
 

Betriebsrat schrumpft  
Seit der Wahl des Betriebsrats wurde klar, dass dieser Rat instabil visionslos, 
meinungslos, aber geil auf schöne Posten ist. So ist nun nach erfolgreichen und 
unerfolgreichen Postenhascherei nur noch ein Haufen Unwilliger übrig, die sich 
selber abschaffen. Die Beratung und Beschlussfassung Eure Probleme, wie 
Arbeitsschutz, die Arbeitszeit, das kollegiale Miteinander und der Dauerdruck 
sind schlechter geworden. Mehrere Vorsitzende und ihre Stellvertreter haben 
feige das Weite gesucht. Jetzt sammelten Sie Unterschriften damit die erste 
Abwahl eines Betriebsratsvorsitzenden eingeleitet werden konnte. Es wird klar, 
es geht nicht um Zusammenarbeit! Ihnen geht es um Trennen; Ausgrenzen; 
Informationsverweigerung, damit 75% der Betriebsräte ihrer Informations-; 
Beratungs- und Mitbestimmungsrechte entrissen werden. So kann die 
„moderne“ Mitbestimmung, unter Mithilfe der übrig gebliebenen 
Heuschrecken, nach gut Dünken mit dem Arbeitgeber, dessen Projekte 
durchwinken. Kritische Betriebsräte der Liste Die-S-Bahner können nicht mehr 
mitberaten um Eure Probleme vorzubringen. Getreu dem Motto „Haltet den 
Dieb er hat mein Messer im Rücken“ werden jetzt nur Symptome beschrien. Ein 
Kollege schoss mit der schärfsten Waffe des Betriebsrats (Schreibebrief) auf den 
Arbeitgeber. Darin wies er auf fehlende Schutzmittel hin. Der Autokarte 
Führungsstab im BR verhinderte dieses Schreiben und meinte die Lösung mit 

der Tonspur hin zu bekommen. Rohrkrepierer! 
Diese Versteher nenne es jetzt Führsorgepflicht 
um den Betriebsrat zu dezimieren und die 
Macht der Beratung und den gemeinsamen 

Erkenntnisgewinn im Gremium nieder zu machen. So stehen wir Ausgegrenzte 
neben unseren Kollegen und müssen sagen - „Leider kann ich Dir keine Auskunft 
geben Kollege. Wir werden in die Entscheidungen nicht mehr eingebunden.“ 
Eine regelmäßige Betriebsratssitzung, auf der Eure Probleme beraten werden 
können, wird es auf absehbare Zeit nicht mehr geben. 
 

Eine ehemalige Stellvertreterin wollte sogar als Vorsitzende gewählt werden 
obwohl, sie selber zurückgetreten ist. Auf Nachfrage was man Peter Polke 
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vorwerfe, wurde ihm gesagt. Du redest nicht mit mir! Labern ist wirklich nicht 
mein Ding. Mir ging es darum Strategien zu entwickeln, wie wir den Betriebsrat 
und die Gewerkschaften in den Kampf um die S-Bahn als integriertes System mit 
allen Bereichen einbeziehen. In den Betriebsratssitzungen und   auf   den 
Betriebsversammlungen wurden dazu entsprechende Beschlüsse gefasst. 
Demonstrationen    oder   andere Kampfmaßnahmen     wurden     von den 
Arbeitgeber-Verstehern als nicht realisierbar abgetan. Der Tag X an dem die S-
Bahn Filetiert wird ist nicht mehr weit. Die EVG fordert weiter den fairen 
Wettbewerb. Sie wenden sich mit besserem Wissen von ihren Kollegen ab. Es 
existiert kein Gesetz oder Verordnungen die in die Rechte eines Unternehmers 
eingreift! Nur durch den Druck der Gewerkschaften, wurden die 
ausgegliederten Therapeuten   in die Krankenhäuser zurückgeholt. Das nur mit 
dem Kampfmittel des Streiks! Diesem Interessensauftrag verschließen sich die 
Gewerkschaften bei der S-Bahn Berlin. Sollen wir etwa eine VERDI 
Betriebsgruppe gründen? Nein das Mittel des Streiks ist jeder Gewerkschaft 
gegeben. Wo könnte   man den die Kollegen am besten mobilisieren? Auf einer 
Betriebsversammlung! Der BR hat leider Vorschläge wie   man trotz Corona 
Betriebsversammlungen und Betriebsratssitzungen durchführen kann verlacht. 

 
Berliner Model 2.0 ? Ein Kollege mit Abstand.  
Die Corona-Pandemie hat alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft erreicht und 
zumindest zeitweise viel verändert. Abstand halten ist eines der meist 
verwendeten und angemahnten Gebote dieser Zeit. Die Nachrichten wurden in 
den letzten 3 Monaten fast ausschließlich durch das Virus und die Folgen für die 
Gesellschaft dominiert. Manche Dinge sollten in der allgemeinen Stimmung 
lautlos und unkompliziert durch- und umgesetzt werden. So versuchte die grüne 
Senatorin, Frau Günter, geräuschlos die größte Ausschreibung von 
Nahverkehrsleistungen ohne große Beachtung der Öffentlichkeit in Sack und 
Tüten zu bringen. Ihre Vorstellung wurde aber durch aufmerksame Beobachter 
aus Gewerkschaften, S-Bahnern und Unterstützern aus Politik und Fahrgästen 
doch an die Öffentlichkeit gebracht und somit kommt es nicht zur heimlichen 
Verabschiedung im Schatten der Pandemie. Dank an Alle die aufpassten und 
wachsam blieben und bleiben.  
 

Ebenso still und heimlich versuchte auch die S-Bahn ihrerseits die Kollegen des 
Fahrbetriebes vor vollendete Tatsachen zu stellen und geräuschlos und hinten 
herum eine BV Arbeitszeit Tf II dem BR unterzujubeln.  
Mit Abstand betrachtet, bedeutet in meinem Fall, dass ich mittlerweile 
Außenstehender bin und seit ca. 5 Monaten nicht mehr der S-Bahn angehöre. 



 

Dennoch habe ich interessiert und aufmerksam die Entwicklung, soweit mir dies 
von außen möglich war, verfolgt. Als ehemaliges Betriebsratsmitglied bin ich 
enttäuscht und erschüttert, mit welcher Kälte und socialdistancing, die Tf die 
Zeche für Managementversäumnisse tragen sollen und somit, unter dem 
Deckmantel der von der grünen Senatorin angestrebten 
„Wettbewerbssituation“ noch flexibler und billiger gemacht werden sollen. Die 
sogenannte Arbeitsgruppe Zielscheibe, sorry Versprecher, Zielbild Tf war nicht 
einmal das berühmte Feigenblatt. Es wurde in ungezählten Sitzungen, teuren 
Klausuren und ebenso teuren, wie nutzlosen Videos horrende Summen 
verschwendet. Alles nur um jetzt alten Wein in runderneuerten Schläuchen 
vorliegen zu haben. Dieser Entwurf einer BV ist der Vorschlag eines Vertreters 
der Arbeitgeberseite aus den Anfängen der sogenannten Arbeitsgruppe. 
Gleichzeitig ist dieser Mensch gewählter Interessenvertreter im BR. Und er 
hatte schon einmal, damals über ein Einigungsstellenverfahren, maßgeblichen 
Anteil an der Einführung von unsozialen und familienfeindlichen, nicht lange zu 
haltenden „integrativen“ Dienstplänen. Innerhalb weniger Wochen musste 
damals ein Teil des Verkehrs abgesagt werden und nach nicht mal 4 Wochen 
waren die Herren im Elfenbeinturm gezwungen, die bisherigen Pläne wieder in 
Kraft zu setzen. Bis heute sind diese Vorgänge als Berliner Modell über die 
Grenzen der S-Bahn Berlin hinaus bekannt. Ein Berliner Modell 2.0 erscheint mir 
bei Einführung der „neuen“ Arbeitszeit BV als nicht unrealistisch.  
 

Schon in der Präambel wird deutlich, wie rücksichtslos die Arbeitsbedingungen 
den angeblichen wirtschaftlichen Erfordernissen unterworfen sollen. Zitat: 
„Zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat besteht Einvernehmen darüber, dass 
aktuell die TF- Einsatzplanung den auf der Basis der zu erbringenden 
Verkehrsleistungen bestehenden Einsatzbedarf an Triebfahrzeugführern nicht 
vollumfänglich abdeckt. Zum einen bestehen Lücken, die zu nicht zu 
besetzenden Schichten führen, sie zu schließen begründet einen hohen 
Dispositionsaufwand. Zum anderen 
gibt es Kalendertage, an denen es 
einen Tf-Überhang gibt. Diese 
Situation ist weder für das 
Unternehmen noch für seine 
Triebfahrzeugführer länger tragbar, 
insbesondere da sie für alle 
Beteiligten mit zusätzlichen 
menschlichen und wirtschaftlichen 
Belastungen einhergeht. Dem 
möchten die Betriebsparteien 
entgegenwirken.“  



 

All diese Dinge wären nach überwiegender Meinung in der ehemaligen AG 
Zielscheibe auch durch bessere Planung zu verbessern gewesen. Das Stichwort 
war, die Arbeit kommt zu den Kolleginnen und Kollegen und nicht der Tf reist 
der Leistung hinterher. Die Vertreter des Bereiches B4 stellten fest, dass eine 
Umverteilung der Leistung zu großen Teilen möglich wäre. Dadurch hätten 
weniger die Mitarbeiter bewegt werden müssen. Der Aufwand in der 
Schichterstellung wäre etwas höher aber händelbar. Billiger ist es natürlich, den 
Mitarbeiter für null oder sehr wenig, lächerliche 15€, der Leistung hinterher 
reisen zu lassen. Gemeinsam mit der „großzügigen Zahlung von 5€ 
Belastungszulage“ für jede geleistete Altbauschicht kann dies nur als 
Provokation gemeint sein. Almosen braucht kein Lokführer, sondern Pläne und 
Arbeitsbedingungen die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur als 
leere Worthülse dastehen lassen. Zwischenzeitlich waren in der Arbeitsgruppe 
schon wesentlich positivere Dinge diskutiert wurden und dieser unsägliche 
Vorschlag schon überwunden. So schien es mir zumindest bei den letzten 
Klausuren und Beratungen an denen ich teilnahm. Es ist ein unfassbarer 
Rückschritt.  
Die Regelungen für den Bereich Ausbildung sind aus meiner Sicht eine noch 
gravierendere Verschlechterung für die Ausbildungslokomotivführer*innen. Zur 
Erhöhung der Attraktivität dieser Tätigkeit leistet diese BV keinen Beitrag. 
Spätestens jetzt würde ich um Entbindung von dieser Aufgabe und Versetzung 
als normaler Tf kämpfen.  
 

Liebe Triebfahrzeugführer*innen, liebe Kolleg*innen liebe Freunde. Wehrt euch, 
macht den Betriebsräten Druck, zeigt dem AG klare Kante verhindert, dass einer 
der Verursacher des Dilemmas von 2007 wieder mit euren Arbeitsbedingungen 
spielt. Soll er sich seine Finger verbrennen, wenn er wieder am Zündeln ist. Der 
BR kann dieses Machwerk nur ablehnen, ansonsten hat er seine Aufgabe 
verfehlt und gehört aufgelöst. In einer Einigungsstelle kann man eventuell auch 
Einiges verlieren, aber nicht kampflos und sehr teuer. Liebe Grüße mit Abstand 
 

+++Der Betriebs(ver)rat hat der BV Arbeitszeit Tf II zugestimmt. Der politischen 
Zerschlagung unserer S-Bahn folgt nun, nach der organisatorischen technischen 
Teilung (3 Systeme), die Teilung der Belegschaft. Das gleiche Ziel, der modernen 
Mitbestimmung und des ehemaligen Geschäftsführers Tho… , die S-Bahn mit 
weit weniger als heute benötigten Kollegen zu betreiben wird umgesetzt! 
+++Personalabbau+++ 
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