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Am 15. August 2018 wurde dem langjährigen Vorsitzenden des Berliner
Fahrgastverbands IGEB, Christfried Tschepe, das Bundesverdienstkreuz am Bande
verliehen. Und obwohl es mitten in der Ferienzeit war, so traf sich doch ein großer
Teil der verkehrspolitisch Aktiven der Stadt in den Räumen der Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Köllnischen Park. Die Auszeichnung wurde
von Staatssekretär Stefan Tidow überreicht. Für manche Außenstehende sicher
überraschend hielt die Laudatio Peter Buchner, Vorsitzender der Geschäftsführung der
S-Bahn Berlin GmbH. Es war ihm sichtlich eine Freude, die Verdienste von
Christfried Tschepe herauszuarbeiten. Allerdings musste er zugeben, dass Christfried
Tschepe schon so lange in Fahrgastbelangen aktiv ist, dass sich aus der »Frühzeit« in
den 1980er Jahren kaum noch Zeugen für seine Tätigkeit fanden. Aber er wusste aus
seiner Arbeit bei der S-Bahn Berlin zu berichten, dass die IGEB mit Christfried
Tschepe die Situation bei der S-Bahn zwar immer kritisch, aber eben auch sachlich
und mit konstruktiven Vorschlägen begleitete.
Verkehrsverbund VBB, BVG und auch die Stadtverwaltung von Fürstenwalde/Spree
als derzeitiger Arbeitgeber gaben zu diesem Anlass eigene Erklärungen heraus. So
schrieb die BVG: »Für die BVG ist er dabei ein bisweilen streitbarer, aber immer
fairer, vertrauensvoller und kompetenter Ansprechpartner, dessen Anregungen auf
vielen Ebenen sehr geschätzt werden.« Seit vielen Jahren leitet Christfried Tschepe
den Beirat der BVG.
Neben diesen offiziellen Würdigungen bleibt festzuhalten, dass die IGEB ohne ihren
Chef nur schwer vorstellbar ist. Er ist nicht in allen Themen selbst aktiv, er kann auch
andere Mitstreiter und Mitglieder immer wieder aktivieren und motivieren. Dabei ist
er nicht nur der Vorsitzende der IGEB, sondern auch der Chefredakteur der
verkehrspolitischen Zeitschrift »SIGNAL«, die die IGEB herausgibt.
Natürlich freuen wir uns als IGEB-Mitglieder für unseren Chef. Doch bei der IGEB
sind es viele Vereinsmitglieder, die dahinter stehen. Und so ist das
Bundesverdienstkreuz eine Auszeichnung für den gesamten Berliner Fahrgastverband
IGEB.
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Staatssekretär Stefan Tidow, Laudator Peter
Buchner und Bundesverdienstkreuzträger
Christfried Tschepe (v. l. n. r.). (Foto: Florian
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