Lieber Hubi,
Sehr geehrte Gäste,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Partnerinnen, Partner und Gönner

Vielen Dank für die Einladung zu dieser Generalversammlung. Da unser Bundesvorsitzender Claus
Weselsky leider erkrankt ist, habe ich die Ehre, hier an dieser Stelle ein Grußwort zu entrichten.
Damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben, möchte ich mich kurz einmal vorstellen. Ich
selber bin Ortsgruppenvorsitzender der GDL Ortsgruppe Haltingen und habe dieses Amt seit 3 Jahre
inne. Vorher war ich als Beisitzer und stellvertretender Ortsgruppenvorsitzender tätig.
Wir als Ortsgruppe Haltingen haben ein besonderes Verhältnis zum VSLF. Mein zuständiger Bereich
bildet dabei im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz das Gegenstück zur
Sektion Basel des VSLF. Seit Jahren sind wir mit dieser Sektion gemeinsam aktiv und arbeiten
grenzüberschreitend miteinander. Es werden dabei verschiedenste Aktivitäten angeboten. Besonders
hervorheben möchte ich unser jährliches gemeinsames Grillfest im Sommer.
Aus diesem Grund sind mir nicht nur die Probleme aus Deutschland bekannt. Sondern ich bekomme
auch vieles aus der Schweiz mit. Leider sind diese Probleme inhaltlich fast identisch und man kann
sich hierzu recht gut austauschen. Ein Beispiel ist unter anderem die vorhandene schlechte
Personalsituation. In meiner Heimatregion, dem Rheinland, muss der Anbieter Nord-West-Bahn
schon komplette Monate auf Busbetrieb umstellen. Dieses wird offen so auch über die
Internetplattform dieses Anbieters suggeriert. Weiter fallen in Deutschland, alleine bei DB Cargo,
durchschnittlich 80 Güterzüge pro Tag aus diesem Grund aus. Die Deutsche Bahn möchte dazu im
laufe der nächsten Jahre mehr als 20.000 neue Mitarbeiter einstellen.
Neben dem letzten großen Tarifabschluss bei der Deutschen Bahn, welchen wir alleine über
Verhandlungen erreicht haben, können wir auch auf weitere sehr gute Abschlüsse bei
nichtbundeseigenen Eisenbahnen und Personaldienstleister zurückblicken. Dazu gehört unter
anderem die National Express Gruppe aus Großbritannien. Mit der MEV soll es nun am 19. März im
Rahmen der nächsten Verhandlungsrunde zum Abschluss kommen.
Wir als Vereinigungen von Arbeitnehmern verfolgen die gleichen Ziele. Diese Ziele lauten, die
Rahmenbedingungen, die Sozialpartnerschaften und das Entgelt der Kolleginnen und Kollegen zu
verbessern. Dazu kommt, dass dieses nicht nur auf der nationalen Ebene zutrifft, sondern auch im
internationalen Bereich erfolgen muss. Die Arbeitgeber machen dieses uns bereits vor!
Die GDL hat das Ziel, wie seit jeher mit starken Partnern im Ausland arbeiten zu können und dazu
gehört eindeutig der VSLF. Daher wünsche ich den anwesenden Kolleginnen und Kollegen heute bei
der Arbeitstagung viel Erfolg und mögen gute Beschlüsse folgen.

Vielen Dank.
Alexander Gabsch
Vorsitzender GDL Ortsgruppe Haltingen

