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G e s c h ä f t s b e r i c h t 

2021/2022 

 

erstattet der Mitgliederversammlung 

des Arbeitgeberverbands Deutscher Eisenbahnen e.V. 

am 29. Juni 2022  

 

von: Geschäftsführer Heinz Gerhard Jaeger-Beschorner 

 

Sehr geehrter Herr Wedig,  

sehr geehrter Herr Dr. Pischon, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Geschäftsbericht umfasst den Zeitraum von Mai 2021 bis zum heutigen Tag. Die letzte 

Mitgliederversammlung des AGVDE „in Präsenz“ fand vor drei Jahren im Jahr 2019 in 

Oberstdorf statt. Da war für uns soweit noch alles „im grünen Bereich“, bis dann Ende 

2019/Anfang 2020 bedingt durch SARS-CoV-2 weltweit Entwicklungen eintraten, die alles 

auf den Kopf gestellt haben. Auch wenn der Eindruck besteht, dass „Corona“ seinen 

anfänglichen Schrecken etwas verloren hat und mittlerweile zu unserem Alltag dazu gehört, 

sind die wirtschaftlichen Folgewirkungen immer noch massiv und die weiteren 

Entwicklungen ungewiss – insbesondere was neue Varianten und den bevorstehenden 

Herbst bzw. Winter betrifft. Und wenn man denkt, Katastrophen könnten nicht mehr 

„getoppt“ werden, dann belehrt uns das Leben eines anderen. Seit Februar 2022 tobt quasi 

vor der Haustür ein Krieg, der wie - SARS-CoV-2 – bis vor kurzem ebenfalls noch jenseits 

unseres Vorstellungsvermögens lag. Dieser Krieg ist in aller erster Linie für die unmittelbar 

davon betroffenen Menschen in der Ukraine eine Tragödie. Menschen sterben. Menschen 

müssen flüchten oder müssen – wenn Sie vor Ort bleiben - erleben, wie ihr Land, ihr Hab 

und Gut, ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage, in Schutt und Asche gelegt wird. Angesichts 

dieses persönlichen Leids, den dieser Krieg für die Betroffenen bedeutet, schämt man sich 

schon fast ein wenig, über seine wirtschaftlichen Folgen hier bei uns zu sprechen. Aber es 

ist wie es ist. Der durch den russischen Überfall ausgelöste Krieg in der Ukraine bringt 

zusätzliche erhebliche Belastungen für die deutsche Wirtschaft mit sich. Die ohnehin hohen 

Energiepreise sind seit Beginn des Krieges stark angestiegen. Russland ist nicht nur einer 

der weltweit wichtigsten Anbieter von Kohle, Öl und Gas, sondern verfügt auch über große 

Vorkommen an Metallen und anderen Rohstoffen. Auch diese Preise sind deutlich 

gestiegen. Alles - selbst Brot und andere Grundnahrungsmittel – ist teurer geworden und 

wird weiterhin teurer. Russland und die Ukraine steuern zusammen rund ein Drittel der 

globalen Weizenexporte bei. Sanktionen gegen Russland und der Ausfall von Zulieferungen 

aus der Ukraine belasten die ohnehin pandemiegeschädigten globalen Lieferketten 

zusätzlich. Das alles treibt die Preise. Manche Ökonomen warnen vor einer „Stagflation“. 

Das bedeutet dauerhafte wirtschaftliche Stagnation bei gleichzeitig hoher Inflation.  
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Andere Ökonomen sehen das allerdings nicht und haben noch die Hoffnung, dass sich die 

Wirtschaft zumindest in den kommenden Jahren erholt.  

 

Die jüngsten Entwicklungen verheißen allerdings nichts Gutes. Nachdem die EU Ende Mai 

ein „Öl-Embargo light“ beschlossen hatte, „drosselt“ Russland nun (Stand 19.06.2022) 

Gaslieferungen nach Deutschland (und auch in andere Länder), was nach Einschätzung 

führender Ökonomen zu einer weiteren Eintrübung der deutschen Konjunktur und zu einer 

noch höheren Inflation führen wird. Und wer drosselt, der kann auch ganz einstellen. Eine 

mit Blick auf den bevorstehenden Winter besorgniserregende Entwicklung. 

 

1. Wirtschaftswachstum und Staatsverschuldung  

 

Kurz zur Erinnerung: Bis 2019 war die deutsche Wirtschaft im zehnten Jahr in Folge 

gewachsen, auch wenn sich das Wachstum schon vor Corona etwas verlangsamt hatte. 

Dies war die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Die Pandemie führte 

dann in Deutschland zu einer der schwersten Rezessionen in der Nachkriegsgeschichte. 

Das reale Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im Jahr 2020 um 4,9 %. Das Statistische 

Bundesamt errechnete für die öffentlichen Haushalte für das Jahr 2020 ein erhebliches 

kassenmäßiges Finanzierungsdefizit (189,2 Milliarden Euro), das erste Defizit seit 2013 und 

das höchste seit der deutschen Vereinigung.  

 

Vor etwas mehr als einem Jahr, im Mai 2021, rechneten die Sachverständigen damit, dass 

die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2021 um etwa 3 Prozent zulegen wird. 

Tatsächlich lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Angaben des Statistischen 

Bundesamtes im Jahr 2021 (preisbereinigt) um 2,7 Prozent höher als im Jahr 2020.  

 

Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe 

hatte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2021 in fast allen Wirtschaftsbereichen nach dem 

Einbruch im Vorjahr (2020) etwas erholt, wenngleich die Wirtschaftsleistung das 

Vorkrisenniveau bei weitem noch nicht wieder erreicht hatte. Die Prognose der 

Sachverständigen zur Entwicklung des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2021 (+ 3,0 %) 

und das tatsächliche Wirtschaftswachstum im Jahr 2021 (+ 2,7%) stimmten „in etwa“ 

überein. 

 

Was das Jahr 2022 betrifft, mussten wegen der zwischenzeitlich eingetretenen 

Entwicklungen mittlerweile alle noch recht optimistischen aus dem Jahr 2021 stammenden 

Prognosen sehr deutlich nach unten korrigiert werden.  

 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ging in 

seinem im November 2021 erstellten Jahresgutachten noch davon aus, dass das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) das Vorkrisenniveau aus dem 4. Quartal 2019 im Verlauf des 1. 

Quartals 2022 wieder erreicht und prognostizierte für Deutschland einen Anstieg der 

Wirtschaftsleistung um 4,6 % im Jahr 2022.  
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Im März 2022 wurde die Vorhersage korrigiert. Seitdem geht der Sachverständigenrat nur 

noch von einem Wachstum von 1,8 % im Jahr 2022 (Prognose für 2023: 3,6 %) aus. Das 

sind nicht einmal 40 % des noch im November 2021 für das Jahr 2022 angenommenen 

Wachstums. Die Bundesregierung und die Bundesbank, deren letzten Prognosen aus den 

Monaten April 2022 (Bundesregierung) bzw. Juni 2022 (Bundesbank) stammen, sind da für 

das nächste Jahr schon deutlich pessimistischer und sagen für 2023 nur 2,5 % 

(Bundesregierung) bzw. 2,4 % (Bundesbank) Wachstum voraus.  

 

Was die Finanzen des Öffentlichen Gesamthaushalts angeht, prognostizierte die 

Bunderegierung Anfang letzten Jahres für das Jahr 2021 ein Finanzierungsdefizit des 

Öffentlichen Gesamthaushalts in Höhe von 130 Milliarden Euro, das dann - so die 

seinerzeitige Prognose - kontinuierlich sinken und im Jahr 2024 dann „nur noch“ 14 

Milliarden Euro betragen soll.  

 

Auch diese Prognose erwies sich für das Jahr 2021 als einigermaßen zutreffend. Der Kampf 

gegen die Corona-Pandemie führte im Jahr 2021 erneut zu einem hohen 

Finanzierungsdefizit des Staates, das unter dem Strich allerdings nicht ganz so hoch ausfiel, 

wie im Jahr 2020. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ergab sich für den Öffentlichen 

Gesamthaushalt für 2021 ein kassenmäßiges Finanzierungsdefizit von 133,2 Milliarden 

Euro (2020: 189,2 Milliarden Euro). Das Finanzierungsdefizit des Bundes erreichte dabei 

wegen der hohen Ausgaben einen historischen Höchststand, während sich für die Länder 

und Gemeinden ein leichter Überschuss ergab.  

 

Auf der Einnahmenseite sah es gar nicht schlecht aus. Nachdem die Einnahmen des 

Öffentlichen Gesamthaushalts im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Krise deutlich 

zurückgegangen waren, stiegen sie im Jahr 2021 infolge der wirtschaftlichen Erholung 

wieder an und lagen in Summe sogar 4,6 % (63,1 Milliarden Euro) über dem Niveau des 

Vorkrisenjahres 2019 (im Vorjahresvergleich: Bund + 9,4 % / Länder + 13,3 % / Gemeinden 

und Gemeindeverbände + 15,2 % / Sozialversicherung + 4,6 %). Die Steuereinnahmen der 

Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der Sozialversicherung lagen über 

dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019, während die Steuereinnahmen des Bundes das 

Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreichten.  

 

Die Ausgaben des Bundes stiegen im Jahr 2021 weiter gegenüber dem Vorjahr (+ 9,5 %). 

Da das Niveau der Ausgaben weiterhin sehr hoch war, ergab sich für den Bund ein 

Finanzierungsdefizit von 135,8 Milliarden Euro (2020: 129,9 Milliarden Euro; 2019: 

Überschuss von 14,8 Milliarden Euro). Die Länder wiesen einen Ausgabenzuwachs von 

4,1 %  aus. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von 3,5 Milliarden Euro (2020: 

Finanzierungsdefizit 33,5 Milliarden; 2019: Überschuss 16,6 Milliarden). 

 

Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden stiegen die Ausgaben um 3,5 %. Damit 

errechnet sich für die Gemeinden und Gemeindeverbände ein Finanzierungsüberschuss 

von 4,6 Milliarden Euro (2020: Überschuss 2,0 Milliarden Euro; 2019: Überschuss 

5,6 Milliarden Euro).  

 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Glossar/oeffentlicher-gesamthaushalt.html;jsessionid=11BC058E6F6E30D7A2F78CFF860CDA2F.live711
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Glossar/oeffentlicher-gesamthaushalt.html;jsessionid=11BC058E6F6E30D7A2F78CFF860CDA2F.live711
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Auch bei der Sozialversicherung wuchsen die Einnahmen (+7,4 %) stärker als die Ausgaben 

(+4,2 %). Unter dem Strich ergibt sich jedoch ein Finanzierungsdefizit von 5,5 Milliarden 

Euro, das allerdings niedriger ausfiel als im Vorjahr, als das Defizit 27,9 Milliarden Euro 

betragen hatte. Im Vorkrisenjahr 2019 wurde noch ein Finanzierungsüberschuss von 8,1 

Milliarden Euro realisiert. 

 

Ob das Finanzierungsdefizit des Öffentlichen Gesamthaushalts - wie von der 

Bundesregierung angenommen - in 2022 und den Folgejahren kontinuierlich sinken wird 

und im Jahr 2024 dann „nur noch“ 14 Milliarden Euro betragen wird, bleibt abzuwarten. 

 

Man hat diesbezüglich „gefühlte Zweifel“, da zuletzt die energie-, sozial- und 

verteidigungspolitischen Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine als 

„Ausgabentreiber“ stark in den Vordergrund der Finanzpolitik rückten. So plant die 

Bundesregierung, von russischen Energielieferungen unabhängig zu werden und die 

Energiewende zu beschleunigen. Außerdem sollen mehr Mittel in die Verteidigung fließen. 

Andere Maßnahmen zielen darauf ab, private Haushalte und Unternehmen von den stark 

steigenden Energiekosten teilweise abzuschirmen. Hilfen für Geflüchtete und für die Ukraine 

treten hinzu. Auch die Corona-Krise beeinflusst die Staatsfinanzen immer noch.  

 

Gleichwohl gehen Fachleute davon aus (so auch die Deutsche Bundesbank in ihrem letzten 

Monatsbericht aus Mai 2022), dass das gesamtstaatliche Defizit dieses Jahr merklich sinken 

wird. Ausschlaggebend sind die auslaufenden fiskalischen Corona-Maßnahmen. Die damit 

verbundenen Entlastungen sind gewichtiger als die Budgetlasten durch neu geplante 

Stützungsmaßnahmen. Die Einnahmen des Staates liefen bis zuletzt überraschend 

günstig. So liegt die jüngste offizielle Prognose für die Steuereinnahmen rund 40 Mrd € 

über der Prognose vom Herbst 2021. Auch die Bundesbank geht daher unter dem Strich 

davon aus, dass das Finanzierungsdefizit in 2022 und den Folgejahren weiter sinken 

wird. Dabei werden allerdings zwei Prämissen zugrunde gelegt, von denen wir nicht 

wissen, ob sie eintreten werden: 

 

• Die Coronakrise kehrt nicht zurück. 

• Die Folgen des Krieges verschärfen sich nicht. 
 

Unter Berücksichtigung der genannten beiden Prämissen können die Aussichten für die 
Staatsfinanzen für das laufende Jahr und die weitere Entwicklung ehrlicherweise nur als 
„in hohem Maße unsicher“ bezeichnet werden.  
 
Und wie schaut es bei der gesetzlichen Rentenversicherung aus?  
 
Im vergangenen Jahr 2021 haben die Rentenversicherer noch einen Überschuss von etwa 
einer Milliarde Euro erzielt. Die Ausgaben wuchsen deutlich schwächer als die Einnahmen. 
Im Wesentlichen ursächlich für den geringen Zuwachs bei den Ausgaben ist, dass die 
Renten zur Jahresmitte 2021 in Westdeutschland nicht angehoben wurden (im Osten: + 
0,7%). Auch die Rentenzahl veränderte sich kaum. Zudem wurden offenbar weiterhin nur 
sehr begrenzt Zuschläge für die vor einem Jahr eingeführte Grundrente aus- und 
nachgezahlt. 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Glossar/oeffentlicher-gesamthaushalt.html;jsessionid=11BC058E6F6E30D7A2F78CFF860CDA2F.live711
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Das wird sich allerdings im weiteren Verlauf des Jahres 2022 ändern. Die Ausgaben werden 
deutlich stärker wachsen. Zur Jahresmitte steigen die Renten um 5½% im 
Bundesdurchschnitt (5,35% im Westen und 6,12% im Osten). Außerdem erhalten etwa drei 
Millionen Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente beziehen, langfristig mehr Geld. Die 
Einnahmen dürften demgegenüber im Gesamtjahr deutlich schwächer wachsen. Im 
Gesamtjahr 2022 dürfte sich damit die Finanzlage der Rentenversicherung im 
Vorjahresvergleich verschlechtern. Nach einem Überschuss von fast 1 Mrd € im Vorjahr ist 
für 2022 ein deutliches Defizit angelegt, das in einer Größenordnung von etwa 2½ Mrd € 
liegen wird.  
 
Auch für die nächsten Jahre ist zu erwarten, dass die Defizite der Rentenversicherung 
steigen werden. Derzeit liegt der Beitragssatz noch bei 18,6 %. Bis zum Jahr 2025 gilt die 
„Haltelinie“ für die Rentenbeiträge, die die Große Koalition in ihrem Koalitionsvertrag 
festgeschrieben hatte: Sie dürfen bis dahin nicht auf mehr als 20 Prozent des 
Durchschnittsverdienstes steigen.  
 
Die Deutsche Bundesbank geht in ihrem letzten Monatsbericht (Mai 2022) davon aus, dass 
der Beitragssatz um das Jahr 2025 herum um etwa 1 Prozentpunkt steigen muss (ohne 
Berücksichtigung etwaiger Risiken im Zusammen hang mit dem russischen Angriffskrieg). 
Längerfristig erhöht sich der Finanzierungsdruck für die Rentenversicherung durch weitere 
Maßnahmen: So plant die Bundesregierung, die Haltelinie für das Versorgungsniveau von 
48 % über 2025 hinaus fortzuschreiben. Auch um dies zu finanzieren, sind nach Auffassung 
der Bundesbank stärker steigende Beitragssätze notwendig.  
 
Machen wir uns nichts vor. Unser Rentensystem gerät mächtig ins Wanken! Aufgrund 
der demografischen Entwicklung in Deutschland müssen immer weniger Erwerbstätige für 
immer mehr Rentnerinnen und Rentner aufkommen. Während die Geburtenrate niedrig 
bleibt, steigt die Lebenserwartung der Bevölkerung und dadurch gibt es immer mehr 
Menschen in höherem Alter. Und wenn Menschen länger leben, beziehen sie auch länger 
Rente. 1960 betrug die durchschnittliche Rentenbezugsdauer 9,9 Jahre. 2018 betrug die 
durchschnittliche Rentenbezugsdauer 20 Jahre. Tendenz steigend. 
 

Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums sieht in einer Studie, die Anfang 

Juni 2021 vorgestellt wurde, „schockartig steigende Finanzierungsprobleme“ auf die 

gesetzliche Rentenversicherung zukommen. Die Möglichkeiten, diesen steigenden 

Finanzierungsproblemen zu begegnen, sind recht überschaubar. Und bei jeder Möglichkeit 

„dreht sich einem der Magen um“, wenn man genauer über sie nachdenkt.  

• Möglichkeit 1: Die Rentenbeiträge steigen 
• Möglichkeit 2: Das Renteneintrittsalter steigt 
• Möglichkeit 3: Das Rentenniveau sinkt 
• Möglichkeit 4: Der Bundeszuschuss steigt und belastet die Steuerzahler 

Aber wenn wir nicht wollen, dass das System kollabiert, müssen wir uns für die Zukunft 

darauf einstellen, dass ein Mix aus allen Möglichkeiten am Ende unumgänglich sein wird.  

  

https://www.deutschlandfunk.de/reform-der-altersvorsorge-rente-deutschland-100.html#Rentenbeitrag
https://www.deutschlandfunk.de/reform-der-altersvorsorge-rente-deutschland-100.html#Renteneintrittsalter
https://www.deutschlandfunk.de/reform-der-altersvorsorge-rente-deutschland-100.html#Rentenniveau
https://www.deutschlandfunk.de/reform-der-altersvorsorge-rente-deutschland-100.html#Bundeszuschuss
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Bei der Bundesagentur für Arbeit zeichnen sich nach einem Defizit von 22 Mrd € im letzten 
Jahr (2021) für das Jahr 2022 positive Tendenzen ab.  

Die Finanzen der BA verbessern sich im Jahr 2022 wahrscheinlich erheblich, sofern sich 
Arbeitsmarkt und Löhne entsprechend der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung 
weiterhin entwickeln. Der Haushaltsplan der BA vom letzten Herbst veranschlagte noch ein 
Defizit von 1½ Mrd € im operativen Bereich. Nach derzeitigem Stand ist aber ein nahezu 
ausgeglichenes Ergebnis für 2022 wahrscheinlich. Zurückzuführen ist dies im Kern auf 
sinkende Ausgaben für die Kurzarbeit und beim Arbeitslosengeld bei gleichzeitig steigenden 
Einnahmen.  

Aber auch hier gilt: Diese prognostizierte positive Tendenz für 2022 (voraussichtlich 

ausgeglichenes Ergebnis) setzt voraus, dass es nicht zu stärkere Auswirkungen des 

russischen Angriffskrieges kommt, die die BA sehr schnell und sehr deutlich belasten 

können, etwa über das Kurzarbeitergeld. 

 

Große Sorge bereitet auch die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV). Das Geld reicht vorne und hinten nicht. Die GKV hat ein strukturelles 

Finanzierungsproblem. Die GKV-Finanzen sind schon lange aus dem Lot. Wie die 

gesetzliche Rentenversicherung steht auch die GKV „vor großen finanziellen 

Herausforderungen“. Bei den gesetzlichen Krankenkassen klaffen Einnahmen und 

Ausgaben immer weiter auseinander. Die Folgen der Corona-Pandemie spielen bei diesen 

Entwicklungen nur eine untergeordnete Rolle. 

 

Die GKV hat im vergangenen Jahr das höchste Defizit ihrer Geschichte verbucht. Die 

Fehlbeträge der Krankenkassen summierten sich in 2021 auf rund 5,8 Milliarden Euro. 2020 

hatte der Fehlbetrag noch knapp 2,7 Milliarden Euro betragen. Das Defizit hat sich 

gegenüber 2020 also mehr als verdoppelt. Insgesamt erhöhten sich im Jahr 2021 die 

Ausgaben der GKV gegenüber 2020 um rund 14 Milliarden Euro. Davon entfiel fast die 

Hälfte auf die Ausgabensteigerungen im Krankenhausbereich und bei den Arzneimitteln. 

 

Sehr pessimistische Szenarien sehen wachsende jährliche Defizite auf uns zukommen, die 

sich auf einen Betrag zwischen 27 und 35 Milliarden Euro im Jahr 2025 belaufen könnten. 

Ohne Gegenmaßnahmen hätte dies eine erhebliche Steigerung des Beitragssatzes zur 

Folge. 

 

Ganz wesentlich zu den hohen Ausgaben der GKV tragen versicherungsfremde Leistungen 

bei. Dazu gehören die beitragsfreie Mitversicherung von Familienmitgliedern, Erziehungs- 

und Mutterschaftsgeld, Krankengeld oder allgemeine Präventionsleistungen. Summiert man 

eine Auswahl relevanter Leistungen dieser Art zusammen, ergibt sich geschätzt ein 

Ausgabenvolumen in Höhe von mehr als 41 Milliarden Euro, rund 16,4 Prozent der 

gesamten GKV-Leistungsausgaben.  

 

Aber wir können beruhigt sein. Denn in einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für 

Gesundheit vom 9. März 2022 heißt es: „Die Bundesregierung wird rechtzeitig Maßnahmen 

ergreifen, um die stabile und verlässliche Finanzierung der gesetzlichen Kranken-

versicherung sicherzustellen.“ Ihr Wort – Herr Lauterbach – „in Gottes Gehörgang“!  
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2. Inflation 

 

Die Entwicklung der Verbraucherpreise spielt für uns als Arbeitgeberverband in den 

laufenden Tarifverhandlungen eine enorm wichtige Rolle. Die Beschäftigten in den 

Unternehmen sind als Verbraucher davon betroffen. Unsere Mitgliedsunternehmen selbst 

sind ebenso wirtschaftlich betroffen, da sich benötigte Produkte verteuern.  

 

• Im Jahresdurchschnitt 2019 lag die Inflation noch bei 1,4 %.  

• Im Jahresdurchschnitt 2020 lag sie bei 0,5 %, wobei die Inflation in den Monaten ab Juli 

2020 sogar bei 0 % (bzw. sogar darunter) lag.  

 

Seit Anfang 2021 ist ein kontinuierlicher Anstieg festzustellen. Laut der Gemeinschafts-

diagnose der führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland aus dem Frühjahr 2021 sollte 

die Inflationsrate im Jahr 2021 ca. 2,4 % betragen. Schon für 2021 stimmte die Prognose 

am Ende nicht.  

 

• Im Jahresdurchschnitt 2021 lag die Inflation bei 3,1 %.  

 

Laut der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland aus 

dem Frühjahr 2021 wurde für das Jahr 2022 eine Inflationsrate von 1,7 % prognostiziert. 

Weit gefehlt! Wo wir mittlerweile liegen und wie sich dies seit etwa Mitte Juni 2022 

dramatisch entwickelt hat, können sie folgender Graphik entnehmen: 
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Laut der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland aus 

dem Frühjahr 2022 (April), rechnen diese für das laufende Jahr (2022) mit einer 

Inflationsrate von 6,1 Prozent („Best-Case“), dem höchsten Wert seit 40 Jahren. Im Falle 

eines Lieferstopps für russische Energie („Worst-Case“) würden 7,3 Prozent erreicht, der 

höchste Wert seit Bestehen der Bundesrepublik. Für das kommende Jahr (2023) wird mit 

2,8 Prozent (Lieferstopp: 5,0 Prozent) gerechnet.  

 

Dass es mit den „bestenfalls“ angenommenen 6,1 % für 2022 nichts wird, davon kann man, 

obwohl das Jahr erst zur Hälfte vorbei Ist, schon gesichert ausgehen. Für die Monate Jan. 

– Mai 2022 liegen wir im Durchschnitt schon bei 6,52 %. Eine Besserung ist nicht in Sicht. 

Wenn es für die restlichen Monate des Jahres 2022 im Durchschnitt bei dem Wert aus Mai 

2022 (7,9 %) bleibt, wird das „Worst-Case-Szenario“ (7,3% p.A.) eintreten. Wenn in den 

restlichen Monaten des Jahres 2022 weitere Steigerungen eintreten, werden wir das im April 

von den Wirtschaftsinstituten angenommene „Worst-Case-Szenario“ (7,3%) toppen. Die 

Inflationsrate für Juni 2022 wird am 29.06.2022 um ca. 14 Uhr veröffentlicht. 

 

3. Umgang der Tarifvertragsparteien mit der sehr hohen Inflation 

 

Zahlreiche große Branchen müssen die Frage „Wie in Tarifverhandlungen umgehen mit der 

sehr hohen Inflation und der unsicheren Entwicklung“ erst noch beantworten. In der ersten 

großen Branche (ca. 68.000 Beschäftigte), der nordwestdeutschen Eisen- und 

Stahlindustrie, haben die Tarifvertragsparteien jetzt eine Antwort gefunden (Tarifabschluss 

zwischen AGV Stahl und der IG Metall vom 15. Juni 2022): 

 

• Laufzeit 18 Monate (01.06.2022 – 30.11.2023); 

• „Energiebonus“ 500 € (für die Monate Juni und Juli 2022) – Azubis 200 €; 

• 6,5 % Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen; 

• „Beiwerk“: u.a. Beschäftigungssicherung. 

 

Dieser Abschluss wird sich möglicherweise als „Pilot“ für andere Branchen erweisen. 

 

In der Metall- und Elektroindustrie laufen die Tarifverträge im September 2022 aus. 

Offizielle Forderungen sind noch nicht in der Welt. Nach Angaben der IG Metall soll dies am 

11. Juli passieren.  

 

In den Tarifverhandlungen für die Chemieindustrie haben sich Arbeitgeber und die 

Gewerkschaft IGBCE im April 2022 auf eine Zwischenlösung geeinigt (Einmalzahlung von 

1.400 Euro; Firmen mit wirtschaftlichen Problemen können die Zahlung auf 1.000 Euro 

senken; Auszubildende 500 Euro). Die Tarifverhandlungen wurden ausgesetzt und werden 

im Oktober 2022 fortgesetzt. Die Arbeitgeber hoffen, die Lage Ende des Jahres besser 

einschätzen zu können.  
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Im Öffentliche Dienst (Bund und Kommunen) laufen die Tarifverträge Ende 2022 (am 

31.12.) aus.  

 

Der letzte Tarifabschluss liegt einige Zeit zurück und wurde im Oktober 2020 erzielt. 

Seinerzeit wurden (aus heutiger Sicht) sehr moderate prozentuale Erhöhungen vereinbart 

(zum 01.04.2021: + 1,4 %, mindestens jedoch 50 €; zum 01.04.2022: + 1,8%). Corona war 

zum Zeitpunkt des Tarifabschlusses zwar ein Thema. Die hohen Preissteigerungen waren 

aber noch nicht ansatzweise erkennbar (ab Juli 2020 lag die Inflationsrate bei 0 % bzw. 

sogar darunter!).  

 

Und ähnlich wie im Öffentlichen Dienst ist es auch bei der Deutschen Bahn AG.  

 

Zur Erinnerung: Die EVG hatte bei der DB wegen Corona bereits im Jahr 2020 (im 

September) den an sich bis Ende Februar 2021 noch laufenden Tarifvertrag im Rahmen 

des „Bündnisses für unsere Bahn“ vorzeitig mit nur einer prozentualen Erhöhung von 

1,5 % zum 01.01.2022 und einer Laufzeit bis Ende Februar 2023 verlängert.  

 

Im September 2021 wurde dann auch zwischen der GDL und der DB ein Tarifabschluss 

erzielt (Lohnerhöhung von 1,5 % zum 01.12.2021 und von 1,8 % zum 01.03.2023, Corona-

Prämie, Laufzeit von 32 Monaten bis Ende Oktober 2023). Auch dieser Tarifabschluss 

zwischen GDL und DB kann aus heutiger Sicht nur „als moderat“ bezeichnet werden. Zur 

Einordnung: Als die EVG sich vorzeitig im September 2020 mit der DB auf nur 1,5 % zum 

01.01.2022 bei einer Laufzeit bis Ende Februar 2023 verständigte, hatten wir Corona, aber 

0% Inflation. Als sich die GDL etwa ein Jahr später im September 2021 mit der DB 

verständigte, hatten wir immer noch Corona, aber bereits über 4 % Inflation mit steigender 

Tendenz. Wie erklärt sich auf diesem Hintergrund der moderate Tarifabschluss der GDL, 

die ja nicht gerade als „Leisetreter“ in Tarifverhandlungen bekannt sind? Die GDL hatte sich 

in den Tarifverhandlungen von Anfang an an dem in 2020 erzielten Tarifabschluss des 

Öffentlichen Dienstes orientiert, der Erhöhungen von 1,4 % und 1,8 % vorsah. Daran hat sie 

sich trotz der zwischenzeitlich geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insb. der 

zwischenzeitlich stark gestiegenen Inflation, bis zum Ende der Verhandlungen festhalten 

lassen und sich damit als verlässlich erwiesen. 

 

Fazit: In vielen großen Branchen stehen die Tarifabschlüsse erst noch bevor. Die Eisen- 

und Stahlindustrie hat jetzt (15. Juni) allerdings vorgelegt. Aus Sicht des AGVDE werden 

wir unser besonderes Augenmerk sicherlich auf den Öffentlichen Dienst und die Deutsche 

Bahn richten müssen. In beiden Tarifbereichen ist im nächsten Jahr mit sehr hohen 

Abschlüssen zu rechen. 

Wissend, dass in allen großen Branchen die Tarifverhandlungen erst noch zu führen sind, 

hat die Bundesregierung Anfang Juni eine „konzertierte Aktion“ angekündigt und die 

Sozialpartner dazu eingeladen. Der Bundeskanzler möchte in der derzeitigen Lage im 

Dialog nach sozial verträglichen Lösungen suchen. Grundsätzlich ist die Bundesregierung 

der Auffassung, dass es „vorteilhaft sei, wenn die Lohnpolitik aktuelle Kaufkraftverluste der 

Arbeitnehmer zunächst vor allem mit Einmalzahlungen ausgleiche und nicht sofort auf 

höhere dauerhaft wirksame Lohnsteigerungen setze“.  
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Was sich aus Arbeitgebersicht sehr vernünftig anhört, führte allerdings prompt zur Antwort 

seitens der Gewerkschaften, Tarifverhandlungen würden nicht im Kanzleramt geführt.  

Zu begrüßen ist diese Initiative. Schaden kann sie jedenfalls nicht. Allerdings hätte man sich 

eine solche Initiative etwas früher gewünscht. „Funktionieren“ kann diese Initiative nur dann, 

wenn für einen bestimmten Zeitraum tarifliche Einmalzahlungen steuerfrei gestellt werden. 

Diesbezüglich gibt es wohl Überlegungen in der Regierung. Bis Ende März 2022 bestand 

die Möglichkeit, steuerfreie Corona-Sonderzahlungen zu leisten. Diese Möglichkeit wurde 

auch von den Tarifvertragsparteien genutzt. Es ist in diesem Zusammenhang schlichtweg 

nicht nachvollziehbar, dass die Bundesregierung diese Möglichkeit ohne Nachfolgeregelung 

Ende März 2022 auslaufen ließ.  

 

4. Arbeitsmarktentwicklung 

 

Noch in dem letzten Geschäftsbericht aus dem Jahr 2021 mussten wir vermelden, dass sich 

die negativen Kenngrößen von Wirtschaftswachstum, Staatsverschuldung und Inflation in 

der Arbeitsmarktentwicklung widerspiegeln. Das ist aktuell nicht so. Der Arbeitsmarkt 

entwickelt sich trotz Belastungen durch den Ukrainekrieg und durch Lieferengpässe vorerst 

günstig. Einer der wenigen „Lichtblicke“. 

 

Was das Thema „Kurzarbeit“ betrifft, hatten wir mit über 6 Mio. Kurzarbeitern den höchsten 

Wert im April 2020. Danach war zunächst bis Oktober 2020 ein kontinuierlicher starker 

Rückgang auf etwas über 2 Mio. zu verzeichnen. Daach kam es wieder bis Februar 2021 

zu einem Anstieg auf ca. 3,8 Mio. Seit Februar 2021 ist dann wieder bis etwa August 2021 

ein starker Rückgang auf etwa 850 000 zu verzeichnen. Dieser Wert pendelte sich dann in 

etwa so ein. Seit Januar 2022 ist wieder ein starker Rückgang zu verzeichnen.  

 

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit wurden im März 2022 für 553.000 

Arbeitnehmer konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt, nach 775.000 im Februar und 

821.000 im Januar. Im März 2021 hatte es noch 2.818.000 konjunkturelle Kurzarbeiter 

gegeben. Die angezeigte Kurzarbeit ist auch seit März 2022 weiter rückläufig. Aktuell entfallen 

etwa vier Fünftel der angezeigten Kurzarbeit auf Beschäftigte aus dem Produzierenden 

Gewerbe. Hauptursache hierfür dürften Lieferengpässe insbesondere infolge des Ukraine-

Krieges sein 

 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatten wir vor Corona im Dezember 2019 

eine Arbeitslosenquote von 4,9 %, die dann bedingt durch Corona bis August 2020 auf den 

Spitzenwert von 6,4 % anstieg und im weiteren Verlauf bis Mai 2021 wieder auf 5,9 % abfiel.  

 

Aktuell (Mai 2022) liegt die Quote im bundesweiten Durchschnitt bei 4,9 %. Das ist der 

gleiche Wert wie im Mai 2019.  

 

Zur Wahrheit gehört allerdings dazu, dass es zwischen den Bundesländern ehebliche 

Schwankungen gibt (Bayern: 2,8 % / Bremen: 9,8 %). Auch zwischen Ost- und 

Westdeutschland gibt es einen signifikanten Unterschied (Westdeutschland: 4,6 % / 

Ostdeutschland: 6,3 %).  
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Hoffen wir, dass der russische Krieg gegen die Ukraine, Lieferengpässe und zuletzt die 

Drosselung von Gaslieferungen die Aussichten nicht belasten. Allerdings profitieren derzeit 

Handel und Dienstleistungen sehr stark vom Ende der coronabedingten Einschränkungen. 

 

Sorge bereitet nach wie vor das Thema Arbeitskräftemangel.  

 

Die Unternehmen können nicht alle offenen Stellen besetzen. Tourismus und Gastgewerbe 

suchen nach den Lockerungen der pandemiebedingten Einschränkungen schon fast 

verzweifelt nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (unsere im Verband organisierten 

Seilbahnen mit ihren gastronomischen Einrichtungen können „ein Lied davon singen“).  

 

Der Fachkräftemangel in Deutschland ist derzeit auf einem Höchststand. Nach Angaben der 

staatlichen Förderbank KfW beklagten im April 2022 44 Prozent der Firmen eine 

Beeinträchtigung ihrer Geschäftsfähigkeit wegen fehlenden Fachpersonals. Bei der 

vorherigen Erhebung im Oktober 2021 lag der Wert noch bei 43 Prozent. Bei den 

Dienstleistern fehlt bei 48 Prozent der Unternehmen Fachpersonal. Das verarbeitende 

Gewerbe erreichte mit 40 Prozent den höchsten Stand seit 30 Jahren, im Bau mangelte es 

zuletzt in 36 Prozent der Firmen an Fachkräften, im Handel waren es 34 Prozent. Dem 

Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge fehlten der deutschen Industrie im April 2022 

in den naturwissenschaftlich-technischen Berufen rund 320.000 Fachkräfte.  

 

Der Öffentlichen Personenverkehr muss sich diesbezüglich ganz besonderen 

Herausforderungen stellen.  

 

Die Mobilitätsbranche wächst bzw. soll weiterwachsen – denn für das Erreichen der 

Klimaschutzziele im Verkehrssektor hat der öffentliche Verkehr eine zentrale Bedeutung. 

Ziel ist es, dass bis 2030 ein Drittel mehr Busse und Bahnen als heute unterwegs sind und 

ein Viertel mehr Güterverkehr über die Schiene laufen. Damit die Branche weiterwachsen 

und ihre Ziele erreichen kann, ist auch mehr qualifiziertes Personal im Personen- und im 

Schienengüterverkehr notwendig. Der Personalbedarf bei den Bus- und Bahnunternehmen 

in Deutschland ist ungebrochen hoch, das ergab jedenfalls die „VDV-Branchenumfrage 

Personal 2021“ unter 125 Unternehmen des öffentlichen Personen- und des 

Schienengüterverkehrs. 

 

In den VDV-Mitgliedsunternehmen im öffentlichen Personenverkehr arbeiten rund 151.000 

Mitarbeiter*innen. Davon sind aktuell 87.000 Beschäftigte im Fahrdienst, 37.000 arbeiten im 

technischen Dienst und 27.000 in der Verwaltung. Es besteht bereits heute und auch 

zukünftig ein hoher Personalbedarf in der Branche, der auf den demografischen Wandel 

zurückzuführen ist. Von den aktuellen Beschäftigten in den VDV-Mitgliedsunternehmen im 

öffentlichen Personenverkehr sind bis 2030 ca. 50 Prozent zu ersetzen. Das heißt, fast 50 

Prozent neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden benötigt, nur um den Status quo 

aufrechtzuerhalten! Berücksichtigt man zusätzlich die angestrebten und aufgrund der 

Verkehrswende notwendigen Wachstumsziele der Branche, hat der VDV schon bis 2025 

einen Personalbedarf von 50.000 Fachkräften ausgemacht.  

 

https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-04/fachkraeftemangel-startups-studie-deutschland
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Auch der AGVDE und seine Mitgliedsunternehmen müssen sich fragen, was sie dazu 

beitragen können bzw. was notwendig ist, damit dies alles auch nur ansatzweise gelingen 

kann. Der VDV hat erfragt, welche „Vorzüge“ (Benefits) der Branche aus Sicht der 

Unternehmen für die Bewerber*innen am wichtigsten sind. Im Ranking auf den ersten vier 

Plätzen sind gelandet: 

 

• Sicherer Arbeitsplatz (88,8 %), 

• Pünktliche Bezahlung (56,8 %), 

• Flexible Arbeitszeitmodelle (56,8 %), 

• Familienfreundlichkeit (44,8%). 

 

Angesichts der offensichtlich auf der Hand liegenden Notwendigkeiten muss es danach für 

eine Tarifvertragspartei in der Branche ÖPNV im Jahr 2022 doch eigentlich außer Frage 

stehen, gemeinschaftlich mit den Sozialpartnern an flexibleren Arbeitszeitmodellen bzw. 

familienfreundlicheren Bedingungen zu arbeiten. Und die Arbeitgeberseite sollte da nicht 

gezwungenermaßen reagieren, sondern sollte agieren. Ansonsten fährt der Zug ohne uns 

ab.  

5. Wirtschaftliche Entwicklung in der Verkehrsbranche 

 

Auch das vergangene Pandemiejahr und die erneute Welle im Winter haben die deutschen 
Nahverkehrsunternehmen hart getroffen.  
 
Nach Berechnungen des VDV liegen die Einnahmeverluste bei rund vier Milliarden Euro für 
2021. Ursprünglich hatte man mit 3,6 Milliarden Euro Verlusten kalkuliert. Durch die im 
Herbst stark gestiegenen Inzidenzen und wieder zunehmenden Beschränkungen des 
öffentlichen Lebens im Rahmen der Omikronwelle sind die Fahrgeldeinnahmen allerdings 
nochmal um etwa 400 Millionen mehr zurückgegangen als ursprünglich prognostiziert.  
 
Und auch das Jahr 2022 bleibt wirtschaftlich schwierig für die Branche, wenn voraussichtlich 
auch deutlich besser als 2021. Der VDV geht jedenfalls davon aus, dass die Talsohle 
weitgehend durchschritten ist und rechnet damit, dass die Fahrgastzahlen und Einnahmen 
wieder steigen werden, wenn die von Bund und Ländern beschlossenen, weitreichenden 
Lockerungen ab 20. März greifen. Auch wenn dann ein Großteil der Fahrgäste nach und 
nach in den ÖPNV zurückkehren wir, wird man Ende 2022 von dem Niveau, das die Branche 
2019 hatte, voraussichtlich noch deutlich entfernt sein. Der VDV ging in seiner 
Pressemitteilung von Anfang März 2022 davon aus, dass die Branche bis Ende 2022, je 
nach Entwicklung der Pandemie, bundesweit wieder (aber auch nur) bei etwa 85 Prozent 
der Fahrgastzahlen liegen wird, die man 2019 hatten.  
 
Nach 2020 haben Bund und Länder durch ihre finanzielle Unterstützung im Rahmen eines 

Rettungsschirms auch im Jahr 2021 für die Branche größeren und nachhaltigen 

wirtschaftlichen Schaden verhindert. Der ÖPNV-Rettungsschirm wird auch im Jahr 2022 

fortgeführt (siehe Siebtes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes v. 

25.05.2022; Bund: 1,2 Mrd. €; der gleiche Betrag soll von den Ländern kommen). Auch 

wenn es bezüglich weiterer Einnahmeausfälle infolge der Einführung des 9-Euro-Tickets 

eine Finanzierungszusage des Bundes in Höhe von 2,5 Mrd. Euro gibt, kann man eigentlich 

schon gesichert davon ausgehen, dass die finanzielle Unterstützung insgesamt nicht 
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nachhaltig genug ist. Um die bestehenden Angebote abzusichern, fehlt insbesondere eine 

Kompensation der deutlichen Steigerungen der Bau-, Energie- und Personalkosten sowie 

der durch den Ukrainekrieg zusätzlich gestiegenen Energiekosten. Die Höhe der 

bereitgestellten Mittel basiert außerdem auf prognostizierten Einnahmeausfällen. Was 

geschieht aber, wenn die Prognosen der erwarteten Einnahmeausfälle überschritten 

werden? Wer trägt diese Prognoserisiken? Darauf gibt es leider keine zufriedenstellenden 

Antworten. Der VDV sieht schon im laufenden Jahr einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf 

von 1,5 Mrd. Euro, um die bestehenden Angebote abzusichern. Eigentlich wären deutliche 

Preiserhöhungen durch die Verkehrsunternehmen und Verbünde als eine unternehmer-

ische Reaktion auf die steigenden Kosten notwendig. Aber dies ist politisch nicht gewollt 

und daher kaum umsetzbar. Aber auch eine Reduzierung des Angebots ist politisch nicht 

gewollt. Das Siebte Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes ist am Ende 

verabschiedet worden, ohne dass die aufgeworfenen Fragen einer zufriedenstellenden 

Lösung zugeführt wurden. Mit den skizzierten Unsicherheiten wird die Branche daher leider 

leben müssen. Wir sind sehr gespannt, wie wir im nächsten Jahr letztlich über das Jahr 2022 

berichten werden. 

 

In ihrer Marktuntersuchung Eisenbahnen 2020 der Bundesnetzagentur hieß es damals, 

dass der Schienengüterverkehr im Vergleich der Verkehrsdienste „am besten durch die 

Pandemie gekommen sei“. Nach den vorliegenden Zahlen des Statistischen Bundesamtes 

wurden in den Jahren 2019-2021 auf der Schiene befördert: 

 

2019: 340 558 000 Tonnen 

2020: 320 143 000 Tonnen 

2021: 357 564 000 Tonnen 

 

Die Beförderungsmenge im Jahr 2021 war also höher als im letzten Jahr vor Corona (2019). 

Aber das letzte Jahr vor Corona sollte nicht unbedingt der Maßstab sein. Betrachtet man 

die zurückliegenden 10 Jahre, sind zahlreiche Jahre dabei (insb. die Jahre 2011 – 2015) in 

denen deutlich mehr transportiert wurde als im Jahr 2021. 

 

Für 2022 wurde dem Eisenbahngüterverkehr noch am Anfang des Jahres ein „weiter 

spürbares Wachstum“ vorhergesagt. Diese Prognose muss mit einem dicken Fragezeichen 

versehen werden. Die aktuellen Unsicherheiten (Lieferengpässe; Ölembargo light; 

Drosselung von Gaslieferungen) belasten den Eisenbahngüterverkehr in ganz besonderem 

Maße.  

 

Ausweislich der Zahlen des Statistischen Bundesamtes waren in den ersten beiden 

Monaten des Jahres 2022 bezüglich der beförderten Tonnen gegenüber den 

entsprechenden Monaten des Vorjahres noch deutliche Zuwächse zu verzeichnen. Aber 

bereits für März 2022 weist das Statistische Bundesamt gegenüber dem März des Vorjahres 

einen Rückgang von 2,5% aus. Spürbares Wachstum sieht anders aus. Wir können nur 

hoffen, dass sich dies im weiteren Verlauf des Jahres nicht fortsetzt. Ansonsten werden wir 

in 2022 nicht nur „kein Wachstum“, sondern einen spürbaren Rückgang gegenüber 2021 zu 

verzeichnen haben. 
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Die Herausforderungen an den Gütertransport auf der Schiene sind aber nicht nur 

angesichts gestörter Transportketten, sondern auch wegen zahlreicher Baustellen und 

Störungen im Bahnnetz so hoch wie seit langem nicht mehr. Die Situation ist dramatisch. 

Wir reden hier schon nicht mehr über stundenlange Verspätungen, wie etwa im Fernverkehr. 

Im Güterverkehr sind selbst tagelange Verspätungen inzwischen keine Seltenheit mehr. Das 

Baustellenmanagement der Deutschen Bahn gilt schon seit Jahren als schlecht und 

ineffektiv. Besserung ist nicht in Sicht. Und die sensiblen Kunden, die noch etwas zu 

transportieren haben, sind nicht mehr gewillt, diese Verzögerungen hinzunehmen.  

 

Werfen wir noch einen Blick auf die in unserem Verband organisierten Seilbahn-

unternehmen. Diese waren im Verbandsbereich mit Abstand (gemeinsam mit einigen stark 

touristisch ausgerichteten Eisenbahnverkehrsunternehmen) am härtesten von der 

Pandemie wirtschaftlich betroffen. Schon in der Wintersaison 2019/2020 war der Umsatz 

um etwa 27 Prozent niedriger als in der Corona freien Saison 2018/2019. Nach einem 

erfolgreichen Sommer 2020 fiel die Wintersaison 2020/2021 dann komplett aus. 

 

Nach dem Ende der Wintersaison 2021/2022 waren die meisten Unternehmen dann 

allerdings recht zufrieden, der Besucherandrang war hoch, auch wenn sich die Zahl der 

„Skier Days“ (= Skifahrertage = wichtige Kenngröße im Wintersport; unter Skier Days 

versteht man Gäste, die an einem Tag das erste Mal eine Liftanlage nutzen, d. h. auch bei 

mehrmaliger Beförderung wird pro Gast nur ein Skier Day berechnet) um -6,8 % im 

Vergleich zum Niveau vor Corona (3-Jahresschnitt) verringerte. Ein anderes Bild ergab sich 

allerdings bei den Nettoverkehrseinnahmen, hier wurde ein Plus von +17,1 % verbucht. 

Es schlug sich nieder, dass die Gäste mit Gruppentarifen und Rabatten (z.B. Gäste aus 

Übersee, Schüler etc.) ausfielen. Allerdings führten die Hygienevorschriften und Kontrollen 

zu einem erhöhten Personalaufwand. Auch die hohen Energiepreise belasten, so dass von 

dem Plus bei den Nettoverkehrseinnahmen kaum dauerhaft etwas übrigbleiben wird. 

 

6. Tarifpolitische Lage des AGVDE im Juni 2022 

 

Was eigene Tarifabschlüsse des AGVDE im Berichtszeitraum Mitte 2021 bis Mitte 2022 

angeht, möchte ich zunächst einmal auf den mit der Gewerkschaft ver.di erzielten 

Tarifabschluss für den Bereich des ETV vom 26.04.2022 etwas ausführlicher eingehen. 

 

Zur Erinnerung: Ende November 2020 hatten wir mit ver.di eine lineare Erhöhung der 

Tabellenentgelte von + 2 % zum 01.01.2021 bei einer Laufzeit von 15 Monaten bis zum 31. 

März 2022 und die Aufnahme von Gesprächen zum Thema „Modernisierung des ETV“ im 

weiteren Verlauf des Jahres 2021 vereinbart. Als dieser Abschluss Ende November 2020 

erzielt wurde, gab es keine Inflation(!) und die weitere Entwicklung bezüglich der 

Verbraucherpreise waren nicht ansatzweise erkennbar. Unter Anwendung der „Westrick-

Formel“, die Tarifabschlüsse mit unterschiedlichen Laufzeiten hinsichtlich ihrer 

Belastungswirkungen vergleichbar macht, ergab sich aus diesem Tarifabschluss eine 

Belastungswirkung von 1,6% p.a.. Im Jahr 2021 hatten wir am Ende dann eine Inflation von 

3,1 %.  
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Nun muss man wissen, dass dieser Tarifabschluss schon Ende November 2020 auf der 

Arbeitnehmerseite sehr umstritten war und von vielen als zu niedrig empfunden wurde. Als 

sich dann für 2021 eine Inflation von 3,1 % ergab, war die Unzufriedenheit auf 

Arbeitnehmerseite mit diesem Tarifabschluss aus 2020 groß. Und mit dieser Hypothek 

belastet, starteten wir quasi zeitgleich mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 

2022 und mit Aussichten auf eine hohe Inflation in 2022 in die Verhandlungen. 

„Pilotabschlüsse“, an denen man sich in den Verhandlungen grob hätte orientieren können, 

gab es nicht. Zum Zeitpunkt der ETV-Tarifverhandlungen bekannte (vergleichsweise 

moderate) Tarifabschlüsse der Gewerkschaft ver.di für Banken und Versicherungen taugten 

ebenso wenig als Orientierungshilfe, wie der zum Zeitpunkt der ETV-Tarifverhandlungen 

bekannte (extrem hohe) Abschluss von ver.di für das Sicherheitspersonal an Flughäfen.  

 

Gleich am ersten Tag nach Auslaufen der Friedenpflicht, am 1. April 2022, und dann wieder 

am 25. April 2022 (einen Tag vor dem finalen Verhandlungstermin) kam es zu Warnstreiks. 

8 Unternehmen waren sowohl vom ersten als auch vom zweiten Warnstreik betroffen. 1 

Unternehmen war nur von dem ersten Warnstreik betroffen. 1 Unternehmen war nur von 

dem zweiten Warnstreik betroffen. Dabei betroffen waren sogar zwei Unternehmen, die mit 

dem ETV gar nichts zu tun haben. Davon wiederum 1 Unternehmen, das noch nicht einmal 

im AGVDE organisiert ist. Während der erste Warnstreik nur wenige Stunden am Morgen 

andauerte, wurde bereits bei dem zweiten Warnstreik ganztägig zum Streik aufgerufen. In 

den betroffenen Unternehmen war die Streikbeteiligung sehr hoch. Im Großen und Ganzen 

gingen diese Streiks ohne große Komplikationen oder gar Streikexzesse über die Bühne.  

 

Es fällt in diesem Zusammenhang auf, dass von den insgesamt 40 Unternehmen, die den 

ETV anwenden, nur rund ¼ bestreikt wurden, und im Wesentlichen immer die gleichen 

Unternehmen. Der AGVDE schließt daraus, dass ver.di sehr wahrscheinlich in rund ¾ der 

ETV-Unternehmen keinen nennenswerten Organisationsgrad und keine Durchsetzungs-

kraft hat. ver.di hat aber in rund ¼ der ETV-Unternehmen einen sehr hohen 

Organisationsgrad und eine sehr hohe Durchsetzungskraft.  

 

Ich komme gleich zu dem Tarifergebnis: Am 26. April 2022 haben wir uns mit ver.di auf eine 

Erhöhung der Tabellenvergütungen von 4,5 % (Azubis`s + 65 €) zum 1. April 2022 bei einer 

Laufzeit von 12 Monaten (bis zum 31. März 2023) verständigt.  

 

Dieser Abschluss hat am Tag der Verhandlungen bis zuletzt auf der Kippe gestanden und 

ist der arbeitgeberseitigen Verhandlungskommission nicht leichtgefallen. Dies insbesondere 

wegen der Laufzeit von „nur“ 12 Monaten. Aber am Ende war es wohl weniger die 

Prozentzahl, sondern die Laufzeit, die den Arbeitnehmervertretern einen Abschluss 

ermöglichte. Wir (die Arbeitgeberseite) haben am Ende insbesondere deshalb „ja“ gesagt, 

weil wir am 26.04.2022 davon ausgegangen sind, dass sich die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen bei weiterem Zuwarten nicht verbessern, sondern eher 

verschlechtern werden. Die weitere Entwicklung seit dem 26.04.2022 hat uns diesbezüglich 

Recht gegeben. Misst man den Abschluss an dem später am 15. Juni für die Eisen- und 

Stahlindustrie erzielten Tarifabschluss, liegt der ETV-Abschluss in etwa auf diesem Niveau. 

Es ist müßig, darüber nachzudenken, ob der ETV-Abschluss anders ausgefallen wäre, wenn 

der Abschluss für die Eisen- und Stahlindustrie bereits in der Welt gewesen wäre. 
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„Nach dem Spiel“ ist bekanntlich „vor dem Spiel“. Und so sollten wir im Bereich des ETV 

bereits jetzt kurz den Blick auf das nächste Jahr richten. Wir haben jetzt mit 4,5 % zum 

01.04.2022 vorgelegt, obwohl der ÖD zum 01.04.2022 (auf Basis des in 2020 erzielten 

letzten Tarifabschlusses) nur um 1,8% erhöht hat. Wir müssen uns darauf einstellen, dass 

es – wenn wir im nächsten Jahr für den Bereich des ETV in die Verhandlungen gehen – 

einen neuen sehr wahrscheinlich hohen Tarifabschluss für den Bereich des Öffentlichen 

Dienstes (Bund und Kommunen) geben wird, der dann für ver.di das Maß sein wird, für uns 

aber nicht sein kann. Der vergleichsweise deutlich höhere ETV-Abschluss zum 01.04.2022 

muss dann aus Sicht des AGVDE berücksichtigt werden; das wird voraussichtlich „die 

Herausforderung“ für uns in den Tarifverhandlungen im nächsten Jahr werden. In den 

diesjährigen Tarifverhandlungen für den Bereich des ETV hat ver.di lange Zeit an der 

Doktrin „kein Reallohnverzicht“ festgehalten. Wir haben stets u.a. drauf hingewiesen, dass 

man insoweit nicht nur die Jahre 2021 und 2022 betrachten darf, sondern längere Zeiträume 

betrachten muss. Anbei ein kurzes Schaubild dazu: 

       

 ETV (%)  Inflation (%)  

1 2008 5,00  2008 2,60  

2 2009  
 2009 0,30  

3 2010 1,00  2010 1,10  

4 2011 3,10  2011 2,10  

5 2012 3,80  2012 2,00  

6 2013 2,70  2013 1,40  

7 2014 3,00  2014 1,00  

8 2015 3,00  2015 0,50  

9 2016 3,00  2016 0,50  

10 2017 1,00  2017 1,50  

11 2018 1,00  2018 1,80  

12 2019 6,75  2019 1,40  

13 2020  
 2020 0,50  

14 2021 2,00  2021 3,10  

15 2022 4,50  2022 7,90  

       

12,15  39,85  27,70 
15 J. 

2008 

0,81  2,66  1,85 2022 

       

7,35  26,95  19,60 
10 J. 

2013 

0,74  2,70  1,96 2022 

       

-0,45  14,25  14,70 
5 J. 

2018 

-0,09  2,85  2,94 2022 
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Betrachtet man auf der einen Seite die in den letzten Jahren vereinbarten prozentualen 

Erhöhungen und vergleicht man diese mit den jeweiligen Inflationsraten (für 2022 wurden 

7,9% unterstellt), ergibt sich im Bereich des ETV über die letzten 15 Jahre und über die 

letzten 10 Jahre nach wie vor Reallohnzuwachs. Betrachtet man nur die letzten 5 Jahre 

(2018 – 2022), hält sich beides in etwa die Waage. Betrachtet man ausschließlich nur die 

Jahre 2021 und 2022, sind die Reallöhne im Bereich des ETV gesunken. Das Bild in 

anderen Tarifbereichen wird ähnlich sein. 

 

Was ist im Bereich des ETV mit der EVG? Mit der EVG hat es für den Bereich des ETV im 

Jahr 2020 keinen Tarifabschluss gegeben. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Der 

ETV als „Flächentarifvertrag“ wird nicht mehr mit der EVG verhandelt. Es ist nicht erkennbar, 

dass sich daran wieder etwas ändern wird. 

 

Die EVG kam im Nachgang zu der Tarifrunde im Jahr 2020 auf den AGVDE mit der 

Forderung zu, in einzelnen Unternehmen firmenbezogene Tarifverträge abzuschließen. 

Konkret ging es dabei um acht von der EVG benannte Unternehmen im Geltungsbereich 

des ETV. Stand der Dinge heute, also etwa 1 ½ Jahre später: Bei zwei der acht von der 

EVG benannten Unternehmen (Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH (neg) / 

Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE)) wurden zwischenzeitlich firmenbezogene 

Tarifverträge abgeschlossen. Details dazu (wie wurde dies tariftechnisch gemacht und was 

wurde inhaltlich gemacht) würden hier zu weit führen. Für die anderen sechs von der EVG 

benannten Unternehmen gilt: „Still ruht der See“. Die EVG hat bei diesen Unternehmen 

bislang keine weiteren Aktivitäten an den Tag gelegt und wir haben dies auch auf sich 

beruhen lassen.  
 

Für unsere im Verband organisierten Seilbahnunternehmen, für die der mit der EVG 

abgeschlossene Seilbahntarifvertrag gilt, sieht es am „Tarifhorizont“ alles andere als rosig 

aus. 

 

Zum einen sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Tarifverhandlungen in diesem 

Tarifbereich – wie berichtet - ungleich schwieriger als in anderen Tarifbereichen. Zum 

anderen: Obwohl es der zuständigen Gewerkschaft EVG in der derzeitigen Situation an sich 

primär um eine vernünftige Lohnentwicklung für Ihre Beschäftigten gehen müsste, beharrt 

diese bislang unverändert auf Erfüllung weiterer „Kernforderungen“, insbesondere der 

Einführung „des EVG-Wahlmodells“ bei den Seilbahnen und dem „Beitritt aller Seilbahnen 

zu dem „Fonds Soziale Sicherung“.  

 

Diese Kernforderungen haben seit Ende 2020 einen vernünftigen Tarifabschluss im Bereich 

des SBT blockiert. 

 

Die Seilbahnunternehmen behelfen sich derzeit mit „freiwilligen“ Entgelterhöhungen, um 

Ihre Beschäftigten nicht im Regen stehen zu lassen. Das ist aber unter dem Strich alles 

andere als eine gute Lösung. Der Seilbahntarifvertrag muss dringend weiterentwickelt 

werden. Die Entgeltstruktur passt nicht mehr und müsste überarbeitet werden. Es fällt 

zunehmend schwer, geeignetes Personal zu finden bzw. dieses zu halten.  
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Es ist daher bitter, wenn einem in dieser Situation der Tarifpartner mehr oder weniger 

abhandenkommt. Nachdem seit Oktober 2021 bis heute „Sendepause“ zwischen den 

Tarifvertragsparteien war, werden wir jetzt noch einmal einen Versuch starten, mit der EVG 

ins Gespräch zu kommen. Ich bin aber, was den erforderlichen Verzicht der Gewerkschaft 

auf Kernforderungen angeht, skeptisch. Dann stirbt der Tarifvertrag einen langsamen Tod. 

Eine ungute Entwicklung für die betroffenen Unternehmen und den AGVDE. Wir werde dann 

für die Seilbahnunternehmen ohne die Gewerkschaft betriebliche Modelle entwickeln 

müssen, die über bloße Entgelterhöhungen hinaus gehen. Diese betrieblichen Modelle 

werden dann auch Antworten auf strukturelle Fragen (Entgeltstruktur) anbieten müssen.  

 

Wie im Bereich des SBT führt das Beharren auf Kernforderungen bzw. deren Erfüllung auch 

im Bereich der HLB-Gruppe dazu, dass der Arbeitgeberseite derzeit ein Tarifabschluss mit 

der EVG in den seit 11 Monaten laufenden Verhandlungen nicht möglich ist, was mittlerweile 

zu drei Warnstreiks (08.06.2022 Standort Königstein / 20.06.2022 Standort Kassel / 

22.06.2022 Standort Siegen) und Drohungen mit weiteren Arbeitskämpfen geführt hat. 

Zusätzlich versucht die EVG, Druck über die Politik zu entfalten. Nachdem die HLB mit der 

GDL bereits am 13. Januar 2022 einen Tarifabschluss erzielt hat, geht es aus 

Arbeitgebersicht in den Verhandlungen mit der EVG primär darum, die EVG nicht zu einem 

identischen aber doch zu einem „vergleichbaren“ Tarifabschluss zu bewegen. Mit der GDL 

ist (wie bislang auch mit der EVG) ein Wahlmodell (6 Tage mehr Urlaub anstatt 

Entgelterhöhung) bereits seit längerem vereinbart. Ein zweites Wahlmodell (6 oder 12 Tage 

mehr Urlaub anstatt Entgelterhöhung) hatte die GDL in dieser Tarifrunde zwar gefordert, 

gegenüber der GDL konnte diese Forderung nach einem 2. Wahlmodell aber erfolgreich 

abgewendet werden. Die EVG aber besteht auf ein zweites Wahlmodell, was eine 

Verständigung mit der EVG bislang nicht möglich gemacht hat. Weitere „Kern“Forderungen 

der EVG (Abschluss eines ZeitwertkontenTV; des Weiteren soll den Arbeitnehmern auch 

die Möglichkeit eröffnet werden, künftig Leistungen aus dem Fonds „Wohnen und Mobilität“ 

nutzen zu können) tragen mit dazu bei, dass es bislang zu keiner Einigung gekommen ist. 

Keine einfache Situation. Weitere Arbeitskampfmaßnahmen sind sehr wahrscheinlich. 

 

Die Zeit seit der letzten (virtuellen) Mitgliederversammlung im Mai 2021 bis heute ist erneut 

geprägt von unglaublich vielen Tarifverhandlungen, die der AGVDE für seine 

Mitgliedsunternehmen geführt hat. Dies bindet so stark die Ressourcen, dass für andere 

wichtige Themen oft, leider zu oft, die erforderliche Zeit fehlt. Für etwa 1/3 unserer 90 

Mitgliedunternehmen sind firmenbezogene Tarifverträge abgeschlossen, die regelmäßig 

völlig eigenständig zu verhandeln sind. Vielfach sind in einem Unternehmen (siehe HLB) 

zwei firmenbezogene Tarifverträge mit unterschiedlichen Gewerkschaften abgeschlossen, 

die betreut werden müssen. Tendenz zunehmend.  

 

Allein seit Mai 2021 bis heute sind bereits wieder vier firmenbezogene Tarifverträge, die 

zusätzlich regelmäßig verhandelt werden müssen, neu hinzugekommen (NEG - mit der EVG 

- / OHE – mit der EVG - / SInON – mit der EVG -/ AVG – mit ver.di BW).  

 

Zusätzlich ist die SWEG Bahn Stuttgart GmbH neu dem Verband beigetreten, die an einen 

mit der GDL abgeschlossen Tarifvertrag gebunden ist und der aktuell neu verhandelt 

werden muss. 
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Außerdem ist vor kurzem auch unser Mitglied SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-

GmbH, ein ETV-Unternehmen, von der GDL zu Tarifverhandlungen aufgefordert worden. 

Die Verhandlungen sowohl für die SWEG Bahn Stuttgart GmbH als auch für die 

Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH starten in Kürze.  

 

7. Entwicklung Mitgliederbestand 

 

Der AGVDE hat heute (Stand 29. Juni 2022) 91 Mitglieder. Das ist die gleiche Zahl, die ich 

Ihnen im letzten Geschäftsbericht zum Stichtag 18. Mai 2021 genannt habe. Der 

Mitgliederbestand ist also nominell konstant. Im Jahr 2021 sind zwei Mitglieder aus dem 

Verband ausgeschieden (ORB Ortenau Regiobus GmbH; Verkehr und Wasser GmbH). In 

der ersten Jahreshälfte 2022 sind dem Verband zwei neue Mitglieder beigetreten.  

 

Neu beigetreten ist die SInON Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH, eine 

100%ige Tochter des Landes Niedersachsen. Die SInON hat das komplette Schienennetz 

unseres Mitglieds Osthannoversche Eisenbahn AG (OHE) inklusive aller zugehörigen 

Anlagen und Grundstücke mit Wirkung zum 01.01.2022 übernommen. Die 45 Mitarbeiter 

der Infrastruktur sind ebenfalls von der OHE in die neue Firma gewechselt. 

 

Neu beigetreten ist auch die SWEG Bahn Stuttgart GmbH. Diese befährt im Auftrag des 

Landes Baden-Württemberg das 510 Kilometer lange Stuttgarter Netz/Neckartal mit 

insgesamt 96 Stationen und erbringt aktuell pro Jahr insgesamt 7,3 Millionen Zugkilometer. 

Gegründet wurde die Gesellschaft 2017 als Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH (ABRB) 

unter dem Dach der Abellio GmbH. Seit dem 1. Januar 2022 ist das Unternehmen eine 

hundertprozentige Tochter der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG), die 

ebenfalls im AGVDE organisiert ist. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.  

 

8. Rechtsstreitigkeiten 

 

Wir haben unsere Mitglieder auf Wunsch auch im vergangenen Jahr in Rechtsstreitigkeiten 

vor den Arbeitsgerichten/Landesarbeitsgerichten vertreten. Es wurden 2021 deutschland-

weit 12 Verfahren durch uns geführt (2019: 12 / 2020: 17). Im ersten Halbjahr 2022 haben 

wir auf Wunsch unserer Mitglieder sechs neue Verfahren übernommen.  

 
9. Rundschreiben 

 

Mit unseren regelmäßigen Rundschreiben haben wir unsere Mitglieder auch im Jahr 2021 

und in den ersten Monaten dieses Jahres über aktuelle Entwicklungen berichtet. Im Jahr 

2021 wurden gefertigt: 

 

• 30 Rundschreiben NE u. SB;  

• 3 Rundschreiben NE; 

• 2 Rundschreiben SB. 
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In der ersten Hälfte des Jahres 2022 wurden gefertigt: 

 

• 9 Rundschreiben NE u. SB; 

• 8 Rundschreiben NE. 

 

Hinzu kommen die zahlreichen täglichen Anfragen von Unternehmen zu allen Themen, die 

das Arbeitsrecht bietet. Wir zählen diese Anfragen nicht. Unser Bestreben ist es, diese 

Anfragen so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu beantworten. Oft beherzigen 

unsere Mitgliedunternehmen unseren Rat. Mitunter beherzigen unsere Mitglieder unseren 

Rat nicht. Auch das ist für uns selbstverständlich in Ordnung. Wir können nur nach bestem 

Wissen und Gewissen rechtliche Risiken aufzeigen und eine bestimmte Vorgehensweise 

vorschlagen. Auch wenn unsere Mitglieder unseren Rat nicht beherzigen und sehenden 

Auges Risiken eingehen, stehen wir – wenn es darauf ankommt - gleichwohl fest an ihrer 

Seite.  

 

10. Fortbildungsseminar / virtuelle Schulungen 

 

Das letzte vom AGVDE veranstaltete Fortbildungsseminare in Präsenz fand im Jahr 2019 

statt. Wann es wieder Fortbildungsseminare in Präsenz geben wird, ist vorerst offen. Ganz 

einstellen werden wir dieses Format sicherlich nicht. Wir haben erstmalig in diesem Jahr 

zwei virtuelle Schulungen (Thema: Arbeitsunfähigkeit/Nachweispflichten/geänderte 

"Spielregeln“ ab dem 1. Januar 2023) angeboten, die mit insgesamt 50 Teilnehmenden sehr 

gut angenommen wurden. Dieses Format werden wir schon weiteren Verlauf dieses Jahres 

weiter ausbauen.  

 

11.  Personelle Situation auf der Geschäftsstelle 

 

Wir sind sehr froh, dass wir die Ende 2020 (Ausscheiden Frau Klahold) frei gewordene Stelle 

im juristischen Bereich zum 1. Juli 2021 mit unseren neuen Kollegin Frau Kerstin Gnauck 

wieder vollzeitig besetzen konnten.  

 

Die gesamte juristische Arbeit (Tarifverhandlungen, Rechtsstreitigkeiten, Rundschreiben, 

tägliche arbeitsrechtliche Beratung) wird nun von 4 P (Jaeger-Beschorner/ 

Hänse/Pütz/Gnauck) geleistet, wobei die Kollegen Hänse und Pütz jeweils nur zu 50 % beim 

AGVDE beschäftigt sind (mit weiteren 50 % bei der PK).  

 

Sorge bereitet die zunehmende Zahl an Tarifverhandlungen, die wir zu führen haben. Dabei 

geht es ja nicht nur um die eigentlichen Verhandlungen. Auch redaktionelle Arbeiten an den 

Tarifwerken werden zunehmend komplexer. Dies gilt insbesondere für die Tarifwerke der 

GD;, aber auch für die Tarifwerke mit der EVG. Modelle, in denen zwischen Entgelt, Urlaub 

oder Arbeitszeitreduzierung gewählt werden kann (zum Teil mit Kombinations-

möglichkeiten) müssen tariftechnisch sauber abgebildet werden. Das schüttelt man nicht 

mal ebenso aus dem Ärmel. Das ist alles sehr zeitintensiv und bedarf einiger Erfahrung.  
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Aktuell werden Tarifverhandlungen noch überwiegend entweder von dem Geschäftsführer 

oder dem Kollegen Jürgen Hänse (hat nur ½ Stelle!) geführt. Das muss dringend anders 

verteilt werden. Im nächsten Jahr werden wir die Situation haben, dass Ende Februar 2023 

zeitgleich mehr oder weniger alle mit der EVG abgeschlossenen Tarifverträge und 

überwiegend Ende Oktober 2023 (bei einigen Unternehmen Ende Juni 2023) alle mit der 

GDL abgeschlossenen Tarifverträge auslaufen werden.  

 

Unsere Unternehmen werden sich darauf einstellen müssen, dass dann vermehrt auch der 

Kollege Andreas Pütz und auch schon die neue Kollegin Kerstin Gnauck Tarifverhandlungen 

führen werden. Anders schaffen wir dies nicht mehr! 

 

Aktuell sind wir auch im Sekretariat etwas „dünn“ besetzt, nachdem wir uns von einer der 

beiden Sekretärinnen durch Kündigung haben trennen müssen. Wenn Sie derzeit hin und 

wieder im Sekretariat außer dem Anrufbeantworter niemanden erreichen, wissen Sie, woran 

es liegt.  

 

Wir werden uns in der nächsten Zeit sehr intensiv darüber Gedanken machen müssen, wie 

wir die in den nächsten Jahren auf uns zukommenden altersbedingten Abgänge auf der 

Geschäftsstelle kompensieren wollen. In den kommenden drei bis vier Jahren scheiden 

altersbedingt aus: meine Person (Geschäftsführer), Herrn Pütz, die Sekretärin Frau Kanski 

und Frau Walter (die sich an sich schon im Ruhestand befindet, aber noch 1x wöchentlich 

kommt und die Buchhaltung macht). Da wir rechtzeitig Neueinstellungen vornehmen 

müssen, werden in den nächsten Jahren vorübergehend deutlich höhere Personalkosten 

unumgänglich werden, da Stellen in der Übergangs- bzw. Einarbeitungsphase zeitweise 

doppelt besetzt sein werden. 

 

Auch wenn diesbezüglich ein genauer Fahrplan noch nicht auf dem Tisch liegt, sondern erst 

mit dem in diesem Jahr neu zu wählenden Vorstand, insbesondere dem/der neu zu 

wählenden neuen Vorstandsvorsitzenden und dem/der neu zu wählenden stv. 

Vorsitzenden, erst noch abgestimmt werden muss, müssen sich die Mitglieder darauf 

einstellen, dass in den nächsten Jahren, also in der personellen Übergangsphase, die 

jährlichen Einnahmen des Verbandes die jährlichen Ausgaben des Verbandes nicht decken 

werden und wir sehr wahrscheinlich auf Rücklagen zurückgreifen müssen.  

 

12.  Schlusswort 

 

Damit komme ich zum Ende meines Geschäftsberichts. Allen Mitgliedern und 

Verbandsorganen möchte ich meinen Dank für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit 

aussprechen. Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserer Geschäftsstelle, Herrn 

Hänse, Herrn Pütz, Frau Gnauck, Frau Kanski und Frau Walter möchte ich für ihre 

Einsatzbereitschaft und Flexibilität und für die im jeweiligen Aufgabenbereich geleistete 

optimale Arbeit herzlich danken! 

 

Hamburg, den 29.06.2022 

 

Heinz Gerhard Jaeger-Beschorner (Geschäftsführer) 


