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Pressemitteilung 

Zukunfttarifvertrag: Tarifverhandlungen ergebnislos abgebro-
chen

Die Tarifverhandlungen zwischen der GDL und der Deutschen Bahn (DB) 

zur Schaffung eines Zukunfttarifvertrages wurden am heutigen Tage ergeb-

nislos abgebrochen. „Wir werfen der Bahn vor, dass sie glaubt sich nicht 

mehr an den Tarifabschluss vom 15. April 2011 halten zu müssen.“, so der 

Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) 

Claus Weselsky heute in Frankfurt am Main. „Zwischen der DB und der GDL 

war im Tarifabschluss vom 15. April 2011 beispielsweise fest vereinbart, 

dass fahrdienstuntaugliche Lokomotivführer einen Kündigungs- und Einkom-

mensschutz und eine verbesserte regionale Ausprägung des Schutzes im 

Lokomotivführertarifvertrag (LfTV) erhalten.“

Alle bisherigen Entwürfe der Bahn sehen allerdings vor, dass lediglich die 

Bestimmungen aus dem ehemaligen Beschäftigungssicherungstarifvertrag 

(BeSiTV), der 2005 zu Sanierungszwecken der DB abgeschlossen wurde, für 

die Zukunft fortgeschrieben werden sollen. „Mit der Fortschreibung der im 

ehemaligen BeSiTV verankerten Mechanismen und die damit eingehende 

bundesweite Versetzungsmöglichkeit gegen den Willen der Beschäftigten 

versucht der Arbeitgeber weiterhin, sowohl die demografischen Probleme, 

als auch den Fachkräftemangel ausschließlich auf dem Rücken der Lokomo-

tivführer auszusitzen. Das wird es mit der GDL nicht geben“, so Weselsky. 

Und weiter: „Die GDL wird es nicht zulassen, dass Lokomotivführer, die jahr-
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zehntelang für das Unternehmen tätig waren und durch einen Eisenbahnun-

fall oder durch berufliche bedingte Unfähigkeit ihre Tätigkeit nicht mehr aus-

üben können, gegen ihren Willen versetzt und damit von ihrer Heimatregion 

entwurzelt werden.“ Es ist ein Unding, dass der gleiche Arbeitgeber, der seit 

Monaten in sogenannten „Zukunftsdialogen“ den Beschäftigten suggeriert, 

dass er die Herausforderungen der Zukunft verstanden habe, gleichzeitig in 

Tarifverhandlungen den unlauteren Versuch unternimmt, sich seiner sozialen 

Verantwortung zu entziehen. Wir erwarten deshalb, dass der Arbeitgeber sei-

nen Verpflichtungen aus dem Tarifabschluss 2011 nachkommt und diese im 

LfTV umsetzt.

In einer Zeit, in der die DB und andere Eisenbahnverkehrsunternehmen hän-

deringend Lokomotivführer suchen und Kopfprämien von bis zu 5 000 Euro 

zahlen, fordert die GDL, dass im Zukunfttarifvertrag zu allererst Einstellungs- 

und Ausbildungsquoten, sowie zukunftsorientierte Regelungen, die dem de-

mografischen Wandel Rechnung tragen, getroffen werden. Dazu gehören 

Regelungen zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, zur Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie, zum gleitenden Übergang vom Erwerbsleben in den Ru-

hestand, zum Jobticket, aber auch Grundlagen für die Weiterentwicklung von 

Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltungen, die dazu geeignet sind Lokomotiv-

führer langfristig an den DB-Konzern zu binden. 

Weselsky: „Zu all diesen Regelungsnotwendigkeiten liegen uns bisher keine 

Angebote des Arbeitgebers vor. Die GDL wird die Tarifverhandlungen des-

halb erst dann wieder aufnehmen, wenn die Arbeitgeberseite entsprechende 

Angebote in schriftlicher Form unterbreitet.“

Ursprünglich sollten die Tarifverhandlungen zum Zukunfttarifvertrag am 31. 

März 2012 komplett abgeschlossen sein.
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