
Sehr geehrte Frau Nahles. 

 

ich bin als Lokführer Mitglied der Gewerkschaft GDL - und ich bin entsetzt über Ihre Pläne zur 

Tarifeinheit! 

 

Die GDL wurde nicht so stark weil sich die Lokführer als elitäre Gruppe fühlen und egoistisch nur für 

sich fordern. Vielmehr waren wir in der Vergangenheit derart unzufrieden mit dem "Weichei-Kurs" 

der EVG (damals noch Transnet) unter dem gekauften Vorsitzenden Norbert Hansen, dass wir die 

Tarifgemeinschaft mit Transnet und GDBA verließen und endlich ein vernünftiges Gehaltsgefüge in 

Form des LfTV erkämpften. 

Sehr gern hätten wir dies auch für die übrigen Beschäftigten bei der Bahn getan - nur fehlte uns dafür 

leider die Legitimation durch entsprechende Mitgliederzahlen. 

 

Trotzdem erzielten ab diesem Zeitpunkt auch die anderen Bahnangestellten höhere Lohnabschlüsse, 

da die Bahn selbst nun ihrer "Hausgewerkschaft" einfach mehr zubilligte, damit nicht noch mehr in 

die verhasste GDL wechseln. Die Existenz der GDL und ihre Kampfbereitschaft führten also so auch zu 

Lohnzuwächsen bei den übrigen Beschäftigten - und nicht wie immer behauptet wird, dass alle 

anderen weniger bekommen weil die angeblichen Eliten für sich mehr rausholen. 

 

Nun möchte ich auf den aktuellen Tarifkonflikt zu sprechen kommen - denn hier werden in den 

Medien gezielt Lügen und Falschmeldungen gegen die GDL verbreitet. 

 

So wurde gleich zu Anfang behauptet, die GDL verweigere sich der Kooperation mit der EVG. Das ist 

FALSCH! 

 

1. War es die EVG, die zuerst (bereits letztes Jahr in ersten Ankündigungen) aggressiv 

Verhandlungsvollmacht auch für Lokführer beanspruchte für das Auslaufen des 

Grundlagentarifvertrages im Juni 2014 - und somit auf Tarifkonkurrenz ausging. 

 

2. DB und EVG arbeiteten gemeinsam eine "Kooperationsvereinbarung" aus, die dann die GDL so 

unterschreiben sollte - darin wurde der GDL einzig für Lokführer eine Führungsrolle zugestanden - 

jedoch auch nur für die Lohnverhandlungen. Alle anderen Gesichtspunkte wie z.B. Arbeitszeit, deren 

Gestaltung, Schichtplanung und Urlaubsgestaltung sollten demnach in den konzernweiten Bereich 

verlagert werden, der für alle Beschäftigten zu regeln sei - wobei dann die EVG federführend sein 

solle. In allen Punkten wurde der GDL lediglich ein "Interesse" zugestanden, und sie dürfte 1-3 

Teilnehmer zu den Verhandlungen entsenden - jedoch faktisch ohne Mitspracherecht.... - somit 

könnte also die GDL z.B. 5 % Lohnsteigerung aushandeln und im Gegenzug würde die EVG dann 

aushandeln, dass dafür die Lokführer 3 Stunden pro Woche länger arbeiten müssten. Eine 

Gewerkschaft, die bei den Lokführern praktisch keine Legitimation besitzt - und auch nicht mit 

Austritten rechnen muss bei Verschlechterungen - würde also über die Rahmenbedingungen der 

Lokführer entscheiden, die gar nicht bei ihr organisiert sind... 

 

Dieser Entwurf wurde von der GDL abgelehnt, und es wurde von der GDL ein EIGENER ENTWURF 

einer Kooperationsvereinbarung unterbreitet. Darin sollte die Belegschaft in Beschäftigtengruppen 

(Funktionsgruppen) untergliedert werden. Danach sollte festgestellt werden, welche Gewerkschaft in 

der jeweiligen Funktionsgruppe die Mehrheit hat - und diese sollte dann vollumfänglich für diese 



Funktionsgruppe verhandeln - also Löhne, Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen und Schichtpläne etc. Für 

die funktionsgruppenübergreifend zu regelnden Bestandteile sollten nach dem GDL-Vorschlag die 

Verhandlungskommissionen paritätisch  aus EVG und GDL besetzt sein - so dass es nur 

übereinstimmend zu Regelungen kommen kann und die Interessen aller Beschäftigten gewahrt 

bleiben. 

 

Dieser Kooperationsvorschlag wurde jedoch von EVG und DB rigoros abgelehnt! Erst daraufhin 

erklärte die GDL das Scheitern der Kooperationsverhandlungen weil sie nicht bereit war, die 

Interessen ihrer Mitglieder zu verkaufen und sich dem Diktat von EVG und DB zu unterwerfen. 

 

Ich habe persönlich beide Kooperationsvereinbarungsentwürfe gelesen und weiß daher genau, 

wovon ich spreche! 

 

Im weiteren Verlauf nun provozieren DB und EVG die Eskalation mit der GDL und wollen die Streiks! 

Denn die DB macht die Unterschrift der GDL unter die inakzeptable Kooperationsvereinbarung zur 

Bedingung für die Verhandlungen - nur sagt sie das nicht in der Öffentlichkeit! Dadurch wollen sie Sie 

als Politik zwingen, die Tarifeinheit gesetzlich vorzuschreiben - die EVG damit sie endlich die 

verhasste Konkurrenz los wird - und die Arbeitgeberseite, damit sie endlich wieder mit ihrer 

Hausgewerkschaft kungeln kann und die Beschäftigteninteressen den "Bach runtergehen" 

 

Erstaunlich finde ich nun, dass ausgerechnet SIE - als SPD, die eigentlich FÜR die Arbeitnehmerschaft 

in diesem Land eintreten sollte - sich nun für die Interessen der Arbeitgeberseite einsetzen und per 

Gesetz nun genau die Arbeitnehmervertretungen verbieten bzw. gesellschaftlich bedeutungslos 

stellen wollen, die sich als einzige FÜR DIE ARBEITNEHMER einsetzen. Selbst Konflikte mit dem 

Grundgesetz sind Sie dafür bereit in Kauf zu nehmen. 

 

Was glauben Sie eigentlich, wie Lokführer und andere Zugpersonale arbeiten? Im Gegensatz zu den 

sonst durch die EVG vertretenen Arbeitnehmern, die 52 Wochenenden im Jahr frei haben, jeden 

Feiertag zu Hause sind etc., haben Zugpersonale im JAHR 13 garantierte freie Wochenenden und nur 

knapp die Hälfte der Feiertage. Ich persönlich habe mit Abschluss August 2014 bereits knapp 120 

Überstunden geleistet - und bin dabei bei weitem kein Spitzenreiter! Würden wir Zugpersonale bei 

Erreichen unserer Jahresarbeitszeit die Arbeit einstellen und keine Überstunden machen, würden ab 

Ende Oktober die ersten Züge ausfallen und ab Ende November so gut wie kein einziger Zug mehr 

fahren - und das ganz ohne Streiks! 

 

Ich darf Sie also eindringlich auffordern 

 

1. Hände weg von gesetzlichen Regelungen zur Tarifeinheit! 

 

2. Besinnen Sie sich endlich wieder auf IHRE Wählerschaft - und machen Sie Politik FÜR DIE 

ARBEITNEHMER in diesem Land und nicht mehr für die Lobbygruppen und Arbeitgeber! 

 

Die nächsten Wahlen kommen bestimmt - und ich hoffe nicht, dass wir dann feststellen müssen, dass 

die Bundesregierung grundgesetzlich geschützte Arbeitnehmerrechte wie die Koalitionsfreiheit lt. 

Art. 9 (3) GG sofort abschafft, aber andererseits es nicht schafft, rechtsextreme Parteien wie die NPD 

zu verbieten... 



 

mit freundlichen Grüßen 

 

Torsten Keller 

 

P.S.: Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass sie vielleicht doch noch auf den rechten 

Weg zurückfinden. Denn mit Ihrer derzeitigen Politik kann ich keinen Unterschied zu CDU/CSU oder 

gar der FDP mehr erkennen - von denen hätte ich solche Gesetzentwürfe noch erwartet - jedoch 

nicht von der Sozialdemokratie! 


