




Vereinbarkeit von Beruf und Familie Denkt man möglicherweise wieder an Lokführer. Weit gefehlt. Bei uns arbeiten viele Kollegen mit ganz persönlichen Ansprüchen. Der ein oder andere muss lange Anfahrtswege in Kauf nehmen. Der andere möchte kurze Arbeitstage bekommen, um als Erzeuger Fraktion seiner Verpflichtungen nachzukommen. Eines ist aber allen wichtig, dass ihre Freizeit nur ihren Liebsten und nicht dem Arbeitgeber gehört. Dieser aber möchte gerne einen atmenden Betrieb, wo ein Heer an Sklaven ihr tägliches Brot erarbeitet. Mancher Halbleiter denkt so. „Wer nicht arbeitet soll auch nichts essen!" Sklaven verkauft man. Verkauft fühlt sich jeder Lokführer wenn er seinen Jahresschichtplan betrachtet. Sicher gibt es den einen oder die andere bei denen der JaSchiRa aussieht wie der Reitplan auf dem Ponyhof. Die Masse schaut in die Röhre. Davon beschweren sich einige. Aber viele resignieren anscheinend vor diesem Konglomerat aus Geschäftsführung und Betriebsrat. Die letzte Karte aus der BV Az2 Tf hat der Arbeitgeber noch nicht gezogen. Er kann ohne Zustimmung des Betriebsrats jeden, auch unterjährlich, dahin versetzen wo die Leistung ansteht. 

Alles neu macht der Ma(rius)i? Mit Nichten. Die sogenannten Schreihälse neuer Betriebsratsanwärter benehmen sich anscheinend genauso wie die anderen Karrieregeilen Betriebsräte in den letzten Jahren. Die Kampferfolge ihrer Vorgänger stellen sie zum Teil öffentlich in Frage und meinen sie machen alles viel besser. Worin ihre Kompetenz besteht, sehen wir an ihren Pöbeleien im
Netz und ihrem Programm, das wie eine Blaupause der Arbeitgeberin anmutet. Seit 2000 kann der geneigte Wähler die Entwicklung aller Listen im BR verfolgen. Nach dem die EVG 1996 16 Plätze von 25 als ihr größtes Wahlergebnis betrachten durfte, denken Einige umihren Vorstand, sie könnten das genauso. Als damals die GDL-Liste ohne Tarifkraft mit 4 Plätze von 25 einzog, dürften es heute unter den gleichen Bedingungen höchstens 3 sein. Wir müssen erkennen, das der Vorstand der Ortsgruppe GDL, sich von Denen abwendet, die eine starke unbestechliche tarifgebende Gewerkschaft gestaltet haben. Leider ist der LfTV nicht mehr maßgebend. Anscheinend hat die Betriebsgruppe unter dem damaligen und jetzigen Vorstand den Kampf Weiterhin besitzt er die Möglichkeit Kollege X zu versetzen. um LfTV und seine Errungenschaften Dieser Sklave soll sein Einvernehmen gegenüber dem Sklavenhalter � ��-..., , Ai -�� © und gegen die Privatisierung unsererbestätigt. Sagt der Sklave „Nein Herr!" kann dieser, auf Grund ��\\�� fl:rnj f 1 
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- S-Bahn nie aufgenommen!?fehlender Leistung und Vertrauen zu diesem, schutzlose Kollegen _ �- -, / =- � Es scheint als ob die Vorstandsliste kündigen. Da hilft die vereinbarte Mitbestimmung im Text herzlich , · l„re,,., · · ::. von dem gleichen Irrglaube getrieben

:1,Jl'"�x:.:."' --::� t, . . D4,E� / ,>c � -· wenig. Dort müsste um die Sachlage rechtssicher zu machen , /� ._ : � '"'~ . - . c;,.,&-..e <" A � , . wird, wie es der Arbeitgeber mit der
l ' 0:,... ,, � > � . • . - ,ry , ' -.; . folgendes stehen. Eine Versetzung auf eine andere Meldestelle -�-.b-e: -�-. :�� ,·,. ·.. � , l,:;z,�..r. I .,?:- iJ � ,.- . � sogenannten Stimmenmehrheit zur

erfolgt erst nach Zustimmung durch Betroffenen und vor allem dem J�� _;... .. -,� . .,,,,_h...:/.�- � �. � "'<'v.,,'c .J SAp 
letzten Aufsichtsratswahl tut. Betriebsrat. Ihr braucht Betriebsräte die diese Fallstricke erkenne und · _ � .· ·- � · � -- -- < t _ •. ·" Pf? O ..... 1 Hat sich der vorherige wie auch der gegensteuern. Bis hier im Bericht ging es um die wachsende �--- ·'.� - . � .-. - r J / jetzige Vorstand, mit der Aussage 

Flexibilisierungswut der Arbeitgeberin. ·, · •vn� �----:-�-- : ,i,.�- --i-" f keine Verantwortung als
'St • 'C _,: �� - - -- · - _ p.O � Betriebsratsvorsitzender zu bekleiden, : �._:·-�":;:��n�'\,::,,.,',-..:u wenn man nicht die absolute Mehrheit besäße, deklassiert? 

-- �� Ist diese unpolitische Haltung das große Dilemma? · ·. :�-,:,.:: · .?:., Diese GDL-Betriebsratsliste zeigt auf die andere Gewerkschaft mit Fingern, weil diese Arbeitgebervertreter in Ihren Listen beherbergten. 
Seit einigen Monaten diskutiert dieser, mit aufrechten Betriebsräten, über die EinführÜng de 

Tablet Stufe 3. Unsere Änderungszettel sollen, wie durch Geisterhand, mittels FASSI u� _ • 
TFmobileAPP voll automatisch erfolgen. So weit nicht schlecht. Schlecht Wurde uns jedoch weil der Arbeitgeber unsere Forderungen als nicht realisierbar abtat. Es geht im Kern darum das die Arbeitszeit minuziös abgerechnet und als Beweis für eine nicht erfolgte Pause vor Gericht herangezogen werden kann. Sollte ein Ereignis im Bahnbetrieb stattfinden, könnten diese Daten hinzu gezogen werden. Der Arbeitgeber will unterschrittene Ruhezeit mit Verlängerung der Arbeitszeit leider nicht automatisch überwachen lassen (Ablöse erscheint leider nicht). ,,Kollege das wäre dein Feierabend gewesen." Ein Kollege unsere Liste sagte damals „Passt auf, bei UPS planen Sie ihren Personalbedarf mit Überstunden" Wie könnten die Regelunge für Überschreitung der Dienstzeiten aussehen? Wir hoffen das der Betriebsrat sich unserer Forderung anschließt, dass für jede Dienstverlängerung die nächste ASL Schicht mit Ruhe disponiert wird und der Kollege für seine Bereitschaft 80€ Prämiebekommt. Das war wieder viel Tf-Sachen. Die Arbeitgebervertreter sagen unseren Kollegen, wenn du die besondere Teilzeit wählst, bekommst Du nur 80 % bezahlt. Das ist nichtganz richtig. Jeder dem der Betriebsrat seine besondere Teilzeit im Alter zustimmt bekommt eine Ausgleichszahlung auf über 90% seines Bruttolohns!Wenn ihr dazu Fragen habt und Unterstützung braucht stehen Euch llona Hein; Andrea Reicherdt; Michael Polke; Uwe Lillinger und Kerstin Petrowsky gerne zur Seite . Wählt Liste 5

Da sollte die Vorschlagsliste des Ortsgruppenvorstands einmal in den Spiegel anschauen und sich fragen was zwei Arbeitgebervertreter auf den vorderen Plätzen machen? Gewissenskonflikte könnten auch hier entstehen. Einige übermotivierten und anscheinend von Hass getriebenen, muss gesagt werden, dass der§ 20 BetrVG (Wahlbehinderung) allen das Recht gibt Wahlkampf zu machen. Es ist nur gestattet Wahlplakaten oder Broschüren zu entfernen, wenn sie den Betriebsablauf stören. Alleine mit dem Entfernen stellen sich solche Akteure auf
Arbeitgeberstufe!Wahlanfechtung wegen Wahlbehinderung ist möglich! P.S. wenn der Arbeitgeber nicht mit Wahlplakaten zugepflastert werden will, muss er dafür besondere Flächen ausweisen!


