
LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, 

Ändert sich nichts am  4. Eisenbahn-
paket hat das Auswirkungen  auf die 
Kolleginnen und Kollegen in euren 
Betrieben! 

Es sind die Europaparlamentarier, die 
entscheiden, wie die Eisenbahnland-
schaft in der Europäischen Union in 
Zukunft ausschauen wird. Ohne ihre 
Zustimmung tut sich in der EU in dieser 
Sache gar nichts.

Die Wahl zum Europäischen Parlament 
steht vor der Tür (25.05.14). In euren 
Städten und Regionen stellen sich Po-
litikerinnen und Politiker aller Parteien 
zur Wahl. Einige von ihnen hat die EVG 
schon angesprochen, um ihnen deutlich 
zu machen, was bei uns Eisenbahnern 
auf dem Spiel steht, wenn der Richtlinie-
nentwurf nicht deutlich verändert wird. 
Manche der Politiker waren bereit, mit 
uns zu sprechen, andere nicht .

Die EVG tritt für den Erhalt von integrier-
ten Unternehmen und allem , was dazu 
gehört, ein. Eure Kolleginnen und Kolle-
gen sind im Mai dazu aufgerufen, Politi-

kerinnen und Politiker in das Europapar-
lament zu wählen. Wäre es da nicht gut, 
wenn man ihnen die Chance gibt, selbst 
zu erleben, welche Antworten die Kandi-
datinnen und Kandidaten zu Fragen rund 
um das Thema Eisenbahn haben?

Wer ins Europaparlament einzieht wird 
sich mit dem 4. Eisenbahnpaket be-
schäftigten müssen. Und darüber ab-
stimmen. Sollte man da nicht schauen, 
dass man nur die Politikerinnen und Po-
litiker wählt, die sich für unsere Interes-
sen einsetzen? 

Aus diesem Grund möchten wir euch 
vorschlagen, dass ihr Kandidatinnen und 
Kandidaten aus den verschiedenen Par-
teien zu euch in die Betriebe einladet, 
um mit ihnen direkt zu diskutieren. Eine 
solche Diskussionsrunde wird einen nach-
haltigen Eindruck bei allen Beteiligten hin-
terlassen. Eure Kolleginnen und Kollegen 
bekommen einen Eindruck zur Einstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten 
zum Thema Eisenbahn. Die Politikerinnen 
und Politiker wiederum werden sich in 
Zukunft bei ihrer Arbeit am 4. Eisenbahn-

paket an die Gesichter der Menschen erin-
nern, deren (Berufs-)Leben sie nachhaltig 
verändern.

Die Adressen der Politikerinnen und Po-
litiker bekommt ihr über das Internet, 
die euch betreuenden Gewerkschaftsse-
kretäre oder über die Geschäftsstellen.

Weiterführende Informationen haben 
wir für Dich gleich verlinkt. Du brauchst 
in der vorliegenden pdf am PC nur auf 
den blau markierten Text klicken und 
wirst automatisch zu den entsprechen-
den Seiten weitergeleitet.
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