
Listenplatz 1 

Nico Rebenack 

Lokführer Ulm     

 

 
Ich kandidiere zur 
Betriebsratswahl, weil ich meine bisher 
gesammelten Erfahrungen als 
Betriebsratsmitglied bei der RAB weiterhin 
einbringen will. Künftig wird allein durch die 
Thematik der zunehmenden Digitalisierung im 
Betrieb und der damit einhergehenden 
Arbeitsverdichtung eine große Herausforderung 
auf die Beschäftigten und den Betriebsrat bei der 
RAB in nahezu allen Bereichen wirken. Die 
ständigen Verkehrsvergaben und der damit 
verbundene Wettbewerb haben zur Folge, dass 
mittlerweile viele Sparmaßnahmen auf dem 
Rücken der Mitarbeiter stattfinden. Dieser 
Prozess kann nur mit durchsetzungsfähigen 
Betriebsräten gestoppt werden. Auch für den 
anhaltenden Personalmangel, der für die 
Mitarbeiter eine große und dauerhafte Belastung 
darstellt, braucht es konsequente 
Betriebsratsarbeit, um den Arbeitgeber zu 
weiteren Ausbildungs- und Einstellungs-
maßnahmen zu bewegen.  

 

 

 

Listenplatz 2 

Nicole Buck 

Lokführerin/ 

Disponentin Tübingen  

Ich bin seit Anfang 2017 ordentliches Mitglied im 
Betriebsrat und lasse mich wieder aufstellen, 
weil ich festgestellt habe, dass es mit der 
Umsetzung des neuen Tarifvertrages noch viel 
zu tun gibt. Meine Aufgaben sehe ich darin, die 
Einhaltung zu überwachen und zeitgleich für alle 
Beteiligten eine möglichst reibungslose 
Umsetzung zu erzielen. Ich möchte mein Wissen 
zur Verfügung stellen und Hilfeleistung geben. 
Das gilt sowohl für das Fahr- und örtliche 
Personal als auch für die Disponenten. Mein Ziel 
ist es Pläne mitzugestalten, bei denen die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie das 
Gleichgewicht zwischen Lebens- und Arbeitszeit 
nicht zu kurz kommen. 

Listenplatz 3 

René Rebenack 

Lokführer/ 

Disponent Ulm  

Ich kandidiere zur Betriebsratswahl bei der 
RAB, weil in diesem Betrieb eine starke 
Interessenvertretung für all unsere Kolleginnen 
und Kollegen zwingend notwendig ist.  

Neben meiner Tätigkeit als Lokomotivführer bin 
ich auch als Vertreter Disponent in der Leitstelle 
Ulm tätig und kenne daher auch die bestehenden 
Probleme der Kollegen der Werkstatt, der 
Rangierer und der Disponenten. Der ständige 
und direkte Austausch mit meinen Kollegen, und 
der Wille auch diese Probleme gemeinsam 
anzupacken, ist ein besonderer Antrieb für mich. 

Listenplatz 4 

Imke Hartwig  

(geb. Ellerhorst) 

Lokführerin Tübingen  

Bei der RAB haben wir viele 
Probleme, Personalmangel ist 
eines der Größten. Fehlende 
Fahrzeugausbildungen 
verschlimmern die Situation und führen 
zusätzlich zu einer ungleichmäßigen Verteilung 
der Arbeit. Tarifvertragliche Regelungen zur 
Entlastung sind einzuhalten, dafür brauchen wir 
einen starken Betriebsrat. Ein weiteres Problem 
ist die Sicherheit auf den Zügen und Bahnhöfen, 
welches sich mittlerweile nicht mehr nur auf die 
Volksfestzeiten beschränkt. Unsere Kolleginnen 
und Kollegen müssen sich bei ihrer täglichen 
Arbeit wieder sicher fühlen. Ich kandidiere für 
den Betriebsrat, da ich diese und weitere 
Probleme im Sinne der Kolleginnen und Kollegen 
angehen und beseitigen möchte.  

 

 

– stark, unbestechlich, erfolgreich – 
 

– stark, unbestechlich, erfolgreich – 
 

– stark, unbestechlich, erfolgreich – 
 

– stark, unbestechlich, erfolgreich – 
 

– stark, unbestechlich, erfolgreich – 
 

– stark, unbestechlich, erfolgreich – 
 



stark, unbestechlich, erfolgreich – 
 

Liste 1 wählen 

Deine Stimme für 

die GDL 

 

Als starkes Team tritt die Liste der GDL bei der 
Betriebsratswahl für unsere Kolleginnen und 
Kollegen an. Gemeinsam haben wir es uns zum 
Ziel gesetzt, spürbare Verbesserungen für die 
Beschäftigten zu erreichen. Primäre Ziele von 
uns sind: 

 
➢ bessere Gewährleistung der 

Sicherheit unseres Personals 
➢ höhere Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf durch Einhaltung 
tarifvertraglicher 
Arbeitszeitregelungen 

➢ weitere Nachbesserungen bei der 
Betriebsvereinbarung zum 
Dienstbeginn am Fahrzeug 

➢ Überprüfung und Nachsteuerung 
beim Personalbedarf in allen 
Bereichen 

➢ kritische Betrachtung der 
Sparmaßnahmen zu Lasten des 
Personals 

➢ schnellere und umfangreichere 
Baureihenausbildungen für 
Lokführer 

➢ detaillierte Auseinandersetzung 
mit den Arbeitsbedingungen und 
vor allem der Arbeitsmittel in allen 
Geschäftsfeldern 

➢ mehr Transparenz über das 
Geschehen im Betriebsrat 

 

Gemeinsam und vor allem mit Eurer 
Wählerstimme tragt Ihr dazu bei, dass 

diese Ziele umgesetzt werden. 

Unsere weiteren Kandidaten: 

Gunnar Hunger, Tf Friedrichshafen 

Bernd Lippert, KIN Ulm 

Lars Petersen, Tf Tübingen 

Maike Haberstroh, KIN Friedrichshafen 

Thomas Beger, Tf Ulm 

Mikaela Hämmerle-Rossmanith, KIN 
Tübingen 

Yvonne Hünlich, Tf Sigmaringen 

Stefan Bode, Tf Ulm 

Jan Fornol, Tf Friedrichshafen 

Nils Jachmann, Tf Horb 

Sylvia Eggle, KIN Ulm 

....und 86 weitere Kandidaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          stark, unbestechlich, erfolgreich 

 

 

– stark, unbestechlich, erfolgreich – 
 

– stark, unbestechlich, erfolgreich – 
 

– stark, unbestechlich, erfolgreich – 
 

– stark, unbestechlich, erfolgreich – 
 


