
Ändert sich nichts am  4. Eisenbahn-
paket hat das Auswirkungen auf alle 
Eisenbahnerinnen und Eisenbahner! 
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 die-
ser Sache gar nichts.

Die Wahl zum Europäischen Parla-
ment steht vor der Tür (25.05.14). In 
euren Städten und Regionen stellen 
sich Politikerinnen 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 Richtlinienentwurf 
nicht deutlich verändert wird. Man-
che der Politiker waren bereit, mit uns 
zu sprechen, andere nicht. Wir berich-
ten hierzu immer aktuell auf unserer 
Internetseite unter den Top-Themen 
mit der Kachel „4. Eisenbahnpaket“. 

Die EVG tritt für den Erhalt von integ-
rierten Unternehmen und allem, was 
dazu gehört, ein. Wir alle sind im Mai 
dazu aufgerufen, Politikerinnen und 
Politiker in das Europaparlament zu 
wählen. Wäre es da nicht gut, sich 

persönlich zu erkundigen, welche 
Antworten die Kandidatinnen und 
Kandidaten zu Fragen rund um das 
Thema Eisenbahn haben? Wer ins 
Europaparlament einzieht wird sich 
mit dem 4. Eisenbahnpaket beschäf-
tigten müssen. Und darüber abstim-
men. Wir sollten unser Stimmrecht 
dazu nutzen, dass die Politikerinnen 
und Politiker gewählt werden, die 
sich für unsere Interessen einsetzen.

Aus diesem Grund möchten wir euch 
bitten, dass ihr Kandidatinnen und 
Kandidaten aus den verschiedenen 
Parteien besucht, um mit ihnen di-
rekt zu diskutieren. Eure Geschäfts-
stelle weiß, welche Kandidaten in der 
Region bereits besucht worden sind. 
Stimmt euch mit ihr ab, wenn ihr eine 
Kandidatin oder einen Kandidaten 
treffen wollt. Vielleicht kennt ihr ja 
auch schon den einen oder anderen 
persönlich. In diesen Tagen trifft man 
sie auch in den Fußgängerzonen eu-
rer Städte. Sprecht sie an, fragt sie 
direkt zu ihrer Einstellung zum 4. Ei-
senbahnpaket! 

Macht Fotos und schreibt euren Ein-
druck zum Treffen an pressestelle@
evg-online.org.

Wir stellen eure Berichte dann ins 
Internet, um anderen Eisenbahnern 
einen Überblick zu den Aussagen 
der Politikerinnen und Politiker zu 
verschaffen. 

Eine solche Diskussion wird einen 
nachhaltigen Eindruck bei allen Be-
teiligten hinterlassen. Ihr bekommt 
einen Eindruck zur Einstellung der 
Kandidatinnen und Kandidaten 
zum Thema Eisenbahn. 

Die Politikerinnen und Politiker 
wiederum werden sich in Zukunft 
bei ihrer Arbeit am 4. Eisenbahnpa-
ket an eure Gesichter erinnern und 
wissen, wessen (Berufs-)Leben sie 
nachhaltig verändern.

Die Adressen der Politikerinnen und 
Politiker bekommt ihr über das In-
ternet, die euch betreuenden Ge-
werkschaftssekretäre oder über die 
Geschäftsstellen.

Bei Rückfragen und für weitere Infor-
mationen wendet euch gerne an:

Marion Carstens
Tel: (030) 42 43 90 80 oder per Mail: 
marion.carstens@evg-online.org

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft  
Weilburger Straße 24 
60326 Frankfurt/Main
www.evg-online.org Wir leben Gemeinschaft.

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

4. Eisenbahnpaket


