
DB Zukunft-Tarifvertrag

Genug geredet, jetzt ist Schluss mit lustig!

„Mehr als zweieinhalb Jahre am 
Verhandlungstisch, fast zwei 
Jahre ohne wirksamen Schutz 
und ein ganzes Jahr trägt uns 

der Arbeitgeber einen völlig 
inakzeptablen DemograieTV 
hinterher. Am Schluss noch ei-
nen Monat für ein Vermitt-

lungsverfahren in dem zwar 
vieles besprochen wurde, aber 
keine Lösung auf den Tisch 
kam.“ So brachte der GDL-Bun-

desvorsitzende Claus Weselsky 
im Rahmen der zehnten Sit-
zung der Bundestarikommissi-
on der GDL am 27. November 
2013 in Königswinter-Thomas-
berg die bisherigen Verhand-
lungen zum Zukunft-Tarifver-
trag mit der DB auf den Punkt. 

Doch nun ist Schluss mit lustig, 
die Geduld der DB-Lokomotiv-
führer ist am Ende. Statt eines 
wirksamen Schutzes für Ar-
beitsverhältnis und Einkom-
men will der Arbeitgeber wie 
zu Sanierungszeiten die indivi-
duellen Rechte der Beschäftig-
ten einschränken und auch Lo-
komotivführer weiterhin 
bundesweit versetzen können. 
Verkehrsvertrag verloren? Ge-
sundheitliche Einschränkun-
gen? Bedarfsgerechte Perso-
nalplanung? Vorausschauende 
Ausbildung? Fehlanzeige, denn 
die „Landverschickung“ ist viel 
preiswerter! Die Landverschi-
ckung, also die bundesweite 

Der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky: „Mit der GDL gibt es keine ,Landverschickung‘ sondern Arbeit vor Ort und 
bei den Familien!“  Foto: Thomas Gelling

Die Bundestarikommission hat einstimmig beschlossen, eine Lizenzverlust-Versicherung zu fordern. 
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Versetzbarkeit der Arbeitneh-
mer, war eine Kernregelung 
des ehemaligen Beschäfti-
gungssicherungs-Tarifvertra-
ges (BeSiTV). Dieser im Jahr 
2005 als Folgevereinbarung für 
den Konzern-RatioTV abge-
schlossene Tarifvertrag 
stammt aus dem letzten Teil 
der Sanierungsphase des DB-
Konzerns, die noch von zum 
Teil ganz erheblichen Personal-
überhängen geprägt war. Nicht 
nur die bundesweite Versetz-
barkeit war daher damals eine 
von der GDL akzeptierte „Ge-
genleistung“ für die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes, sondern 
auch die für die Geltung des 
BeSiTV befristete Erhöhung der 
Arbeitszeit und die Reduzie-
rung des Urlaubsanspruchs um 
einen Tag. Zwischenzeitlich ist 
der DB-Konzern aber nicht nur 
saniert, sondern steht wirt-
schaftlich hervorragend da. So 
hat sich seit dem Jahr 1994 die 
Wertschöpfung pro Arbeitneh-
mer des Konzerns mehr als ver-
doppelt. Zum Ende dieses Jah-
res werden gut 108 Prozent 
erwartet oder eine Erhöhung 
von 27 800 Euro (1994) auf 
57 900 Euro (2013).

In diesem Zusammenhang: Die 
GDL hat dem Arbeitgeber Ende 
September 2013 ihre Forderun-
gen zur Mitarbeiterbeteiligung 
vorlegt. Der geneigte Leser 
darf raten:

a) Der Arbeitgeber hat darauf 
bisher nicht geantwortet oder

b) der Arbeitgeber schweigt bis 
heute dazu oder

c) der Arbeitgeber hat sich bis 
heute nicht zur GDL-Forderung 
positioniert.

Bei richtiger Antwort lockt als 
Gewinn ein viel besseres Ver-
ständnis, welche Wertschät-
zung der Arbeitgeber für die 
Arbeit seiner Mitarbeiter hat.

Weiterhin wachsendes 
Personalproblem 

Der Mitarbeiterbestand steigt 
nicht nur weltweit seit Jahren 
an, sondern auch in Deutsch-
land sind seit dem vergange-
nen Jahr 1 800 Mitarbeiter 
mehr an Bord. Das große Prob-
lem aber ist: 42,7 Prozent der 
Mitarbeiter in Deutschland 

sind 50 Jahre und älter. Beamte 
und Arbeitnehmer werden  
also in den nächsten Jahren in 
kaum beherrschbaren Mengen 
den Konzern verlassen. Mit 
 ihnen gehen aber nicht nur 
Menschen, sondern auch 
 Kompetenz. Die generell älter 
werdende Gesellschaft in 
Deutschland und die von der 
Bundesregierung geplante 
Möglichkeit, schon ab dem 
63. Lebensjahr ohne Abschlag 
in Rente zu gehen, befeuern 
das Personalproblem der DB 
zusätzlich.

Diese Probleme will der Arbeit-
geber aber soweit es irgend 
geht über eine beinahe unbe-
grenzte Verweisbarkeit der Ar-
beitnehmer in den Grif be-
kommen. Dabei interessiert es 
ihn weniger, dass gerade Loko-
motivführer Risiken ausgesetzt 
sind, denen – abgesehen von 
Zugbegleitern – keine andere 
Berufsgruppe in dieser Zusam-
mensetzung unterworfen ist. 
Es sind ja nicht nur die Aus-
schreibungen im SPNV, son-
dern auch gesundheitliche Ge-
fahren und Erschwernisse für 
Familie und Freunde durch den 

Allein- und den Wechsel-
schichtdienst. Demgegenüber 
stehen hohe Anforderungen an 
die gesundheitliche Eignung. 
Unfallgefahren sind ebenso 
präsent wie die Gefahr, mit 
den Folgen von Personenunfäl-
len fertig werden zu müssen. 
Gesetzliche Qualiizierungsre-
gelungen müssen ebenso er-
füllt werden, wie die sichere 
Anwendung nicht nur des Vor-
schriftenwerks, sondern auch 
der Hunderten von Weisungen 
des Arbeitgebers.

Denn letztendlich sind es die 
Lokomotivführer, die als letz-
tes Glied einer Kette mit den 
Folgen von technischen Proble-
men, Fehlplanungen, Fehlein-
schätzungen und mit einer ge-
nerellen Ahnungslosigkeit der 
„Manager“ von den hohen An-
forderungen des Berufs fertig 
werden müssen.

Arbeitnehmerwille  
zählt nur wenig

Darüber hinaus wird täglich 
aufs Neue rationalisiert und 
mit der Pünktlichkeit der Eisen-
bahner gespielt. Hat eigentlich  

Foto: Thomas Schütze
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mal je-
mand 
ermittelt, 
wie viele 
Züge stehen 
bleiben wür-
den, wenn Loko-
motivführer nicht 
über den planmäßigen 
Feierabend hinaus arbeiten 
würden und wie viele geplante 
Freizeitaktivitäten dadurch ins 
Wasser gefallen sind? Und 
wenn schon das nicht – hat 
mal irgendjemand „Danke“ für 
die Einsatzbereitschaft ge-
sagt?

Stattdessen verspricht der Ar-
beitgeber jedem Lokomotiv-
führer im DB-Konzern weiter-
hin Arbeit. Doch wo der neue 
Arbeitsplatz ist und zu welcher 
Bezahlung, will der Arbeitge-
ber weitestgehend unbehelligt 
vom Willen des Arbeitnehmers 
entscheiden können. Der De-
mograieTV gibt ihm dafür das 
geeignete Werkzeug in die 
Hand. „Der DemograieTV ist 
kein Jahrhundertwerk, son-
dern ein Werk des vergange-
nen Jahrhunderts“, so Claus 
Weselsky unter dem Applaus 
der Mitglieder der GDL-Bun-
destarikommission.

Die GDL hat jedoch festzustel-
len, dass der Arbeitgeber dei-
nitiv nicht bereit ist, den Re-
geln des Eisenbahnmarktes  
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und den Interessen unserer 
Mitglieder auch nur ansatz-
weise Rechnung zu tragen 
und mit der GDL über ihre 
Forderungen zum ZukunftTV 
zu verhandeln. Daran änder -
te auch das durchgeführte 
Vermittlungsverfahren 
nichts.

Die Realität des Eisenbahn-
verkehrsmarkts ist nun mal 
die eines Ausschreibungs-
marktes. Von den rund 
18 600 Streckenlokomotiv-
führern des DB-Konzerns sind 
circa 12 000 bei DB Regio be-
schäftigt. Knapp zwei Drittel 
aller Streckenlokomotivfüh-
rer unterliegen damit  einem 
wiederkehrenden potenziel-
len Arbeitsplatzverlust durch 
Ausschreibungen. Die richtige 
Antwort darauf ist der Betrei-
berwechsel-Tarifvertrag. Den 
hat die DB zwar unterschrie-
ben, jedoch wendet sie ihn 
einfach nicht an.

GDL fordert  
Lizenz verlust-
Versicherung

Die Bundestarif-
kommission der 
GDL hat deshalb 
einstimmig be-
schlossen,

• alle gestellten 
Forderungen 
zum ZukunftTV 
zurückzuneh-
men und die  
Tarifverhandlun-
gen zum Zu-
kunftTV für ge-

scheitert zu 
erklären,

• stattdessen eine 
Lizenzverlust-Versi-

cherung zu fordern 
und

• diese Forderung erfor-
derlichenfalls mittels Ar-

beitskampf durchzusetzen.

Die Lizenzverlust-Versicherung 
muss das gesundheitliche Risi-
ko der Lokomotivführer, ihre 
Fahrdiensttauglichkeit zu ver-
lieren, inanziell absichern. Nur 
mit einer solchen Versicherung 
ergibt sich eine belastbare und 
verlässliche Absicherung für 
den Fall gesundheitlicher Ein-
schränkungen.

Mit Blick auf das Durch-
schnittsalter der DB-Lokomo-
tivführer von etwas mehr als 
48 Jahren und mit Blick auf 
ihre Belastung ist vor allem 
ein wirksamer Schutz bei 
gesundheits bedingten Ein-
schränkungen zwingend erfor-
derlich. Mit dem Abschluss 
 einer Lizenzverlust-Versiche-
rung, deren Versicherungsbei-
träge der Arbeitgeber über-
nehmen muss, wird dieses 
drängende Problem gelöst.

Neben gesundheitlichen Ein-
schränkungen gibt es auch be-
triebliche Gründe für den Ver-
lust des Arbeitsplatzes. Im 
Gegensatz zur jahrelangen Sa-
nierungs-Phase im DB-Konzern 
gibt es jedoch keinen Personal-
überhang mehr. Im Gegenteil! 

Lokomotivführer haben drei 
Millionen Überstunden (Über-
stunden plus ofene Urlaubs-
ansprüche) angesammelt und 
sind damit die am stärksten 
belastete Berufsgruppe im DB-
Konzern. Dennoch spielen Ar-
beitsplatzverluste aufgrund 
von Rationalisierungsmaßnah-
men oder Leistungsverlusten 
noch immer eine Rolle. Die 
größte Gefahr für den Arbeits-
platzverlust geht heute aber 
von Ausschreibungen im SPNV 
aus. Im Zusammenspiel mit 
dem Betreiberwechsel-Tarif-
vertrag besteht in diesem Falle 
Schutz. Deshalb gibt es mit  
uns keine „Landverschickung“ 
sondern Arbeit vor Ort und bei 
den Familien!

Die Zusage des Arbeitgebers, 
dass kein Lokomotivführer ge-
kündigt wird, wenn er keinen 
Neuorientierungsvertrag un-
terschreibt und sich damit dem 
DemograieTV unterwirft, en-
dete am 22. November 2013 
und wurde nicht verlängert. 
Die GDL rät allen Lokomotiv-
führern im Falle eines Arbeits-
platzverlustes egal aus wel-
chem Grund dennoch dringend 
davon ab, einen solchen Ver-
trag zu unterschreiben. Der Ar-
beitgeber wird zwar Druck aus-
üben aber letztendlich keine 
„Strafen“ verhängen, indem er 
abmahnt oder gar kündigt. Ein 
solches Verhalten – auch nur in 
einem einzigen Fall – würde zu 
einer nachhaltigen und soforti-
gen Eskalation des Konlikts 
führen. Die GDL wird keines 
ihrer Mitglieder alleine lassen.

Bei Ablehnung  
Streikaufruf

Die GDL wird den Arbeitgeber 
in Kürze oiziell anschreiben 
und ihn zum Abschluss der 
 Lizenzverlust-Versicherung auf-
fordern. Kommt der Arbeitge-
ber dieser Auforderung nicht 
nach, wird wieder nur unver-
bindliches Gerede geübt oder 
gar erneut das Loblied auf den 
DemograieTV gesungen, wird 
die GDL ihre Mitglieder zu 
Streiks aufrufen.

 T. G./L. J.
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