Worum geht es eigentlich?
Natürlich um die Wahl des neuen Betriebsrates! Es ist eben alle vier Jahre
soweit und jetzt sind wieder vier Jahre vergangen. Es stellen sich aber
auch jedes Mal fast die gleichen Fragen, bspw. „Sollte ich wählen gehen?
Die machen ja eh‘ nichts für mich!“.
Tatsächlich ist der Frust‐Level in der Belegschaft sehr hoch. Daran hat
natürlich auch der Betriebsrat seinen Beitrag geleistet. Die Kollegen füh‐
len sich z. T. allein gelassen, verraten, nicht ernst genommen, schlecht
behandelt bis hin zur Würdelosigkeit. Sie haben das Gefühl, dass die Be‐
lastungen immer größer werden und niemand Rücksicht auf ihre Gesund‐
heit nimmt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Floskel ist und es
niemanden wirklich interessiert, dass der wichtige Rückhalt „Familie“
gewährleistet werden kann. Überhaupt fühlen sich die Kollegen „von Ha‐
cke bis Nacke“ verarscht! Doch Stopp! Nicht alle.
Es gibt leider auch die so genannten „Karrieristen“, die für ihre Karriere
Alles und Jeden über die „Klinge springen“ lassen. Oftmals kommen sie
aus der Basis und vergessen dann sehr oft und ziemlich schnell, wo sie
herkamen. Sie buckeln nach oben und treten nach unten, wie in Heinrich
Manns „Der Untertan“. Sie alle sind Arbeitnehmer, die in den Wirkungsbe‐
reich des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) fallen, fühlen sich aber
als Arbeitgebervertreter und tun alles dafür, diesem Gefühl gerecht zu
werden. Gerade viele dieser Karrieristen sollten doch die Belastungen der
Mitarbeiter genau kennen. Das sind einige Aspekte, die sich im Betrieb
abspielen. An dieser Stelle kommen wir zum Unterschied zwischen, und
die verschiedenen Aufgaben von Betriebsrat und Gewerkschaften, die
sehr entscheidend sind.

Betriebsrat oder Gewerkschaft
Diese beiden Institutionen werden oft zusammen in einem Atemzug ge‐
nannt. Dabei sind die Aufgaben von Gewerkschaften und Betriebsräten
sehr verschieden. Etwas verkürzt dargestellt, verhandeln Gewerkschaften

mit Arbeitgebern feste Regeln oder auch nur Rahmen, die Betriebsräte
nicht regeln dürfen. So ist es den Gewerkschaften vorbehalten, das Gehalt
zu verhandeln, die Anzahl der Urlaubstage und natürlich auch die zu leis‐
tende Arbeitszeit. Sie verhandeln Zuschläge, bestimmte soziale Leistun‐
gen oder die Fahrzeiten auf dem Zug. Das sind nur einige Beispiele und
nicht vollständig. Das Ergebnis der Verhandlungen wird in einem oder
mehreren Tarifverträgen festgehalten. Tarifverträge beinhalten also fest‐
stehende Punkte (Gehalt), sowie Mindestnormen (bspw. Mindestanzahl
freier Wochenenden im Jahr) und Maximalnormen (bspw. max. Fahrzei‐
ten auf dem Zug). Tarifverträge können auch erlauben, dass bestimmte
Inhalte vom Betriebsrat in bestimmten Grenzen auf die entsprechende
betriebliche Situation angepasst werden können. Diese so genannten
„Öffnungen“ werden von Arbeitgebern gern genutzt, um den Tarifvertrag
„aufzuweichen“ und zu ihrem Vorteil auszunutzen, bspw. kollektive An‐
hebung oder Absenkung der Arbeitszeit. Daher werden diese Öffnungen
immer weniger zu finden sein. Man kann auch sagen, dass starke Tarifver‐
träge wenigstens etwas vor schwachen Betriebsräten schützen.
Es dürfte einleuchten, dass ein Tarifvertrag, der für einen gesamten Kon‐
zern wie der DB AG gültig ist, einerseits klare Rahmen aufzeigt, aber die
betriebliche Wirklichkeit in den einzelnen Konzernunternehmen nicht
abbilden kann. Genau hier kommen die Betriebsverfassung (BetrVG) ins
Spiel, dessen Ergebnis Betriebsräte sind!

Der Betriebsrat – die Aufgaben
Die Aufgaben des Betriebsrates werden im BetrVG geregelt. Das Gesetz
selbst ist nicht sehr umfassend oder gar dick. Ganz anders dagegen die so
genannten Kommentierungen. Diese sind teilweise mehrere tausend Sei‐
ten dick und präzisieren Sachverhalte, die durch Gerichte geurteilt wur‐
den, weil das BetrVG selbst sehr viele Interpretationsspielräume zulässt.
Teilweise wird das BetrVG von Arbeitgebern einfach ignoriert, was
zwangsläufig ein Gerichtsverfahren auslöst, oder auslösen sollte, wenn
man das Gesetz ernst nimmt. Voraussetzung dafür ist allerding, dass Be‐
triebsräte die Betriebsverfassung selbst respektieren. Das ist nicht immer,

teilweise sehr oft nicht der Fall. Auch bei unserem Betriebsrat gibt es in
diesem Punkte erhebliches Verbesserungspotential.
So ist es eine weitere, entscheidende Aufgabe des Betriebsrates, die Ein‐
haltung der zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnun‐
gen, Tarifverträge, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsvereinba‐
rungen (BV) zu überwachen.
Der Betriebsrat hat ein so genanntes „Initiativrecht“. Das bietet die Mög‐
lichkeit, Maßnahmen, die dem Betrieb und den Arbeitnehmern dienen,
beim Arbeitgeber zu beantragen. Dazu gehören bspw. die Gleichstellung
von Männern und Frauen weiter nach vorn zu treiben und vor allem aktiv
zu werden, um die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu
fördern. Genau hier gibt es in unserem Unternehmen erhebliche Defizite,
die nicht allein der Arbeitgeber zu verantworten hat. Auch hier muss der
Betriebsrat nach der eigenen Verantwortung fragen. Trotz steigender Un‐
ternehmensgewinne ist man offenbar nicht bereit, einige Euro davon in
erträgliche Arbeitsbedingungen zu reinvestieren.
Das ist nur ein kurzer Abriss über die wirklich vielfältigen Aufgaben des
BR. Aber die hier aufgezeigten Aufgaben sind die, die erhebliche Auswir‐
kungen auf die Belegschaft haben. Arbeitgebernahe Betriebsräte zitieren
bei ihren teilweise nicht nachvollziehbaren Entscheidungen gern den § 2
BetrVG, der die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Arbeitgeber und BR
unter Beachtung der geltenden Tarifverträge und mit Zusammenwirkung
mit im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigun‐
gen regelt. Ein Paragraf als „eierlegende Wollmilchsau“, der für Kungelei‐
en und Versagen herhalten muss. Dabei hat die Rechtsprechung klar und
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der BR besonders die Interessen
der Arbeitnehmer im Auge behalten soll. Derzeit wird an mehreren Ereig‐
nissen deutlich, dass der BR eher der verlängerte Arm des Arbeitgebers
ist, ganz gleich wie er versucht diesen Eindruck bei den Kollegen zu ver‐
meiden. Die Kollegen sind aber nicht blöd, auch wenn man es gern hätte!

Ein Blick auf die sich zur Wahl stellenden Kandidatenlisten gibt ernsthaf‐
ten Grund zur Sorge, dass sich die Situation für die Arbeitnehmer noch
mehr verschärfen wird. Das
Kreuz an der richtigen Stel‐
le kann dieses erhebli‐
che Risiko für die
Arbeitnehmer
zumindest
min‐
dern.
Dabei
wollen wir na‐
türlich nicht bestrei‐
ten, dass auch die fragwür‐
digsten Betriebsräte helle Momente
haben können. Auch ein ehrliches Interesse, die Kollegen bei Personalge‐
sprächen möglichst gut zu vertreten, wollen wir nicht generell anzweifeln.
Es muss allerdings auch gefragt werden, ob verschiedene Personalgesprä‐
che überhaupt notwendig wären, würde man hinter verschlossenen Tü‐
ren, nämlich in den für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen BR‐
Sitzungen, Entscheidungen treffen, die sich streng an den Interessen der
Arbeitnehmer orientieren. In BR‐Sitzungen Entscheidungen treffen, die
den BR als verlängerten Arm des Arbeitgebers entlarven, dann beim Per‐
sonalgespräch punktuell Schadensbegrenzung betreiben und dabei noch
einige persönliche Punkte für die nächste BR‐Wahl sammeln zu wollen, ist
perfide und schädlich für unsere Kollegen.
Die Aufgaben des Betriebsrates sind wirklich sehr vielfältig und lassen
sich in dieser kleinen Broschüre nur anreißen. Sie begrenzen sich auch
nicht auf das, was der Gesetzgeber vorsieht. Selbstverständlich sollte ein
BR das eigene Unternehmen nicht kaputtspielen. Davon sind wir bei der
S‐Bahn Berlin weit entfernt. Hinter unserem Unternehmen steht ein Kon‐
zern mit Milliardengewinnen, Strategen und Juristenstäben. Auch wer
glaubt, unsere Geschäftsführung wüsste nicht was sie tut, irrt gewaltig!

Der Arbeitgeber weiß genau wie er sein Klagelied anstimmen muss um zu
erreichen, dass der BR sich förmlich selbst aufgibt und damit die Flucht
vor der Verantwortung ergreift, die er bei den BR‐Wahlen übertragen be‐
kam, nämlich in Form von Vertrauen der Kollegen, die Dingen in deren
Interesse zu regeln.
Es muss allen BR‐Kandidaten klar sein, dass wir unsere Kollegen ver‐
stoßen und ihnen schaden, wenn sie nicht der Mittelpunkt unseres
Handelns sind!

Unsere Ziele
Zunächst eine ganz nüchterne Betrachtung. Der Arbeitgeber verfolgt kon‐
sequent und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln sein Ziele:
Maximalgewinn bei möglichst geringem Aufwand! Das scheint ganz gut zu
funktionieren, wie bei uns die Gewinne zeigen. Sein größtes Übel scheint
jedoch ausgerechnet das zu sein, was die Gewinne erwirtschaftet – der
Mensch! Er erlaubt sich krank zu werden! Er ist frech und beansprucht
Freizeit, um diese mit seiner Familie verbringen und sich regenerieren zu
wollen. Unerhört! Und dann will der Mensch auch noch Geld! Der Gipfel
ist jedoch, dass der Mensch erwartet, dass ihn die Arbeit nicht krank
macht. Also das geht eindeutig zu weit! Diese etwas satirische Betrach‐
tung ist leider kein Hirngespinst sondern Realität, auch in unserem Un‐
ternehmen. Hilfreich für die Arbeitgeber ist dabei der Umstand, dass die
Kollegen abhängig beschäftigt, und somit immer dem offenen oder ver‐
steckten Hinweisen auf Kündigung ausgesetzt sind, wenn sie nicht spuren.
Damit der Arbeitgeber seine Vorstellungen jedoch nicht ohne Rücksicht
auf Verluste umsetzen kann, hat der Gesetzgeber das BetrVG und somit
Betriebsräte geschaffen. Sicher haben viele verfolgen können, wie massiv
die Bildung von Betriebsräten in der Vergangenheit in verschiedenen
Handels‐ oder Fast‐Food‐Ketten zu verhindern versucht wurde. Man
scheute nicht davor zurück, Sachverhalte zu inszenieren, die kündigungs‐
relevant waren und soweit gingen, dass die persönliche Existenz gefähr‐
det, teilweise auch tatsächlich zerstört wurde Es gibt viele menschenver‐

achtende Beispiele. Diese Beispiele zeigen, welche Angst Arbeitgeber vor
Betriebsräten haben und wie wertvoll und stark Betriebsräte sein können.
Wie aber bereits erwähnt, laden besondere Schutzfunktionen für Be‐
triebsräte (über die reden Betriebsräte übrigens sehr, sehr ungern) auch
zum Missbrauch für den persönlichen Vorteil ein.
Daher ist ein wichtiges Ziel, dem Betriebsrat seine Bedeutung zurückzu‐
geben. Die Kollegen müssen sich darauf verlassen können, dass der BR für
ihre Interessen da ist und nicht als verlängerter Arm des Arbeitgebers
fungiert, oder für eigene Zwecke missbraucht wird. Uns nützt nur ein
„sauberer“ BR, sonst brauchen wir keinen und können den Arbeitgeber
gleich Schalten und Walten lassen, wie es ihm beliebt. Wir wissen, dass
wir an der Seite der Arbeitnehmer stehen und das schon seit vielen Jah‐
ren. Viel Prügel und Verunglimpfung haben uns nicht von unserer Ver‐
pflichtung den Arbeitnehmern gegenüber abbringen lassen. Wir werden
auch weiterhin über die Scheinheiligkeit der Interessenvertretung berich‐
ten, damit wir endlich einen richtigen Betriebsrat erhalten.
Das Thema Digitalisierung und Datenschutz ist in aller Munde. Dieser Be‐
reich eröffnet viel Möglichkeiten, macht das Leben angenehmer, vielfälti‐
ger, leichter, flexibler und bietet diverse Möglichkeiten der Kommunikati‐
on. Im Prinzip feine Sache. Leider gibt es auch eine Kehrseite. Fortschrei‐
tende Digitalisierung kostet Arbeitsplätze, bringt Leistungsverdichtung,
ermöglicht ungeahnte Möglichkeiten der Überwachung. Wir konnten in
unserem Unternehmen selbst feststellen, was das bedeutet. ZAT‐FM
(Zugabfertigung durch Triebfahrzeugführer mit Fahrzeugmonitor) ersetz‐
te die Aufsichten. Dabei spielte keine Rolle, ob das System überhaupt
funktioniert ‐ Hauptsache die Leute verschwinden! Das Tablett für die
Lokführer, aus unserer Sicht ein Trojanisches Pferd, wird noch erhebliche
Folgen für die Lokführer haben. Viele werden feststellen, dass ihr „Spiel‐
zeug“ nicht wirklich ein Spielzeug ist! Wir können noch nicht abschätzen,
wohin die Reise geht. Dass wir die Digitalisierung nicht aufhalten können,
ist und bewusst. Wir müssen aber alles dafür tun, dass diese Entwicklung
möglichst wenig negative Auswirkungen auf die Kollegen und ihre Fami‐

lien und die Arbeitsplätze hat. Bei diesem Thema sieht der Arbeitgeber
ein erhebliches Rationalisierungspotential und wird es auch nutzen.
Der Betriebsrat muss dem Thema EDV und Digitalisierung entschieden
mehr Aufmerksamkeit widmen und aufhören, es stiefmütterlich zu be‐
handeln. Die Brisanz dieses Themas ist im BR nicht angekommen. Dabei
sollten nicht nur die Möglichkeiten der digitalen Entwicklung in Betracht
gezogen werden, sondern auch ganz besonders das Thema Datenschutz.
Anhand der derzeit aufgedeckten Skandale, die aufzeigen, wie rücksichts‐
los persönliche Daten für Profiterzielung missbraucht werden, sollten
beim Betriebsrat die Alarmglocken läuten.
Der Öffentlichkeitsarbeit des BR fehlt es an Ehrlich‐
keit. Wir konnten am Beispiel der BVen Ar‐
beitszeit und Tablet für Lokführer sehen,
wie wir Arbeitnehmer vom BR an der
Nase herumgeführt wurden. Wenn
in einem Vertrag vereinbart wird,
dass er mit Unterschriftsleistung
gültig ist, dann ist er
mit Unterschriftsleis‐
tung gültig! Ganz
gleich was im dunk‐
len
Kämmerchen
besprochen wurde –
der Vertrag gilt. Man
hat mit der Dummheit der Mitarbeiter gerechnet und sich gehörig ver‐
rechnet. Der Betriebsrat stellte seine eigene Unfähigkeit und Arbeitgeber‐
treue unter Beweis und verspottet diejenigen, die Verträge lesen können.
Das geht absolut nicht. Die BR‐Info muss ein Info‐Blatt für die Kollegen
sein, der sie vertrauen können. Eine „Paula 7“ haben wir bereits.
Wir sind die Liste, die seit Jahren über ihre Arbeit berichtet. Wir legen seit
Jahren den Finger in die Wunden und zeigen Entwicklungen auf. Wir be‐
raten und wir sind uns nicht zu schade, für die Kollegen alles zu geben.

Wir versprechen es nicht nur, wie die Vergangenheit beweist. Bei regel‐
mäßigen Treffen können uns die Kollegen direkt ansprechen. Jeder kann
daran teilnehmen und seine Kritik, seine Ideen, Vorschläge und natürlich
auch Lob anbringen.
Arbeitszeiten und Gesundheitsschutz sind bedeutende Themen, die eine
Wechselwirkung entfalten. Dabei denken wir besonders an die Schichtar‐
beiter und vor allem die Berufsgruppen, die teilweise abends ihr zuhause
verlassen müssen um morgens pünktlich anwesend zu sein. Wie dann
immer noch sichere Zugfahrten gewährleistet werden sollen, ist ein Rät‐
sel. Fest steht, dass das auf Dauer sehr krank macht. Hier muss der Be‐
triebsrat endlich entschieden auf den Arbeitgeber einwirken. Somit kom‐
men wir nämlich zum Thema Gesundheitsschutz.
Gefährdungsbeurteilungen werden vom Betriebsrat als Übel statt als
Notwendigkeit betrachtet, obwohl sie sehr wichtig für die gesundheitli‐
che Bewertung des Arbeitsplatzes sind. Wir tragen als Betriebsräte eine
erhebliche Mitverantwortung für die Gesundheit unserer Kollegen und
das BetrVG gibt uns mächtige Werkzeuge in die Hand. Es braucht Be‐
triebsräte, die bereit sind diese auch anzuwenden. Ja, es braucht Mut und
wird nicht immer von Erfolg gekrönt sein. Voraussetzung ist, dass man
den Willen hat die Mittel zu nutzen und erfolgreich will!
Beispiele zeigen dass es Arbeitgeber gibt, die am Ende begriffen haben,
dass Wege manchmal schwerlich sind, aber sie zu gehen sich durchaus
lohnt, auch wenn es etwas kostet. Wer wirklich motivierte Mitarbeiter
hat, und damit sind nicht nur die gemeint, deren Motivation eine Prämie
ist, für die andere zu bluten haben, der kann auch eine Identifikation mit
und eine Bindung an das Unternehmen erreichen. Ist das nicht von allen
irgendwie erwünscht? Wenn Arbeitgeber und Betriebsrat gemeinsam ge‐
gen die Arbeitnehmer agieren, wird das nicht funktionieren.
Die Gewinne, die heute erwirtschaftet werden und an denen die Beleg‐
schaft nicht beteiligt wird, sollten in die Mitarbeiter reinvestiert werden,
zumindest in Teilen. Wir erinnern uns an die große Krise der S‐Bahn,

entstanden durch Profit‐
gier und Missma‐
nagement. Wer
erinnert
sich
nicht an die voll‐
mundigen Dan‐
kesworte gegen‐
über an die Kol‐
legen. Nichts als ein
feuchter Händedruck
blieb. Im Gegenteil: Der
Ton ist rauer geworden und der
Umgang respektloser – von Oben nach
Unten!
Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Kollegen endlich die Wertschät‐
zung erhalten, die sie verdienen. Damit meinen wir nicht Lobhudeleien
in der Paula 7, sondern Wertschätzung durch aktiven Gesundheits‐
schutz, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und durch entgegenbrin‐
gen von Respekt, vor allen denen gegenüber, die sich täglich den wü‐
tenden Kunden aussetzen müssen, weil der Laden noch immer nicht
läuft, wie er soll, die Verantwortlichen sich aber in Sicherheit wiegen.
Wir müssen und werden uns dafür einsetzen, dass die von der Politik
vorangetriebene Zerschlagung unserer S‐Bahn und damit einherge‐
hend die Gefährdung unserer Arbeitsplätze endlich vom Tisch ge‐
nommen wird. Die S‐Bahn Berlin muss mit all ihren Teilbetrieben er‐
halten bleiben und Auslagerungen müssen aus den Planspielen gestri‐
chen werden!
Die Instandhaltung muss wieder eine planbare werden, keine zu‐
standsbezogene. Warum sind die Züge früher gerollt? Weil man daran
interessiert war und nicht nur am Gewinn! Forderung: Keine Züge
verschrotten, sondern als Wartungsreserve nutzen! Das wird Arbeit
sichern und bietet bessere Fahrzeugverfügbarkeit.

Eine wichtige Sache fehlt noch: Wenn wir hier wegen des einfacheren
Schreibens nur von Kollegen sprechen, so sind unsere sehr geschätz‐
ten Kolleginnen vollumfänglich in all unseren Gedanken und Zielen
gleichwertig verankert. Danke für euer Verständnis! 

Peter Polke
Lokführer

Thomas Arnholdt
Instandhalter

Michael Polke
Lokführer

Karla Konietzny
Mobile Aufsicht

Steffen Benda
Lokführer

Henry Floss
Sachbearbeiter

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Mit dieser Liste treten Wir für Eure Interessen zur Wahl an. Dazu haben sich folgen‐
de Kolleginnen und Kollegen bereit erklärt:
Peter Polke; Thomas Arnholdt; Michael Polke; Karla Konietzny; Steffen Benda;
Henry Floss; Uwe Lillinger; Ilona Hein; Sören Brandt ; Kevin Schönbeck; Karl‐Heinz
Tornow; Tim Lockenvitz; Marry Bossog; Patricia Zuther; Andrea Reicherdt; Romana
Albert; André Mante; Michaela Schmidt; Birgit Kommol; Kerstin Petrowsky und
Wenke Blotzki!
Alle unsere Kandidaten wissen, worum es geht, denn sie mussten selbst leidvolle
Erfahrung in unserem Unternehmen machen.

Wir werben gemeinsam um das Vertrauen unserer
Kolleginnen und Kollegen und um eure Stimme.
V.i.S.d.P: Peter Polke, peter.polke@t‐online.de ‐ Aktive Interessenvertretung Aller Kolleginnen und Kollegen

