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Konkret fordern wir:

• Sichere und gute Arbeitsplätze –  
unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse

• Kontinuierliche Qualifizierungsangebote  
für die Beschäftigten in den Verkehrsunternehmen

• Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf  
und Privatleben für alle - eine faire Aufteilung von 
Sorgearbeit

• Schluss mit der ungleichen Bezahlung von Frauen

• Eine wirklich gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter 
an Führungspositionen

• Gewalt gegen Frauen bekämpfen 

• Parität in den Parlamenten –  
verfassungskonforme Lösungen finden

• Umsetzung der Maßnahmen aus der europaweiten 
Vereinbarung “Frauen bei der Eisenbahn” (Women in Rail)

• Eine Verkehrspolitik, die sich stärker an den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der Geschlechter orientiert. Dies gilt für alle 
Verkehre und betrifft Infrastruktur, Fahrzeuge, Kosten, 
Fahrzeiten sowie Taktung/Nutzung. 

• Eine geschlechtergerechte Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik,  
die eine intakte Umwelt, die biologische Vielfalt, wenig 
Ressourcenverbrauch und langfristig eine hohe Lebensqualität 
für die Menschen sicherstellt.

Wir leben Gemeinschaft

Weitere Informationen und Ansprechpartner:innen  
(auch aus eurer Region) findet ihr auf unserer Homepage:
www.evg-online.org/frauen



„Wir kämpfen für unsere 
Kolleginnen, sei es bei der besseren 
Verteilung von Sorgearbeit, 
gerechter Entlohnung, der 
Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen oder echter Teilhabe in allen 
Bereichen des Lebens.“

Cosima Ingenschay - stellvertretende Vorsitzende Bring auch du dich 
aktiv in unsere starke 
Frauengemeinschaft ein.  
Als EVG-Mitglied stehen dir 
viele Möglichkeiten offen.
Falls du noch kein Mitglied 
bist, kannst du hier gleich 
online beitreten.

Wir haben eine ehrenamtliche EVG-Struktur von der Orts- bis 
zur Bundesebene. Sprich gerne deine Geschäftsstelle an, wie du 
dich einbringen kannst.

Um die Frauen in der EVG zu stärken und als Organisation zu-
kunftsfähig zu bleiben haben wir  beim letzten Gewerkschaftstag 
beschlossen, dass es unser Ziel ist, dass Frauen mindestens mit 
einem Anteil von 30 % in allen gewerkschaftlichen Gremien und 
Organen vertreten sind, so bleiben wir zukunftsfähig. 

Dafür müssen wir noch einige Weichen in der Zukunft stellen 
und freuen uns, wenn du diesen Wandel mit uns gestaltest! 

Neben den bestehenden Gremien bieten wir oft die Mitarbeit 
in Arbeitskreisen zu bestimmten Themen oder Aktionstagen an 
und zwar sowohl auf Ebene der Bundesfrauenleitung als auch 
vor Ort.

Darüber hinaus gibt es ein jährliches Seminar-Angebot für die 
aktiven EVG-Frauen, das durch zahlreiche digitale  
Angebote ergänzt wird.

Melde dich doch einfach bei deiner Geschäftsstelle, deiner re-
gionalen Ansprechpartnerin aus den Frauenstrukturen oder dem 
Bundesfrauensekretär. 

Alle Kontaktdaten findest du auf der EVG-Homepage: 
www.evg-online.org

Die frauenpolitische Arbeit ist eine der Kernaufgaben der EVG. 
Unser gemeinsames Ziel ist es, die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen in allen Lebensbereichen zu realisieren. Das gilt 
natürlich insbesondere für Beschäftigte im deutschen und 
europäischen Verkehrssektor, aber auch darüber hinaus. 

Dafür setzen sich die EVG-Frauen gemeinsam mit den DGB-
Gewerkschaften und unseren anderen Verbündeten im In- und 
Ausland aktiv, kreativ und lautstark gegenüber Politik und 
Arbeitgeber:innen ein, sei es auf digitalem Wege oder vor Ort.

10 Gründe für deine Entscheidung, 
EVG-Mitglied zu werden:

• Gute Tarifverträge

• Arbeits- und Sozialrechtsschutz

• Privat-/Familien- und  
Wohnungs-Rechtsschutz 

• Freizeit- und 
Berufsunfallversicherung

• Vor-Ort-Betreuung in  
32 Geschäftsstellen bundesweit

• Fachgruppenarbeit

• Jugend-, Frauen- und  
Seniorenarbeit

• Bildungsangebote

• Information und Austausch

• Politisches Engagement


