
Liebe	  streikenden	  GdLer!	  
	  
	  

Wir	  sind	  Bahner	  in	  Nacht-‐	  und	  Autozügen	  und	  bezeugen	  Euch	  unsere	  Solidarität!!!	  Wir	  
sind	  beeindruckt	  über	  Eure	  Ausdauer	  und	  Euer	  Beharrungsvermögen	  bei	  Eurem	  
berechtigten	  Kampf	  um	  Lohnerhöhungen,	  Arbeitszeitverkürzung	  und	  der	  Begrenzung	  
von	  Überstunden!	  	  
	  

Wir	  kämpfen	  derzeit	  um	  den	  Erhalt	  unserer	  Nacht-‐	  und	  Autozüge	  und	  wissen	  deshalb,	  wie	  
schwer	  es	  ist,	  sich	  gegen	  die	  Interessen	  des	  Bahnkonzerns	  zu	  stellen.	  Über	  das	  Lamento	  
des	  Herrn	  Grube,	  dass	  es	  innerhalb	  eines	  Betriebs	  nicht	  zwei	  oder	  gar	  mehr	  Tarife	  für	  
dieselbe	  Berufsgruppe	  geben	  darf,	  können	  wir	  nur	  lachen!	  Wir,	  die	  Bahner	  aus	  Nacht-‐	  
und	  Autozügen,	  sind	  ja	  gerade	  aufgrund	  der	  Politik	  der	  Mehdorns	  und	  Grubes	  schon	  
lange	  Bahner	  zweiter	  Klasse.	  Die	  Arbeitgeber	  lassen	  doch	  selbst	  keine	  Gelegenheit	  aus,	  
Betriebsteile	  auszugliedern,	  nur	  um	  sie	  billig	  tarifieren	  zu	  können!	  
	  

	   	   	   HP	  0	  für	  die	  Bahn	  AG!	  

	   	   	   HP	  0	  zum	  Tarifeinheitsgesetz!	  
	  

	  
	  
	  
Wir	  finden	  es	  daher	  mutig	  und	  goldrichtig,	  dass	  ihr	  den	  Anfeindungen	  und	  der	  Hetze	  
vieler	  Medien,	  Politikern	  und	  sogar	  von	  Gewerkschaftern	  widersteht	  und	  dem	  
Bahnkonzern	  Paroli	  bietet!	  Haltet	  durch,	  lasst	  Euch	  nicht	  unterkriegen,	  denn	  von	  Eurem	  
Kampf	  hängt	  auch	  ab,	  ob	  (nicht	  nur)	  wir	  Bahner	  künftig	  nur	  noch	  von	  der	  Politik	  einer	  
einzigen	  Gewerkschaft	  abhängen.	  Denn	  auch	  wir	  wollen	  keine	  von	  oben	  diktierte	  
Tarifeinheit	  sondern	  schlagkräftige	  Gewerkschaften!	  	  

Wir	  sind	  daher	  erfreut,	  dass	  ihr	  Euch	  nicht	  unter	  die	  Tarifregelungen	  der	  EVG	  unterwerft!	  	  

	   	   HP	  1	  für	  Lohnerhöhungen,	   	  
	   	   Arbeitszeitverkürzung	  und	  
	   	   Tarifautonomie!	  	  

• 	   	  

	   Darin	  unterstützen	  Euch	  die	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  
	   von	  der	  Initiative	  www.nachtzug-‐bleibt.eu	  

	  

	  


