
 

 

 

 

                                                                                                            

 

Bericht aus der Jahreshauptversammlung 2016 

 
Am 02.03.2016 fand die Jahreshauptversammlung 2016 der GDL-Ortsgruppe 

München Hbf in der Gaststätte Goldener Hirsch statt. Es waren viele aktive und auch pensionierte 

Kollegen bzw. Rentner anwesend. Nach der Annahme der Tagesordnung fand die Ehrung der im 

letzten Jahr verstorbenen Mitglieder statt. Seit der letzten JHV sind leider 9 Mitglieder verstorben. 

 

Der Bezirksvorsitzende Uwe Böhm berichtete über die aktuellen Themen in der GDL. Dabei ging 

er auf die Tarifverhandlungen in den anderen Verkehrsunternehmen ein und dass die GDL ein 

großes Stück weiter ist, mit ihrem eigens aufgestellten Ziel, dem Lohndumping zu verhindern und 

in allen EVU´s die gleichen Arbeitsbedingungen zu schaffen. Es kommen immer mehr 

Unternehmen von sich aus auf die GDL zu, um mit ihr Tarifverträge abzuschließen. Zu erwähnen 

wäre hier National Express! 

 

Im Anschluss stellte der OG-Vorsitzende den Tätigkeitsbericht des zurückliegenden Jahres vor. 

Unsere Ortsgruppe konnte einen weiteren großen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Besonders im 

Bereich der Zugbegleiter und Bordgastronomen gab es eine sehr positive Entwicklung. Im 

Anschluss gab es eine Rückschau auf unsere 4 Ausflüge, das sehr schöne Sommerfest, unsere 

Bowlingabende und die sonstigen Aktivitäten der Ortsgruppe. 

 

Anschließend berichtete unser Pensionistenvertreter  über die stattgefundenen Besuche bei hohen 

Geburtstagen, goldenen und diamantenen Hochzeiten und Trauerfeiern, wo er die Ortsgruppe 

vertrat. 

Im Anschluss stellte der Kassierer den Haushaltsabschluss 2015 vor und erläuterte ihn ausgiebig. 

Nach Entlastung des Vorstandes stellte er den Haushaltsvoranschlag für 2016 vor. Dieser wurde 

dann von den anwesenden Mitgliedern angenommen. 

 

Als Vertreter des Fairness Planes war der Kollege Nico Kuczyk anwesend. Er stellte die 

Leistungen des Fairness Planes vor. Besonders erwähnte er den Betreuungszuschuss, die 

Gesundheitswochen, sowie die Workshops zur Raucherentwöhnung und Schlafstörung. Des 

Weiteren gibt es auch sehr interessante Leistungen für Auszubildende, wie ein Zuschuss für 

Laptopkosten oder einen Zuschuss für Fachliteratur. 

Alle diese Leistungen können Mitglieder der GDL in Anspruch nehmen. 

 

Zum Schluss wurden noch aufkommende Fragen beantwortet und verschiedene Themen 

angesprochen. 

 

Die Versammlung wurde durch den Ortgruppenvorsitzenden mit einen Schlusswort beendet. 

Dabei bedankte er sich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschte allen Kollegen einen 

guten Nachhauseweg. 

 

 
 

 

 


