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Nutzung von Freifahrten bei NE-Bahnen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in letzter Zeit erreichten uns verschiedene Anfragen aus der Mitgliedschaft zur Nutzung von Freifahrten der DB AG bei verschiedenen NE-Bahnen beziehungsweise bei
privaten Regionalbahnen. Dazu muss vorweg gesagt werden, dass uns die Erstellung einer solchen Liste der Regionalzüge, bei denen die verschiedenen Freifahrscheine der DB AG genutzt werden können, leider nicht abschließend möglich ist.
Einerseits ergeben sich hier ständige Änderungen und Anpassungen, die wir unter
Umständen nicht unverzüglich erhalten und andererseits kann ein Mitglied im Verbund „Fahrvergünstigungsgemeinschaft der Deutschen Bahnen (FDE)" jederzeit einfach aus diesem Verbund austreten, sodass eine diesbezügliche Information sehr
schnell wieder überholt oder sogar fehlerhaft sein könnte.
Nachfolgend jedoch einige, von der DB AG selbst stammende, Informationen zur
Nutzung der beiden wohl am häufigsten genutzten Freifahrtickets kurz im Überblick:
Tagesticket M Fern F und Tagesticket M Fern F (MFZ)
Sie können folgende Züge ohne Aufpreis nutzen: ICE, RJ, CIS, IC, EC, D, EN, BWE
(auf DB-Relation), IR, IRE, RE, RB, S-Bahn und NE-Bahnen laut angehängter PDFDatei (zur einmaligen Hin-/Rückfahrt).

TagesTicket M Fern Zu
Sie können folgende Züge ohne Aufpreis nutzen: ICE, RJ, CIS, IC, EC, D, EN, BWE
(auf DB-Relation), IR, IRE, RE, RB und S-Bahn.
Darüber hinaus befindet sich in den beiliegenden Anlagen unter anderem die in den
DB-Informationen als „angehängte PDF-Datei“ bezeichnete Übersicht (Anlage 1),
aus der mit Stand 13. Dezember 2015 die zum Verbund gehörenden Mitglieder und
damit gegebenenfalls mit dem Tagesticket M Fern F (MFZ) nutzbaren Strecken ersichtlich sind. Leider erhielten wir selbst auf entsprechende persönliche Nachfrage
bei der zuständigen Abteilung der DB AG keine aktuellere Fassung der nach unserer
Ansicht bereits überholten FDE-Übersicht.
Allerdings können die hier übermittelten Informationen auch an anderer Stelle bezogen werden. Alle Anlagen zu diesem Schreiben stammen von der für Freifahrberechtigte gedachten DB-Internetseite www.db-reisemarkt.de. Der Zugang erfolgt, indem
man sich zunächst mit dem Benutzernamen „db“ und dem Kennwort „exklusiv“ einloggt.
In den Unterseiten „NE- und FDE-Bahnen“ befindet sich eine sehr gute Übersicht
über den derzeit bekannten Stand der an den Freifahrtregelungen teilnehmenden
Gesellschaften. Der Direktlink zu den einschlägigen Unterseiten lautet:
https://www.db-reisemarkt.de/
reisemarkt/bahnangebote/
wissenswertes/13613390/
anerkennung_privatbahnen.html
Sie können natürlich auch selbst dorthin gelangen, indem Sie auf der Startseite unter
dem Reiter „Bahnangebote“ die Unterseite „Wissenswertes“ aufrufen und dort in den
einzeln aufgelisteten Kategorien die Unterseite „NE- und FDE-Bahnen“ auswählen.
Auf der hier angesprochenen Webseite werden mit heutigem Stand 62 Bahnen und
Verkehrsbetriebe aufgelistet. Nach entsprechender Auswahl werden die dort jeweils
geltenden (Mitarbeiter-)Fahrkarten per Ausklappmenü angegeben. Neben einem erklärenden Text finden sich rechts auf der Webseite weitere Links zum Download verschiedener Hinweisflyer und auch die hier mit den Anlagen bereits beiliegenden
Übersichten.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns nicht in der Lage sehen, parallel zu diesem
vorhandenen Angebot der DB AG eine eigene Übersicht herauszugeben. Die DB
schreibt hier selbst:
„Bitte beachten Sie: wir können für die hier veröffentlichen Informationen keine Gewähr übernehmen. Ausschließlich die FDE-Mitgliedsbahnen haben sich vertraglich
gebunden; dementsprechend verbindlich sind die hier gemachten Angaben. Alle anderen nichtbundeseigenen Eisenbahnen sind unabhängig und informieren die Deutsche Bahn AG nicht immer oder nicht immer aktuell ob bzw. welche Mitarbeiterfahrkarten anerkannt werden.“
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Das würde erst recht für eine von uns separat angefertigte Übersicht gelten. Somit
dürfen wir letztlich Sie als Amtsinhaber bitten, die mit diesem Schreiben herausgegebenen Informationen zur Kenntnis zu nehmen und bei Bedarf für die weitere Information unserer Kollegen zu nutzen.
Wir weisen auch gern noch einmal auf die ebenfalls im Reisemarkt unter der Rubrik
„Wissenswertes“ verfügbaren „Aktuellen Informationen zum Thema Mitarbeiterfahrten“ hin sowie auf die Möglichkeit, Freifahrkarten gleich online im Reisemarkt
(Bahnangebote  Inland Mitarbeiterfahrkarten) oder neben der allseits bekannten Möglichkeit an den Fahrkartenautomaten der DB auch ganz einfach telefonisch
und mit kompetenter Auskunft bei der Ticket-Hotline unter der Rufnummer (0 30) 29
73 62 35 direkt nach Hause zu bestellen.
Darüber hinaus können sich die nach KonzernFahrvergTV fahrvergünstigungsberechtigten Kollegen für alle diesbezüglichen Informationen an den Personalservice
der DB AG wenden. Die DB-Abteilung Personal direkt ist unter der Telefonnummer
(0 69) 2 65 10 83 oder unter der E-Mailadresse personal-direkt@deutschebahn.com
erreichbar.
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Schreiben eine hilfreiche Übersicht für Ihre tägliche Arbeit zur Verfügung gestellt zu haben.
Mit kollegialem Gruß
Geschäftsführender Vorstand
Lutz Schreiber
Stellvertretender Bundesvorsitzender
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