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Kassel, 22.12.2022 

 

 

Weihnachtsgruß der GDL OG Kassel 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

gemeinsam wollen wir auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurückblicken. Ein Jahr, welches im 

Zeichen der Krisen und der Ungewissheit in einem besonderen Licht stand.  

So durften einige von Euch, direkt zu Beginn des Jahres, die Auswirkungen der Anwendung 

des Tarifeinheitsgesetz (TEG) zu spüren bekommen. Im Einzugsgebiet der GDL Ortsgruppe 

Kassel müssen wir leider feststellen, dass in allen Bereichen der DB AG die Tarifverträge der 

EVG zur Anwendung kommen. Bei den Wettbewerbsbahnen RegioTram und Cantus sieht das 

zum Glück anders aus. Hier gelten und wirken nach wie vor die guten und starken Tarifverträge 

der GDL. Im gesamten Bundesgebiet sind GDL Mitglieder und auch Amtsinhaber in 

gerichtlichen Verfahren involviert, um eine rechtliche Klärung zum Thema TEG 

herbeizuführen, was leider einen langen und mühsamen Weg durch die Gerichte mit sich 

bringt. Doch als sei es nicht genug mit dem TEG, so verhängte der Arbeitgeber Deutsche Bahn 

eine Unterlassungsklage gegenüber dem FairnessPlan, dass jene Leistungen nicht mehr in 

EVG-geführten Betrieben zur Anwendung kommen dürfen. Auch hier sind wir als GDL im 

Rechtsstreit unterwegs und versuchen alles, dass unsere Leistungsberechtigten wieder den 

FairnessPlan nutzen können und dürfen. 

Gerade vom Stress des TEG erholt, haben im Februar sicherlich die meisten von Euch die 

schrecklichen Bilder des Geschehens in der Ukraine auf den Fernsehern und 

Socialmediakanälen verfolgt. Ein Krieg in Europa – so fern und doch so nah. Verzweiflung und 

Angst ging und geht durch dieses Land. Angst vor dem was noch kommen mag und die Suche 

nach Verständnis für das, was dort gerade passiert. Der Krieg in der Ukraine hat Deutschland 

und den Rest von Europa schneller erreicht, als uns allen lieb war. Steigende Energie- und 

Lebensmittelpreise stehen nun mehr bis heute auf der Tagesordnung, gefolgt von 

wahnsinnigen Zinsverläufen rund um den Wohnungsbau, fehlendes Material in vielen 

Branchen, teilweise unbezahlbarer Kraftstoff und eine Inflationsrate, die seit 70 Jahren nicht 

mehr so hoch war, wie sie jetzt ist. All das sind Erscheinungen, die Euch alle aktuell unmittelbar 

betreffen und Ihr müsst mit Alldem umgehen und Eure Lebensabläufe anpassen und 

umstrukturieren, damit am Ende auch noch etwas im Geldbeutel zum Leben bleibt. 

Wir sind als Gewerkschaft für alle Eisenbahner bereits auf die Arbeitgeber zugegangen und 

haben an mehreren Stellen die Zahlung einer steuerfreien Inflationsprämie gefordert. Bisher 

ist es die Arbeitgeberseite, die sich dieser finanziellen Entlastung für Euch entgegenstellt. 

Doch wir wären keine GDLer, wenn wir auch diese andauernde, schwierige Situation nicht 

gemeinsam meistern würden. 

Jahrelang gezeichnet von Solidarität, Zusammenhalt und Stärke werden wir die kommenden 

Ereignisse ebenso bewältigen, wie wir es auch in der Vergangenheit schon getan haben. 
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Ein Zeichen für unsere Stärke bildete auch die diesjährige Betriebsratswahl ab. Im Bereich DB 

Fernverkehr Kassel/Fulda konnten wir erstmalig die Mehrheit im Betriebsrat stellen. Ein 

großer und wichtiger Meilenstein, welcher jetzt aber auch Leistung für die Betriebsräte 

abfordert. Der Wählerwille war, im Vergleich zu den Amtsperioden zuvor, klar und deutlich 

erkennbar – die GDL soll die Mitarbeiter in Ihrem Betrieb vertreten und unterstützen. Auch 

wenn der Arbeitgeber DB Fernverkehr nach wie vor die EVG-Tarifverträge zur Anwendung 

bringt, so werden die GDL-Betriebsräte ihr Handwerkszeug nutzen, um das Beste für alle 

Beschäftigten in Kassel und Fulda rauszuholen. 

Die Betriebsräte der Kurhessenbahn, Cargo und den Wettbewerbsbahnen pflegen einen 

engen Kontakt mit den Amtsinhabern und werden bei ihrer Arbeit unterstützt, auch hier 

können wir mit den Ergebnissen der Betriebsratswahl zufrieden sein. 

 

Nach der Betriebsratswahl erhoffte sich jeder eine kleine Sommerpause, doch Fehlanzeige. 

Statt sich der Herausforderung der alltäglichen Arbeit zu widmen, kam ein großes 

Überraschungspaket auf Euch alle zu – das „9 € Ticket“. 

Fluch und Segen zu gleich. So überzeugte man regelrechte Anti-Zugfahrer dazu mit wenig Geld 

durch ganz Deutschland zu reisen und das nicht nur für einen Tag, nein, 9 € für einen ganzen 

Monat, während die Pendler, welche eigentlich durch das 9 € Ticket entlastet werden sollten, 

wegen Überfüllung der Züge auf den PKW umstiegen. Das Öffnen der Büchse der Pandora 

wurde vollzogen, obwohl wir als GDL öffentlich darauf hingewiesen haben, dass solch ein 

Projekt zunächst einer vernünftigen Infrastruktur bedarf, welche wir in Deutschland nicht 

haben, bevor es überhaupt umsetzbar sei und funktioniere. Ebenso wiesen wir auf die 

Überbelastung des Personals hin. Schließlich reden wir von einem akuten Personalmangel auf 

der Schiene, wollen aber zugleich Millionen Menschen zeitglich in die Züge bringen. Wie das 

Projekt „9 € Ticket“ verlief, brauchen wir hier nicht weiter erwähnen, denn Ihr wart alle haut- 

nah dabei und habt die Belastung deutlich zu spüren bekommen. 

Im Verlauf des Jahres hat sich auch einiges in der GDL Ortsgruppe Kassel getan. Bei der 

diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde ein neuer Ortsgruppenvorstand gewählt. Unter 

der Leitung von Christian Fritz als Ortsgruppenvorsitzender sind einige junge und motivierte 

Mitglieder neu in den Vorstand der Ortsgruppe Kassel eingezogen. Auch eine 

Frauenbeauftragte, vertreten durch Maja Bringmann, ist nun im Ortsgruppenvorstand 

inkludiert und wird sich den Problemen und der Gleichstellung der Frauen in der Ortsgruppe 

Kassel annehmen. 

Ein weit verbreitetes Thema, was uns bereits seit Beginn dieses Jahres noch mehr begleitet als 

zuvor, ist die Belastung durch Mehrleistung der einzelnen Arbeitnehmer. Hier stellen wir fest, 

dass die Arbeitgeber, nach mehrfachen Hinweisen durch Betriebsräte und Amtsinhaber der 

GDL, weiterhin mit ihrer rosaroten Brille durchs Land ziehen und von Belastung nichts hören 

wollen und die Situation durch gekonntes Schönreden einfach wegwischen wollen. Die 

Leistungen im Bahnbetrieb steigen, jedoch die Einstellungen stagnieren. Zahlen werden 

kunstvoll verschönert, damit der letzte Eisenbahner an irgendeiner Stelle noch eine Schicht 

mehr arbeiten kann. Das kann so nicht bleiben und es muss sich dringend etwas ändern, zur 

Entlastung aller Arbeitnehmer im operativen Bereich und zur Stabilisierung des Verkehrsmittel 

Eisenbahn. Wertschätzung gegenüber den eigenen Mitarbeitern wird bei der Deutschen Bahn 

derzeit so klein geschrieben, dass die Aussage getroffen wurde: „der kostenlose Kaffee auf der 

Dienststelle ist doch eine Wertschätzung.“ Wir als GDL lassen uns nicht mit Kaffee abspeisen, 

wenn wir dafür nichts von unserer wertvollen Freizeit haben. Wir fordern eine verlässliche 
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Freizeitplanung und einen Freizeitausgleich für erarbeitete Mehrleistungsstunden. Wir als 

GDL werden unermüdlich weiter daran arbeiten, dass sich an dieser Situation spürbar etwas 

bessert. 

 

Rückblickend war es ein aufregendes Jahr 2022, voller Aufgaben unter teilweise erschwerten 

Bedingungen, in dem wir auch wieder einmal mehr den Zusammenhalt und die Stärke einer 

solidarischen und fairen Gemeinschaft unter Beweis gestellt haben. 

Ihr als GDL Mitglieder habt euch nicht auseinandertreiben lassen, durch die Anwendung des 

TEG. Ihr habt zusammengehalten und tut dies immer noch, mit dem klaren Ziel möglichst bald 

eine rechtliche Entscheidung herbeizuführen. Ihr habt uns nicht den Rücken gekehrt als die 

Leistungen des FairnessPlan nicht mehr ausgeschüttet werden durften. Nein im Gegenteil, Ihr 

habt weiterhin Leistungen beantragt, um den FairnessPlan in seinem Verfahren weiter zu 

unterstützen. Ihr seid die Gemeinschaft mit dem Zusammenhalt, die eine Gewerkschaft 

braucht, um überhaupt leben zu können. 

Dafür danken wir Euch allen von ganzem Herzen. 

 

Auch im nächsten Jahr wird es mit weiteren Herausforderungen weitergehen. Es wird für die 

GDL Aufgaben geben, bei denen wir Euch als Mitglieder brauchen und auf Eure Unterstützung 

zählen. Gemeinsam werden wir weiter für unsere Starken GDL-Tarifverträge in jedem 

einzelnen Betrieb kämpfen. Wir werden mit Euch die Forderungen der nächsten Tarifrunde 

2023 erstellen und auch mit Euch gemeinsam den Weg in die Auseinandersetzung mit den 

Arbeitgebern beschreiten. 

Wir bauen auf Euren vorhandenen Zusammenhalt, um für alle von uns vertretenden 

Berufsgruppen, den bestmöglichen Abschluss von starken Tarifverträgen zu erzielen. 

 

Das Jahr 2022 neigt sich nun dem Ende und wir alle wollen in die ruhige, besinnliche und 

friedliche Weihnachtszeit gehen. Wir sagen nochmals Danke für all das Geleistete und das 

Durchhaltevermögen in diesem Jahr. Wir sagen auch Danke an Eure Lebenspartner, Familien, 

Bekannte und Freunde, die so manches Mal auf Euch verzichten mussten, wenn Ihr für die 

GDL unterwegs wart und Eure Freizeit geopfert habt. 

 

Nun wünschen wir Euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr, auf das wir uns alle gesund und munter in 2023 wiedersehen. 

 

 

Stark – unbestechlich - erfolgreich 

 

 

Mit kollegialem Gruß 

 

i.A. des OG Vorstand 

 

 

 

Lars Wachsmuth 
Tarifreferent 


