
 

Nach der Wahl ist vor der Wahl 
Jetzt sind weitere 4 Jahre im Betriebsrat vorbei. Seit der 
Jahrtausendwende sind wir mit vielen Kollegen in diesem BR vertreten. 
Erfolgreich konnten wir viele Themen des Betriebsrats nach vorne 
bringen und auch sichern, obwohl wir nie die Mehrheit stellten. Die 
anderen Listen verunglimpfen uns mit Hetze: „der will unsere Aufsichten 
weghaben! Der will immer nur verhindern!“. Diesem Hass; Misstrauen 
und Missgunst hielten wir stand. Diese anderen Hetzer sind ziellosen 
Menschen und außerstande eigenen Ideen oder Forderungen 
aufzustellen. Wir schafften es mit Respekt und Argumenten diese 
ziellosen Betriebsräte dennoch in euren Interessen zu handeln zu wollen. 
Gäbe es nicht den Arbeitgeber würden sie willenlos umherirren. Einige 
und Ihr kennt sie alle, wanden sich von den Interessen unserer Kollegen 
ab, um selber Karriere in der Firma machen zu können. 
 
Was habt ihre denn Besonderes gemacht?  
Wie eine freiheitlich Partei haben wir diese Rechte unserer Kollegen in 
der BV Zug-Land BR 483 festschreiben und für euch durchklagbar 
gemacht. Der leider zu früh verstorbene und heute schmerzhaft fehlende 
Personaldirektor Christoph Wachendorf, wies zurzeit als der 483 aufs 
Reißbrett sollte, richtigerweise darauf hin, dass diese Datenkrake viele 
Überwachungsmöglichkeiten beisitzt. „Diese müssen auf ihre 
Notwendigkeit geprüft werden“. Im Ergebnis ist es der unbeugsamen 
starken Verhandlungsgruppe gelungen jegliche Überwachungs-
möglichkeit, absolut als Handlungshilfe für den Tf zuzulassen. Heute ist 
der Lokführer auf dem 483 besser geschützt, als der Lokführer auf der 
481. Das Desaster konnte nur gelingen wenn die Sprecher des EDV – 

 

 Mitarbeiterstimme im Betriebsrat 



Ausschusses (sogenannte Nurbetriebsräte) ihre vom Arbeitgeber 
langzierten Vereinbarungsentwürfe selbstüberschätzt durchpeitschen. 
Das Gremium folgte unserem Argument Neuverhandlung nicht. Leider 
wurde die BV Fehlerdetektion 481 so schwammig und offen vom 
Arbeitgeber übernommen, so dass die Schutz-Paragraphen keine 
Wirkung entfalten können. Der Arbeitgeber kann frei aus über 800 
Fehlern auswählen, z.B.: Funktionsprüfung Fahr und Bremshebel; 
Bremsprobe erfolgreich/nicht erfolgreich; Sandprobe…,. Beide, 
Arbeitgeber und Nur-Betriebsräte beteuern das nicht vorzuhaben. Leider 
kann man dafür nichts kaufen. 
 
Gibt es nur Lokführer für euch? 
Als einige Kollegen sich umgezogen an den Arbeitszeiterfassungsgeräten 
auslockten, wollte die Referentin für Arbeitsrecht diese Kollegen sofort 
kündigen. Unserer Liste ist es gemeinsam mit dem Personalausschuss 
gelungen eine mildere Bestrafung zu erreichen. Nach Bewährungszeit 
nehmen diese Kollegen heute wieder an der FLEX Regelung Werk 
Schöneweide teil. Auch diese Betriebsvereinbarung ist nicht vernünftig 
verhandelt worden. Leider kann Arbeitgebervertreter nach gut will, Frei 
nach Nase geben. Peter arbeitete 25 Jahre in Schöneweide und kennt die 
Geschichte des Werkes genau. Ihr könnt euch immer noch an unsere 
Liste wenden wenn es Probleme dort oder auf der Strecke gibt. Neben 
Peter ist noch Andrea Reicherdt und Michael Polke im Werk für euch da. 
 
Aufsichten leiden unter totaler Überwachung! 
Wieder ein Ergebnis von Ignoranz und Selbstüberschätzung. Peter fordert 
immer einen Forderungskatalog für diese neuen Spielzeuge um dann mit 
einem Sachverstand in die Verhandlungen zu gehen. Wir sind keine 
Volljuristen Betriebswirtschaftler und schon gar keine 
Softwareentwickler. Leider scheute der Betriebsrat auch in dieser 
Wahlzeit die strategische Arbeit. Ergebnis, unsere Aufsichten werden 
nicht nur auf Arbeit abgehört sondern auch in ihrer Freizeit. Beides ist 
unzulässig. Sind wir mal ehrlich, in einer Welt, die uns das Digitale 
Bereitsein suggeriert, ist es kaum möglich sich dieser zu entziehen. Da 
braucht es Betriebsräte die darauf achten, dass Gesetze (auch 
Betriebsvereinbarungen) zugunsten unserer Kolleginnen und Kollegen 



eingehalten werden. Der Betriebsrat kannte bereits im Jahre 2021 diese 
Geheimdienstmethode. Der BR wollte unsere Liste Die S-Bahner nicht 
zuhören und steht jetzt gemeinsam mit dem Arbeitgeber vor der 
rechtlichen Konsequenz. Unsere schärfste Waffe, ein Blatt Papier, wurde 
wieder vom selber erdachten Nur-Betriebsratsvorstand verweigert.  
 
Pandemie 
Der elitäre Ausschuss für Gesundheit und Arbeitsschutz konnte sich nicht 
um die überzogenen Coronaregeln kümmern. Da erscheint es schon 
merkwürdig, dass wieder die kleinste Gruppe im BR sich mit der 
Geschäftsführung anlegt und im Ergebnis Regelungen erwirkt, so das 
jeder am Unterricht oder der Arbeit teilnehmen konnte. Leider schießt 
der Fahrbetrieb bei den Lokführern wieder über die Stränge. 
Covidverordnung sagt: Personen müssen beim Arbeitgeber ihren Status 
vorweisen oder diesen beim Arbeitgeber hinterlegen. Das ist unsere 
Bürgerpflicht. Der Arbeitgeber sagt zu uns „übersendest Du uns dein 
Zertifikat wenn nicht wirst du von der Arbeit befreit.“ Das ist pure Willkür 
und hat zur Absage von arbeitsvertraglicher Leistung geführt. 
 
BV Arbeitszeit Tf Segen oder Fluch? 
Der damalige Geschäftsführer Wachendorf hatte mir gesagt, dass er die 
Vereinbarung braucht, um die Lokführer aufzuteilen, damit es zu keinen 
Behinderungen bei der aktuellen Ausschreibungen der beiden Teilnetze 
kommt. Die Auswirkungen dieser Vereinbarung kennt Ihr alle und habt 
eure ganz persönlichen Erfahrungen. Leider hat der Betriebsrat seine 
Mitbestimmungsrechte mit dieser BV abgegeben. Die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gab einen Leitfaden zur Einführung und 
Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit heraus. Vorgaben wie Vorwärts 
rollierende Schichtpläne; lange Freizeit Blöcke wurden durch die 
Betriebsparteien ignoriert. Der wichtigste Punkt: Beteiligung der 
Belegschaft an der Dienstplangestaltung ging mit der Wunscherfassung 
ordentlich in die Hose. Von der selbst verpflichtenden Weiterentwicklung 
der BV ist dieser BR meilenweit entfernt. Es müssen die Parameter 
unserer Forderungsliste in PdTf unter der Kontrolle des Betriebsrats 
eingestellt werden. Ihr findet diese in unserem Programm zur Wahl 2022. 



Mit diesem vorläufigen Programm stellen wir 
uns, Die S-Bahner 2022 zur Wahl 

Für den Erhalt der S-Bahn als int
 

egriertes Unternehmen mit 
allen Betriebsteilen durch den gemeinsamen politischen Kampf 
mit der Belegschaft und den Gewerkschaften 

Für Vereinbarkeit von Beruf und Familie! 

Unterstützung aller Kollegen in kritischen Situationen 
(Personalgespräche)! 

Schluss mit weiterer Arbeitsverdichtung! 

Für eine Personalplanung die, die demographische Entwicklung 
berücksichtigt und die Grundlage einer Bildungs- und 
Weiterbildungsplanung ist! 

Kein Applaus, sondern wirkliche Wertschätzung durch planbare 
Freizeit! 

Anpassung des Dispositionsprogramm PdTf 
 Weiterentwicklung zu einer durch z.B. 15 aufgeteilten

Jahresschichtrasterplanungsabschnitten!

 Kontrollrechte des Betriebsrats stärken!

 Leitfaden zur Einführung und Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin umsetzen.

 ASL Verweigerung durch den Arbeitgeber abschaffen!

 Für jede durch den Betroffenen zugestimmte ASL , Verschiebung 1000€ in
den Gesundheitsfonts und 80€ Bereitschaftsprämie

 ASL auch bei  Plus größer Persönliche Arbeitszeit je Antritt

Für einen Betriebsrat der sich nicht als devoter Gehilfe der 
Arbeitgeberin ansieht und nicht von blinden Aktionismus 
getrieben wird! 

S-Bahn aus einer Hand mit allen Bereichen !
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