
GDL-Ortsgruppe Hanau – Eine starke Gemeinschaft 

Die Ortsgruppe Hanau ist eine der heute noch aktiven Ortsgruppen im GDL-

Altbezirk Frankfurt und künftigen GDL-Bezirk Hessen-Thüringen-Mittelrhein. 

Sie wurde am 14.März 1954 gegründet, nachdem sich die Kollegen des 

damaligen Betriebswerks Hanau nicht mehr ausreichend durch die GdED – 

heutige EVG – vertreten gefühlt haben. Die Gründung der Ortsgruppe war der 

letzte Baustein im Altbezirk Frankfurt und schloss eine bis dahin bestehende 

Lücke zwischen Frankfurt, Offenbach und Fulda. Mit Gründung der Ortsgruppe 

wurden mehr als 100 Lokbedienstete Mitglieder der neuen OG. Zur damaligen 

Zeit waren noch über 1500 Eisenbahner in Hanau und seinem Betriebswerk 

beschäftigt, was verdeutlicht welch großer Standort Hanau zu dieser Zeit war. 

Die Ortsgruppe konnte bereits im gleichen Jahr unter großer Beteiligung der 

Mitglieder mehrere Kollegen für 40 Jahre Eisenbahndienst ehren. Zu dieser 

Veranstaltung kamen nicht nur der damalige Bezirksvorsitzende Ennen, sondern 

auch der zweite Hauptvorsitzende der GDL Ederer. Sie dankten nicht nur den 

Jubilaren, sondern auch den Angehörigen, insbesondere den Ehefrauen und 

überreichten Blumen und Präsente. 

In den folgenden Jahren war die Ortsgruppe Hanau immer ein fester Bestandteil 

des Bezirk Frankfurt und überdauerte zahlreiche Ortsgruppen, welche sich 

wegen veränderter Standortpolitik bereits zu Bundesbahnzeiten auflösten oder 

mit anderen Ortsgruppen fusionierten, so zum Beispiel die Ortsgruppe 

Offenbach. Auch an Hanau ging der Wandel der Zeit nicht spurlos vorüber, das 

Betriebswerk, einst ein bedeutender Standort im Osten von Frankfurt verlor an 

Bedeutung und wurde schließlich aufgelöst. Es folgten Unterstellung zur 

Dienststelle Darmstadt und schließlich in der aktuellen Struktur der Deutschen 

Bahn zu Regionalverkehr Rhein Main und S-Bahn Rhein Main. 

In all diesen Jahren stellte die Ortsgruppe immer wieder 

Bezirksvorstandsmitglieder und war in zahlreichen Gremien vertreten. Neben 

den gewerkschaftlichen Tätigkeiten haben die Vorstände bis heute nie die 

Belange ihrer Kolleginnen und Kollegen vergessen und veranstalten noch heute 

jährlich ein Sommerfest zu denen alle Mitglieder und ihre Partner, egal ob 

aktive Bahner oder im Ruhestand eingeladen sind. 

Auch in den Tarifauseinandersetzungen in der Folge der Bahnreform hat sich 

die Ortsgruppe immer engagiert beteiligt. Teilnahme an Protestveranstaltungen 



und auch der Ultima Ratio einer Gewerkschaft – den Streik – hat die Ortsgruppe 

erfolgreich bestritten. 

Die Ortsgruppe Hanau steht allen Eisenbahnern offen und vertritt nicht nur 

Lokführer, sondern auch Zugbegleiter und weitere Bahnbeschäftigte welche sich 

durch die anderen Eisenbahngewerkschaften nicht mehr vertreten fühlen. 

Die Ortsgruppe blickt dabei bewusst über Gewerkschaftsgrenzen hinweg und 

hat zuletzt im Sommer 2016 ein Grillfest für alle Eisenbahner der Einsatzstelle 

Hanau veranstaltet. Diese Veranstaltung wurde sehr gut angenommen und 

obwohl der Standort Hanau durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

vermutlich nicht vergrößert wird, werben die engagierten Mitglieder jedes Jahr 

neue Kolleginnen und Kollegen, die von der Stärke der GDL und ihren 

Forderungen für das Zugpersonal überzeugt sind. 

 


