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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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Ihre Kolleginnen

und Kollegen!
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Liebe Kolleg*innen, 

Das Wichtigste zuerst: Herzlich 
Willkommen unseren 4.500 neuen 
EVG-Mitgliedern, die in diesem 
Jahr bereits zu uns gekommen sind. 
Gleichzeitig ein großes DANKE an alle 
unsere Werber*innen. Starke Gewerk-
schaften braucht es gerade jetzt.

Die Unternehmen der Eisenbahn- 
und Verkehrsbranche stecken in 
einer tiefen Krise. Mit dem „Bündnis 
für unsere Bahn“ sorgen wir dafür, 
dass es solidarisch „fair nach vorne“ 
geht. Die von der Politik zugesagten 
Hilfen und Investitionen müssen in 
vollem Umfang fließen. Sicherheit 
und Stabilität für Arbeitsplätze und 
Ausbildung müssen garantiert sein. 
Dass wir allein bei der DB AG am 
1. September wieder ca. 4.800 neue 
Nachwuchskräfte begrüßen können, 
ist ein erster Erfolg des Bündnisses. 
„Fair nach vorne“ heißt für uns auch:

Mit der EVG wird es keine Nullrun-
den oder Lohnkürzungen geben!  
Kein weiteres Outsourcing in den 
Unternehmen! Wir wollen Perspek-
tiven für Mobilität und Wohnen! 
Busfahrer*innen haben die gleichen 
tariflichen Regelungen verdient, 
wie Eisenbahner*innen!

Auch in Corona-Zeiten können  
wir viel bewirken. Schau unter  
www.evg-online.org/ fairnachvorne 
nach, wende Dich an Deine 
Geschäfts stelle und mach mit!  

Wir brauchen jetzt alle Unterstützer* 
innen, Kreative und Wildentschlos-
sene. Lasst uns gemeinsam „fair nach 
vorne“ gestalten!

Eure Cosima
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10 Ab dem 17. August werden die 
Tarifverhandlungen mit der DB AG 
im Rahmen des „Bündnis für unse-
re Bahn“ aufgenommen.

Cosima Ingenschay 
Bundesgeschäftsführerin  
der Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG)
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ZAHL DES MONATS 
 
 

Euro pro Kopf gibt 
die Bundesregie-
rung pro Jahr für 
Investitionen in 

die Schiene aus, so 
eine Analyse der 

Allianz pro Schiene. 
Die Schweiz inves-

tiert 404 Euro. 

78 Im letzten Jahr sind über 10.000 
Kolleg*innen Mitglied in unserer 
Gewerkschaft geworden. Während 

der ersten sechs Monate erhalten alle 
neuen Mitglieder vielseitige Infos 
rund um die EVG. Am Ende dieser 
Startphase steht die große Neumit-
gliederumfrage. Diese liefert Monat 
für Monat spannende Ergebnisse. 

Wie bzw. durch wen bist Du auf die 
Mitgliedschaft bei der EVG aufmerksam 
geworden? 

   84 % im beruflichen Umfeld –  
24 % im privaten Umfeld (Mehr-
fachnennung möglich) 
 
 

Was war der Hauptgrund für deinen 
EVG-Beitritt? 

   Solidarität/Grundgedanke/ 
Stärkung der Gemeinschaft: 20 %

   Lohnerhöhungen, Verbesserungen 
Arbeitsumfeld, Tarifpolitik: 20 %

   Sicherheitsgefühl/Absicherung: 
20 %

   Leistungen des Fonds soziale 
Sicherung: 14 %  

Was bedeuten diese Ergebnisse für 
Dich? Spiegeln sie auch Deine Erfah-
rungen wieder? Erzähl uns, wie Du 
zur EVG gekommen bist. Schicke eine 
Mail an: meo@evg-online.org 

 

C orona zum Trotz ist die positi-
ve Mitgliederentwicklung der 
EVG ungebrochen. Bis zum 1. 

August konnten wir noch mehr neue 
Mitglieder begrüßen als im selben 
Zeitraum des Rekordjahres 2019. Und: 
Im Vergleich zum Vorjahr können wir 
weniger Abgänge verzeichnen.

Eine gute Schlussbilanz können wir 
auch bei der Nachwuchskräftewer-
bung 2019/20 ziehen: Wir konnten 
noch mehr Nachwuchskräfte für die 

Mitgliedschaft in der EVG gewinnen 
als im vorherigen Ausbildungsjahr.

Eine tolle Leistung, die nur durch das 
Engagement vieler Kolleginnen und 
Kollegen möglich ist. Wir alle wissen, 
wie schwierig Mitgliederwerbung un-
ter Pandemiebedingungen ist. Umso 
mehr sagen wir: Herzlichen Dank!  

NEUMITGLIEDERUMFRAGE

Solidarität: Immer noch  
ein Erfolgsmodell

Trotz Corona: 
EVG boomt

DANKE! 
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... nutzen Sie die Vorteile der bewährten Partnerschaft

Gemeinsam mehr als eine Bank

»WIR sind lieber
Teil von etwas –

als teilnahmslos.«

Sparda-Bank:

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

Jetzt informieren: www.sparda.de

Die Bank, die ihren
Mitgliedern gehört.

  
Sparda-Banken

Kundenzufriedenheit

unter 8 ausgewiesenen Filialbanken

Kundenmonitor ®

Deutschland  2019

Ausführliche Informationen zur 
Studie fi nden Sie unter:
http://www.sparda.de/
kundenzufriedenheit.php

AZ_Sparda_IMAGE_2020_92x258_imtakt_4c.indd   1 08.01.20   09:27
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Der Start der neuen Nachwuchskräfte steht  
vor der Tür. Direkt zum Start ins Berufsleben 
haben unsere jüngsten Kolleg*innen unglaub-
lich viele Fragen an Dich, in Deiner Rolle als 
Ausbilder*in1. 

W ie hoch ist meine Ausbildungsvergütung? Wie läuft das 
mit der Laptop-Förderung? Bekomme ich wirklich 125,00 
Euro für mein Fitnessstudio? Muss ich Angst haben, 

dass die Bahn mich nach der Ausbildung nicht übernimmt? Viele 
Fragen haben direkt nichts mit Deinem Job zu tun. Gerne beant-
worten möchtest Du sie trotzdem. Dabei unterstützen wir Dich.

Am 18. August 2020 laden wir Dich zum ersten Info-Onlinemee-
ting für Ausbildungspersonale ein. 

Diese Themen haben wir für Dich vorbereitet:

   Neues aus Deiner EVG.
   Aktuelle Leistungen vom Fonds soziale Sicherung –  
speziell für Nachwuchskräfte.

   Zeit für Deine Fragen.  

Die wichtigsten Eckdaten:

   18. August 2020, 16.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr
   Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.
   Du benötigst einen Computer mit Headset. Am Tablet oder 
Smartphone ist die Teilnahme auch möglich.

   Mit dabei sind kompetente Ansprechpartner*innen der EVG 
und vom Fonds soziale Sicherung. 

Du möchtest dabei sein? 

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

   Deine zuständige Geschäftsstelle findest Du auf Deinem 
EVG-Mitgliedsausweis oder auf unserer Homepage:  
www.evg-online.org/ueber-uns/kontakt/ 

1 Zur Vereinfachung sprechen wir von Ausbilder*innen. Eingeladen 
sind alle EVG-Mitglieder, die ausbilden: Berufsschullehrer*innen, 
Bildungsreferent*innen, Trainer*innen, Ausbilder*innen, Instruk-
teur*innen, Ausbildungskoordinator*innen, Praxistrainer*innen

NACHWUCHSKRÄFTE

Info-Onlinemeeting für 
Ausbildungspersonale
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O ft ist es einfacher, mit Menschen 
zu sprechen, die ähnliches erlebt 
haben. Neun „Kollegiale Depres-

sionsbegleiter*innen“ bieten in Berlin 
und Frankfurt direkte Unterstützung an. 
Da sie selbst Erfahrung mit der Depres-
sion haben, wissen sie, „wie es ist“, vor 
vielen Fragen zu stehen, wenn eine 
Erkrankung vorliegt oder vermutet wird. 
Für die Kolleg*innen, die Hilfe suchen, 
bieten sie Entlastung, Orientierung und 
Hilfestellung. Dazu wurden sie professi-
onell geschult und sind mit dem nötigen 
Grundwissen ausgestattet. Kollegiale 
Depressionsbegleiter*innen arbeiten 
ehrenamtlich und unterliegen selbst-
verständlich der Schweigepflicht. Alle 
Gespräche sind streng vertraulich.  

Wir sind für Euch da! Besonders 
jetzt im Home-Office und 
während der Corona-Zeit! 

Die Veränderungen im Arbeitsleben durch 
„Corona“ sind für alle spürbar. Da ist es 
gut, zu wissen: Deine Kolleg*innen, die 
als Kollegiale Depressionsbegleiter*in-
nen für Dich da sind, sind auch jetzt wie 
gewohnt für Dich erreichbar! So kann 
der erste Kontakt telefonisch oder per 
Email stattfinden. Gleiches gilt auch für 
Terminabsprachen oder aber die Beratung 
selbst. Wer persönlicheren Kontakt sucht, 
kann die Form der Videoberatung wählen. 
Auf beiden Wegen kann auch bespro-
chen werden, ob ein persönliches Treffen 
möglich ist. Die notwendigen Schutzmaß-
nahmen können bspw. bei einem kurzen 
Spaziergang an der frischen Luft sehr gut 
eingehalten werden.

 
Wir sind dabei:

Frankfurt: DB Regio Mitte, DB Systel,  
DB Fernverkehr, DB Vertrieb 
Berlin: DB Netz, DB Systel, Deutsche Bahn AG

Du möchtest Kontakt zu einer*einem der 
Kolleg*innen aufnehmen? Kontaktdaten 
bekommst du bei KnutSoeren.Ostermann@
stiftungsfamilie.de  oder 069-80 90 76-138 
www.stiftungsfamilie.de

Weitere Informationen zum Projekt  
„Peers at work“ bekommst Du bei der  
Stiftung Deutsche Depressionshilfe:  
iris.alt@deutsche-depressionshilfe.de 
www.deutsche-depressionshilfe.de 

DEPRESSIONSHILFE

PEERS AT WORK:  
Digital und analog 
für Euch da! 

 
Mir hätte es sehr geholfen, wenn 
ich bei meiner ersten Depression 
jemanden zum Reden gehabt hätte, 
der mich versteht. Ich weiß, wie 
schwer der erste Schritt ist. Ich war 
damals froh, dass mir das BSW 
schnell und unkompliziert psycho-
logische Hilfe angeboten hat. Wir 
Peers können uns sehr gut in die 
Situation der Kollegen hineinver-
setzen. Man kann mit schneller Hilfe 
den Leidensweg verkürzen. Es  
tut gut, mit jemanden zu reden, 
wenn man weiß, derjenige hat das 
auch schon durch gemacht. Ich 
habe schon einigen meiner Kol le gen 
helfen können und danke ihnen  
für ihr Vertrauen.

Simone Mewis, DB Netz, Berlin

 
In einer Depression fallen einem 
schon die kleinsten Dinge äußerst 
schwer und kosten unglaublich viel 
Kraft, auch das Suchen nach Hilfe 
und Informationen fällt darunter. 
Wir Peers können Betroffene und 
Angehörige auf Augenhöhe – von 
Kollegen zu Kollegen – beraten  
und mit hilfreichen Informationen 
versorgen. Und weil jeder von uns 
selbst von Depressionen betroffen 
ist, können wir auch unsere eige - 
nen Erlebnisse in die Beratung 
einbringen und vermitteln, wie wir 
persönlich mit unserer Krankheit 
umgehen und welche Werkzeuge 
und Strategien uns dabei helfen. 
 Jochen Bestgen, DB Systel, Frankfurt

Die häufigste psychische Er-
krankung ist die Depression. 
Sie kann jeden treffen. Auch 
zahlreiche Arbeitnehmer 
erkranken im Laufe ihres 
Berufslebens. Die Depressi-
onshilfe „Peers at work“ ist 
auch in der Pandemie für 
Betroffene da. 
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D ie Liste der Themen war lang, die 
Übereinstimmung am Ende groß. 
Mit dem brandenburgischen Ver-

kehrsminister Guido Beermann erörterte 
Martin Themen, die der EVG auf den 
Nägeln brennen. Eindringlich warb er bei 
dem Gespräch in Potsdam dafür, gemein-
sam alles dafür zu tun, die hohe Qualität 
im Regionalverkehr auch nach Corona 
aufrecht zu erhalten und Schäden soweit 
möglich auszugleichen. Die finanzielle 
Unterstützung der Länder sei ein richtiger 
und zwangsläufig notwendiger Schritt 
gewesen, die Krise sei aber noch nicht 
überwunden. Die Beschäftigten bei Bus 
und Bahn hätten weiterhin Unterstützung 
verdient.

Eine Einschätzung, die der Minister 
teilte. Ausdrücklich bat Guido Beermann 
darum, seinen persönlichen Dank an die 
Kolleginnen und Kollegen zu übermitteln, 
die insbesondere zu Beginn der Pandemie 
– als noch Niemand wusste, wie genau 
mit dem Erreger umzugehen sei – durch 
großen persönlichen Einsatz Sorge dafür 
getragen hätten, dass Busse und Bahnen 
auch weiterhin fahren. „Das verdient mei-
nen größten Respekt und dafür möchte 
ich gerne Danke sagen“, sagte er.

Dirk Schlömer, Vorstandsmitglied von 
mobifair, sprach das Thema „Verga-
begesetz“ an und betonte, dass in den 
Ausschreibungen stärker als bisher der 
Personalübergang und die Ausbildung 
geregelt werden müsse.

Mit dabei bei den Gesprächen sind auch 
stets Vertreter*innen der jeweiligen 
EVG-Landesverbände. In Brandenburg 
ging Jörg Podzuweit auf die Neufassung 
des ÖPNV-Gesetzes ein. Über das Für und 
Wider wird in Brandenburg seit länge-
rem gerungen. Um der Diskussion neuen 
Schwung zu verleihen, überreichte er dem 
Minister einen von der EVG überarbeite-
ten Gesetzentwurf.

Der zweite Stopp auf der Tour war in 
Magdeburg. Dort traf Martin Burkert 
mit dem Verkehrsminister des Landes 
Sachsen-Anhalt, Thomas Webel, zusam-
men. Im Mittelpunkt der Gespräche stand 
die Verbesserung der Sozialstandards im 
Busbereich. „Das Personenbeförderungs-
gesetz soll geändert werden. Das schafft 
die Möglichkeit, endlich die Arbeitsbedin-
gungen der Busfahrerinnen und Busfah-
rer zu verbessern. Dafür werbe ich in den 
Ländern um Mithilfe“, so Martin Burkert. 
Ein Anliegen, für das Minister Webel 
grundsätzlich Unterstützung zusagte.

Im Bereich des Schienengüterverkehrs 
müsse das Thema „digitale Mittelpuf-
ferkupplung“ auch auf der politischen 
Ebene vorangetrieben werden. Hierfür 
solle sich Deutschland im Rahmen seiner 
EU-Ratspräsidentschaft stark machen, 
forderte Martin Burkert. Mit der digitalen 
Mittelpufferkupplung soll der zeitaufwän-
dige und damit kostenträchtige Einzelwa-
genladungsverkehr wettbewerbsfähiger 
werden. 

Die Finanzierung des SPNV wurde ebenso 
diskutiert wie die Themen Tariftreue und 
Personalübergang im Ausschreibungs-
wettbewerb. Dirk Schlömer verwies auf 
die Möglichkeit einer Zertifizierung, die 
vom Verein für fairen Wettbewerb in der 
Mobilitätswirtschaft angeboten werde. 

„Nur wenn sichergestellt ist, dass bei der 
Ausschreibung von Nahverkehrsleistun-
gen auch die Belange der Beschäftigten 
berücksichtigt werden, findet Wettbe-
werb unter fairen Bedingungen statt“, so 
Martin Burkert. Dafür würden sich EVG 
und mobifair weiterhin mit ganzer Kraft 
einsetzen.

GESPRÄCHE MIT VERKEHRSMINISTER*INNEN

EVG setzt sich für einen starken 
ÖPNV/SPNV ein
Potsdam, Magdeburg und Wiesbaden waren die ersten 
Stationen, weitere 13 werden folgen. Bis Ende Oktober wird 
EVG-Vize Martin Burkert alle Verkehrsministerien bzw.  
Senatsverwaltungen besuchen, um über die Perspektiven 
von ÖPNV und SPNV zu sprechen.
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ZITAT DES MONATS „
Wenn die Eisenbahn  
das Verkehrsmittel 

des 21. Jahrhunderts 
werden soll, dann 

müssen wir das ganze 
Land im Blick haben 

und nicht nur die Groß-
städte und Ballungs-

räume. In Deutschland 
leben rund 70 Prozent 

der Menschen in Mittel- 
und Kleinstädten oder 

im ländlichen Raum. 
Für diese große Mehr-
heit der Bevölkerung 

benötigen wir effiziente 
und umweltfreundliche 
Angebote im Schienen-

verkehr. 

“
Jürgen Boße, Geschäftsführer der 

Usedomer Bäderbahn und Vorsitzender 
des VDV-Ausschusses für Eisenbahn-

infrastruktur 

B ereits seit 2017 dürfen Lang-Lkw, 
auch als Gigaliner bezeichnet, 
innerhalb Deutschlands auf 

bestimmten Routen verkehren. Grund-
lage ist eine Verordnung des Bundes-
verkehrsministeriums. Diese wird 
aktuell zum 10. Mal geändert. Und 
damit werden weitere Strecken für die 
lang-Lkw freigegeben.

Lang-LKW bis 17,88 m dürfen in 14 
Bundesländern bereits das gesamte 
Straßennetz befahren. Für Lkw bis 
25,25 m kommen durch die 10. Ände-
rungsverordnung viele neue Strecken 
dazu.

Die EVG hält diesen Trend für falsch. 
Lang-LKW erlauben Spediteuren 
einen 30 Prozent kostengünstigeren 

 Gütertransport, da die Betriebskosten 
nur geringfügig steigen, aber deutlich 
mehr Ladung transportiert werden 
kann. Das liegt auch daran, dass ent-
stehende Mehrkosten vom Steuerzah-
ler getragen werden.

Es gibt die Alternative zu den lang-
Lkw: Gütertransport auf der Schiene. 
Er muss politisch und finanziell 
gefördert werden. Wenn überhaupt 
Lang-LKW, dann nur im Hauptlauf 
auf der Schiene. Neue Fahrzeuge, die 
nicht auf die Bahn verladen werden 
können, dürfen nicht zugelassen 
werden.

In der Oktober-imtakt werden wir 
uns ausführlich mit den Gigalinern 
befassen. 

D ie EVG fordert kostenlose Coro-
na-Tests für alle Beschäftigten 
im Verkehrssektor. Eine solche 

Maßnahme würde den Gesundheits-
schutz und das subjektive Sicher-
heitsgefühl vieler Berufsgruppen 
erhöhen.

„Die Verkehrsunternehmen würde da-
mit zugleich ein klares Signal an die 
Kunden und in die Öffentlichkeit sen-
den: Auch in Pandemiezeiten kann 
man mit Bussen und Bahnen sicher 
reisen“, sagt EVG-Vorstand Kristian 

Loroch. „Dies kann nur im Interesse 
der Unternehmen sein.“

Wir fordern die Arbeitgeber auf, entwe-
der die Infrastruktur und ausgebildetes 
Personal für solche Tests sicherzustel-
len oder die Möglichkeit zu schaffen, 
solche Tests bei niedergelassenen 
Vertragsärzten durchzuführen.

Für Beschäftigte in Schulen und in 
der Kindertagesbetreuung sind solche 
kostenlosen Tests bereits alle 14 Tage 
in Arztpraxen möglich.

LANG-LKW

Mehr Strecken  
für Gigaliner:  
der falsche Weg

CORONA

EVG fordert kostenlose Tests 
für Beschäftigte 



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

Wir unterstützen, was hilft.  

      Dein Fonds!

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

Gleich beantragen auf 
www.dein-fonds.de 

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

 ➜ Physio für Dich – 
Rückenwellness, Wert 125 Euro

 ➜ Medizinische Hilfsmittel 
(mit Rezept) Zuschuss bis zu 600 Euro

 ➜ Therapeutische Behandlungen 
(mit Rezept) Zuschuss bis zu 600 Euro

 ➜ Berufsbezogene Hilfsmittel  
(ohne Rezept) Zuschuss bis zu 125 Euro 

 ➜ Hörgerätezuschuss 
bis zu 300 Euro pro Ohr

 ➜ Brillenzuschuss  
bis zu 300 Euro alle zwei Jahre

 ➜ Erstattung Eigenanteil   
Reha- oder Kuraufenthalte (mit Rezept) 
pro Reha-/Kurtag 10 Euro  
bis max. 600 Euro

Rechenbeispiel für ein Kalenderjahr:
 300 Euro Brillenzuschuss
 125 Euro Physio für Dich
 95 Euro Kniebandage (ohne Rezept)
 80 Euro   Erstattung des Eigenanteils  

einer therapeutischen  
Behandlung mit Rezept 

 600 Euro  Jahresbudget

600 Euro für dein Wohlbefinden!

Du kannst jedes Jahr über ein Hilfs- und  
Heilmittelbudget in Höhe von bis  
zu 600 Euro verfügen. Wie du dein Budget 
einsetzt, bleibt dir überlassen.

Informiere dich jetzt,  
welche Möglichkeiten du hast!
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BÜNDNIS FÜR UNSERE BAHN

„ Warum muss alles so 
schnell gehen?“ 

In „normalen Zeiten“ würde die EVG die Tarifverhandlungen mit 
den NE-Bahnen und der DB AG nach Auslaufen der  Tarifverträge – 
also zum 1. März 2021 – aufnehmen. Jetzt sollte mit der Deutschen 
Bahn ab dem 17. August verhandelt werden – fünf Tage nonstop. 

D iese Eile führte bei so manchem 
Teilnehmenden der Zukunftswerk-
statt am 11. und 12. August in Fulda 

zu Irritationen. Unverständnis zeigten 
zunächst auch die vielen Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Bereich der NE-Bahnen. 
War es doch das eigentliche Ziel der EVG 
gewesen, im März gemeinsame Tarifver-
handlungen in der gesamten Branche zu 
führen. Doch dann kam Corona. 

„Wir wollen mit dem „Bündnis für unsere 
Bahn“ zwingend erreichen, dass es nicht 
die Beschäftigten sein werden, die für 
diese Entwicklung die Zeche zahlen“, er-
klärte EVG-Verhandlungsführer Kristian 
Loroch in Fulda. Zudem habe die EVG den 
Bund darauf verpflichtet, mit flankieren-
den Maßnahmen und Unterstützungsleis-
tungen die gesamte Branche des Schie-
nenpersonen- und Schienengüterverkehrs 
zu stabilisieren. Dadurch solle auch der 
NE-Bereich vom Bündnis spürbar partizi-
pieren. 

Damit Bund und Bahn den Verpflich-
tungen, die sie eingegangen sind, auch 
nachkommen, werden wir das tariflich 
festzurren. Allerdings wird die EVG einen 
möglichen Abschluss unter den Vorbehalt 
stellen, dass ein solcher Tarifvertrag erst 
dann wirksam wird, wenn Bund und Bahn 
nachweislich erbringen, was sie zugesagt 
haben. „Einen Blankoscheck werden wir 
nicht ausstellen“, stellte Loroch klar. 

In den Verhandlungen werde es, neben 
einer Entgelterhöhung, auch um die Frage 
von Mobilität und Wohnen, Arbeitszeit 
oder die Leistungsvergabe an Subunter-
nehmen gehen. Alles Themen, die für den 
NE-Bereich ebenfalls eine wichtige Rolle 
spielen. „Klar ist, dass wir als EVG wieder 
Kernforderungen entwickeln werden, die 
wir gemeinsam in der gesamten Branche 
durchsetzen werden“, erläuterte Kristian 
Loroch. 

Auch eine Mitgliederbefragung wird in 
diesem Jahr wieder durchgeführt. Dafür 
sprachen sich die Teilnehmenden der 
Zukunftswerkstatt einstimmig aus. Den 
Mitgliedern wird dadurch die Möglichkeit 
gegeben, in den Kernforderungen ihre 
persönlichen Schwerpunkte zu setzen. 
Dies ist insbesondere für die Verhand-
lungen im NE-Bereich wichtig. „Zugleich 
wollen wir aber auch wissen, wie wir 
unsere Kernforderungen in künftigen 
Tarifverhandlungen weiterentwickeln 
können“, so Loroch. 

Das Votum fiel am Ende einer konstrukti-
ven Diskussion eindeutig aus: Mit Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe der imtakt 
sollten ab dem 17. August die Tarifver-
handlungenmit der DB AG im Rahmen des 
„Bündnis für unsere Bahn“ aufgenommen 
– und die für den Busbereich fortgesetzt 
werden. 

„Wir sind zwar nicht betroffen, aber wir 
erklären uns solidarisch“, macht ein 
Kollege aus dem NE-Bereich in diesem Zu-
sammenhang deutlich. Damit war wieder 
einmal klar: wie leben Gemeinschaft.

 „Mit den Tarifverhand-  
 lungen wollen wir auch  
 einen möglichen  
 Dominoeffekt verhindern:  
 Ein Unternehmen kann  
 komplett in Schieflage  
 geraten, auch wenn sich  
 nur einzelne Bereiche im  
 Krisenmodus befinden.  
 Deshalb muss es gelingen,  
 solche Bereiche zu stabili-  
 sieren, die gerade große  
 Probleme haben. Hier ist  
 Solidarität gefragt“ 

Kristian Loroch,  
EVG-Verhandlungsführer
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Rede jederzeit mit und bring Dich 
ein! Du, als Mitglied der EVG kannst 
mitgestalten. 

Das kannst Du tun:

Zunächst einmal gilt es, die aktuelle 
Situation bekannt zu machen und mit den 
Kolleg*innen ins Gespräch zu kommen. Im 
Rahmen unserer Kampagne „Fair nach vor-
ne“ haben wir eine Reihe von Vorschlägen. 

Ladet unsere Kolleginnen und Kollegen ein, 
an einer Fotoaktion teilzunehmen. Dafür ha-
ben wir auf unserer Internetseite Vorlagen 
zum Download zur Verfügung gestellt. 

  Unser aktuelles Plakat in mehre-
ren Varianten, bereits beschriftet 
bzw. mit einem beschreibbaren 
freien Feld sowie einen Bilderrah-
men. Ihr könnt das beschriftete 
Plakat dann einfach ausdrucken.

oder

  Das Plakat mit dem Freifeld aus-
drucken und eine persönliche, in-
dividuelle Aussage dazu eintragen.

oder

  Den Bilderrahmen ausdrucken.  

Und dann jeweils ein Foto von den Kolle-
ginnen und Kollegen machen und dieses 
Foto an fairnachvorne@evg-online.org 
schicken. Aus den eingesendeten Fotos 
erstellen wir eine Bildergalerie auf 
unserer Homepage www.evg-online.org. 
Je mehr Fotos wir von Euch bekommen, 
desto mehr können wir dokumentieren, 
wie groß die Unterstützung dafür ist, 
dass es „fair nach vorne“ geht – gegen-
über den Arbeitgebern, der Politik und 
der Öffentlichkeit. 

Also: Mach mit und sag uns, was 
jetzt getan werden muss und 
was Fairness für Dich bedeutet.

                         Um unsere Forderungen durch 
           zusetzen, brauchen wir Deine Kreativität 
und Aktivität im Betrieb und vor Ort. Nur wenn  
der Arbeitgeber sieht und spürt, dass wir gemein-
sam aktiv sind und bei Auseinandersetzungen 
zusammenstehen, haben wir Erfolg. 

AUCH DU 

KANNST  

MITMACHEN!
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Um weitere Aktionen vorzubereiten, zu pla-
nen und zu koordinieren, gibt es bundesweit 
sechs „Regionale Aktionsteams“ (ReAkT). Da-
rin erarbeiten unsere Wildentschlossenen, 
Überzeugungstäter*innen, Kreative, Netz-
werker*innen und Um-die-Ecke-Denker*in-
nen Aktionsideen, die vor Ort in Deinem 
Betrieb umgesetzt werden können. 

Alle Aktionen werden vor Ort durch alle Mit-
glieder getragen. Mach mit, beteilige Dich. 

Sprich Deine Kolleg*innen der EVG-Betriebs-
gruppe an. Sie können Dir genau sagen, 
wann welche Aktionen geplant sind.

Du gehörst auch zu den Menschen, die gerne 
planen und Ideen schmieden? Dann bist Du 
eingeladen in den ReAkT mit zu machen. 
Dann melde Dich bei unseren Aktions-
teamkoordinatoren vor Ort:

Niedersachsen, Hamburg, 
Schleswig-Holstein, Bremen 
Frank Maur:  
frank.maur@evg-online.org 
Beate Rache:  
beate.rache@evg-online.org

Berlin, Brandenburg,  
Mecklenburg-Vorpommern 
Matthias Präg:  
matthias.praeg@evg-online.org 
Regina Müller:  
regina.mueller@evg-online.org

Sachsen, Sachsen-Anhalt,  
Thüringen 
Gunter Ebertz:  
gunter.ebertz@evg-online.org 
Volker Linke:  
volker.linke@evg-online.org

Bayern 
Isodoro Peronace:  
isidoro.peronace@evg-online.org

Baden-Württemberg, Hessen 
Nelli Beller:  
nelli.beller@evg-online.org 
Bodo Schwenn:  
bodo.schwenn@evg-online.org

Saarland, Rheinland-Pfalz, 
Nordrhein-Westfalen 
Sebastian Bitterwolf:  
sebastian.bitterwolf@evg-online.org 
Erhard Mattes:  
erhard.mattes@evg-online.org

Die Arbeit in den Aktionsteams beweist eins 
ganz deutlich: Gewerkschaftsarbeit kann 
und darf vor allem Spaß machen. Genügend 
positive Beispiele haben wir in der letzten 
Tarifrunde gesammelt. Denken wir kurz 
zurück an die großartigen Lichteraktionen, 
die in ganz vielen Betrieben durchgeführt 
wurden oder die Lärmaktion, wo jeder, aber 
wirklich jeder vor Ort mitmachen konnte. 
Höhepunkt war dann der bundesweite 
erfolgreiche Warnstreik. Dieser wäre ohne 
die konsequente Unterstützung und Vorbe-
reitung in den Aktionsteams nicht denkbar 
gewesen.

Lasst uns gemeinsam der  
Politik und dem Arbeitgeber  
zeigen, dass wir es ernst  
meinen. Beteiligt Euch an den  
Aktionen vor Ort und/oder  
in den Aktionsteams. 

 „Ich denke, dass der  
 Wille und ein Gerechtig-   
 keitssinn hier sehr  
 wichtig sind, aber  
 auch der Blick über  
 den Tellerrand. Ich, als  
 Zugbegleiter, MUSS auch  
 die Kolleg*innen der  
 Bordgastronomie sehen.  
 Oder den Führerstand,  
 die Kolleg*innen der  
 Unterwegsreinigung usw.“ 

Pascal Brosowski (37), Zugbegleiter

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

unserer EVG ist es schon vor dem Beginn 
der Tarifverhandlungen und im Kontrast zu 
anderen Wirtschaftsbereichen gelungen, die 
Themen Beschäftigungssicherung, weitere 
Einstellungen und Fortführung der Ausbildung 
festzuschreiben. Dieses sogar bei gleichzei
tiger Zusicherung, dass die Investitionen des 
Bundes in die Schiene trotz der schwierigen 
wirtschaftlichen Lage durchgeführt werden.

Im „Bündnis für unsere Bahn“ haben die 
DB AG, der Bund als Eigentümer, die EVG, 
der Konzernbetriebsrat und der Sprecher
ausschuss als Vertretung der Leitenden 
Angestellten den Anspruch formuliert, die 
wirtschaftlichen Schäden der CoronaPan
demie zu bewältigen. Jetzt gilt es diese auch 
für unsere Kolleginnen und Kollegen bei den 

NEBahnen durchzusetzen und so das Bünd
nis zu erweitern. 

Der Bund fordert einen „Eigenbeitrag“ der 
Bahn, der unter anderem Einsparungen bei 
den Personalkosten beinhalten könnte. 
Unser Anspruch ist dabei ganz klar: Wenn ein 
„Eigenbeitrag“ der DB AG gefordert wird, dann 
darf dieser nicht auf Kosten der Beschäftig
ten erzielt werden. Sehr wohl wird es aber 
Regelungen erfordern, die eine Umsetzung 
möglich machen. Wir denken, dass dies auch 
ohne gravierende Einschnitte möglich ist. 
Hierzu ist gemeinsames Handeln erforderlich 
und eine konstruktive Beteiligung von uns in 
den Verhandlungen. Deshalb mein Appell und 
meine herzliche Bitte an alle Betriebs und 
Dienststellengruppen: Beteiligt euch an den 
verschiedenen Aktionsformen, die unsere 
Mitmachgewerkschaft EVG bereitstellt. 

Für uns als EVGBetriebs und Dienststel
lengruppen ist klar: Die Kolleginnen und 
Kollegen der Bus und aller Eisenbahnunter
nehmen halten die Mobilität der Bevölkerung 
und die Versorgungssicherheit in Deutschland 
seit Monaten auch in der Pandemie aufrecht. 
Sie tun dies teilweise unter erheblichem 
Infektionsrisiko. Dafür haben wir einen fairen 
Umgang verdient, auch wenn wir in die nächs
ten Tarifrunden gehen. Es muss „fair nach 
vorne“ gehen – mit uns!

 

Rainer Perschewski,  
Sprecher des BundesBetriebs und  
Dienststellenausschusses



14 imtakt  EVG-Mitgliedermagazin August 2020

IN FAHRT

Abstand im  
überfüllten DoSto?

Dieser Sommer ist anders. 
Weil Fernreisen abgesagt sind, verbringen 
viele Menschen ihre Ferien in Deutsch-
land. Die Zahl der Fahrgäste hat während 
der Urlaubswochen daher auch wieder 
deutlich zugenommen. Während die Rei-
sendenströme im Fernverkehr durch die 
Buchungssysteme gesteuert werden kön-
nen, gibt es diese Möglichkeit im SPNV 
nicht. „Da ist ein Zug an die Ostsee mit 
fünf Doppelstockwagen schon mal mit bis 
zu 600 Fahrgästen belegt. Viele sind mit 
Fahrrädern unterwegs. Da kommen selbst 
wir als KiN kaum durch. Das Abstandsge-
bot ist hier überhaupt nicht einzuhalten“, 
sagt Katrin Kovacs, Sprecherin der Zentra-
len Fachgruppe KiN der EVG. 

Neben dem Abstandsgebot ist auch das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB) ein Hauptinstrument im Kampf 
gegen Corona. In öffentlichen Verkehrs-
mitteln ist eine MNB für Kunden und 
Beschäftigte vorgeschrieben. Doch bei der 
Durchsetzung der Maskenpflicht stoßen 
die Kolleginnen und Kollegen immer öfter 
auf taube Ohren. „Die Aggressivität hat 
zugenommen, wenn wir auf die Masken-
pflicht hinweisen“, sagt Katrin, „auch die 
Ignoranz und Respektlosigkeit insgesamt 
uns gegenüber.“ Für die EVG ist klar, dass 
die Beschäftigten mit der Aufgabe, die 
Maskenpflicht in den Verkehrsmitteln 
durchzusetzen, nicht alleine gelassen 
werden dürfen. Unangekündigte Kont-

rollen durch die Bundespolizei könnten 
unsere Kolleg*innen unterstützen. Die 
Forderung der Zentralen Fachgruppe: 
grundsätzlich eine Doppel-besetzung der 
Züge mit KiN, „denn zu zweit haben wir 
vielleicht etwas mehr Möglichkeiten.“

Von zunehmender Respektlosigkeit sind 
übrigens nicht nur die Kolleginnen und 
Kollegen im Zugbegleitdient betroffen. 
„Ein Kunde kam mit Maske ins Reisezen-
trum zu meinem Schalter und setzte diese 
ab“, berichtet uns eine Kollegin von DB 
Vertrieb, die in einem Reisezentrum in 
Berlin arbeitet. „Nachdem ich ihn gebeten 
hatte, diese wieder aufzusetzen, wurde er 
laut und sagte zu mir: Ach halt doch die 
Fresse!“ Aufgrund des Abstandsgebots 
darf stets nur eine begrenzte Personen-
zahl in den Reisezentren anwesend sein. 
Schon den Hinweis darauf empfinden 
aber viele Kunden als Provokation. Der 
zunehmende Stress durch Maskenpflicht 
und genervte Kunden setzt manchen 
Beschäftigten zu. „Eine Übergriff-Anzeige 
mache ich auf jeden Fall“, sagt uns eine 
weitere Kollegin nach entsprechenden Er-
fahrungen. „Ich bin traurig darüber, weil 
ich meinen Job eigentlich sehr gerne ma-
che. Aber ich halte durch, versprochen.“ 

Mitbestimmung 
digital 

Die Kontaktbeschrän-
kungen zwingen auch die Mitbestim-
mungsorgane, neue Wege einzuschlagen. 

Fast überall greifen die Betriebsräte auf 
Online-Formate zurück – eine besondere 
Herausforderung in bundesweiten Wahl-
betrieben wie der der DB Zeitarbeit. Dass 
das dennoch funktioniert, haben die Kol-
leginnen und Kollegen bewiesen: Im Juni 
fanden insgesamt zehn dieser virtuellen 
Zusammenkünfte statt, mit insgesamt 
über 500 Teilnehmenden. 

„Auch und gerade in Corona-Zeiten ist 
eine umfassende Information und der 
Austausch über die Arbeitsbedingungen 
sehr wichtig“, sagt der Betriebsratsvorsit-
zende von DB Zeitarbeit, Dietmar Demke. 
Der Probelauf, eine Online-Sprechstunde 
des Betriebsrates Mitte Mai, erreichte be-
reits fast 200 Kolleginnen und Kollegen. 
Für die Online-Versammlungen wurden 
ein Morgen- und ein Nachmittagstermin 
angeboten, um den unterschiedlichen 
Arbeits- und Schichtzeiten Rechnung zu 
tragen. Die Anmeldungen und auch das 
Feedback der Teilnehmenden zeigten eine 
hohe Zustimmung zu dem Format. „Trotz-
dem ist für uns klar, dass Online-Formate 
den direkten Austausch nicht ersetzen 
können“, sagt Dietmar Demke. „Gerade 
unter Pandemie-Bedingungen darf der 
Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen 
nicht abreißen, damit uns ihre Sorgen 
und Nöte erreichen und wir handlungs-
fähig bleiben.“ Für die Zeit nach Corona 
könnten Online-Formate aber ein geeig-
netes zusätzliches Mittel sein, um die 
Kolleginnen und Kollegen umfassender 
zu informieren.

Seit einem halben Jahr leben wir mittlerweile mit der Corona-Pandemie. Wie hat sich  
unser Leben, unser Arbeitsalltag durch sie verändert? Wir haben uns in verschiedenen Be-
reichen umgeschaut. Unser Mosaik zeigt: Die Pandemie und der vorübergehende Lockdown 
haben auch im Organisationsgebiet der EVG ihre eigenen Geschichten produziert.    

ZWISCHENBILANZ

Corona-Mosaik:  
Leben in der Pandemie   
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Hat der BR-Vorsitzende von DB Zeitarbeit 
einen Tipp? „Eine minutiöse Planung der 
Veranstaltungen mit einem abwechs-
lungsreichen Programm, das die Themen 
der Kolleginnen und Kollegen aufgreift. 
Und ein bisschen Mut ist auch vonnöten, 
diesen Schritt in die digitale Welt zu 
gehen.“ 

Besonders erfreulich: Dietmar und sein 
Team konnten durch dieses Format auch 
Kolleginnen und Kollegen von der Mit-
gliedschaft in der EVG überzeugen. 

Corona-Schicht-
planung: Aus drei 
mach sieben 

Auch der Arbeitsalltag in 
den Werken der Fahrzeuginstandhaltung 
beugt sich der Pandemie, ergibt sich ihr 
aber nicht. Vielmehr wird agiert, statt re-
agiert. Primär steht dabei die Gesundheit 
der Beschäftigten auf der Tagesordnung, 
einhergehend auch das Funktionieren 
des Betriebes. Wie geht das in solch 

einem Betrieb wie z.B. Paderborn? Durch 
ein Entzerren der Schichten von drei auf 
sieben. Dabei wurden die Früh-, Spät- 
und Nachtschichten in mehrere Sequen-
zen geteilt und leicht versetzt begonnen, 
bzw. beendet. In den zeitlichen Leer-
räumen, in denen sich die Kolleginnen 
und Kollegen weniger begegneten, soll 
das Risiko einer möglichen Ansteckung 
dadurch reduziert werden. „Bis jetzt hat 
sich bis jetzt das System bewährt“, sagt 
Klaus Koch vom Gesamtbetriebsbrat FZI 
DB AG. „Alle Kolleginnen und Kollegen 
haben es als Notwendigkeit angenom-
men“. Auch in anderen Werken seien 
Arbeitszeiten verlagert worden, so Klaus 
Koch, die aber bereits je nach „Coro-
na-Lage“ des jeweiligen Bundeslandes 
wieder rückgängig gemacht wurden. 

„Mit Überschwappen der Pandemie nach 
Deutschland und somit auch in unser 
Organisationsgebiet, waren wir allesamt 
vor neue Aufgaben gestellt“, sagt Koch 
weiter. Aus seiner Sicht wurden die 
Herausforderungen des „neuen Alltags“ 
flexibel und weitestgehend einvernehm-

lich zwischen Betriebsräten, EVG und 
Arbeitgebern gemeistert. 

Themen, die sich über die Jahre als 
Ist-Zustand in unsere gesellschaftlichen 
Abläufe eingebrannt haben, sollten 
jedoch neu überdacht werden, sagt 
Koch kritisch. Mit seinem erfahrenen 
„Werkstattblick“ nennt er Beispiele 
wie „Arbeitszeit“, „Arbeitsplatzdichte“ 
oder auch „Arbeitsbedingungen“ bei 
extrem körperlich schweren Tätigkei-
ten. Auf die stärkste Erkenntnis aus 
dieser Coronawelle gefragt, die man 
für eventuell aufkommende, ähnliche 
Situationen mitnehmen könnte sagt der 
Gesamt-BR-Vorsitzende. „Wir sind auf 
jeden Fall vorbereiteter.“

Umdenken im  
Umweltlabor

In Kirchmöser, Ortsteil 
von Brandenburg an der Havel, befindet 
sich das Umweltlabor der DB AG. Wo sonst 
Schotterproben analysiert, Klimaanla-
gen und ICE-Wassertanks auf Bakterien 
untersucht werden, hatte die Coronakrise 
ein abruptes Umdenken verlangt. Um 
sich von erneuten Versorgungsengpässen 
unabhängig zu machen, wurde kurzer-
hand Hand-Desinfektion entwickelt 
und täglich rund 1000 Liter produziert. 
Weitere 600 Liter kamen aus dem Labor 
der DB Systemtechnik in München. „Die 
Kolleginnen und Kollegen haben sich 
unheimlich ins Zeug gelegt“, so Heike 
Kiesche, EVG-Betriebsrätin DB E&C, Regi-
on Ost. Die Produktion wurde ausgesetzt. 
Der Bedarf für die DB-Mitarbeiter*innen 
in Zügen, auf Bahnhöfen und anderen 
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Einrichtungen war bald abgedeckt, „jetzt 
sind die Läger randvoll“, so Heike.

Für die Mitarbeitenden stellten die 
gut drei Monate Zusatzaufgaben eine 
enorme Mehrbelastung dar; sogar ein 
Extra-Schichtsystem wurde eingeführt, 
damit das Alltagsgeschäft nicht auf der 
Strecke bleibt. „Allerdings mussten wir 
als Interessenvertreter Nachbesserungen 
beim Arbeitgeber einfordern“, sagt Heike 
Kiesche. „Danach lief es rund“. 

Neben den bis zu 37.000 Boden- oder Was-
serproben jährlich stellt sich Kirchmöser 
der nächsten Herausforderung. Jetzt küm-
mert sich das Labor um die Coronatests, 
die Konzernbeschäftigte freiwillig abge-
ben können. Keine Angst, so Heike: Die 
Tests landen dort anonym, ein externer 
Dienstleister übermittelt die Auswertung 
dem Betreffenden dann persönlich. „Wir 
achten streng darauf, dass die Meldekette 
eingehalten wird und mögliche Infizierte 
keinerlei Nachteile dadurch erleiden.“  

Home-Office und  
Kinderbetreuung?

Kindererziehung, Pflege 
von Angehörigen, generell Familien-
pflichten – das bleibt auch heute noch 
oftmals bei den Frauen hängen. „Plötzlich 
standen wir vor vielen zu lösenden Fra-
gestellungen“, sagt Vera Argauer, Mitglied 
der Bundesfrauenleitung der EVG. „Sei es 
Absage von Arbeit, Kurzarbeit, Infekti-
onsschutz-Maßnahmen und Gestaltung 
von Homeoffice, wie kann unter diesen 
Bedingungen die Vereinbarkeit unter-
stützt werden und vieles, vieles mehr. 
Plötzlich war das Thema Digitalisierung 
unausweichlich.“

Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrich-
tungen waren und sind zum Teil bis heute 
geschlossen. Die EVG hat sehr schnell re-
agiert und erst 15, dann insgesamt 20 Tage 
bezahlte Freistellung erreicht. Allerdings 
saß auch hier der Teufel im Detail. „Sehr 
oft“, sagt Vera, „mussten wir uns mit dem 
Unverständnis von Führungskräften bei 
der Bahn auseinandersetzen, die nicht 
begriffen haben, dass Homeoffice und 
Kinderbetreuung meist unvereinbar sind.“ 

 

Für die engagierte EVG-Frau haben die be-
sonderen Arbeitsbedingungen in der Pan-
demie eine Fülle an ungeklärten Fragen 
aufgeworfen, die Interessenvertreter*in-
nen und Arbeitgeber nur gemeinsam lö-
sen konnten und können. „Hierzu werden 
wir mit unserer besonderen Sichtweise 
als EVG Frauen unsere gewerkschaftli-
chen Möglichkeiten zur Mitgestaltung in 
verstärktem Maß einbringen.“  

Von der Polster-
werkstatt zur  
Maskenwerkstatt

Uwe Thäger hat die genaue 
Zahl im Kopf: 11.596. So viele Mund-Na-
sen-Schutzmasken wurden zwischen 
April und Juni im Werk Wittenberge der 
DB Fahrzeuginstandhaltung genäht. In 
dem traditionsreichen Werk im Nordwes-
ten Brandenburgs werden für gewöhnlich 
Reisezugwagen und Radsätze bearbeitet. 
Hier werden aber auch Polster für die 
Reisezüge aufbereitet. Und als zu Beginn 
der Corona-Krise massiver Mangel an 
Mund-Nasen-Schutzmasken herrschte, da 
war für Werksleitung und Betriebsrat in 
Wittenberge sofort klar: die Polsterwerk-
statt wird zur Maskenwerkstatt.

„Wir haben die Maschinen, wir haben 
die Stoffe, wir haben Kolleginnen, die 
sofort Lust auf die Arbeit hatten“, sagt der 
Betriebsratsvorsitzende Uwe Thäger. Zwei 
weibliche Auszubildende nähten zunächst 
200, dann 500 Masken pro Schicht. „Es ging 

zunächst mal darum, unsere eigenen Leute 
auszustatten. Unsere Kollegen hier arbeiten 
in den Wagons auf engstem Raum zusam-
men, Abstand halten ist da kaum möglich.“ 
Jeder der 800 Beschäftigten im Werk bekam 
jeweils sechs Masken – mit der Möglich-
keit, weitere nachzuordern. Aus dem sich 
beharrlich füllenden Materiallager wurden 
nach und nach auch die Beschäftigten in 
den anderen Werken der FZI ausgestattet.  

„Für den Betriebsrat war das vollkommen 
in Ordnung, auch die beiden Kolleginnen 
haben das gerne gemacht.“ Die Nähma-
schinen ratterten im Zwei-Schicht-Be-
trieb, bis der Markt gesättigt war und 
genug Mund-Nasen-Bedeckungen anderer 
Anbieter zur Verfügung standen. 

Auch sonst brachte Corona beträchtliche 
Veränderungen für den Alltag in Witten-
berge mit sich. Wo Früh- und Spätschicht 
sich sonst um 18 Minuten überschneiden, 
wurden die Schichten jetzt so entzerrt, 
dass eine Stunde Puffer entsteht. „So kön-
nen wir die Begegnungen zwischen den 
Kollegen reduzieren und haben genug Zeit, 
um die Waschräume zu desinfizieren.“  

Insgesamt, sagt der Betriebsratsvorsit-
zende, ist der Betrieb bisher gut durch die 
Krise gekommen. Die geringere Nutzung 
der Züge wirkte sich darin aus, dass 
weniger Komponenten zu Reparatur und 
Aufbereitung geliefert wurden, generell 
aber war Arbeit genug da. „Wir hatten eine 
Vereinbarung zur Kurzarbeit fertig in der 
Schublade, brauchten sie aber nicht.“ 



17imtakt  EVG-MitgliedermagazinAugust 2020

IN FAHRT

Corona lässt das verlässliche Betreuungssetting zusammenbrechen:  
die Pflegeeinrichtung muss schließen, die ausländische Pflegekraft kann 
nicht arbeiten, der ambulante Pflegedienst bietet nur einen eingeschränk-
ten Betrieb. Diese Situation stellt Betroffene und ihre Angehörigen vor 
große Herausforderungen. 

W ir haben Euch im Folgenden 
wichtige Informationen zusam-
mengestellt und zeigen Euch 

Möglichkeiten, wo ihr Unterstützung 
bekommen könnt: 

Pflege zu Hause

   Die Pflicht für häusliche Beratungs-
besuche für Pflegegeldempfänger ist 
bis zum 30. September 2020 ausge-
setzt. So wird das Infektionsrisiko 
verringert und Beratungspersonen 
können in der pflegerischen Versor-
gung eingesetzt werden.  

   Sofern die ambulante pflegerische 
Versorgung nicht mehr durch Pflege-
einrichtungen sichergestellt werden 
kann, wird – abhängig vom Pflege-
grad – der Sachleistungsbetrag für 
ambulante Pflegeleistungen für die 

Organisation der Pflege zur Verfü-
gung gestellt. 

   Die Nutzung des sogenannten Ent-
lastungsbetrages in Höhe von bis zu 
125 Euro im Monat kann helfen, da 
er auch für die Inanspruchnahme 
niedrigschwelliger Angebote zur 
Unterstützung im Alltag wie etwa 
Nachbarschaftshilfen zur Verfügung 
steht.

   Es kann geprüft werden, ob der An-
spruch auf Verhinderungspflege (ins-
besondere in Form der sogenannten 
stundenweisen Verhinderungspflege) 
sinnvoll ist.  

Pflege im Heim

   In einigen Bundesländern wurden 
zur Eindämmung des Infektionsri-
sikos Tagespflegeeinrichtungen ge-

schlossen und Aufnahmestopps für 
vollstationäre Pflegeeinrichtungen 
ausgesprochen. Für detaillierte Aus-
künfte sollte man sich an die jewei-
lige Tagespflegeeinrichtung wenden. 
Zudem kann man die zuständige 
Pflegekasse kontaktieren und mit 
eine*m zuständigen Pflegeberater*in 
sprechen.    

   Kommt es im Pflegeheim zu Versor-
gungsengpässen, zum Beispiel wegen 
Quarantäne-Maßnahmen, können 
Pflegebedürftige vorrübergehend 
für maximal 14 Tage in stationären 
Rehabilitations- und Versorgungs-
einrichtungen untergebracht werden. 
Gemeint sind Reha-Einrichtungen 
oder Krankenhäuser. In begründeten 
Ausnahmefällen ist eine Unterbrin-
gung auch länger möglich. 

CORONA II

Hilfe für pflegende  
Angehörige
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   Menschen, die Kurzzeitpflege in 
Anspruch nehmen, können eben-
falls in stationären Einrichtungen 
der medizinischen Versorgung und 
Rehabilitation untergebracht werden. 
In diesem Fall erhöht sich der Leis-
tungsbetrag: Bis zum 30. September 
2020 werden Leistungen in Höhe von 
bis zu 2.418 Euro (anstelle von bisher 
1.612 Euro) von den Pflegekassen 
übernommen.  

Weitere Hinweise

   Der monatliche Höchstbetrag zum 
Verbrauch bestimmter Pflegehilfs-
mittel wie Einmalhandschuhe oder 
Desinfektionsmittel wurde rückwir-
kend zum 1. April 2020 von 40 auf 
60 Euro angehoben. Maßgeblich für 
die höhere Vergütung ist der Tag der 
Leistungserbringung, im Fall einer 
Kostenerstattung das Kaufdatum. 
Diese Regelung gilt vorerst bis zum 
30. September 2020. 

   Bis auf Weiteres finden keine körper-
lichen Begutachtungen zuhause und 
in stationären Pflegeinrichtungen 
statt. Sollte ein Erst- oder Höherstu-
fungsantrag gestellt sein, nimmt ein 
Gutachter des Medizinischen Diens-
tes telefonisch Kontakt auf. Bereits 
angekündigte Hausbesuche werden 
auf telefonische Termine umgestellt.

 
Freistellungsmöglichkeiten 

   Pflegende Angehörige können sich 
statt für bisher 10 Arbeitstage nun 
für bis zu 20 Tage von ihrer Arbeit 
freistellen lassen, wenn aufgrund 
der Pandemie eine akute Pflegesitu-
ation vorliegt. Das gilt zum Beispiel, 
wenn die Tagespflegeeinrichtung 
pandemiebedingt schließt oder der 
ambulante Pflegedienst seine Arbeit 
nicht mehr im gewohnten Umfang 
leistet.

   Für ebenfalls bis zu 20 Arbeitstage 
können pflegende Angehörige das 
Pflegeunterstützungsgeld als Lohn-

ersatzleistung von der Pflegekasse 
erhalten. Bereits genutzte Tage mit 
Pflegeunterstützungsgeld werden 
angerechnet.

   Diese Regelungen gelten bis zum  
30. September 2020.

          Hinweis: Das PflegeZG gilt nicht für 
zugewiesene Beamte*innen. Infor-
mationen zu den Regelungen für sie 
findest du im nachfolgenden Artikel.  

   Wer die Pflege eines Angehörigen 
mit seinem Beruf zu vereinbaren 
hat, kann die Familienpflegezeit und 
die Pflegezeit in Abstimmung mit 
seinem Arbeitgeber bis auf Weiteres 
flexibler handhaben. Die Pflegezeit 
sollte höchstens sechs Monate, die 
Familienpflegezeit höchstens 24 Mo-
nate betragen. Wer noch Restzeiten 
hat, kann diese nun jedoch kurz-
fristiger nehmen. Die Pflicht, die Fa-
milienpflegezeit unmittelbar an die 
Pflegezeit anzuschließen, entfällt. 

   Diese Regelung gilt vorerst bis zum 
30. September 2020.

Kinderbetreuung bei  
Schließung von Einrichtungen

Beamt*innen kann zum Zwecke der 
Kinderbetreuung – sofern keine dienstli-
chen Gründe entgegenstehen – befristet 
bis zum 31. Dezember 2020 Sonderur-
laub unter Fortzahlung der Bezüge von 
nunmehr bis zu 34 Arbeitstagen (im 
Falle einer Fünf-Tage-Woche) gewährt 
werden. Das BMI überträgt gem. Rund-
schreiben vom 20.7.2020 eine Anpassung 
der Entschädigungsregelung nach dem 
Infektionsschutzgesetz wirkungsgleich 
auf die Beamt*innen des Bundes. Insofern 
wurde zur Kinderbetreuung die Regelung 
aus dem Rundschreiben vom 7.4.2020 
erweitert. Alleinerziehende können sogar 
bis zu 67 Arbeitstage nutzen.  
 
 

Ein Problem, das uns weiter begleitet: Kinder müssen  
betreut, Angehörige gepflegt werden – die entsprechenden 
Einrichtungen aber sind Corona-bedingt geschlossen. Für 
 betroffene Bundesbeamt*innen hat das  Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat (BMI) ergänzende und 
 klarstellende Regelungen zur Gewährung von Sonderurlaub 
getroffen.

BEAMT*INNEN

Kinderbetreuung/
Pflege bei Schließung 
der Einrichtungen
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Die Regelungen sind an bestimmte Vor-
aussetzungen gebunden:

   die Kindertagesstätte, Tagesgroßpfle-
gestelle, Eltern-Kind-Initiative (o.ä.) 
oder Schule ist aufgrund von CO-
VID-19 geschlossen bzw. das Betreten 
ist untersagt,

   die Schließung erfolgt nicht ohnehin 
wegen der Schulferien bzw. inner-
halb der geplanten Schließzeiten,

   die zu betreuenden Kinder sind unter 
12 Jahre alt oder behindert und auf 
Hilfe angewiesen,

   eine alternative Betreuung kann an-
sonsten nicht sichergestellt werden.

 
Die Möglichkeit des mobilen Arbeitens 
soll laut Rundschreiben des BMI vorrangig 
genutzt werden; außerdem sind positi-
ve Arbeitszeitsalden wie Mehrarbeit-, 
Überstunden und Gleitzeitgut gewähren 
vorrangig abzubauen.  
 

Schließung von teil- oder voll-
stationären Pflegeeinrichtungen 

Hier bleibt es bei den zuvor getroffenen 
Regelungen, im Wesentlichen:

Beamt*innen des Bundes kann zum 
Zwecke der Pflege eines nahen Angehöri-
gen (im Sinne § 7 Abs. 3 Pflegezeitgesetz 
– PflegeZG) – sofern keine dienstlichen 
Gründe entgegenstehen – befristet bis 
zum 31. Dezember 2020 Sonderurlaub 
unter Fortzahlung der Bezüge von bis zu 
20 Arbeitstagen (bei einer 5-Tage-Woche) 
gewährt werden, wenn 

   die betreuende voll- oder teilstatio-
näre Pflegeeinrichtung in Reaktion 
auf die Ausbreitung von COVID-19 
geschlossen wurde und

   eine alternative Betreuung des nahen 
Angehörigen i. S. § 7 Abs. 3 Pflegezeit-
gesetz ansonsten nicht sichergestellt 
werden kann. 

Die Möglichkeit des mobilen Arbeitens 
sind auch hier vorrangig zu nutzen sowie 
Mehrarbeit, Überstunden und Gleitzeit-
guthaben vorrangig abzubauen.

Was ist sonst noch wichtig?

   In allen Fällen dürfen der Gewährung 
des Sonderurlaubs keine dienstli-
chen Gründe entgegenstehen. 

   Die Entscheidung trifft der Dienst-
herr/Arbeitgeber im Einzelfall nach 
Maßgabe aller bekannten Tatsachen.

   Für Beamt*innen bestehen weiterhin 
die Ansprüche auf die Gewährung ei-
ner familienbedingten Beurlaubung 
ohne Besoldung bzw. eine Teilzeitbe-
schäftigung fort. 

   Die Regelungen gelten gleicherma-
ßen für die zugewiesenen Beamte*in-
nen im DB Konzern. 
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 „J etzt fahren wir Volldampf“, sagt Franz 
Popp vom GBR DB Regio Schiene/Bus 
und Mitglied in der Arbeitsgruppe  

   (AG) „Hitze“. Sie soll Maßnahmen für alle 
fahrenden Personale von DB Regio (Bahn 
und Bus) beinhalten, aber auch Lösungen 
für Leitstellen und Werkstätten. Alles leider 
noch im Konjunktiv. Corona hatte den 
Prozess über Wochen ausgebremst. Die Mit-
glieder der AG Hitze wollen Trageerleichte-
rungen UBK, Klimatisierte Pausenräume, 
Hitzegetränke-Ausgabe an Knotenbahnhö-
fen, kürzere Schichten, mehr Bereitschaften 
oder häufigere Pausen für die Tf und KiN 
durchsetzen. 

„Wir wollten damit schon im Mai durch 
sein.“, sagt Herbert Mahlberg, ebenfalls in 
der AG Hitze vertreten. „Der Sommer war-
tet nicht. Wir auch nicht“, so der stellv. 
GBR-Vorsitzende DB Regio Schiene/Bus. 
Immerhin seien bis jetzt beim Arbeitgeber 
drei Maßnahmen bereits durchgesetzt: 

  Kühlwesten: Ihr Einsatz wird gera-
de in der Bus-Region Nord getes-
tet. Bei positiver Resonanz können 
sie auch in anderen Regionen 
ausgegeben werden.

  Trageerleichterung UBK: Ab 25°C 
dürfen für sie für die Beschäftigten 
von DB Regio Bus, insbesondere 
für UBK-pflichtige Mitarbeiter im 
Fahrdienst gewährt werden. 

  Hitzegetränke und Verhaltensemp-
fehlungen für die Mitarbeitenden: 
In allen Regionen wird an beson-
ders heißen Tagen an Einsatz- und 
Meldestellen sowie in Büroräumen 
Wasser zur Verfügung gestellt. Die 
Selbstversorgung mit Wasser kann 
der AG unterstützen. 

Grundsätzlich wollen wir als EVG entspre-
chende „Hitze“-Regelungen für das ge-
samte Organisationsgebiet durchsetzen. 
Jetzt müsse man auch die neue Situation 
berücksichtigen, mahnt EVG-Vorstand 
Kristian Loroch. „Das Thema Hitze wird 
dieses Jahr weiter verstärkt, allein durch 
das Tragen einer Schutzmaske. Die fol-
genden und erreichten Ergebnisse zeigen, 
wir als EVG nehmen Themen nachhaltig 
ernst.“

Anlass für die neue GBV Hitze war der 
Sommer 2019 mit seinen Extremwerten 
bei Sonne und Trockenheit. Mit 42,6 
Grad gab es in Niedersachsen im Juli 
einen neuen Allzeitrekord. Technik und 
Menschen wurden bis an ihre Grenzen 
belastet. An einem der Extremtage waren 
bundesweit 88 Züge komplett, über 
einhundert teilweise ausgefallen. Der DB 
Konzern hatte trotz rechtzeitiger Progno-
sen zu spät oder schlecht reagiert. Solche 
Zustände lassen sich vermeiden.   

 

Eine große Herausforderung bei der Suche 
nach hitzeerträglichen Lösungen bilden 
die geltenden Vorgaben des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes sowie der Arbeits-
medizin. Sie müssen sich allesamt in die 
zu treffenden Maßnahmen fügen lassen. 
Hinzu kommen neben einer zentralen 
Etablierung des „Hitzepaketes“ auch 
die Belange in den unterschiedlichen 
Arbeitsbereichen. Zwar sind Maßnah-
men bei Hitze laut Arbeitsstättenverord-
nung – auch für Büros und Werkstätten 
– geregelt. Aber in der Realität entscheidet 
oftmals mehr die Arbeitsroutine und ein 
Fahrplan, als das Recht auf Hitze- oder 
Sonnenschutz. 

Wenn die Beschäftigten bei überlaste-
ten oder defekten Klimaanlagen in den 
Wagen oder auf den Loks ohne Ventilation 
zuverlässig ihre Dienste leisten, ist das 
im Sinne der Gesundheit und Sicherheit 
aller Mitreisenden fahrlässig. Die neuen, 
offenbar zunehmenden Wetterextreme 
machen neue Überlegungen notwendig. 
Das höchste Gut eines Unternehmens sind 
seine Beschäftigten und deren Schutz. 
Ohne Wenn und Aber. Der nächste Som-
mer kommt. Die GBV Hitze auch.

GBV HITZE

„Jetzt fahren  
wir Volldampf“
Unser Sommer in Deutschland verläuft bis jetzt eher durch-
schnittlich. 2018 und ‘19 war das anders. Viele Eisenbahner*in-
nen und Busbeschäftigte litten an ihrem Arbeitsplatz extrem 
unter der Mörderhitze. Eine von der EVG angestrebte GBV 
Hitze soll Abhilfe bringen.   

 Das Thema Hitze wird  
 dieses Jahr weiter  
 verstärkt, allein durch das  
 Tragen einer Schutzmaske.  
 Die folgenden/voranste-  
 henden Ergebnisse zeigen,  
 wir als EVG nehmen  
 Themen nachhaltig ernst. 

Kristian Loroch
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Der Bundesvorstand empfiehlt den 
Delegierten folgende vorläufige 
 Tagesordnung zur Annahme:

1.  Eröffnung des außerordentlichen 
Gewerkschaftstages 

2.  Konstituierung des außerordent-
lichen Gewerkschaftstages 

a.  Beschlussfassung über die 
– Tagesordnung 
– Geschäfts- und Wahlordnung 

b.  Wahl 
– des Präsidiums 
– der Mandatsprüfungskommission 
– der Wahlkommission 

3.  Übergangsregelungen zur Zusam-
mensetzung des Geschäftsführen-
den Vorstandes der EVG 

4.  Wahl 
– der/des Vorsitzenden 

5.  Grundsatzreferat der/des Vorsit-
zenden 

6.  Beratung und Beschluss Arbeits-
programm 2021 

7. Schlusswort 

Ein außerordentlicher Gewerkschaftstag kann zwischen den alle fünf Jahre stattfindenden ordentli-
chen Gewerkschaftstagen bei Bedarf und auf Beschluss des Bundesvorstandes stattfinden. Zu seinen 
Aufgaben gehören insbesondere die Änderung der Satzung auf Antrag des Bundesvorstandes und die 
Entscheidung über eine Nachbesetzung für ein zwischen den ordentlichen Gewerkschaftstagen aus-
scheidendes Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes gemäß § 21 Ziffer 4 der Satzung der EVG. 
 
Außerordentliche Gewerkschaftstage werden nach § 21 Ziffer 5 Buchstabe q) der Satzung der EVG 
vom Bundesvorstand einberufen und sind spätestens zwei Wochen vor Beginn unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung in der Zeitung der EVG auszuschreiben. 
 
Dieser Verpflichtung kommt der Bundesvorstand nach und beruft hiermit den außerordentlichen Ge-
werkschaftstag 2020 der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft für den 7. Dezember 2020 nach Fulda 
in das Hotel- und Kongresszentrum Esperanto ein. Der Gewerkschaftstag wird am 7. Dezember 2020 
um 11:30 Uhr eröffnet.

AUSSERORDENTLICHER GEWERKSCHAFTSTAG DER EVG  
AM 7. DEZEMBER 2020 IN FULDA 

Bekanntmachung 
und Einberufung  
des außerordentlichen Gewerkschaftstages 
mit vorläufiger Tagesordnung
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W ARUM IST DER EINZELWAGEN
VERKEHR SO WICHTIG? Beim 
Einzelwagenverkehr (EV) 

werden Güterwagen oder Wagengrup-
pen verschiedener Versender regional 
zu Güterzügen zusammengestellt und 
können ebenfalls regional an verschie-
dene Empfänger verteilt werden. Dies ist 
insbesondere für Verlader kleiner und 
mittlerer Größe die einzige Möglichkeit, 
Anschluss an das europäische Schienen-
güternetzwerk zu bekommen. Bereits 
heute nutzen in Deutschland rund 2.000 

Kunden den EV. Er hat daher einen hohen 
volkswirtschaftlichen Nutzen – aber auch 
einen klimapolitischen: Er ersetzt jeden 
Tag rund 20.000 Lkw-Fahrten in Deutsch-
land – in Europa jedes Jahr hunderte Mil-
lionen Fahrten. Seine Förderung würde 
die Voraussetzungen schaffen, um die 
Pariser Klimaziele zu erreichen. Ohne den 
EV wird es auch kaum möglich sein, das 
kürzlich im Masterplan Schienenverkehr 
formulierte Ziel zu erreichen, den Markt-
anteil des SGV bis 2030 auf mindestens 
25 Prozent zu erhöhen. Und nicht zuletzt: 

der Einzelwagenverkehr schafft Beschäfti-
gung – fast die Hälfte der 18.000 Arbeits-
plätze bei DB Cargo hängen an ihm. 

WAS FORDERT DIE EVG? Der Einzelwa-
genverkehr ist produktionstechnisch 
aufwändig und daher nicht eigenwirt-
schaftlich zu betreiben. In einem Brief 
an Finanzminister Olaf Scholz fordert 
die EVG gemeinsam mit DB Cargo und 
dem GBR von DB Cargo, dass der Bund 
die Verluste ausgleicht. Pro Jahr müssten 
dafür 200 bis 250 Millionen Euro in den 

GÜTERVERKEHR

Die Digitale Kupplung  
kommt – gut so
Die EVG setzt sich für eine Stärkung des europäischen Schienen-
güterverkehrs ein. Hier kommt vor allem zwei Instrumenten eine 
Schlüsselrolle zu: der Förderung des des Einzelwagenverkehrs und 
der Einführung der Digitalen Automatischen Kupplung (DAK).
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Bundeshaushalt eingestellt werden. Das 
wäre vernünftig angelegtes Geld, weil es 
unmittelbar dem Klimaschutz dient und 
damit den Menschen. Die EVG fordert die 
Bundesregierung auch auf, das Thema 
im Rahmen ihrer europäischen Ratsprä-
sidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 
voranzutreiben. Die Europäische Union 
hat sich unter dem Oberbegriff Green Deal 
übrigens auch selbst das Ziel gesetzt, die 
Netto-Emissionen der Treibhausgase bis 
2050 auf Null zu reduzieren. Auch das ist 
nicht erreichbar ohne gezielte Förderung 
des SGV und damit des EV.

WAS IST DIE „DIGITALE MITTELPUFFER
KUPPLUNG“ (DAK) UND WAS KANN SIE 
LEISTEN? Beim Einzelwagenverkehr wird 
viel gekuppelt – bis heute händisch. Mit 
der DAK soll sich das ändern. „Bahnbe-
trieb funktioniert heute noch so wie vor 
100 Jahren“, schreibt der GBR DB Cargo in 
seinem Positionspapier „Güterarbeit der 
Zukunft“. „Innovationen werden zwar 
ausprobiert, verlassen aber zu selten den 
Status des Prototypen. Nur über einen 
innovativen Bahnbetrieb lassen sich 
Prozesse und Abläufe wesentlich trans-
parenter und schneller gestalten – die 

Wettbewerbsfähigkeit steigt.“ Die DAK 
ermöglicht es, die Güterwagen sowie 
deren Strom-, Daten und Druckluftlei-
tungen digital zu steuern. Auch die heute 
manuell durchgeführten Bremsproben 
können automatisiert werden. Diese 
Prozesse werden dadurch schneller, die 
Zugbildung insgesamt effizienter, dadurch 
wird mehr und schnellerer Güterverkehr 
auf der Schiene möglich. Die EVG erwartet 
dadurch einen Quantensprung für den 
Schienengüterverkehr.  

WO STEHEN WIR BEI DER EINFÜHRUNG 
DER DAK? Derzeit startet ein Pilotprojekt, 
in dem bereits entwickelte Kupplungsty-
pen verschiedener Hersteller erprobt wer-
den. Auftraggeber ist das Bundesverkehrs-
ministerium, durchgeführt wird der Pilot 
von einem Konsortium aus sechs europä-
ischen Eisenbahnunternehmen, geführt 
von der DB AG. In einem ersten Schritt 
werden zwölf Güterwagen mit verschiede-
nen Kupplungs-Prototypen ausgestattet. 
Die technischen Tests sollen zur Auswahl 
eines dieser Kupplungstypen führen. Mit 
ihm soll dann einen „Demonstratorzug“ 
ausgestattet werden, der die Erprobung der 
DAK im täglichen Einsatz ermöglicht. Ziel 
ist, alle europaweit eingesetzten 500.000 
Güterwagen mit der DAK auszustatten; 
Experten rechnen mit Kosten zwischen 
sechs und zehn Milliarden Euro. Viel Geld, 
so EVG-Vize Martin Burkert, „aber nur 
dann hat der Güterverkehr auf der Schiene 
eine Chance, um im Wettbewerb zu be-
stehen. Und nur dann wird Deutschland 
seine Klimaziele erreichen.“

WAS BEDEUTET DAS FÜR DIE BESCHÄF
TIGTEN? Die DAK wird die heute übliche 
Schraubenkupplung ersetzen. Das her-
kömmliche Kuppeln ist körperlich belas-
tend und geht auf Dauer sprichwörtlich 
auf die Knochen. Für die EVG ist aber auch 
klar: Die Einführung der DAK darf nicht 
zu Lasten der Beschäftigten gehen! Die 
Kolleg*innen, die heute im Rangierbetrieb 
arbeiten, müssen mitgenommen und qua-
lifiziert werden. Die Tarifverträge der EVG 
schützen die Beschäftigten und bieten 
die Handhabe dafür, Perspektiven für die 
betroffenen Kolleg*innen zu entwickeln. 
Deshalb fordern wir als EVG, dass bei der 
Integration technologischer und digitaler 
Innovationen die Ausgestaltung ihrer 
Auswirkungen auf die Berufsbilder und 
Beschäftigungsfähigkeit der Kolleg*innen 
frühzeitig berücksichtigt werden. 

Bisher müssen Kupplungen wie diese händisch verbunden werden. Eine Arbeit, die buchstäblich 
auf die Knochen geht. Künftig soll der Kupplungsprozess digital gesteuert werden.
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V orlesen für Senioren oder Kinder, 
Wanderwege anlegen, im Sport-
verein oder Geflüchteten zur Seite 

stehen: Viele Menschen in unserem Land 
engagieren sich dafür in ihrer Freizeit. 
Das nennt sich Ehrenamt. Auch in Ge-
werkschaften gibt es das. Hier bedeutet 
Engagement: politisch gestalten und die 
konkrete Situation verändern. Aktuelles 
Beispiel ist die anlaufende Kampagne 
„fair nach vorne“. Ein Beispiel aus jüngster 
Vergangenheit ist die Aktion „EVG hilft“ 
während der akuten Phase der Coronakri-
se. Wer zur Risikogruppe gehörte oder aus 
anderen Gründen Hilfe benötigte, konnte 
sich auf helfende Hände aus Betriebs-, 
Senioren- oder Jugendgruppen verlassen.  

Ob zu Zeiten von Corona, davor oder auch 
danach: Eines haben all diese Frauen 
und Männer gemeinsam: Sie handeln 
freiwillig und aus Idealismus für eine 
gute, meist gemeinnützige Sache. „Als ich 
begonnen habe, mich ehrenamtlich zu 
engagieren, wollte ich Gutes tun und mich 
sinnvoll einbringen“, erinnert sich Cosi-
ma Ingenschay, EVG- Bundesgeschäfts-
führerin der EVG. Das habe ihr Freude 
bereitet und neue Freunde gebracht. 

 

Wofür einbringen?

Worum geht es bei ehrenamtlicher und 
freiwilliger Tätigkeit? 

Zunächst einmal darum, etwas zu tun, 
das man sich selbst auferlegt. Es geht 
darum, Ziele zu erreichen, die man sich 
selbst oder zusammen mit anderen Kol-
leg*innen setzt. Man bewegt sich dabei 
nicht in einem Arbeitsverhältnis, sondern 
auf freiwilligem Terrain. „Egal, welches 
Thema Dich beschäftigt, warum Du Dich 
einbringen willst, wieviel Zeit Du für die 
EVG aufbringen kannst – es liegt bei Dir“, 
sagt Cosima Ingenschay. Ob es einfach 
die Lust auf Neues ist, ab und zu aus dem 
Arbeitsalltag rauszukommen, andere 
Kolleg*innen kennenzulernen, Flyer 
zu verteilen, ob man an Aktionstagen 
teilnehmen oder einfach neue Themen 
in unsere Gremien tragen, konkrete Pro-
bleme angehen oder einfach mitgestalten 
möchte – all das ist bei der EVG möglich. 

Jeder für jeden

„Ehrenamt? Das heißt Neugier, Mitma-
chen, Unterstützung, Kontakt, Zusam-
menhalt oder auch Weiterhelfen“, sagt 
Hava Ozan. Die Zugbegleiterin bei DB 
Fernverkehr in Bayern ist eine der vielen 

Kolleg*innen, die in ihren Betriebs- und 
Dienststellengruppen aktiv sind. 

Ähnlich formuliert es Elena Waible von 
DB Station & Service, Stuttgart, jüngst 
noch in der JAV und danach Ersatzmit-
glied im Betriebsrat. „Ich stehe voll hinter 
der EVG und allem, was sie tut.“ Auch sie 
möchte deswegen mehr Mitglieder für 
das Ehrenamt begeistern. Für sie bedeutet 
Ehrenamt in einzelne Begriffe gegos-
sen, Austausch, Motivation, Solidarität, 
Interessensvertretung, Sprachrohr und 
Teamarbeit.  

Ehrenamt erfordert Zeit

Die Bedeutung freiwilligen Engagements 
in der Gesellschaft im Allgemeinen und 
in der EVG im Besonderen nimmt stetig 
zu. „So wollen wir erreichen, dass die 
Rolle der Betriebs- und Dienststellengrup-
pen (BG/DG) als Gesicht der EVG in den 
Betrieben wächst“, sagt Rainer Perschew-
ski, Vorsitzender des Bundes-Betriebs- 
und Dienststellengruppen- ausschusses 
(BubA) der EVG. „Unsere Mitglieder sollen 
sowohl persönlich, fachlich als auch 
politisch in die Lage versetzt werden, die 
Politik der EVG aktiv zu gestalten.“ 

EHRENAMT

Gemeinsam stark 
im Ehrenamt
Sie sind die Gestalter*innen unserer Gewerkschaft, meist ohne 
sich in den Vordergrund zu drängen unsere ehrenamtlichen 
Kolleginnen und Kollegen. Dabei gibt es keine Altersbeschrän-
kung. Jedes EVG-Mitglied ist herzlich willkommen, sich in der 
EVG sozial mit- und füreinander einzubringen. 
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Dennoch: Wer kennt das nicht? Zeitnot ist 
häufig Ursache dafür, dass Menschen, die 
gern ehrenamtlich aktiv wären, diesem 
Interesse nicht nachkommen. Auch das 
gehört zur Wahrheit: Mitunter machen 
familiäre Verpflichtungen, berufliche Ar-
beitszeiten, Wegzeiten es schwer, Zeit für 
das Ehrenamt zu koordinieren. „Hierfür 
braucht es dann den nötigen Idealismus“, 
sagt Olaf Rosenkranz. Er ist Lokführer der 
Erfurter Bahn (EB). 

Der Quereinsteiger ist seit 2012 ausgebil-
deter Lokführer. Er übersetzt „Ehrenamt“ 
in die drei Begriffe Überzeugung, Einsatz-
bereitschaft und Herzblut. Der Erfurter 
ist ebenfalls EVG-Mitglied und aktives 
Mitglied der Betriebsgruppe. Trotz seiner 
Schichtdienste ist es ihm wichtig, Aktio-
nen der BG zu begleiten und zu unterstüt-
zen. Aber nicht nur das:

Parallel engagiert sich Olaf auch als 
nachgerückter Vorsitzender der Schwer-
behindertenvertretung seines Betriebes. 
„Dabei bin ich Ansprechpartner, Vertrau-
ensperson und Ratgeber“. Sein Wissen für 
diese Funktion eignete er sich außerhalb 
der Arbeitszeit an. Die ersten zwei Infotage 
hat er bereits durchgeführt. Die Resonanz 
im Anschluss hat ihn überwältigt und die 
Begeisterung merkt man ihm an. 

Da ist es kein Wunder, dass Olaf seinen 
Anteil an der erfolgreichen Nachwuchs-
gewinnung der Betriebsgruppe hat. So 
manche neue Mitgliedschaft geht auf sein 
Konto. „Wenn ich über die EVG spreche, 

kommuniziere ich lediglich, dass ich mich 
hier gut aufgehoben fühle“, sagt er als frü-
heres Mitglied einer anderen Organisati-
on. „In der EVG werden die Mitglieder und 
ihre Anliegen, Wünsche und Forderungen 
ernst genommen“, resümiert er.  

Alt oder Jung. JAVis vor.

Grundsätzlich heißt Mitarbeit in einer 
Gewerkschaft immer politisches Engage-
ment und damit verbunden ist ein gesell-
schaftlicher Gestaltungswille. Dafür gibt 
es keine Altersbegrenzung, weder nach 
oben noch nach unten. Das zeigen die 
vielfältigen Aktivitäten der Seniorengrup-
pen und -kreise vor Ort und die vielen 
politischen Initiativen, die die Bundesse-
niorenleitung als Vertreter unserer nicht 
mehr im Berufseben stehenden Mitglie-
der entfaltet. Deswegen ist es der EVG 
aber auch enorm wichtig, die Haltung, die 
Ideen, Interessen und die Wünsche der 
Jugend; kurz den frischen Wind der Jün-
geren Mitglieder unserer Gewerkschaft 
mitzunehmen.    

Eine große Rolle dafür spielen in die-
sem Jahr die stattfindenden Wahlen der 
Jugend-Auszubildenden-Vertretungen 
(JAV). Die EVG möchte eine Jugend, die 
sich in den Betrieben einbringt und 
aktiv am Gewerkschaftsleben teilnimmt. 
Genau dafür haben wir eigens in unserer 
Satzung festgeschrieben, die Interessen 
der Jugend besonders zu fördern und zu 
unterstützen.  

Die JAV vertritt die Interessen der Jugend-
lichen unter 18 Jahren und der in der Aus-
bildung Beschäftigten bis 25 Jahren. Ohne 
JAV bleiben die Sorgen und Belange in der 
Altersgruppe auf der Strecke. 

Die EVG ist eine Mitmachorganisation 
– egal, ob als Mitglied im Bundesvor-
stand, ob als Vorsitzender einer Betriebs-/ 
Dienststellengruppe oder als Seminar-
leiterin: Bei uns dürfen alle mitmachen 
und mitbestimmen. Als demokratische 
Organisation bestimmen in der EVG die 
Ehrenamtlichen die Arbeit und werden 
dabei vom Hauptamt unterstützt.

Es gilt: Jede Form des Engagements ist 
wichtig; ob in den Seniorengruppen vor 
Ort oder in den Landesverbänden. Wir 
brauchen Euch, wie ein Zug das Gleis. Das 
eine wäre ohne das Andere nichts. Eine 
so starke Gewerkschaft wie die EVG und 
ihre Erfolge gäbe es aktuell nicht ohne die 
Ehrenamtlichen. Auch für Dich nicht.  

Digitale  
Ehrenamtskonferenz

Bereits zum zweiten Mal möchten wir 
uns auch 2020 auf unserer Konferenz 
„Perspektive Ehrenamt“ mit euch aus-
tauschen. Aufgrund der aktuellen Pan-
demie-Situation wird diese als digitale 
Veranstaltung in einem virtuellen Raum 
stattfinden und sich auf die Abende 
der Woche vom 7.– 11.9.2020 verteilen. 
Neben der Möglichkeit, mit vielen 
Kollegen aus Haupt- und Ehrenamt ins 
Gespräch zu kommen, möchten wir den 
Blick über den Tellerrand wagen: Was 
bedeutet ehrenamtliche Arbeit gerade 
in der aktuellen Situation? Wie können 
wir Strukturen aufbauen und festigen? 
Wie Mitglieder gewinnen? Aber auch: 
Wie ist das eigentlich bei anderen 
Organisationen, was können wir hier 
lernen? In Workshops, Vorträgen und 
Diskussionsforen möchten wir uns 
austauschen. 
Die Ausschreibung und Einladung folgt 
in Kürze.
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Frau Blahnik, welche Bedeutung  
hat das Frauennetzwerk bei der 
DB AG?

Unser Name ist Programm: „Frauen bei 
der Bahn“ ist ein Netzwerk für alle Mit-
arbeiterinnen der Deutschen Bahn aus 
allen Geschäftsfeldern. Hier können sie 
sich kennenlernen, gegenseitig unterstüt-
zen und Erfahrungen austauschen. Uns 
alle eint die Grundüberzeugung: Frauen 
machen immerhin die Hälfte der Bevölke-
rung aus und sollten auch in unserem Un-
ternehmen viel sichtbarer werden und zu 
den Zielen unserer Unternehmensstrate-
gie „Starke Schiene“ beitragen. Wir wissen 
auch: Gemischte Teams machen Unter-
nehmen erfolgreicher. Wir übernehmen 
daher Verantwortung und sind im Dialog 
zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Frauenförderung im Konzern.

Vera, welche Rolle spielt Netzwerken 
für die Frauen und die Frauengremien 
der EVG?
Gewerkschaftsfrauen sehen sich in ihrem 
Engagement nie als Einzelkämpferinnen 
für die eigenen Interessen, sondern im-

mer als Vertreterinnen für die Mitglieder 
ihrer Organisation. Um das zu gewährleis-
ten, ist die Netzwerkbildung ein absolutes 
Muss. So finde ich immer eine Kollegin, 
die ich fragen kann und wir können uns 
gegenseitig mit Tipps unterstützen. Vor 
allem aber können wir besser gemeinsam 
Veränderungen anstoßen und umsetzen. 
Die heutigen digitalen Möglichkeiten 
geben mir da ganz großartige Werkzeuge 
an die Hand, ersetzen jedoch keinesfalls 
den persönlichen Kontakt. 

Warum braucht es eigentlich Frauen-
förderung und wie kann diese ausse-
hen?
Blahnik: Studien haben gezeigt, dass 
mehr Chancengerechtigkeit bis 2025 ein 
zusätzliches Bruttoinlandsprodukt von 12 
Prozent bedeutet. Dazu müssen wir alle 
unseren Beitrag leisten. Wir haben aus 
dem Frauennetzwerk deshalb bereits 2018 
ein Mentoringprogramm aufgelegt, das 
dazu beiträgt, den Frauenanteil in Füh-
rungspositionen zu erhöhen. Gleichzeitig 
gestalten wir den Kulturwandel mit, bau-
en Vorurteile ab und unterstützen Frauen, 

attraktive Führungspositionen erfolgreich 
anzustreben. Die Anzahl der Bewerberin-
nen nimmt von Jahr zu Jahr zu. Darüber 
freue ich mich sehr und deshalb werden 
wir das Programm in den nächsten Jahren 
auch fortsetzen. 

Argauer: Wir müssen unterscheiden, ob 
eine Förderung von Frauen dem berufli-
chen Aufstieg dient oder es darum geht, 
für Frauen die Möglichkeiten zu schaffen, 
den eigenen Lebensunterhalt zu verdie-
nen. Es geht eben nicht nur um Karriere, 
sondern für alle Frauen darum, Privat- 
und Berufslebens vereinbar zu machen. 
Hierfür brauchen wir verlässliche und ggf. 
besondere Arbeitszeiten. Außerdem die 
Möglichkeit, die Betreuung von Kindern 
und Pflegenden gut zu vereinbaren und 
ausreichend Personal in den Verkehrsun-
ternehmen, um gute Arbeitsbedingungen 
sicher zu stellen. Wir brauchen Förder-
programme, die Frauen unterstützen, die 
Karriere voran zu treiben und den berufli-
chen Aufstieg zu bewältigen. Schließlich 
wollen wir – und damit sind wir ja nicht 
allein – mehr Frauen in Führungspositi-

Seit fünf Jahren gibt es das Frauennetzwerk bei der Deutschen Bahn.  
2.400 Kolleginnen gehören ihm mittlerweile an. Welche Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit gibt es zwischen dem Netzwerk und den EVG-Frauen? Dazu haben wir 

mit Britta Blahnik, der Sprecherin des Frauennetzwerkes, und Vera Argauer,  
stv. Vorsitzende der Bundesfrauenleitung der EVG gesprochen.    

FRAUENNETZWERK DB UND EVG-FRAUEN

Frauen sollten  
sichtbarer werden
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onen. Dafür braucht es aber überall mehr 
Frauen, denn niemand wird als Führungs-
kraft geboren, sondern wir brauchen diese 
Förderung und Programme dazu auf allen 
Ebenen. 

Über welchen Erfolg habt ihr euch 
zuletzt gefreut?
Argauer: Das war die langerwartete und 
überfällige Entscheidung des Bahnvor-
standes, bei der Besetzung von Vorstän-
den auf eine Frauenquote zu achten. Ich 
würde mir wünschen, dass auch bei der 
Besetzung von anderen Positionen eine 
Frauenquote paritätisch zum Tragen 
kommt. Hier haben wir noch viele Bau-
stellen. Wir hoffen, einige davon gemein-
sam mit dem Netzwerk „Frauen bei der 
Bahn“ angehen zu können.

Blahnik: Der Beschluss des Vorstandes ist 
ein Paukenschlag. Er geht aber auch auf 
das Engagement des Frauennetzwerks 
zurück. Frauen wird oft nachgesagt, sie 

würden im Berufsleben zu wenig fordern. 
Genau hier haben wir angesetzt und dem 
DB Vorstand fünf konkrete Forderungen 
gestellt. Die wichtigste davon: 30 Pro-
zent der DB-Frauen in Führung bringen. 
Wir haben nicht schlecht gestaunt, als 
Richard Lutz als Gast unserer Veranstal-
tung direkt nach Formulierung unseres 
Ziels auf die Bühne ging und die Forde-
rungen unterschrieben hat. Damit haben 
wir wohl direkt ins Schwarze getroffen. 

Was muss sich im Eisenbahn- und Ver-
kehrssektor in Deutschland verändern, 
damit Frauen hier gut und sicher arbei-
ten können?
Blahnik: Viele Frauen schätzen die DB 
AG als sicheren Arbeitgeber auch in 
Krisenzeiten. Wir haben eine Befragung 
im Konzern unterstützt, die sich mit der 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
befasst hat. Dabei wurde deutlich, dass 
die Rahmenbedingungen bereits gut sind, 
aber noch besser kommuniziert wer-

den sollten. Außerdem wird hoher Wert 
auf die Bindung während der Elternzeit 
gelegt, das gilt im Übrigen für Männer 
und Frauen. Es werden flexible Arbeits-
zeitmodelle gewünscht, das sollte auch in 
Führungspositionen möglich sein. 

Argauer: Politische Entscheidungen, 
die im Verkehrssektor getroffen werden, 
sollten nicht die Angst um den Verlust des 
Arbeitsplatzes nach sich ziehen. Hierzu 
bedarf es z.B. Regelungen, die bei einem 
Betreiberwechsel eine Absicherung bie-
ten. Aber auch alle politischen Maßnah-
men zur Stärkung des Schienenverkehrs 
haben Einfluss auf die Gestaltung unserer 
Arbeitswelt. Hier ist der neue „Masterplan 
Schiene“ ein wichtiger Baustein. Jetzt 
muss der Masterplan auch umgesetzt 
werden und nicht nur ein Versprechen 
bleiben. Das werden wir genau beobach-
ten. 
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 „Im August 2019 entstand der erste 
Kontakt. Die Chemie stimmte von 
Anfang an“, erzählt Matthias Altmann, 

Betriebsrat DB Netz AG in Erfurt. Seitdem 
gebe es eine hervorragende und nicht 
mehr wegzudenkende Kooperation mit 
den Thüringer FFF-Klimaaktivist*innen. 
Aus dem intensiven Miteinander von FFF 
und der EVG-Jugend sowie der Orts- und 
Landesebene seien bereits vorzeigbare 
Projekte entstanden, sagt Altmann. So u.a. 

   eine Verbände-Initiative Mobilität, 
(gemeinsam mit BUND, dem VCD 
und VDV)

   ein Aktionsbündnis Klimagerechtig-
keit mit gegenseitigen Auftritten bei 
Kundgebungen und Aktionstagen,

   eine große Fahrrad-Klimademo am 
26. Juni. 

„Wir brauchen – überspitzt formuliert – 
nur mit dem Finger zu schnippen, dann 
sind wir füreinander da“, zeigt sich 
Altmann begeistert. Bestätigt wird dieser 
Eindruck auch direkt von FFF. „Es ist ein 
dynamisches Miteinander“, sagt Marvin 
Volk, der im bundesweiten Koordinie-
rungskreis FFF/Gewerkschaften sitzt. 
Er sieht im gemeinsamen Handeln von 
Gewerkschaften wie der EVG und der 
Klimagerechtigkeitsbewegungen eine zu-
kunftsträchtige Symbiose. „Wir haben in 
Erfurt ein tolles Beispiel dafür geschaffen 
und nicht nur gezeigt, dass es möglich ist, 
sondern auch wie“.

Es brauchte in Erfurt nicht lange, als der 
Thüringer Landesverband der EVG-Jugend 
die noch junge Kooperation auch für sich 
entdeckte. Hier treffen sich Jung-Akti-

vist*innen im gleichen Alter und mit 
gleichem Anspruch auf Augenhöhe. „Sie 
sprechen eine (Jugend-) Sprache“. Für 
die nächste Zeit gibt es klare Pläne für 
weitere Aktionen, beispielsweise gegen 
die schleppende Verkehrspolitik in dem 
Freistaat. „Wir erhöhen den „Druck von 
unten“, betont Altmann. „Gemeinsam 
geht noch mehr!“

Mehr Druck „von oben“ kann sich die 
EVG-Bundesjugend vorstellen. Wie das 
gehen könnte, darüber hatte sich die 
EVG-Bundesjugendleitung mit Aktivist*in-
nen von Fridays for Future in Leipzig 
ausgetauscht. Themen waren damals die 
aktuelle Klimapolitik und die jeweiligen 
Forderungen sowie mögliche unter-
stützende Maßnahmen. Bei den großen 
Klimademonstrationen im März und 

Klimapolitik gewinnt in Deutschland immer mehr an Gewicht. Daran hat auch  
die EVG einen großen Anteil. Aber nicht nur: Zunehmend auch Fridays for Future. 
Kooperationen in Erfurt, Hannover und Bonn zeigen, „was geht“, wenn sich die 
EVG mit FFF aktiv solidarisiert.  

EVG/FFF

„Gemeinsam geht  
noch mehr!“
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September 2019 waren Mitglieder der EVG 
aufgerufen, sich zahlreich zu beteiligen. 
Im Gegenzug hatten die Klimaaktivisten 
die Demonstration der EVG im Rahmen 
der Kampagne „Mehr Bahn für die Men-
schen“ in Berlin unterstützt.  

NRW

Diese Symbiose schlägt sich ebenso in 
wirkungsvollen Aktivitäten in anderen 
Regionen unseres Organisationsgebietes 
nieder. Für ein nachhaltiges ÖPNV-Kon-
zept in und um Bonn kämpft Rainer 
Bohnet gemeinsam mit den FFF-Aktivis-
tinn*en, zusätzlich zu seinem Alltag als 
EVG-Vorsitzender des OV Bonn-Rhein-
Sieg. Er ist ein gefragter Kämpfer für eine 
nachhaltige, sozialverträgliche Verkehrs-
wende und Ideen für neues Mobilitäts-
denken. „Wegen unserer inhaltlichen 
Schnittpunkte treffen wir uns auch 
immer wieder bei thematisch angelehn-
ten Foren wie Scientists for Future oder 
Parents for Future, um gemeinsam für 
lokalpolitische Themen zu kämpfen“, so 
Bohnet. Diesen Einklang auf regionaler 
Ebene bestätigt Lucia Schlottner, FFF-Ak-
tivistin bei Students for Future gern. 
Die Wahl, mit wem man kooperiere, sei 
nicht einfach und werde sehr sensibel 
getroffen. Aber die Marschroute sei mit 
dem Ortsverband Bonn identisch und 
deswegen weitere Aktionen geplant, wie 
beispielsweise bis zu den Landtagswahlen 
2021. „Hier im Rhein-Sieg-Kreis wollen 
wir das Thema Klimagerechtigkeit tiefer 
im Bewusstsein der Menschen veran-
kern“. Lucia hofft sehr darauf, dass viele 

Kooperationen im Kleinen in der Masse 
flächendeckend umso mehr wirken. „Hier 
sehen wir eine unserer Stärken“.

Niedersachsen

„Solche Kooperationen auf Länder- und 
Regionalebene sind enorm wichtig“, 
bekräftigt Joachim Plank, Geschäftstel-
lenleiter Hannover. Erst Anfang Januar 
fand das erste Treffen interessierter 
Mitglieder in Niedersachsen zum Thema 
Klimaschutz statt. Ziel ist es, gemeinsam 
betriebsübergreifend zu wirken. Auf dem 
Gründungstreffen am 8. Januar wur-
den zahlreiche Ideen gesammelt, deren 
Umsetzung nun geprüft wird. So hatte 
sich die Gruppe bereits bei der Fridays 
for Future-Demonstration am 17. Januar 
beteiligt und ein erstes Treffen mit den 
Klimaaktivisten aus Niedersachsen verab-
redet. „Danach kam Corona“, so Joachim 
Plank, „uns blieb nur, passiv aktiv zu 
werden“. Dennoch seien neue Interessen-
ten und Macher willkommen. „Umwelt-
schutz und nachhaltige Mobilität sind so 
wichtige Themen, dafür können wir nicht 
genug sein“, stellt Plank klar. Treffen und 
Aktionen mit Klimaaktivisten, dem ADFC 
und ähnlichen Organisationen stehen für 
die Zeit der gelockerten Coronarestrikti-
onen auch in Hannover wieder auf dem 
Programm. 

Für die EVG ist schon lange klar: Wir 
brauchen die Verkehrswende für effekti-
ven Klimaschutz. Die klimafreundliche 
Schiene muss politisch endlich Vorrang 
vor der Straße bekommen. Ohne Wenn 

und Aber. Dass dies zwingend nötig ist, 
wurde und wird, belegen die Fakten: 
Extremhitze, Dürre, Starkregen, Stürme 
in nicht gekannter Wucht. Zusätzlich 
verursachen weitere Folgen der Hitzewel-
len höhere krankheitsbedingte Ausfälle, 
höhere Sterberaten, massive Ernteausfälle 
wegen Trockenheit oder Überschwem-
mungen und einen steigenden Meeres-
wasserspiegel.  

Seit 2014 hat sich das Klima hierzulan-
de um 0,3 Grad erwärmt. Somit ist die 
1,5-Grad-Marke in Deutschland geknackt, 
die Grenze der globalen Erwärmung, 
vor deren Überschreitung führende 
Wissenschaftler gewarnt haben. Allen 
Klimawandel-Gegnern zum Trotz belegt 
das Schwarz auf Weiß der letzte Monito-
ring-Bericht von Bundesumweltministeri-
um (BMU) und Umweltbundesamt (UBA). 

Für uns als EVG ist klar, dass soziale und 
ökologische Fragen bei der Zukunftssi-
cherung untrennbar zusammengehören. 
Diese Haltung untermauern wir tag-
täglich in unserem Bemühen für eine 
 ökologische Verkehrswende auch mit 
aktiv gelebten Kooperationen mit FFF. 
Denn wir alle wissen, ein besseres Klima 
und die Umsetzung der Klimaziele der 
Bundesregierung kann es nur mit mehr 
Umweltschutz geben. Noch ist Zeit – wenn 
auch wenig – anzuerkennen, dass es dafür 
vor allem einen starken und attraktiven 
Verkehrsträger braucht: Die umwelt-
freundliche Schiene. 

Stationen der Kooperation: Aktivistinnen von FFF auf der EVG-Demo in Berlin, Rainer Bohnet zu Gast bei der Public Climate School 
in Bonn, Kollegen der Arbeitsgruppe Klimaschutz Hannover auf einer FFF-Demo
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Durchsage

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Dienstun-
fähigkeitsversicherung.

Gerade im Job angefangen und schon an mögliche Risiken  
denken? Ja, denn je früher vereinbart, umso günstiger wird der 
finanzielle Schutz der DBV Dienstunfähigkeitsversicherung  
speziell für Berufseinsteiger. 

Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer  
Nähe beraten oder informieren Sie sich unter DBV.de.

AXA-DB-003-20 | Motiv: Junge Leute (DU) | Format: 210 x 295 mm | Beschnitt: 5 mm | Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI) (CMYK)
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DBV, Motiv Junge Leute (DU), imtakt, ET 17.08.2020

Die Bilder der Gewinner werden im 
Bahnlandschaften-Kalender 2021 
abgedruckt.

Die drei Gewinner sind:

1. Preis: Spur 1 Modell der Baureihe 78 
von Märklin für Karsten Hesse  

2. Preis: Moderne E-Lok in der Bau-
größe H0 von Roco für Marius Segelke 

3. Preis: Buch Straßenroller bei der 
DB, zwei Bände für Robert Tralles  
 

(Alle Preise mit freundlicher Unter-
stützung des EuropMedia Verlages 
GmbH, Irsee)

Die wasserfeste Rollei 530 Action Cam 
für die Teilnahme an der Abstimmung 
hat Silvia Gollin aus Berlin gewonnen.

Alle Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt.

Im Rahmen unseres traditionellen  
Foto-Wettbewerbs haben unsere Mit-
glieder am Ende aus einer Jury-Auswahl 
von 10 Bildern die drei Gewinner gekürt. 
Und es war auch in diesem Jahr nicht 
leicht, sich für eines dieser starken  
Motive zu entscheiden.

FOTOWETTBEWERB

Bahnlandschaften-Kalender 2021: 
Gewinner stehen fest

 Platz 1

 Platz 2

 Platz 3
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Du willst ein Mitglied unserer Gemeinschaft werden? Das geht ganz einfach – 
kurz die Beitrittserklärung ausfüllen, abschicken und von den vielen Vorteilen 
profi tieren. Als Mitglied der EVG hast Du eine stärkere Position im Arbeits -
leben. Du bekommst Rechtsschutz, gute Tarifverträge, Unterstützung und 
Be ratung zu Arbeits- und Sozialrecht etc. Du kannst an Seminaren teilnehmen 
und bekommst exklusiv das Magazin imtakt. Auch im Internet kannst Du die 
Beitrittserklärung herunterladen: auf www.evg-online.org. 
Wir freuen uns auf Dich!

Eine Gemeinschaft, 
die stark macht

LEDIG (ohne Familienzuschlag)*

VERGÜTUNGSGR.BESOLDUNGSGR:

NUR FÜR BEAMTE / ANGESTELLTE (BEV)

%VOLLZEIT*

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

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

DUAL-STUDIERENDE*

RUHESTANDSBEAMTE*

AUSZUBILDENDE*

BEAMTE*

RENTNER*

ARBEITNEHMER*

BERUFLICHE ANGABEN

FRAU*HERR*

PERSÖNLICHE ANGABEN

Beitritts-  /  Übertrittserklärung EINGRUPPIERUNG (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN)

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

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

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

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

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

NAME/ VORNAME

STRASSE/ HAUSNUMMER

PLZ/ WOHNORT

TELEFONNUMMER (FREIWILLIGE ANGABE)

E-MAIL (FREIWILLIGE ANGABE)

GEBURTSTAG

STAATSANGEHÖRIGKEIT

ARBEITGEBER

BETRIEB / DIENSTSTELLE

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN AUSBILDUNGSENDE

DIENSTBEZ. / TÄTIGKEIT

ÜBERTRITT VON: MITGLIED SEIT:

IBAN
DE

BIC

KREDITINSTITUT

ZUM MITGLIED ABWEICHENDER KONTOINHABER

NAME / VORNAME (KONTOINHABER)

STRASSE / HAUSNUMMER

PLZ / WOHNORT

DATUM, ORT UND UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

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

ENTGELT- / TARIFGRUPPE STD. / WOCHE

EINSTUFUNGSDATUM ZÜG / ZÜL

TEILZEIT*:

MONATLICHES BRUTTOEINKOMMEN: EURO

VERHEIRATET*

UNTERSCHRIFT (VORNAME UND NAME)

NAME WERBER(IN) / MITGLIEDS-NR.

TEILZEIT*:

TARIFSTUFE

DIFF-Z (EHEM. ZÜ / pEinfZ)

*Zutreffendes bitte ankreuzen.
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Leserbriefe   

SICHER UNTERWEGS,  
IMTAKT 6/2020

Zunächst haben mich die Berichte 
zutiefst erschüttert. Es ist unmöglich, 
dass die Fahrgäste, die sich weigern ihre 
Fahrkarte vorzuzeigen, oder die meinen 
sie müssen das Fahrpersonal bepöbeln, 
beschimpfen, oder gar tätlich angreifen 
nicht konsequenter belangt werden. Mei-
ner Meinung nach muss es dem Fahrper-
sonal erlaubt werden diese Fahrgäste, die 
ich eigentlich nicht als Gäste bezeichnen 
möchte, bis zum nächsten Bahnhof fest-
zuhalten und dort der Polizei übergeben. 
Diese Personen müssen wesentlich här-
ter bestraft werden, z. B. grundsätzlich 
ein Schmerzensgeld von 500 Euro bei 
verbalem Übergriff und 1.000 Euro bei 
tätlichem Übergriff. Wobei ich bespu-
cken zum tätlichen Übergriff werten 
würde.

Ute Helms (per Mail) 

ROLLE DER GEWERKSCHAFTEN IN 
DER KRISE

Gerade in schwierigen Situationen zeigt 
sich, welchen Wert eine Gewerkschaft 
hat. Hoffnung gibt es ja immer. Fragt 
sich nur, wie lang. Deshalb erscheint es 
mir wichtig, dass stets über Erfolge und 
den Weg dahin berichtet wird. Denn das 
macht Mut. Und solange es eine berech-
tigte Hoffnung gibt, gibt es auch eine 
Zukunft. Deshalb lohnt es sich, Mitglied 
einer Gewerkschaft zu sein.

Lutz Schönmeyer, Dessau-Roßlau    

ZUM TODE VON  
HANS-JOCHEN VOGEL

Auch ehemalige Reichsbahner trauern 
in ehrendem Gedenken um Hans-Jochen 
Vogel. Aus Anlass seines Todes gab es 
viele gute Worte über ihn. Er selbst hat 
einmal gesagt: „Ich habe mich bemüht.“ 
Das haben wir Seniorenvertreter der EVG 
selbst bei ihm erlebt. Auf Grund guter 
Kontakte unseres Kollegen Udo Vetter-
lein, hatten Vertreter der Senioren der 
GDED mehrmals die Gelegenheit u. a. im 
Jahr 2005, von ihm in seinem Berliner 
Büro empfangen zu werden. Er hielt 
unser Anliegen zur AV DR völlig be-
rechtigt und ermunterte uns mit seinen 
langjährigen Erfahrungen in politischen 
Auseinandersetzungen in der Bundesre-
publik, nicht nachzulassen. Wir waren 
ihm besonders dankbar weil er uns zum 
04.04.2005 ein Gespräch im Bundes-
kanzleramt vermittelt hat. Auf höchster 
Ebene haben wir Seniorenvertreter, 
Udo Vetterlein und ich waren dabei, 
dargelegt, wie Reichsbahner durch eine 
falsche politische Entscheidung um Ihre 
Altersversorgungansprüche gebracht 
worden sind. Leider hatte sich die Ge-
genseite auf Aussagen zu den Gerichten 
zurückgezogen. Hans-Jochen Vogel hat 
uns immer wieder Mut zu gesprochen im 
politischen Kampf zur Beseitigung von 
Ungerechtigkeiten aus dem Jahr 1991. 
Das war eines der vielen Aktivitäten der 
über 40.000 Reichsbahn-Seniorinnen 
und Senioren – Gewerkschaftsmitglie-
der der EVG. im über 25 jährigen Kampf 
um berechtigte Anliegen. Im 30. Jahr der 
Wiedervereinigung erwarten wir eine 
Entschädigungslösung.

Manfred Fischer, Oranienburg

 

   Facebook-Kommentare 

Das sind doch keine Corona-Schäden, das 
war und ist jahrelanges Missmanagement, 
auch von Seiten der Politik.

Burkhard von Stuermer

Jetzt alles schön auf Corona schieben ist 
natürlich bequem und lenkt von den jah-
relangen Fehlern ab.

Michael Lewandowsky

 
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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6 4 3 9
8 4 1

2 6 3
9 8 1 4
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2 1 4 5

5 3 6
6 9 7
5 8 7 3

Alle Einsendungen mit dem richtigen 
Lösungswort nehmen an der Ver-
losung teil. Bei Posteinsendun gen 
bitte auf die ausreichende Frankie-
rung achten! Einsendeschluss ist der 
9. September 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 6/2020:
1. Preis: Jergme Heidelk, Wittenförden 
2. Preis: Bodo Hackenberg, Göttingen 

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 6/2020

(1-27) Personen-
befoerderungsgesetz
s1217-97
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1. Preis:
Gewinnen Sie einen  
Allesschneider von Graef  
2. Preis:
einen Lichtwecker von 
Geemarc

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

…berichten wir über den aktuellen Sach-
stand beim „Bündnis für unsere Bahn“ und 
unserer Kampagne „Fair nach vorne“. Wir 
wollen damit den Beschäftigten der Eisen-
bahn- und Verkehrsunternehmen Sicherheit 
in einer höchst unsicheren Zeit geben.

…befassen wir uns ausführlich mit den 
Lang-Lkw. Gegenwärtig erweitert das Bun-
desverkehrsministerium das Streckennetz 
für die bis zu 25 Meter langen Lkw. Sieht so 
eine in die Zukunft gerichtete Verkehrspo-
litik aus?

…geben wir Tipps und Hintergrundinfos zur 
neuen Grundrente. Mit ihr wird ab Januar 
2021 die Renten für Niedrigverdiener*innen 
aufgestockt. Wir sagen, was dabei berück-
sichtigt werden muss.   
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Schutz und Hilfe als Beispiel

Die Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften mit 
den 10 Topleistungen

› EVG-Mitglied?
› Förderberechtigt beim Fonds 

soziale Sicherung? *

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

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

Nur 21 € 
im Jahr!

+2

Jetzt Topleistungen10

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

und Jobangebote  
aus der Bahnbranche 

bekommen

Unterstützt durch:Ein Projekt von:

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

Einfach 
zurücklehnen


