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– stark, unbestechlich, erfolg-
reich – heißt das Motto der
GDL bei den Personalratswah-
len des Bundeseisenbahnver-
mögens (BEV) vom 8. bis
10. Mai 2012. Rund 37 000 Be-
amte sind dazu  aufgerufen,
ihre Besonderen Personalver-
tretungen zu wählen. Es gilt,
für die kommenden vier Jahre
die erworbe-nen Rechte der
Beamten zu  sichern und diese
auszubauen. Dafür sind kom-
petente, engagierte und mit
Verhandlungsgeschick aus-
gestattete Personalvertretun-
gen notwendig, denn die
 abnehmende Anzahl der Be-
amten macht diese Arbeit
 immer schwieriger. 

Die Personalratsmitglieder
der GDL haben bewiesen, dass
sie diese Qualitäten besitzen.
Sie haben wegen ihres ge-
werkschaftlichen Hintergrun-
des eine besondere Sachkun-
de, auf die sie bei ihrer Perso-
nalratsarbeit stets zurückgrei-
fen können. Dazu kommt,
dass nur die Personalräte der
GDL auf die Stärke und die
Kompetenz des Dachverban-
des dbb beamtenbund und
tarifunion vertrauen können.
Damit sind nur die GDL und
ihre Personalräte in der Lage,
Verbesserungen für die verbe-
amteten Beschäftigten bei
der DB herbeizuführen. 

Die Wiedereinführung der ge-
kürzten Sonderzahlung für
Bundesbeamte und die Einbe-
ziehung der DB-Beamten hat
das gerade kürzlich erst ein-
drucksvoll bewiesen. Außer-
dem sind sie mit den Verhält-
nissen des jeweiligen Ressorts
und seiner Einrichtungen auf
das Beste vertraut. Diese Nä-
he ist ihre Stärke.

Erfolgreiche Politik 
für Beamte
Die konsequente Verfolgung
von Verbesserungen für Be-
amte und die Durchsetzung
beamtenrechtlicher Forderun-
gen bedarf einer enormen
Lobbyarbeit. Beamte können
nun einmal aufgrund ihres
Status nicht mit Hilfe des Ar-
beitskampfes ihre berechtig-
ten Forderungen durchsetzen.
Die GDL und ihre Personalräte
stehen ganz klar zum Berufs-
beamtentum. Von daher be-
teiligen sie sich auch nicht an
der Debatte um ein mögliches
Streikrecht für Beamte. Jegli-
che Veränderungen am Beam-
tenstatus, einschließlich des
Streikrechts werden zu erheb-
lichen Benachteiligungen, bei-
spielsweise bei der lebenslan-
gen Alimentation, führen.
Deshalb bedarf es starker Ge-
werkschaften wie der GDL und
einer starken Interessensver-
tretung, um in Verhandlungen
Verbesserungen zu erreichen. 

Erfolge in der
 Personalratsarbeit
Zu den Erfolgen gehört bei-
spielsweise, dass die DB am
26. Februar 2010 erklärte,
dass Beförderungen in der
 Lokomotivführerlaufbahn nur
noch „laufbahngerecht“ erfol-
gen dürfen. Wenn „laufbahn-
fremd“-beschäftigte Beamte
der Lokomotivführerlaufbahn
zum Beispiel im nichttechni-
schen Verwaltungsdienst be-
fördert werden sollen, ist zu-
vor ein horizontaler Laufbahn-
wechsel durchzuführen. Da-
mit konnte die Forderung:
„Schluss mit Dienstpostenver-
lagerungen aus dem Fahr-
dienst“ in „laufbahnfremde

administrative“ Bereiche er-
folgreich umgesetzt werden.

Beamte profitieren vom
Lokführertarifvertrag 
Die erfolgreiche Politik für Be-
amte konnte auch durch den
2008 geschaffenen ersten ei-
genständigen DB-Lokomotiv-
führertarifvertrag (LfTV) fort-
geführt werden. So konnte die
GDL erreichen, dass im Rah-
men der geltenden beamten-
rechtlichen Vorschriften die
 tariflichen Arbeitszeitregeln
sinngemäß angewendet wer-
den können. Das führte für die
Beamten mit Einführung des
LfTV und der damit verbunde-
nen Abschaffung des Fahrper-
sonalfaktors zu einer Arbeits-
zeitreduzierung um eine Wo-
chenstunde bei gleich bleiben-
der Besoldung. Auch die in den
Tarifabschlüssen 2009 und
2011 im LfTV verbesserten
 Arbeitszeit- und Ruhetags -
regelungen werden auf die
 zugewiesenen Beamten
 angewendet. 

Beamte bei der DB werden zu-
dem seit 1. Januar 2010 bei
der Fortzahlung variabler Ent-
geltbestandteile nach Eisen-
bahnbetriebsunfällen wie Ar-
beitnehmer gestellt. Die Besei-
tigung der ursprünglichen Un-
gerechtigkeit war lange Zeit
ein primäres Ziel der GDL und
ihrer Personalräte. Werden zu-
gewiesene Beamte durch post-
traumatische Belastungsstö-
rungen vorübergehend dienst-
unfähig, erhalten sie nunmehr
für bis zu sechs Wochen Ent-
geltfortzahlung inklusive
Sonn-, Feiertags-, Nachtar-
beits- und Schichtzulagen ge-
nau wie ihre tarifbeschäftig-
ten Kollegen. Voraussetzung

für die Zahlung ist, dass das
traumatisierende Ereignis bei
der Beamtenunfallfürsorge als
Dienstunfall angezeigt wird. 

Im Jahr 2011 erreichte die GDL
zudem, dass der im LfTV veran-
kerte „Besondere Rechtsschutz“
zur sachgerechten Durchset-
zung zivilrechtlicher Ansprüche,
die im Zusammenhang mit
dem Arbeitsverhältnis, bei-
spielsweise bei Eisenbahnunfäl-
len, entstehen können, auch
den zugewiesenen Beamten ge-
währt wird.

Betreiberwechsel auch 
für Beamte
Die GDL konnte in dieser Tarif-
runde erstmals einen Tarifver-
trag abschließen, der den Be-
schäftigten im Schienenperso-
nennahverkehr beim ausschrei-
bungsbedingten Verlust ihrer
Arbeitsplätze das Recht zum
Wechsel zum neuen Betreiber-
unternehmen einräumt. Die
GDL hat von Anfang an gefor-
dert, dass auch für die verbe-
amteten Beschäftigten Rege-
lungen zum Betreiberwechsel
geschaffen werden. Beamte
müssen bei einem Betreiber-
wechsel ebenso die Chance er-
halten, zum neuen Betreiber zu
wechseln und damit wohnort-
nah weiterhin beschäftigt zu
werden. Die Forderung konnte
die GDL und ihre Personalräte in
Verhandlungen mit der DB und
dem BEV mittlerweile umset-
zen. Grundsätzlich kamen für
ein derartiges Verfahren mehre-
re beamtenrechtliche Varian-
ten, wie beispielsweise Dienst-
leistungsüberlassungsverträge,
Zuweisungsaufhebungen nach
dem Deutsche-Bahn-Grün-
dungsgesetz, befristete Zuwei-
sungsänderungen nach dem



8. bis 10. Mai 2012
Bundesbeamtengesetz oder
Beurlaubungen in Frage. Diese
wurden parallel auf ihre Mach-
barkeit geprüft. Mittlerweile
steht das Verfahren fest. Es ba-
siert auf den Bestimmungen
im § 29 Bundesbeamtengesetz.
Die Beamten haben dabei, wie
die GDL gefordert hat, ein Ent-
scheidungsrecht zum Wechsel
in ein Drittunternehmen. Über
ihre Rechte und Pflichten wer-
den sie in einem entsprechen-
den Merkblatt informiert. Die
DB hat mit dem BEV die ent-
sprechenden Vereinbarungen
geschlossen, um den Beamten
eine befristete Zuweisung zu
einem Dritt-Eisenbahnver-
kehrsunternehmen zu ermög-
lichen. Entscheidend für die Zu-
stimmung des Bundesverkehrs-
ministeriums in jedem Einzel-
fall dürfte die jeweilige tarif -
liche Situation beim aufneh-
menden Unternehmen sein,
weil daraus die Höhe der Perso-
nalkostenerstattung an das
BEV berechnet wird. Von daher
kommt den einheitlichen Rah-
menregelungen (BuRa-LfTV) im
gesamten Schienenpersonen-
nahverkehr auch hier eine
überproportionale Bedeutung
zu. Aber auch für die Beamten,
die sich für eine befristete Zu-
weisung zu einem Dritt-Eisen-
bahnverkehrsunternehmen
entscheiden, sind die tarif-
lichen Bestimmungen des auf-
nehmenden Betreibers gerade
in arbeitszeitlicher Hinsicht von
entscheidender Bedeutung.
Schließlich könnte ein aufneh-
mendes Unternehmen die Be-
amten bis zur gesetzlichen Wo-
chenarbeitszeit von 41 Wo-
chenstunden beschäftigen, es
sei denn, die tariflichen Bestim-
mungen wie beim BuRa-LfTV
sprechen dagegen.

Wichtigstes Ziel bleibt:
mehr Planstellen 
Wichtigstes Ziel der GDL und
ihrer Personalräte für die
kommende Amtsperiode
bleibt die Schaffung zusätz-
licher Planstellen. Insbeson-
dere für die kommenden Jah-
re bis 2014 sind aufgrund der
Altersstruktur ansonsten
weiterhin wenig bis gar keine
Beförderungen möglich. Der-
zeit müssen beispielsweise
Lokomotivführer mindestens
15 bis 17 Jahre auf ein Beför-
derungsamt warten. Dies ist
aus Sicht der betroffenen Lo-
komotivführer und der GDL
völlig unzureichend. Ursäch-
lich hierfür sind unter ande-
rem zwei frühere Vorruhe-
standsregelungen, mit denen
in den Sanierungsjahren der
DB der damals für notwendig
angesehene Personalabbau
durch ein frühzeitiges Aus-
scheiden beschleunigt wer-
den sollte. Dieses Sanierungs-
instrument führte dazu, dass
seit dem Auslaufen der Rege-
lung praktisch nur noch weni-
ge altersbedingte Abgänge zu
verzeichnen sind. In der Folge
fehlt es an freien Bewertun-
gen und entsprechenden Be-
förderungsmöglichkeiten. Die
Möglichkeit, das nächsthöhe-
re Beförderungsamt zu errei-
chen, stellt aber das Kernele-
ment im Beamtenrecht dar,
um dem Leistungsgedanken
des Beamtenrechts gerecht
zu werden. Die GDL hat des-
halb dem Bundesverkehrs-
und Bundesinnenministe-
rium verschiedene Vorschläge
unterbreitet, die die Beförde-
rungssituation verbessern
würden. Dazu gehört die
Schaffung zusätzlicher Loko-

motivführerplanstellen eben-
so wie die Öffnung der Loko-
motivführerlaufbahn für den
gehobenen Dienst. 

GDL tritt mit eigener
 Liste an
Aufgrund der sich weiter redu-
zierenden Zahlen der zuge-
wiesenen Beamten werden
die Dienststellen Südwest und
Süd zur „neuen“ Dienststelle
Süd zusammengelegt. Das hat
unmittelbare Auswirkungen
auf die Zusammensetzung der
Besonderen Personalräte, da
mit der Zusammenlegung der
Dienststellen auch die bisher
getrennten Personalräte zu-
sammengelegt werden. Der
neue 31-köpfige Besondere
Personalrat wird dann für
knapp 12 000 zugewiesene
Beamten zuständig sein, was
die Arbeit nicht erleichtern
wird. Die bisherige Dienststel-
le Ost wird der Dienststelle
Nord zugeteilt. Das hat aber
keine unmittelbaren Folgen
für die Zusammensetzung der
Besonderen Personalräte. Zu-
gewiesene Beamte wählen
danach in den Dienststellen

• Nord,

• West,

• Mitte und

• Süd (neu)

sowie den Besonderen Haupt-
personalrat bei der Präsiden-
tin des BEV in Bonn. Die GDL
wird selbstverständlich mit ei-
genen Listen antreten. Die
Spitzenkandidaten der GDL
für den Besonderen Hauptper-
sonalrat und bei den Dienst-
stellen sind auf der Rückseite
aufgeführt.

Die GDL-Kandidaten werden
sich mit aller Kraft für die Per-

sonalratsarbeit und die Belan-
ge aller zugewiesenen Beam-
ten einsetzen. Unter dem
Motto – stark, unbestechlich,
erfolgreich – bitten die GDL-
Kandidaten um Ihre Stimme.

Die Personalratswahl
nutzen – GDL wählen
Die Personalräte der GDL wer-
den die Interessen der Beam-
ten wirkungsvoll und offensiv
vertreten. Nur die Personalrä-
te der GDL verfügen über die
Kompetenz und Durchset-
zungskraft ihrer Gewerkschaft
und des dbb beamtenbund
und tarifunion. Die Wiederge-
währung der Sonderzahlung
hat das eindeutig unter Be-
weis gestellt. Andere dagegen
schwächen beispielsweise mit
ihrer Politik zum Streikrecht
für Beamte das Berufsbeam-
tentum insgesamt und stehen
oftmals Seite an Seite mit den
Arbeitgebern und Dienst -
herrn. Das Beispiel „Hansen
und sein Wechsel zum Perso-
nalvorstand“ kann jederzeit
wieder passieren. Je stärker
die GDL aus den Personalrats-
wahlen hervorgeht, umso grö-
ßer sind die Chancen auf eine
wirkungsvolle Interessensver-
tretung. Sie entscheiden mit
ihrer Stimme, wer Sie bei der
DB und dem BEV vertritt, aber
auch über die Mehrheitsver-
hältnisse in den Personalver-
tretungen. Üben Sie deshalb
Ihr Wahlrecht aus und geben
Sie Ihre Stimme den Kandida-
ten der GDL.

Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer
Baumweg 45
60316 Frankfurt am Main
www.gdl.de

Frankfurt, März 2012



Stefan Mühlberger

Hlokf bei der DB Regio AG,
VB Rhein Neckar, Jahrgang
1967, setzt sich für die Inte-
gration der positiven tarifver-
traglichen Bestandteile in ein
modernes Beamtensystem
ein, ohne dabei die Frage des
Berufsbeamtentums in Frage
zu stellen.

Jörg Dreyer

Lokbi bei der DB Schenker 
Rail Deutschland AG, Hanno-
ver, Jahrgang 1965, hat ein
wachsames Auge bei der Um-
setzung der Beamtenrechte.

Stefan George

Hlokf bei der DB Fernverkehr
AG, RB Mitte/Kassel, Jahrgang
1967, kämpft besonders für
die Anwendung der tarif-
lichen Arbeitszeiten auf Be-
amte und deren familienge-
rechter Ausgestaltung.

Enno Petersen

Lokbi bei der DB Regio AG, 
S-Bahn Hamburg GmbH, Jahr-
gang 1962, kämpft für die
 Sicherung der Übernahme
von Beamten bei einem Be-
treiberwechsel, ohne dass
Nachteile entstehen.

Robert Schirmer

Hlokf bei der DB Regio AG, 
RB Oberbayern, Jahrgang
1970 informiert, klärt auf und
berät die Beamten, damit in
allen DB-Unternehmen die
beamtenrechtlichen Bestim-
mungen eingehalten werden.

Olaf Schulz-Arimond

Lokbi Z bei der DB Fernver-
kehr AG, RB West, Jahrgang
1961, setzt sich neben der be-
sonderen Würdigung des un-
regelmäßigen Schichtdienstes
bei vorzeitiger Zurruheset-
zung durch Dienstunfähigkeit
für einen vorgezogenen ab-
schlagsfreien Ruhestand ein.

Eugen Kern

Lokbi Z bei der DB Schenker
Rail Deutschland AG, NL Duis-
burg, Jahrgang 1950, enga-
giert sich besonders auch für
die Beamten bei DB-JobSer-
vice und DB-Zeitarbeit. Er ver-
langt die Abschaffung des
„grauen Arbeitsmarktes“. Wer
bei einem DB-Unternehmen
Beschäftigung hat, hat auch
einen Arbeitsplatz zu haben.

Thomas Voglgsang

Lokbi Z bei der DB Schenker
Rail Deutschland AG, 
NL Mannheim, Jahrgang
1958, engagiert sich für Ge-
rechtigkeit und Transparenz
bei der Vergabe von Beförde-
rungsdienstposten.

GDL-Kandidaten des Besonderen Hauptpersonalrats
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Jörg Dreyer

Dienststelle Nord, Lokbi bei
der DB Schenker Rail Deutsch-
land AG, Hannover, Jahrgang
1965, engagiert sich für eine
faire und gerechte Behand-
lung aller Beamten.

Wolfgang Schustereder

Dienststelle Süd, Lokbi bei der
DB Regio AG, RV Südbayern,
Jahrgang 1956, setzt sich be-
sonders für eine gerechte Ho-
norierung der Tätigkeiten im
stetig steigenden grenzüber-
schreitenden Verkehr ein.

Heinz Schüler

Dienststelle Mitte, Lokbi Z bei
der DB Regio AG, Hessen Süd,
Jahrgang 1951, setzt sich be-
sonders für eine faire Behand-
lung der Beamten bei Beför-
derungen ein.

Thomas Voglgsang

Dienststelle Süd, Lokbi Z bei
der DB Schenker Rail Deutsch-
land AG, NL Mannheim, Jahr-
gang 1958, setzt sich be-
sonders für zusätzliche Plan-
stellen für Lokführer und Zug-
begleiter und deren gerechte
und transparente Vergabe ein.

GDL-Spitzenkandidaten der BEV-Dienststellen

Personalratswahlen 2012

GDL wählen – Zukunft gestalten

Eugen Kern

Dienststelle West, Lokbi Z bei
der DB Schenker Rail Deutsch-
land AG, NL Duisburg, Jahr-
gang 1950, kämpft gegen Ar-
beitsplatzabbau, nur damit
die Zielvereinbarungen und
Erfolgsprämien einiger Füh-
rungskräfte erreicht werden. 

Wählen Sie




