außerge-
wöhnliche Leistungen von Frauen in der 
Bahnbranche zeichnet die ApS jährlich 
mit dem „Clara Jaschke Innovationspreis“ 
aus.

Über die Jahre seit ihrer Gründung blickt 
die Allianz pro Schiene auf Erfolge zu-

rück, die es ohne sie oder ihr Zutun (noch) 
nicht gegeben hätte. So wurde…  

 > 2005 die Autobahnmaut für LKW ab 
12 Tonnen eingeführt,

 > Die Kampagne gegen Riesen-LKW 
(Tonnage von bis zu 60 Tonnen Ge-
wicht und 25 Metern Länge) initiiert,

 > 2012 ein jährlicher „Bundesländer-
index Mobilität“ eingeführt, mit 
dem das Nachhaltigkeitsranking auf 
Länderebene veröffentlicht wird.

 
Nach dem Vorbild der ApS gibt es seit 
2009 in den USA einen ähnlichen Lobby-
verband, die OneRail Coalition.

Nächstes großes Ziel ist ab dem nächsten 
Jahr ein jährlicher, bundesweiter „Tag der 
Eisenbahn“. Die Vorbereitungen laufen 
bereits. Angedacht ist „Eisenbahn zum 
Anfassen, wie es sie noch nie gab“, sagt 
Dirk Flege. „Wir sind ein immer noch in 
seinen Möglichkeiten größtenteils un-
bekannter und unterschätzter Verkehrs-
träger“.   
 

Auch wenn Corona zwar eine Jubiläums-
feier 2020 verhinderte, mindert das kaum 
die Leidenschaft vieler Menschen für 
die Eisenbahn. Als kleines zuckerfreies 
Trostbonbon hat der Verband eine Liste 
mit ausgewählten Hits veröffentlicht, 
die Bezug auf Züge oder die Eisenbahn 
im Allgemeinen nehmen. Die Palette der 
Interpreten reicht von BobMarley über 
Howard Carpendale und Udo Lindenberg 
bis hin zu den Rolling Stones und AC/DC. 
Neben der Eisenbahn zum Anfassen gibt 
es also auch die Eisenbahn zum Anhören. 
Let̀ s rock, Allianz pro Schiene!  

............................................................................
 
Um brennende Themen der aktuellen Ver-
kehrspolitik geht es auch in der „Durchsage 
Nr. 3“, dem Podcast der EVG. Wir haben uns 
dazu unterhalten mit Martin Burkert (EVG), 
Dirk Flege, GF ApS, Karl-Peter Naumann, 
(Pro Bahn), Anke Rehlinger, stellv. Minis-
terpräsidentin Saarland. Zu hören über die 
gängigen Onlinekanäle der EVG. 
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 „H ier ist leider nicht alles eitel Son-
nenschein“, so Sandra. So man-
chem Fahrgast kämen „nervige“ 

Zugbegleiter gerade recht, um an ihnen 
„ihren Dampf abzulassen“, sagt die zwei-
fache Mutter. „Ich musste mir vieles an-
hören: Ich solle vergast werden, man will 
mir den Kopf abschlagen, ich solle doch 
verrecken.“ Manchmal hilft nur noch die 
Eigensicherung im Führerstand. Strafan-
zeigen gegen Angreifer und Pöbler bleiben 
ohne Konsequenzen. Begründung: Es sei 
kein offensichtlicher körperlicher Scha-
den entstanden. „Aber wo ist die Grenze?“, 
fragt Klingbeil. „Muss immer erst jemand 
blutend am Boden liegen?“ 

„Die Sicherheit des 
Fahrpersonals darf 
keine Geldfrage sein.“ 

Klingbeil und ihre Mitstreiter*innen im 
Betriebsrat untersuchen systematisch 
Übergriffe auf den Zügen. Schon mehr-
fach haben sie Begleitfahrten unternom-
men, um ihren Kolleg*innen den Rücken 
zu stärken und die Fahrgäste zu sensibi-
lisieren. „Es ist doch „krank“, dass dich 
jemand beschimpft, dir Morddrohungen 
ausspricht oder seine Fahrkarte verwei-
gert“. Dagegen müsse man ankämpfen. 
Ihre Aktivitäten tragen nach und nach 
Früchte: Immer öfter melden Kolleg*in-
nen in Bayern Übergriffe. Ergebnis: Der 
Arbeitgeber reagiert. Leider waren erst 
verschiedene Vorfälle „nötig“, um zeitwei-
se Doppelstreifen in Zügen durchzuset-
zen. Ergebnis: Rückgang von Aggressio-
nen und Übergriffen. Dennoch wurde der 
Testlauf gestoppt. Begründung: Zu teuer! 
Sandra und ihre Kolleg*innen im Be-

triebsrat kämpfen dagegen an. Sie fordern 
zudem mehr Sicherheitstrainings für alle 
Zugpersonale, Selbstverteidigungskurse 
oder Schulungen für den Einsatz von 
Pfefferspray. „Die Sicherheit des Fahrper-
sonals darf keine Geldfrage sein.“ 

Sandras Hartnäckigkeit zeigt weitere 
Erfolge: Für die Haupt-Problemstrecke 
Memmingen – Ulm verhandelt der AG mit 
der BEG darüber, Doppelbesetzungen in 
den Verkehrsvertrag aufzunehmen. Eine 
erneute Begleitfahrt im Juni hatte erge-
ben, dass das weiterhin dringend notwen-
dig bleibt. Unterstützung finden Klingbeil 
und ihre Mitstreiter*innen aktuell auch 
in der jüngst gestarteten DGB-Kampagne 
„Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“, die 
auch von der EVG mitgetragen wird. „Die 
enorme Reichweite der Aktion nützt uns, 
noch mehr Gehör zu bekommen“. 

Bereits seit Jahren macht die EVG konse-
quent auf die steigende Gewalt gegen Be-
schäftigte im Dienst aufmerksam. Die jähr-
lich steigenden Zahlen sind erschreckend. 

Daher fordern wir von Politik und AG u.a.:  

 > eine stärkere Präsenz der Bundespoli-
zei in Bahnhöfen und Zügen,

 > Sicherheit als Bestandteil von Verga-
beverfahren,

 > Mindeststandards beim Einsatz von 
technischer Ausstattung,

 > eine zentrale Datenbank zur Erfassung 
aller bundesweiten Vorfälle UND

 > Sonderdezernate bei den Staatsan-
waltschaften für schnelle Reaktionen 
auf Übergriffe. 

 
Jeder verbale oder körperliche Übergriff ist 
eine Straftat und muss als solche verurteilt 
werden. Aber das kann dauern…. Damit 
aber Betroffene schnell „erste Hilfe“ erhal-
ten, gibt es das Helfer*innentelefon „Ruf 
Robin“. Es ist 24/7 besetzt und kostenfrei 
unter 0800-264 44 44 erreichbar. Jeder 
gemeldete Vorfall wird an erfahrene Helfer 
weitergegeben, die dann weiterhelfen.  

Parallel hat unsere Gewerkschaft erhebli-
chen Anteil daran, dass die Einführung von 
Bodycams auf Bahnhöfen und Nahverkehr, 
stichsichere Westen oder andere Maßnah-
men vereinbart wurden. Leider hakt es zu-
weilen an der Umsetzung. Darüber hinaus 
fordert die EVG auch die Doppelbesetzung 
im Nahverkehr und ein besonderes Augen-
merk auf die Sicherheit unserer Kollegin-
nen und Kollegen im Busbereich zu legen.

„Wir alle mögen unseren Job, sind aber 
dabei täglich Gefahren ausgesetzt“, sagt 
Sandra. Wenn wir uns besser vor Aggres-
sion und Gewalt schützen wollen, müssen 
wir gut vorbereitet sein. Meldet JEDEN 
Übergriff, damit die Brisanz unserer Situ-
ation deutlich wird. „Wir wollen weiterhin 
mit Freude an der Arbeit durch den Zug 
gehen und zeigen: Mit uns nicht!“

SICHER UNTERWEGS

„Muss ich erst blutend  
am Boden liegen?“
Sandra Klingbeil betreut als Zugbegleiterin Fahrgäste der DB Regio auf Fahrten 
durchs idyllische Allgäu. Doch die Beschaulichkeit hat nicht selten ihre Grenzen.  

Sandra Klingbeil, Kundenbetreuerin bei der DB 
Regio aus Bad Hindelang im Allgäu
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 „D as Verfahren wegen Beleidigung 
wird eingestellt“. Dieses Urteil des 
Richters gegen den Pöbler von Jens 

hallt in seinem Ohr noch nach. Zurecht 
fragt er, wo denn die Gerechtigkeit bleibe. 
Der Autofahrer hatte mit seinem Pkw die 
Busspur blockiert, sodass Jens mit seinen 
120 Fahrgästen stecken blieb. Auf die 
Bitte, dem vollbesetzten Linienbus Platz 
zu machen, kam es zu Eklat.  

Jens, das Strafverfahren wurde einge-
stellt. Was geht in Dir vor?  
Ich versuche gerade, zivilrechtlich zu 
meinem Recht zu kommen. Auch, wenn 
ich den verbalen Übergriff vom Winter 
weggesteckt habe, möchte ich dennoch 
dadurch für meinen Berufsstand mehr 
Aufmerksamkeit durch Gerechtigkeit er-
reichen. Übergriffe sind kein hinnehmba-
rer Bestandteil unseres Tagesgeschäftes. 
Nur, wenn wir jeden noch so vermeintlich 
kleinen Vorfall melden, sensibilisiert das 
Thema die Menschen, schafft Aufmerk-
samkeit und gibt dem Thema „Sicher 
unterwegs“ mehr Gewicht. Die aktuelle, 
bundesweite Kampagne des DGB „Vergiss 
nie, hier arbeitet ein Mensch“ ist auch ein 
weiterer Schritt dafür. 

Wie hat der Arbeitgeber auf den Vorfall 
reagiert? Gab es Hilfe?  
Nein. Mein zuständiger Fahrdienstleiter 
hatte mich nicht ernst genommen. Ob-
wohl bekannt ist, dass wir immer wieder 
von gereizten Fahrgästen angegangen 
werden, werden meist wir unter General-
verdacht gestellt, den Vorfall provoziert 

zu haben. Das ist vielen Betroffenen läs-
tig. Deswegen machen sie keine Meldung 
darüber. Geholfen hat mir erst die EVG 
durch das Helfertelefon. Ich bin froh und 
dankbar dafür. Aus meiner Erfahrung 
empfehle ich allen Kollegen, das Helfer-
telefon im Ernstfall anzurufen. Es ist 24/7 
besetzt. 

Welche Unterstützung hast Du durch 
das Helfertelefon erhalten? 
Ich fühlte mich gehört und gestützt. Es 
ging um die nächsten Schritte und welche 
Unterstützung ich durch „Ruf Robin“ 
zu erwarten habe. Jede/r knabbert nach 
einem Übergriff – egal, ob verbal oder kör-
perlich – noch lange Zeit daran. Alle, die 
Dienst in öffentlichen Bereichen verrich-
ten, sind die Zielscheibe von Aggression 
in Folge einer verrohenden Gesellschaft. 
Hier ist besonders der Arbeitgeber in der 
Pflicht, für Sicherheit vor Übergriffen zu 
sorgen.   
 
Welche Maßnahmen wünschst Du dir 
für die Sicherheit an Bord? 
Bis jetzt gibt es kaum oder keine Sicher-
heitsvorkehrungen für Fahrer*innen 

unserer Busse – selbst die neuesten Busse 
(4 Monate alt) haben keine. Videoüber-
wachung wie beispielsweise in Berlin 
wäre ein Traum; sogar Video-Livebild-
schaltung gibt es. Dadurch kann sich die 
Leitstelle aufschalten und Warnhinweise 
an aggressive Fahrgäste durchgeben. Das 
wären zeitgemäße Maßnahmen für ein 
sicheres Gefühl am Arbeitsplatz in Bussen. 
Hier setze ich auf die Kraft der EVG, gute 
Arbeitsbedingungen im Sinne von Sicher 
unterwegs beim Arbeitgeber durchzuset-
zen.  

 
Übergriffe egal welcher Art sind kei-
ne Lappalien. Wer sie nicht öffentlich 
macht, schadet seiner Gesundheit 
und setzt seine Kolleg*innen wei-
teren Gefahren aus. Jeder Übergriff 
bedeutet eine Straftat und muss zur 
Anzeige gebracht werden. Es geht 
hier nicht um Einzelfälle. Die EVG 
setzt sich bereits lange für mehr 
Sicherheit der Kolleginnen und Kol-
legen in Bussen, Bahnen, auf Bahn-
höfen und Gleisanlagen ein. 

Zeichen setzen! Das ist die Devise, 
mit der wir Arbeitgeber und Politik 
wachhalten werden, um Menschen, 
die ihren Dienst für die Gesellschaft 
leisten, mehr zu schützen.    

SICHER UNTERWEGS

„Wo bleibt  
die Gerechtigkeit?“ 

Während einer Tour mit seinem Bus in einem bayerischen Winter-
sportort wurde er beschimpft, bedroht und beleidigt. Erniedrigt 
fühlte sich Jens Becker aber anschließend noch mehr. „Und das 

tut richtig weh“, so der Busfahrer von DB Regio Bayern. 
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 „R ingbahn trägt Schleife“ – mit die-
sem Projekt holten sich Auszubil-
dende der S-Bahn Berlin, allesamt 

EVG-Mitglieder, die Goldmedaille des 
Jubiläums-Jahrgangs. Unter diesem Motto 
machten sie zum Welt-Aids-Tag 2019 
auf eine Krankheit aufmerksam, die in 
Vergessenheit zu geraten droht – die aber 
trotz aller medizinischen Fortschritte 
immer noch lebensbedrohlich ist und die 
mit Stigmatisierung und Ausgrenzung 
verbunden ist. Am 1. Dezember 2019 wur-
de ein Sonderzug der S-Bahn durch Azubis 
geschmückt, an Infoständen an zentralen 
Berliner S-Bahn-Stationen informierten 
die jungen Kolleginnen und Kollegen über 
AIDS, den aktuellen Stand der Forschung 
und über die Wichtigkeit, sich testen zu 
lassen. Mehr als 2.500 Euro an Spenden 
für die Berliner AIDS-Hilfe wurden an die-
sem Tag gesammelt. „Wir müssen am Ball 
bleiben“, erklärten die Siegerinnen und 

Sieger ihre Motivation und ihr Projekt. 
„Information und Sensibilisierung gegen 
das HIV-Virus, jedes Jahr aufs Neue am 
Welt-AIDS-Tag.“

Rückblick auf die Jahre 1999/2000. Die 
ausklingenden 1990er Jahre brachten in 
Deutschland eine Reihe ausländerfeindli-
cher Gewalttaten, gleichzeitig wird in der 
Wissenschaft und in den Medien immer 
wieder über die Rolle der Reichsbahn im 
Nationalsozialismus debattiert. Vor die-
sem Hintergrund fordern die Vorläufer-
gewerkschaften der EVG den DB-Konzern 
auf, sich offensiv mit seiner Geschichte 
auseinanderzusetzen und als bundesei-
genes Unternehmen eine offensive Rolle 
bei der Bekämpfung rassistischer und 
rechtsextremer Umtriebe einzunehmen. 
Die Idee zu einem Wettbewerb wird ge-
boren: Alle Auszubildenden des 1. und 2. 
Ausbildungsjahres sind eingeladen, sich 
an dem Wettbewerb „Bahn-Azubis gegen 
Hass und Gewalt - Gemeinsam für ein 
tolerantes und respektvolles Miteinander“ 
aktiv zu beteiligen. Der Kreativität bei den 
Projekten sind keine Grenzen gesetzt.    

Welcher deutsche Konzern würde sich 
besser für einen solchen Wettbewerb eig-
nen als die Deutsche Bahn – mit Beschäf-
tigten allein in Deutschland aus über 100 
Nationen und mit täglich fünf Millionen 
Kunden aus allen Teilen der Erde. Kultu-
relle Vielfalt und der Umgang damit ist 
Alltag für seine Beschäftigten. 

Seit diesem Startschuss haben sich rund 
13.000 Auszubildende mit mehreren 
hundert Projekten an dem Wettbewerb 

WETTBEWERB

Bahn-Azubis gegen Hass 
und Gewalt: Zeichen  
gegen die Gleichgültigkeit
Schade, dass ausgerechnet der Jubiläums-
jahrgang des Wettbewerbs „Bahn-Azubi 
gegen Hass und Gewalt“ von „Corona“ über-
schattet und beeinträchtigt wurde. Dennoch 
wurden 20 Projekte zu Ende geführt und 
haben es in die Finalrunde geschafft. Anfang 
Juli wurden im Rahmen einer Online-Veran-
staltung in Berlin die Preise vergeben.  
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beteiligt. Auch in diesem Jahr sind 80 
Projekte an den Start gegangen; die 
meisten konnten auf Grund der Kontakt-
beschränkungen wegen Corona ab einem 
bestimmten Punkt nicht mehr fortgeführt 
werden. Sie bekommen nun die Chance, 
im kommenden Jahr am 21. Durchgang 
des Wettbewerbs teilzunehmen.

Platz 2 ging in diesem Jahr an „die guten 
Jungs auf der Tour de Ruhr“. Auch sie 
gehören alle der EVG an: Sieben junge 
Kollegen begaben sich im Dezember 
2019 auf eine ganztägige Tour durch das 
Ruhrgebiet, um im Rahmen einer mobilen 
Informations- und Verkaufsaktion Geld 
für benachteiligte Kinder zu sammeln. 
Insgesamt über 3000 Euro kamen zu-
sammen, die an das SOS-Kinderdorf in 
Dortmund, den Eisenbahn-Waisenhort 
und die Bahnhofsmissionen in Dortmund 
und Essen verteilt wurden. Der dritte 
Preis ging an die Gruppe „Grenzenlos“. 
Insgesamt 20 junge Kolleginnen und Kol-
legen waren unter diesem Motto an der 
Produktion eines Videos beteiligt, in dem 
sie die Vielfalt der Herkunftsländer der 
DB-Auszubildenden aufzeigen.                                     

Aus der Not kann man auch mal eine 
Tugend machen. Deswegen wurden wäh-
rend der zweistündigen Online-Show zur 
Preisverleihung auch modernste digitale 
Möglichkeiten genutzt, um die Gewinner 
des erstmals vergebenen Publikumsprei-
ses zu ermitteln. Alle Teilnehmer*innen 
des Wettbewerbs konnten das sympa-
thischste Projekt wählen. Und hier setz-
ten sich sieben junge Kollegen mit dem 
Projekt „IC Kunterbunt“ durch. Mit einem 
beklebten Zug machten sie auf die Vielfalt 
sexueller Orientierungen aufmerksam 
mit dem Ziel, das Selbstbewusstsein von 
nicht-heterosexuellen Menschen und 
deren Akzeptanz in der Gesellschaft und 
im DB Konzern zu stärken. 

Die EVG ist von Anfang an Schirmherrin 
des Wettbewerbs. „Wenn es ihn nicht 
schon so lange gäbe, müsste man ihn 
jetzt erfinden“, sagte EVG-Vize Martin 
Burkert, der den Publikumspreis, wenn 
auch nur virtuell, überreichte. Hass und 
Gewalt seien in den zwei Jahrzehnten, 
die der Wettbewerb besteht, keineswegs 

verschwunden, „sie haben nur andere For-
men angenommen. Ich denke da zum Bei-
spiel an den Hass im Internet“, so Martin. 
„Rechtspopulistische und antidemokra-
tische Einstellungen verfestigen sich in 
unserer Gesellschaft zunehmend wieder 
– vielleicht auch mit Hilfe des Internets. 
Deshalb hat der Wettbewerb leider nie an 
Aktualität verloren.“ Auch Aline Mundt, 
neue Vorsitzende der KJAV und EVG-Kol-
legin, sieht den Wettbewerb als unver-
ändert aktuell: „Auch unter den heute 
geltenden wirtschaftlichen Bedingungen 
des Konzerns sollte der Wettbewerb nie 
nachlassen in seiner Aufgabe, bei den 
Beschäftigten im Konzern ein Bewusst-
sein für Geschichte und Verantwortung 
für heute und Morgen zu schaffen.“ Die 
DB, so Aline, stehe als Rechtsnachfolgerin 
der Deutschen Reichsbahn auch in einer 
Verantwortung. „Das hiermit verbunde-
ne Erbe würde ohne diesen Wettbewerb, 

und ohne die Gedenkstättenfahrten, die 
der Konzern mit seinen Nachwuchskräf-
ten durchführt, leicht in Vergessenheit 
geraten.“    

Für einen besonderen Akzent sorgte 
Christoph Heubner, Vizepräsident des 
Internationalen Auschwitz-Komitees. 
Er erinnerte daran, dass viele junge 
Menschen in die Konzentrationslager 
verschleppt wurden, „sie waren so jung 
wie Sie heute“, so Heubner an die Teil-
nehmenden. Die heute noch lebenden 
Auschwitz-Überlebenden litten nicht nur 
an wiedererstarktem Antisemitismus, 
sondern auch an der Gleichgültigkeit der 
Gesellschaft den Opfern gegenüber. „Die 
vielen Beiträge des Wettbewerbs in den 
vergangenen 20 Jahren sind für mich vor 
allem beeindruckende Zeichen gegen 
diese Gleichgültigkeit.“   
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M it dem achten Gesetz zur Ände-
rung des Bundesfernstraßen-
gesetzes wurde nämlich eine 

Verlängerung der Mautfreiheit für gasbe-
triebene Lastkraftwagen auf Grund ihrer 
vermeintlichen Umweltfreundlichkeit 
beschlossen. Die EVG hatte sich dagegen 
eingesetzt.

Der Antrieb mit komprimiertem Erd-
gas, auch als „Compressed Natural Gas 
(CNG)“ bezeichnet, wird vor allem von 
der Nutzfahrzeugindustrie als umwelt-
freundliche Alternative zum Dieselmotor 
vorangetrieben. Tatsächlich wird aber 
durch Studien belegt, dass CNG-Motoren 
im Vergleich zu Dieselmotoren das 2-  
bis 5fache an Stickoxiden ausstoßen. 
Stickoxide schädigen die Atemwege und 
tragen zu Sommersmog und saurem 
Regen bei.

Biomethan wird ebenfalls als alterna-
tiver Kraftstoff beworben. Das ist zwar 
kein fossiler Kraftstoff, aber auch Bio-
methan hat seine Schattenseiten: Zum 
einen ist die Landwirtschaft ohnehin für 
erhebliche CO2-Emissionen verantwort-
lich. Zum anderen ist es, bei zunehmen-
der Weltbevölkerung und gleichzeitig 
weltweit schrumpfendem Ackerland, 
zumindest moralisch zweifelhaft, solche 

Flächen für den Anbau von Kraftstoff zu 
verwenden.

Schlussendlich ist diese Technologie vor 
allem aber eines: ein weiterer Vorstoß, 
um am Verbrennungsmotor festzuhalten. 
Eine weitere Förderung dieser Techno-
logie – für die es bereits Kaufanreize in 
Form von Förderungen, einem verringer-
ten Mineralölsteuersatz und nun wieder 
Mautfreiheit gibt – halten wir für poli-
tisch und ökologisch fatal. Es gibt für den 
Güterverkehr längst eine fertig entwickel-
te und umweltfreundliche Alternative: 
die Eisenbahn.

Die Realität ist aber, dass die Schiene 
mehrfach und auf unfaire Weise belastet 
wird. Während Gas-LKW wieder von der 
Maut befreit werden, gilt für den Schie-
nengüterverkehr weiter eine Schienen-
maut in Form der Trassengebühren. 
Immerhin wird diese, auch auf Druck der 
EVG, zur Hälfte durch den Staat getragen 
– doch ein komplettes Umsteuern ist jetzt 
notwendig, um die Schiene zu stärken.

Die Argumente liegen auf der Hand: Der 
Schienengüterverkehr ist aus volkswirt-
schaftlicher Sicht deutlich günstiger als 
der LKW. Güterzüge verursachen 75 % 
weniger CO2-Ausstoß je Tonnenkilome-

ter. Rund 90 % der Güterzüge werden mit 
Elektroloks bespannt. Auch bei weiteren 
Faktoren ist die Bahn im Vorteil, z. B. 
beim Flächenverbrauch und bei der Un-
fallträchtigkeit.

Es ist an der Zeit, im Schienengüterver-
kehr die Digitale Automatische Kupplung 
(DAK) einzuführen. Die DAK kann den 
Einzelwagenverkehr wettbewerbsfähi-
ger machen, da sie den Gütertransport 
beschleunigt, vereinfacht und sicherer 
macht. Zur Einführung der DAK wären 
etwa eine Milliarde Euro nötig; eine 
Investition, die auch der Beschäftigung in 
der Bahnindustrie zugutekäme. Kurz-
fristig muss der Schienengüterverkehr 
durch eine Förderung der Anlagenpreise, 
also der Nutzungsgebühren für Abstell-, 
Lade- und Zugbildungsanlagen, sowie 
bei der Stromsteuer und der EEG-Umlage 
auf Bahnstrom im Vergleich zur Straße 
deutlich entlastet werden.

Eine richtige Verkehrswende beinhaltet 
zwingend Investitionen in den Ausbau 
des Schienengüterverkehrs. Das Eisen-
bahnnetz muss weiter elektrifiziert und 
Anlagen des Schienengüterverkehrs 
müssen erhalten und ausgebaut werden. 
Denn Güter gehören auf die Bahn, nicht 
auf die Straße.

GAS-LKW

Güter gehören  
auf die Schiene!

In der Corona-Krise hat der Schienengüterverkehr seine  
Zuverlässigkeit mehr als bewiesen, gerade im Vergleich zum 
LkW. Stillstand auf der Straße, während Güterzüge Nudeln  
und Masken nach Deutschland gebracht haben. Die Politik 

äußert sich voll des Lobes über die Bahn. Gerade deshalb ver-
wundert einen, was im Verkehrsministerium passiert.
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I hr Credo: Sauberkeit und Hygiene. Egal 
ob bei der Reinigung von Fahrzeu-
gen, Stationen oder in Gebäuden. Die 

Kolleginnen und Kollegen von DB Services 
stehen täglich in der ersten Reihe, um an 
das Image ihres Betriebes im Regionalbe-
reich Nordost kein Staubkorn zu lassen. 
Unter ihnen, neben heimischen Beschäf-
tigten, auch Männer und Frauen unter 
anderem aus Argentinien, Äthiopien, 
Thailand, Brasilien, Österreich und auch 
dem karibischen Haiti. 

„Die Einstellungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund haben zugenom-
men“, sagt Hans-Jörg Grafe, Betriebsratsvor-
sitzender des Wahlbetriebs 1 im Regional-
bereich Nordost, Berlin. „Tendenz weiter 
steigend“. Deswegen gebe es vor allem 
sprachliche Barrieren im Dienstalltag, die es 
allen schwer machten, Kontakte aufzu-
bauen, die gerade in den Arbeitsteams zur 
Abstimmung wichtig sind. „Das wollten wir 
unbedingt ändern“, so Grafe.

„Uns ist es wichtig, dass die Kolleginnen 
und Kollegen spüren, dass wir uns als 
Gremium um die Belange aller Mitarbeiten-
den, egal welcher Nationalität, kümmern“, 
sagt der BR-Vorsitzende. Dafür steht auch 
die EVG und unser Gewerkschaftsmotto 
Wir leben Gemeinschaft. Auf der Betriebs-
ratssitzung im November 2019 wurde 
beschlossen, es allen leichter zu machen, 
Hemmschwellen für gutes Miteinander 
abzubauen. So wurde die Idee des „Stamm-
tischs der Nationen“ geboren. 

Um die verschiedenen Kulturen langsam 
einander näher zu bringen, wurde als 
erstes die Auflage eines Multikulti-Koch-
buches beschlossen. Darin enthalten 
Rezepte aus den jeweiligen Heimatlän-

dern. Ein erster „Stammtisch“ ist als 
Zusammenkunft für die Zeit nach Corona 
auch geplant; er soll Gelegenheit sein, 
aktiv miteinander zu reden und kennen-
zulernen. 

Tatkräftig unterstützt wird das Projekt 
von der Betriebsgruppe der EVG, deren 
Mitglieder in fast allen zwölf Service-
bereichen des Betriebes vertreten sind. 
Die zusammengetragenen Rezepte für 
Gaumenexplosionen der internationalen 
Küche werden für einen symbolischen 
Preis verkauft. Der Erlös wird an den 
Eisenbahnerwaisenhort gespendet. „Die 
Teilnehmer am internationalen Rezept-

wettbewerb erhalten natürlich eine kos-
tenlose Ausgabe“, sagt Jörg Rehfeld, selbst 
Betriebsratsmitglied. 

Mit dem Kochbuch hat der Betriebsrat 
einen ersten gemeinsamen Nenner gefun-
den, um die ersten kleineren kultur- und 
sprachbedingten Barrieren einzureißen. 
Auf beiden Seiten. „Unsere deutschen Kol-
leginnen und Kollegen sind von unserem 
Projekt begeistert“, sagt Grafe. Wir bleiben 
auf jeden Fall dran und sind uns sicher, 
dass wir als Interessenvertretung einen 
gewichtigen Beitrag zur Verständigung 
innerhalb unserer Belegschaft leisten. 

VIELFALT

„Bei uns trifft sich die Welt. 
Wir kochen uns zusammen.“  
Rund 140 Beschäftigte aus 40 Ländern unserer Erde arbeiten friedlich bei DB Ser-
vices, Regionalbereich Nordost, zusammen. Das Rezept für eine gutes Miteinander 
besteht aus Verständnis, guten Ideen und Betriebsräten mit Pfiff.
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A b dem 1. September 2020 werden 
auf Kindererziehungszeiten für 
vor 1992 geborene Kinder die 

rentenrechtlichen Maßgaben angewen-
det, wie sie bereits für nach 1991 geborene 
Kinder gelten. Eine Unterscheidung gibt 
es dann – ebenso wie in der Rente - noch 
hinsichtlich der Dauer der berücksichti-
gungsfähigen Kindererziehungszeit. D.h., 
für vor 1992 geborene Kinder kann eine 
Kindererziehungszeit von 30 Kalendermo-
naten berücksichtigt werden. Es wird ein 
Zuschlag in Höhe des jeweils aktuellen 
Rentenwertes für max. 2,5 Entgeltpunkte 
gewährt (1 Entgeltpunkt entspricht derzeit 
34,19 Euro). 

Dies gilt automatisch für alle Versor-
gungsfälle, in denen der Ruhestand nach 
dem 31. August 2020 beginnt. 

Regelung für am 31. August 2020 vorhan-
dene Versorgungsempfänger*innen 

Betroffen sind nur Versorgungsem-
fänger*innen mit vor 1992 geborenen 
Kindern. Für am 31.8.2020 vorhandene 
Versorgungsemfänger*innen verbleibt 
es zwar zunächst - wie bisher - bei der 
Berücksichtigung von sechs Monaten ru-
hegehaltfähiger Dienstzeit ab Geburt des 
Kindes. Denn es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass in einzelnen Fällen 
diese bisherige Erhöhung des Ruhege-

haltssatzes durch eine Berücksichtigung 
von sechs Monaten als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit für die*den Beamt*in günsti-
ger ausfällt als der zu gewährende neue 
Zuschlag. Daher erfolgt für Bestandsfälle 
keine Umstellung auf den Kindererzie-
hungszuschlag von Amts wegen. 

Die am 31. August 2020 vorhandenen 
Versorgungsemfänger*innen, bei denen 
eine ruhegehaltfähige Dienstzeit in der 
bis zum 31.8.2020 geltenden Fassung 
berücksichtigt worden ist, müssen die 
Anwendung des neuen Kindererziehungs-
zuschlags bei der zuständigen Versor-
gungsdienststelle (BEV-Dienststelle) be-
antragen. Dem Antrag wird stattgegeben, 
wenn die Neuregelung günstiger ist. Das 
BEV informiert dazu alle Versorgungsem-
fänger*innen in der Bezügemitteilung für 
den Monat Juli 2020. 

Wir empfehlen den Betroffenen, auf 
Antrag eine Neubewertung Ihrer Kinder-
erziehungszeit vornehmen zu lassen. 

Es genügt ein formloses Schreiben oder 
eine E-Mail, etwa „… für mein vor 1992 
geborenes Kind / Kinder [Vorname, Name, 
geb. …..] beantrage ich die Neubewertung 
der Kindererziehungszeit.“

Den formlosen schriftlichen oder elek-
tronischen Antrag bitte unter Angabe 
der Empfänger-/Personalnummer an die 
zuständige Versorgungsdienststelle (siehe 
Briefkopf der Bezügemitteilung) senden. 
Dem Antrag eine Kopie der Geburtsurkun-
den der Kinder und ggf. einen Renten-
versicherungsverlauf (soweit vorhanden) 
beifügen.

Vergleichsberechnung

Im Rahmen einer Vergleichsberechnung 
wird dann geprüft, ob die neuen Berech-
nungsmodalitäten günstiger sind. 

Bundesbeamtinnen und -beamte, deren Kinder vor dem  
1. Januar 1992 geboren sind, erhalten ebenfalls mehrheit-
lich Leistungsverbesserungen in ihrer Versorgung. Die 
langjährige Forderung von EVG und DGB nach einer Auf-
wertung der Kindererziehungszeiten wird zum 1. September 
2020 umgesetzt.

BEAMT*INNEN

Verbesserung von Kindererziehungs-
zeiten ab September 2020  
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Jan Urban ist erneut zum 
Vorsitzenden des Hauptper-
sonalrates beim Vorstand 
der BAHN-BKK (HPR der 
BAHN-BKK) gewählt worden. 
Seine 1. Stellvertreterin ist 
Kerstin Prentl.

D en Erweiterten Vorstand bilden 
Heike Dreihardt und Kristin Wag-
ner-König. Manfred Ochel, Rainer 

Wensing und Helge Dillmann vervoll-

ständigen die Stellvertreterfunktionen. 
Bevollmächtigter der Geschäftsführung 
für die Sozialpartner und Schriftführer 
des HPR der BAHN-BKK ist Neithard von 
Böhlen. 

Die tolle Wahlbeteiligung und die 
historisch hohe Zustimmung bilden ein 
gutes Fundament der HPR-Arbeit in der 
neuen Amtszeit der 6. Wahlperiode in 
der BAHN-BKK. 

Ein ganz besonderes herzliches Danke-
schön gilt den Wahlvorständen für die 
Vorbereitung und Durchführung der 
Personalratswahlen 2020 unter Ge-
samtverantwortung des Vorsitzenden 
des Hauptwahlvorstandes, Stefan Crüll. 
Ohne dieses ehrenamtliche Engagement 
ist die Durchführung von Wahlen nicht 
möglich.

Korrekturhinweis
In der Juni-Ausgabe der imtakt haben wir über die Ergebnisse 
der Personalratswahl 2020 berichtet. Dabei ist uns leider ein 
Druckfehler unterlaufen. Wir bitten um Entschuldigung. 

Im Hauptpersonalrat des Bundeseisenbahnvermögens (BEV) 
hat die EVG-Liste nicht 13, sondern 11 Sitze gewonnen. Bei ins-
gesamt 15 Mandaten bedeutet das einen Anteil von 73,3 %. 

PERSONALRATSWAHLEN 2020

Hauptpersonal-
rat der BAHN-BKK 
konstituiertDie Vergleichsberechnung wird zum 

Stichtag 01.09.2020 durchgeführt, 
wenn der Antrag bis spätestens 30. 
November 2020 der zuständigen 
Versorgungsdienststelle (BEV-Dienst-
stelle) vorliegt. Im Falle einer Bean-
tragung nach dem 30. November 2020 
wird der Vergleich nicht rückwirkend, 
sondern zum Ersten des jeweiligen 
Antragsmonats durchgeführt. Wird 
dem Antrag stattgegeben, entfällt die 
bisherige Ruhegehaltfähigkeit für die 
Kindererziehung und es erfolgt eine 
Neufestsetzung der Versorgungsbe-
züge nach dem neuen (günstigeren) 
Recht. 

Ein Antragsrecht haben auch betrof-
fene Hinterbliebene einer*eines am 
31. August 2020 vorhandenen Versor-
gungsempfänger*in. 

Das um den Kindererziehungszu-
schlag erhöhte Ruhegehalt darf 
allerdings nicht höher sein als das 
sogen. Höchstruhegehalt. Insofern 
erhalten den Info-Text des BEV alle 
Versorgungsempfänger*innen (auch 
Hinterbliebene) bis auf die Fälle, in 
denen der Höchstruhegehaltssatz 
erreicht ist.

Bitte die Hinweise zu den kommen-
den Bezügemitteilungen (Monat Juli 
2020) beachten.

Für nach dem 1. Januar 1992 geborene 
Kinder ändert sich übrigens nichts, 
hier hatte der Gesetzgeber bereits vor 
vielen Jahren die rentenrechtliche Re-
gelung ins Beamtenversorgungsrecht 
inhaltsgleich übernommen.

Etwaige Rückfragen wegen der in-
dividuellen Festsetzung bitte an die 
zuständige Versorgungsdienststelle 
(BEV-Dienststelle) richten.
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DURCHSAGE

Durchsage

Die Fotos können auf der Seite 31 ange-
sehen und bewertet werden. Einfach das 
Lieblings-Foto auswählen und uns die 
Nummer des Bildes und Deine Kontaktdaten 
mitteilen.

Entweder per E-Mail an:  
redaktion@evg-online.org

oder per Post an: 
EVG-Zentrale Berlin 
Bereich Kommunikation 
Reinhardtstr. 23, 10117 Berlin

Einsendeschluss ist der 04.08.2020

Die drei Hauptgewinner werden von uns 
schriftlich benachrichtigt und in der kom-
menden Ausgabe der imtakt erwähnt. Unter 
allen Teilnehmern der Abstimmung verlosen 
wir eine wasserfeste Rollei 530 Action Cam.

Sieben Publikationen hat der Ar-
beitskreis EVG Geschichte inzwi-
schen vorgelegt. Die siebente und 
umfangreichste, „Der Ständige 
Kampf“, beschreibt die Geschichte 
der Arbeit bei der Eisenbahn von 
den Anfängen bis heute. Es liegt 
jetzt in zweiter Auflage vor. 
 
„Der ständige Kampf“ zeigt auf über 500 
Seiten auf, wie die deutschen Eisenbahnen 
über Generationen die gesamte wirt-

schaftliche, gesellschaftliche und kultu-
relle Entwicklung unseres Landes geprägt 
haben. Und wie sich das in den Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Eisenbahnerin-
nen und Eisenbahner niederschlägt. Denn 
Eisenbahngeschichte ist Geschichte der 
Arbeit, des Ringens um soziale Gerechtig-
keit, Sozialgeschichte, Tarifgeschichte. Der 
Grundansatz unseres Arbeitskreises lautet: 
Die Würdigung der Leistungen von vielen 
Millionen Beschäftigten bei den Bahnen 
muss vor der Anerkennung des technischen 
Fortschritts stehen.  

Die Jury hat aus zahlreichen Einsendungen ihre Vorauswahl von 10 Bildern 
getroffen und lässt nun unsere Mitglieder entscheiden. 

FOTOWETTBEWERB

Abstimmung zum Bahnland-
schaften-Kalender 2021

BUCHTIPP

DER STÄNDIGE KAMPF liegt in 
zweiter Auflage vor
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DURCHSAGE
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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   
SCHIENENGÜTERVERKEHR

Es wird immer mehr Güterverkehr auf 
der Schiene gefordert. Angeblich ist hier 
die Transportleistung bei ca. 17% aktuell 
in Deutschland. Nun stellt sich natürlich 
die Frage, welche Möglichkeiten gibt 
es hier überhaupt bei unserem vorhan-
denen Schienennetz. Auch unter dem 
Aspekt, dass der Takt des Nahverkehrs 
ständig erhöht wird, der Ausbau der 
Schiene verschlafen wurde, sich nicht so 
einfach gestaltet und alle Fahrzeuge halt 
mal dasselbe Gleis benutzen müssen. Als 
ehemaliger Lokführer wünsche ich mir 
natürlich ebenso mehr Verkehr auf der 
Schiene, bin jedoch genug Realist, um zu 
erkennen, dass dieser Zug auf lange Sicht 
nur ein Traum bleiben wird. 

Roland Meier (per Mail)

ZUM LESERBRIEF VON  
ALEX-MELBOURNE KIWA

Es ist gut, wenn wir aufmerksam die 
Presse verfolgen, gerade wenn es um 
die Deutsche Bahn geht. Aber leider 
werden vielen Beiträge der privaten und 
öffentlichen Sender in TV oder Radio nur 
verkürzt wieder gegeben. Auf den ersten 
Blick könnte tatsächlich der Eindruck 
entstehen, dass die Lufthansa bevorteilt 
wird, wenn sie keine Dividende an den 
Bund abführen muss. Aber erst bei nähe-
rem Hinsehen und im Vergleich zur DB 
wird bei vollständiger Gegenüberstellung 
klar, dass nicht mit zweierlei Maß ge-
messen wird. Der Gesetzgeber hat mit der 
Bahnreform und der Verabschiedung im 
Grundgesetz den Weg frei gemacht, dass 
sich die Bahn und die Eisenbahninfra-
struktur-unternehmen (DB Netze) als Ak-
tiengesellschaft neu ordnen konnten und 
dennoch verpflichtet sich der Bund seit 
1994, Zuwendungen an die Infrastruk-
turunternehmen in Mrd. auszuzahlen. 

Im Umkehrschluss müssen die DB-Un-
ternehmen per Aktiengesetz erfolgreich 
(sprich gewinnbringend) wirtschaften, 
sonst können sie ihr Aktienrecht verwir-
ken. Die DB Netz AG hat federführend für 
die drei DB Infrastrukturunternehmen 
zuletzt sehr erfolgreich den Abschluss 
zur Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung (LuFV III) mit einer Summe 
über 86 Mrd. EUR über eine verbindliche 
Laufzeit von 10 Jahren zum 01.01.2020 
vereinbart. Darin eingeschlossen ist 
ein Dividendenrückfluss  mit der Ver-
bindlichkeit, dass die DB 700 Mio. EUR 
jährlich an den Bund abführt und gleich-
zeitig der Bund sich verpflichtet, diese 
Summe von 700 EUR vollständig wieder 
an die drei Infrastrukturunternehmen 
für die dringend notwendigen Investi-
tionen im Bestandsnetz zur Verfügung 
stellt. Wäre diese Vereinbarung nicht 
zustande gekommen, würden vermut-
lich solche an den Bund zu leistenden 
Gewinnausschüttungen für andere in 
Schieflage geratenen Unternehmen quer 
subventioniert eingesetzt.

Frank Sammler, Hannover

GRUNDRENTE

Bei aller Euphorie für die Grundrente 
sollte man sich erinnern, warum eine 
Reparatur des Rentensystems notwendig 
geworden ist. Sehen wir ein paar Jahre 
zurück. Die Demontage des Sozialsstaa-
tes in der Amtszeit von Rot/Grün (1998-
2005) hatte fatale Auswirkungen für die 
Bürger u.a. in der Rentenproblematik. 
Das Rentenniveau wurde unter sozialde-
mokratischer Regierungsverantwortung 
drastisch nach unten gefahren (von 53% 
im Jahr 2000 auf derzeit 48%) Mit der 
Erhöhung der Lebensarbeitszeit von 65 
auf 67 Jahre wurde das größte Renten-
kürzungsprogramm verantwortungslos 
durchgepeitscht. Wer früher gehen muss, 

bekommt unsoziale Abschläge von 0,3% 
für jeden Monat in dem er/sie früher 
geht. Die Auswirkungen der damaligen 
Politik sind, dass u.a. schon 2006 10,3% 
der Rentner von Armut betroffen waren, 
heute sind es 15,6%. Somit ist eine Repa-
ratur der Sozialsysteme überfällig. Das 
vorgestellte Modell einer Grundrente von 
ca. 900 Euro bei 33-jähriger Einzahlung 
in das System ist nur ein Trostpflas-
ter (Duden: kleine Entschädigung für 
einen Verlust oder Benachteiligung). Der 
große Wurf ist die Grundrente nicht. Ich 
erinnere mich, dass ich als Kind mein 
Spielzeugauto mutwillig kaputt gemacht 
habe und mein Vater musste es danach 
aufwendig reparieren. Diese Geschichte 
fällt mir zu den Plänen der Bundesregie-
rung zur Grundrente ein.

Norbert Weber, Worms

 

 
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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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 
7. August 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 5/2020:
1. Preis: Stephan Weihmann, München 
2. Preis: Michael Fiebig, Unna 

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 5/2020

(1-21) Quarantaene-
massnahmen
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®

1. Preis:
Gewinnen Sie einen  
Sodastream Wasser-
sprudler  
2. Preis:
einen digitalen Bilder-
rahmen von Hama

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

…berichten wir ausführlich über unsere 
Kampagne „fair nach vorne“. Mit dem Bünd-
nis für unsere Bahn wollen wir verhindern, 
dass die Folgen der Corona-Krise bei den 
Beschäftigten abgeladen werden. Wir be-
leuchten ausführlich, worum es mit diesem 
Bündnis geht.  
…ziehen wir Zwischenbilanz nach fast 
einem halben Jahr Corona-Pandemie. Wie 
hat sich unser Land entwickelt, welche Ent-
wicklungen für die Zeit „nach Corona“ sind 
bereits erkennbar? 
…beleuchten wir die Kooperation der EVG 
mit „Fridays for Future“.  Im vorigen Jahr 
haben EVG und „FFF“ im Zuge der Klima-
debatte zusammengefunden. In mehreren 
Regionen haben sich inzwischen intensive 
Kooperationen entwickelt.
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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


