
Die EVG - Gewerkschafts-
basis hatte während den  
Tarifverhandlungen immer 
wieder gefordert, dass ein 
Eisenbahner nicht weiter 
als 100 km vermittelt wer-
den darf und somit nicht 
schlechter gestellt wird als 
ein Langzeitarbeitsloser. 
Dadurch könnten wir unseren 
Eisenbahnerlebensmittel-
punkt in der jeweiligen Regi-
on halten. 

Ein ungleicher Ausgleich von Interessen                       

[ Interessenausgleich ZAT-FM ] 

Abgeschlossen von der EVG/GDL Betriebsratsmehrheit und dem S-Bahn 
Management, stellt der Interessenausgleich und Sozialplan nur die skrupellose 
Durchsetzung von ZAT-FM bei der S-Bahn dar, der einen ungleichen Ausgleich der 
jeweiligen Interessen im Unternehmen beinhaltet. Kein Manager und kein 
Betriebsratsmitglied das diesen Interessenausgleich unterzeichnet hat, wird wohl in 
dem Umfang von deren Folgen betroffen sein, wie die rund 250 Aufsichten, 
Servicemitarbeiter, Disponenten und letztendlich auch die 1000 Lokführer bei der S-
Bahn Berlin GmbH.  

So ist es nun an uns S-Bahnern, sich mit den Folgen 
eines auf den vom EVG Vorstand abgeschlossenen 
Demografie Tarifvertrag und den ebenso unzureichenden 
Interessenausgleich und Sozialplan ZAT-FM 
auseinanderzusetzen. Mit all seinen sozialen Risiken, trägt 
allein das Management, wie auch der Betriebsrat in seiner 
derzeitigen Mehrheit die Verantwortung für die 
betrieblichen Risiken, die mit diesem weiteren 
Stellenabbau bei der S-Bahn einhergehen. Wir wollen 
Euch hier unsere Positionen zu einem völlig unnötigen 
und unzureichenden Interessenausgleich und Sozialplan 
darstellen: 

Der Sozialplan 

Das Soziale aus dem Plan der unheiligen S-Bahn-Allianz zwischen Betriebsrat und 
Geschäftsführung, mit dem alle örtlichen Aufsichten und Servicemitarbeiter der S-Bahn 
entfernt werden, gibt dieser Sozialplan in keiner Weise her. Der Name “Sozialplan“ täuscht 
einen Umstand vor, wie BIO-Fleisch glückliche Tiere. Dass mit diesem Sozialplan 
Lebensgrundlagen vernichtet werden, wird allein mit seiner Existenz deutlich.  

Damit die Betroffenen nicht dagegen rebellieren, oder gar für ihren Arbeitsplatz kämpfen, 
soll ein vergoldeter Handschlag dienen. Die im Sozialplan als Bruttobeträge definierten 
Abfindungen von 3000 bis 40'000 Euro werden auch gleich mit zahlreichen 
Einschränkungen verbunden, womit nicht alle betroffenen Beschäftigten automatisch diese 
Möglichkeit zukommt, um die S-Bahn freiwillig zu verlassen. Bei vorübergehenden 
Versetzungen (Durchschubverfahren) besteht zwar ein zeitlich befristeter Anspruch auf 
Pauschalbetrag von 100 – 400 Euro, diese kann jedoch nicht vom damit aufgeschobenen 
Arbeitsplatzverlust ablenken. Die Pauschale soll die vorübergehende Versetzung auf einen 
anderen Bahnsteig nur schmackhaft machen und nur zum Stillhalten der betroffenen 
Beschäftigten dienen. 

Da hilft auch der Härtefallfonds nicht, der allein nur unter Beteiligung des Betriebsrates und 
des Managements festlegt, was ein Härtefall ist und was nicht. Mit Geld sollen die Folgen 
einer verfehlten Unternehmenspolitik für die Beschäftigten ausgeglichen werden, die 
gerade die Betroffenen zumeist in ihrem sozialen und persönlichen Umfeld treffen und nie 



Nur auf der Grundlage 
eines Aufhebungsver-
trags, in dem verbindlich 
vereinbart ist, dass der 
Beschäftigungsentfall 
faktisch eingetreten ist, 
besteht für die Betroffenen 
der tatsächliche  Anspruch 
auf eine Abfindung!!!!!!!!!!!!!! 

Deshalb geht zu solchen 
Entwicklungsgesprächen 
nie ohne fachkundige 
Begleitung.  Quelle: 
Abschnitt V des Demo.TV 

nicht mit Geld ausgeglichen werden können. Das Geld wird nicht ausreichen, sein Haus, 
seine Familie und sein soziales Umfeld mit in eine neue Stadt, bei schlechterer Bezahlung, 
zu nehmen, wenn der Demografie Tarifvertrag seine unsoziale Wirkung auf uns S-Bahn 
Beschäftigte entfaltet. 

Die Sozialauswahl 

Eine wirkliche und gerechte Auswahl von uns Beschäftigten, unter Berücksichtigung 
unserer jeweiligen und tatsächlichen persönlichen und sozialen Belange, gibt es damit 
nicht. Mit gesetzlich starr vorgebenden Auswahlkriterien wird niemals die wirkliche 
persönliche Lebenssituation von uns Beschäftigten berücksichtigt. So stellt der Name 
“Sozialauswahl“ einen Umstand dar, den er in seiner Wirkung so nie gerecht wird. Zumal 
er bei der geplanten Abschaffung aller Aufsichten nur die Reihenfolge unseres 
Arbeitsplatzverlustes vorgibt. 

Pro Lebensalter gibt es 1 Punkt, 

Pro Jahr Betriebszugehörigkeit 2 Punkte, 

Pro Unterhaltsberechtigten 5 Punkte, 

Pro 50% Schwerbehinderung 5 Punkte und darüber hinaus   
1 Punkt + ggf. weiterer Punkte.  

Dass in der vorliegenden Sozialauswahl Schwerbehinderten 
ein besonderer Stellenwert zukommt, steht außer Frage. Da 
die Unternehmenszugehörigkeit mit der Unterhaltspflicht von 
Eltern und alleinerziehenden Elternteilen verglichen wird, 
kann diese Auswahl nie sozial oder gar gerecht sein. 6 Jahre 
Unternehmenszugehörigkeit zählen mehr als zu versorgende 
Kinder. Klar dürfte auch sein, dass das Lebensalter, die 
Unternehmenszugehörigkeit und Unterhaltspflicht nie miteinander vergleichbar, sozial und 
gerecht sind und nie sein werden.  

Gerecht wäre, wenn die im Betrieb der S-Bahn anfallende Arbeit unter allen Beschäftigten 
aufgeteilt wird. So, dass jede Optimierung bei der S-Bahn nicht allein dem Management zu 
Gute kommt, sondern allen Beschäftigten. Dazu gehört eine umfassende und angepasste 
Qualifikationsmöglichkeiten für alle Beschäftigten, um sich mit seinen Erfahrungen 
weiterhin für den sicheren und funktionierenden Betrieb der S-Bahn einzubringen. Aber 
das ist wohl weder die Absicht des Managements noch die der Betriebsratsmehrheit aus 
GDL und EVG. 

Der Interessenausgleich 

Darin soll ein Ausgleich von Interessen erreicht werden, doch den es so nicht gibt. Denn 
das Management sieht sein Interesse darin, mit dem Arbeitsplatzabbau noch mehr 
Gewinne im Sinne des DB Konzerns zu machen. Diesem Interesse werden die 
existenziellen Interessen der Beschäftigten in Form ihrer Arbeitsplätze geopfert. 

Mit dem Interessenausgleich sollen die Beschäftigten nur etwas weniger bluten! Jeden 
Cent den das Management mit Abfindungen, Umschulungen und befristeten Arbeitsplätzen 
bereit stellt, holt es sich mit dem Wegfall der gut 250 Arbeitsplätzen wieder raus. Ebenso 
die Investitionen in die ZAT-FM Anlagen. 

Ohne einen auf die betrieblichen Belange und Notwendigkeit abgeglichen Personalbedarf, 
wird der Arbeitsplatzabbau nun ohne jede wirkliche Rücksicht auf persönliche und 
betriebliche Verluste vollzogen. Alle Folgen, Auswirkungen und Belastungen daraus 
verbleiben bei den Beschäftigten, die finanziellen Erfolge bleiben beim Management. 



Die ersten Beschwerden zu den angerechneten Unter-
nehmenszugehörigkeit sind eingetroffen. Solltet ihr mit 
dem Errechneten nicht einverstanden sein, dann wiederruft 
schriftlich der Anrechnung. Als nächstes solltet ihr von einer 
Gewerkschaft euren Anspruch prüfen lassen.  

Geltungsbereich 

� Direkt betroffen vom Interessenausgleich/Sozialplan sind nunmehr alle örtlichen 
Aufsichten und Servicemitarbeiter bei der S-Bahn. Sein Geltungsbereich erstreckt 
sich jedoch auf alle Betriebsstätten der S-Bahn, da neben den Aufsichten auch 
deren Disponenten und auch die Personalabteilung betroffen sein wird. Ein 
Anspruch auf die “Leistungen“ des Interessenausgleichs erhält jedoch jeder 
betroffene Beschäftigte nur individuell. Das hängt u.a. auch vom jeweiligen Alter ab 
und ob, selbst bei gleichbleibender Tätigkeit als mobile Aufsicht, die vorgeschobene 
Eignungsfrage für eine andere Tätigkeit als positiv beantwortet wird. Dass die 
Eignungstests auch zum Aussortieren langjähriger Beschäftigter dient, zeigt die nicht 
wirklich vorhandene Vorbereitung der Beschäftigten darauf. 

Maßnahmen 

� 240 Arbeitsplätze als gleichwertig anzusehende Stammaufsicht (120) und mobile 
Aufsicht (120), die noch nicht besetzt sind, werden den vom Arbeitsplatzverlust 
betroffenen örtlichen Aufsichten und Servicemitarbeiter angeboten, um bei der S-
Bahn weiterhin beschäftigt zu bleiben. Auch werden 24 Plätze zur Qualifikation als 
Streckenlokführer angeboten, 10 weitere Arbeitsplätze in der Fahrzeug-
instandhaltung und, bis zur Beendigung des Vertrages mit der DB Netz AG, 12 
Stellen zur Qualifikationen als Fahrdienstleiter. Eine wirkliche Personalentwicklung 
wurde nicht bewertet. Die jetzige Altersstruktur führt dieses Angebot ins Absurdum.   

� Alle Arbeitsplätze werden jedoch nur im Zusammenhang mit einem entsprechenden 
Eignungstest und Tauglichkeit bereitgestellt. Ohne eine wirkliche Vorbereitung auf 
diese Eignungstests, nach einer bereits vorhandenen Jahrzehnte langen Arbeit im 
Betrieb der S-Bahn, wird jeder Ausgleichsarbeitsplatz zu einer nur scheinbaren 
Möglichkeit für die betroffenen Beschäftigten. 

� Die 25 befristeten Arbeitsstellen als Zugräumer und “betrieblicher Ansprechpartner“ 
für die ESTW Fahrdienstleiter, sowie die 12 Stellen zur Aktualisierung der 
Fahrplanunterlagen auf den Zügen, bis “FASSI“ vollumfänglich eingesetzt wird, 
dienen nur der vorläufigen Beruhigung und dem Aufschub des Arbeitsplatzverlustes. 

� Einen Anspruch auf diese Maßnahmen haben jedoch nur die Beschäftigten, die 
noch keinen Aufhebungsvertrag abgeschlossen haben, die schriftlich ihr Interesse 
daran bekundet haben, die schriftlich als betroffene Mitarbeiter eingestuft wurden 
und nach der Reihung des “Sozialplans“ eine der noch offenen 
Arbeitsplätze/Qualifikationen nutzen können. 

Die Sprinterprämie 

Die Beschäftigten von uns, die laut Interessenausgleich “betroffene“ Mitarbeiter sind, 
können bis 8 Wochen nach dem Bescheid, dass ihr endgültiger “Beschäftigungsentfall“ 
eingetreten ist, einen so definierten Aufhebungsvertrag (Kündigung im gegenseitigen 
Einverständnis), unter Verzicht auf die gesetzliche Kündigungsfrist, unterschreiben, und 
eine 20% höhere Abfindung als die im Sozialplan definierte Summe in Anspruch nehmen. 

Wer innerhalb der 8 Wochen Frist einen Neuorientierungsvertrag, laut dem EVG 
Demografie Tarifvertrag, unterschreibt, erhält einmalig den Bruttobetrag von 25'000 Euro. 

Damit begibt man sich jedoch 
in die unmenschlichen Fänge 
der landesweiten 
Arbeitsvermittlung bei der 
Deutschen Bahn AG.  



Die ZAT-Zulage 

Einen Ausgleich für die Arbeitsverdichtung bei den Lokführern durch ZAT, da die Aufsichten 
abgeschafft werden sollen, gibt es bisher nicht. Die Mehrheit im Betriebsrat, aus GDL und 
EVG, sieht es als Überzogen an, eine
dem Management zu stellen, da diese ihren Interessenausgleich, auf Grundlage des 
Demografie Tarifvertrags, gefährden könnte. Das Management sieht dabei nur die Gefahr, 
dass eine ZAT-Zulage ihre Gewinne schm
Zulage ihre Arbeitszeit vertraglich auf 80% herabsetzen würden.

So bleibt es dabei, einen Ausgleich der Interessen zwischen Beschäftigten und 
Management gibt es nicht und kann es nie wirklich geben. Die Kosten f
Arbeitsplatzabbau bei der S-Bahn sollen allein wir Beschäftigten tragen, ohne dass das 
Management dabei auch nur einen wirklichen Cent ihres Gehaltes und ihrer Boni, oder gar 
ihre persönliche Existenz, dabei aufopfert.

Das Fazit 

Eine Mehrheit im Betriebsrat sieht es scheinbar als wichtiger an, die sozial und betrieblich 
Existenz gefährdenden Maßnahmen des Managements zu begleiten, als gemeinsam mit 
den davon betroffenen Beschäftigten und Fahrgästen, sowie allen Mitteln der 
Gewerkschaften, dagegen anzukämpfen. Vielmehr bestimmt der Betriebsrat, mit seiner 
Interessenvertretung, wie auch das Management, was gut für uns als Beschäftigte der S

Bahn ist und was nicht. Der Betriebsrat, mit seinen gewerkschaftlichen 
Vertretern, will uns sagen, wo wir mit uns
Arbeit, Lohn und Familie einen Ausgleich zu den Gewinn maximierenden 
Interessen des Managements herstellen sollen. Ungleicher können 
Interessen nicht verteilt werden!

Was jetzt mit der Unterschrift der amtierenden Betriebs
vollzogen wurde, wird sich wohl unter den derzeitigen Konstellationen im 
Betriebsrat der S
Spätestens wenn das Management die Werkstätten an private Betreiber, 
wie Siemens/Stadler, Bombar
Ticketverkauf vom VBB ausgeschrieben wurde, 
Fingerschutzprofilsystem GWU
die Lokführer an einen neuen S
bzw. als “Überhang“ landesweit verschickt werden sollen, stehen wohl 
weitere Sozialpläne und Interessenausgleichs zur Diskussion. Sollten wir 

diese ebenso begleiten oder besser bestreiken?

Ob begleiten oder streiten, die Entscheidung darüber findet, wie in diesem 
Jahr, nicht nur alle 4 Jahre bei der Betriebsratswahl statt, sondern jeden Tag wo 

wir unsere existenziellen Interessen von denen vertreten lassen, die ihre Interessen als die 
der Beschäftigten ansehen. So wie dieser Interessenausgleich und Sozialplan, selbs
GDL Betriebsräten,  jetzt allein vom unzureichenden Demografie Tarifvertrag der EVG 
geprägt und gezeichnet wurde, darf es nicht wieder passieren. Es braucht keine 
selbstherrlichen Betriebsräte, sondern noch viel mehr Beschäftigte die ihre existenziel
Interessen nicht vertreten lassen, sondern um deren Anerkennung und Durchsetzung 
gemeinsam mit ihren Betriebsräten kämpfen und streiten, bevor es zu spät ist!

Der Interessenausgleich dient einzig dazu, mit keinem goldenen, nur einen vergoldeten, 
Handschlag das Unternehmen zu verlassen. Sozial ist dabei nicht wirklich viel, ein 
wirklicher Ausgleich der Interessen kann 
beruhigen! 
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Einen Ausgleich für die Arbeitsverdichtung bei den Lokführern durch ZAT, da die Aufsichten 
abgeschafft werden sollen, gibt es bisher nicht. Die Mehrheit im Betriebsrat, aus GDL und 
EVG, sieht es als Überzogen an, eine geforderte ZAT-Zulage in Höhe 500 Euro gegenüber 
dem Management zu stellen, da diese ihren Interessenausgleich, auf Grundlage des 
Demografie Tarifvertrags, gefährden könnte. Das Management sieht dabei nur die Gefahr, 

Zulage ihre Gewinne schmälern könnte, wenn die Lokführer durch diese 
Zulage ihre Arbeitszeit vertraglich auf 80% herabsetzen würden. 

So bleibt es dabei, einen Ausgleich der Interessen zwischen Beschäftigten und 
Management gibt es nicht und kann es nie wirklich geben. Die Kosten f

Bahn sollen allein wir Beschäftigten tragen, ohne dass das 
Management dabei auch nur einen wirklichen Cent ihres Gehaltes und ihrer Boni, oder gar 
ihre persönliche Existenz, dabei aufopfert. 

triebsrat sieht es scheinbar als wichtiger an, die sozial und betrieblich 
Existenz gefährdenden Maßnahmen des Managements zu begleiten, als gemeinsam mit 
den davon betroffenen Beschäftigten und Fahrgästen, sowie allen Mitteln der 

zukämpfen. Vielmehr bestimmt der Betriebsrat, mit seiner 
Interessenvertretung, wie auch das Management, was gut für uns als Beschäftigte der S

Bahn ist und was nicht. Der Betriebsrat, mit seinen gewerkschaftlichen 
Vertretern, will uns sagen, wo wir mit unseren existenziellen Interessen an 
Arbeit, Lohn und Familie einen Ausgleich zu den Gewinn maximierenden 
Interessen des Managements herstellen sollen. Ungleicher können 
Interessen nicht verteilt werden! 

Was jetzt mit der Unterschrift der amtierenden Betriebs
vollzogen wurde, wird sich wohl unter den derzeitigen Konstellationen im 
Betriebsrat der S-Bahn bald in allen Bereichen der S
Spätestens wenn das Management die Werkstätten an private Betreiber, 
wie Siemens/Stadler, Bombardier oder Alstrom, übergibt, der 
Ticketverkauf vom VBB ausgeschrieben wurde, das bereits beauftragte 
Fingerschutzprofilsystem GWU in alle S-Bahnen eingebaut wird 
die Lokführer an einen neuen S-Bahn Betreiber überführt werden sollen, 

“Überhang“ landesweit verschickt werden sollen, stehen wohl 
weitere Sozialpläne und Interessenausgleichs zur Diskussion. Sollten wir 

diese ebenso begleiten oder besser bestreiken? 

Ob begleiten oder streiten, die Entscheidung darüber findet, wie in diesem 
ahr, nicht nur alle 4 Jahre bei der Betriebsratswahl statt, sondern jeden Tag wo 

wir unsere existenziellen Interessen von denen vertreten lassen, die ihre Interessen als die 
der Beschäftigten ansehen. So wie dieser Interessenausgleich und Sozialplan, selbs
GDL Betriebsräten,  jetzt allein vom unzureichenden Demografie Tarifvertrag der EVG 
geprägt und gezeichnet wurde, darf es nicht wieder passieren. Es braucht keine 
selbstherrlichen Betriebsräte, sondern noch viel mehr Beschäftigte die ihre existenziel
Interessen nicht vertreten lassen, sondern um deren Anerkennung und Durchsetzung 
gemeinsam mit ihren Betriebsräten kämpfen und streiten, bevor es zu spät ist!

Der Interessenausgleich dient einzig dazu, mit keinem goldenen, nur einen vergoldeten, 
Handschlag das Unternehmen zu verlassen. Sozial ist dabei nicht wirklich viel, ein 
wirklicher Ausgleich der Interessen kann und wird damit nie nicht stattfinden. Er soll nur 
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Einen Ausgleich für die Arbeitsverdichtung bei den Lokführern durch ZAT, da die Aufsichten 
abgeschafft werden sollen, gibt es bisher nicht. Die Mehrheit im Betriebsrat, aus GDL und 

Zulage in Höhe 500 Euro gegenüber 
dem Management zu stellen, da diese ihren Interessenausgleich, auf Grundlage des 
Demografie Tarifvertrags, gefährden könnte. Das Management sieht dabei nur die Gefahr, 

älern könnte, wenn die Lokführer durch diese 

So bleibt es dabei, einen Ausgleich der Interessen zwischen Beschäftigten und 
Management gibt es nicht und kann es nie wirklich geben. Die Kosten für den 

Bahn sollen allein wir Beschäftigten tragen, ohne dass das 
Management dabei auch nur einen wirklichen Cent ihres Gehaltes und ihrer Boni, oder gar 

triebsrat sieht es scheinbar als wichtiger an, die sozial und betrieblich 
Existenz gefährdenden Maßnahmen des Managements zu begleiten, als gemeinsam mit 
den davon betroffenen Beschäftigten und Fahrgästen, sowie allen Mitteln der 

zukämpfen. Vielmehr bestimmt der Betriebsrat, mit seiner 
Interessenvertretung, wie auch das Management, was gut für uns als Beschäftigte der S-

Bahn ist und was nicht. Der Betriebsrat, mit seinen gewerkschaftlichen 
eren existenziellen Interessen an 

Arbeit, Lohn und Familie einen Ausgleich zu den Gewinn maximierenden 
Interessen des Managements herstellen sollen. Ungleicher können 

Was jetzt mit der Unterschrift der amtierenden Betriebsratsvorsitzenden 
vollzogen wurde, wird sich wohl unter den derzeitigen Konstellationen im 

Bahn bald in allen Bereichen der S-Bahn fortsetzen. 
Spätestens wenn das Management die Werkstätten an private Betreiber, 

dier oder Alstrom, übergibt, der 
das bereits beauftragte 

Bahnen eingebaut wird oder 
Bahn Betreiber überführt werden sollen, 

“Überhang“ landesweit verschickt werden sollen, stehen wohl 
weitere Sozialpläne und Interessenausgleichs zur Diskussion. Sollten wir 

Ob begleiten oder streiten, die Entscheidung darüber findet, wie in diesem 
ahr, nicht nur alle 4 Jahre bei der Betriebsratswahl statt, sondern jeden Tag wo 

wir unsere existenziellen Interessen von denen vertreten lassen, die ihre Interessen als die 
der Beschäftigten ansehen. So wie dieser Interessenausgleich und Sozialplan, selbst von 
GDL Betriebsräten,  jetzt allein vom unzureichenden Demografie Tarifvertrag der EVG 
geprägt und gezeichnet wurde, darf es nicht wieder passieren. Es braucht keine 
selbstherrlichen Betriebsräte, sondern noch viel mehr Beschäftigte die ihre existenziellen 
Interessen nicht vertreten lassen, sondern um deren Anerkennung und Durchsetzung 
gemeinsam mit ihren Betriebsräten kämpfen und streiten, bevor es zu spät ist! 

Der Interessenausgleich dient einzig dazu, mit keinem goldenen, nur einen vergoldeten, 
Handschlag das Unternehmen zu verlassen. Sozial ist dabei nicht wirklich viel, ein 

und wird damit nie nicht stattfinden. Er soll nur 
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