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GDL - Interessenvertreter des Zugpersonals 

stark – unbestechlich – erfolgreich 
 

Betriebsratswahlen in unserem Wahlbetreib – jetzt heißt es Flagge zeigen! 
 

Die Kandidaten der GDL stellen sich zur Wahl, um Eure Rechte und Interessen im 

Betriebsrat gegenüber dem Arbeitgeber durchzusetzen. Rechte und Interessen der 

Kolleginnen und Kollegen unseres Betriebes, hauptsächlich jedoch um der Stimme 

des gesamten Fahrpersonals Gehör zu geben. Dafür bezeichnen wir uns zu Recht als 

die Gewerkschaft des Zugpersonals – Jeder von uns arbeitet im unregelmäßigen 

Schichtdienst, schiebt bei Wind und Wetter zu jeder Tages- und Nachtzeit Dienst. 

Und gerade deshalb kennen wir die Arbeitsabläufe, Sorgen und Ängste des 

Zugpersonals und wissen, an welcher Stelle angesetzt werden muss, um diese im 

Betriebsrat anzusprechen und zu lösen. 

Mit gut geschulten Kandidaten für den Betriebsrat und einer solidarisch und 

unbestechlich handelnden starken Gewerkschaft im Rücken stehen wir bereit, die 

Ergebnisse unserer Tarifabschlüsse und damit Eure Rechte im Betriebsrat 

durchzusetzen. 

Mehr Plan, mehr Leben. Unter diesem Motto haben wir zahlreiche hervorragende 

Verbesserungen in der Schichtgestaltung und -planung im letzten Jahr erzielen 

können. Wichtig ist aber, dass diese nicht nur auf dem Papier existieren. Wichtige 

Aufgabe der von Euch gewählten Betriebsräte ist hier, diese Regelungen durchzu- 

setzen und darüber zu wachen, dass diese auch bedingungslos angewendet werden. 

Hierzu bedarf es kompetenter und im Betriebsverfassungsrecht gut geschulter 

Betriebsräte und einer starken Gewerkschaft, die in der Lage ist, die Betriebsräte bei 

der Durchsetzung der Rechte und Interessen der Kolleginnen und Kollegen stark und 

kompromisslos zu unterstützen. 

 

Deshalb vom 15. bis 17. Mai 2018 die Liste 2,  

GDL: „stark – unbestechlich – erfolgreich“ wählen!!! 
 

Wir vertreten Eure Interessen und haben eine starke Gewerkschaft im Rücken, die 

uns bei der Durchsetzung Eurer Interessen tatkräftig unterstützt; 

Wir sind die Gewerkschaft des Zugpersonals, die weiß, wo und wie Verbesserungen 

bei Arbeit und Freizeit angegangen werden müssen; 

Wir stehen für offene, ehrliche und unbestechliche Betriebsratsarbeit im Interesse 

der Kolleginnen und Kollegen! 
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