
	

	

Gedanken	zur	Wahl	 Nach	 den	 sogenannten	 urdemokratischen	 Vorwah‐
len,	 bei	 den	Gewerkschaftslisten,	 stand	Einiges	 fest.	Die	 Protagonisten	 der	TFB	 (Eine	
freie	Liste,	die	sich	gründete	um	die	Gewerkschaft	im	Betrieb	abzuschaffen),	haben	alle	
Listen	 erfolgreich	 durch	 sogenannten	 Arbeitgebervertreter	 oder	 arbeitgeber	 nahe	

Wahlbewerber	unterwandert.	So	wurden	kompetente	Gewerkschaftskolle‐
gen	geschickt	aus	dem	zukünf‐
tigen	Betriebsrat	gedrückt.	Die	

so	 Geschassten	 forderten	 wir	
auf,	sofort,	so	wie	2006,	eine	Gegenliste	zu	gründen.	Andreas							

Tannhäuser,	 aufrechter,	 ehemaliger	 Betriebsratsvorsitzender,	 führte	
den	Betriebsrat	 bis	 dahin	 an.	Die,	 die	 sich	damals	mit	 den	Gewerkschaftshassern	 zu‐
sammenrotteten,	beschimpften	uns	als	Trojaner.	Entgangen	war	den	Damaligen,	dass	in	
der	Antike	nicht	die	Trojaner	aus	dem	Holzpferd	sprangen	und		die	friedlichen	Trojaner	
überfielen.	 Zurück	 zum	Willen	 der	 EVGler.	 Mit	 diesem	 EVG‐Vorstandswahlvorschlag	
rückt	dieser	ganz	klar	vom		Willen	der	Kollegen	ab.	Aufrechte	Betriebsräte	zeigen	sich	
über	die	Postenschieberei	erschüttert.	Keiner	ihrer	Kollegen		schaffte	es	in	den	neuen	
Betriebsrat.	Da	macht	sich	ein	Gefühl	der	Hoffnungslosigkeit	breit.	Und	diese	Kollegen	
sagen	nun	„Peter	du	musst	unbedingt	in	den	Betriebsrat,	sonst	haben	wir	keinen	mehr,	
der	diesen	arbeitgebernahen	Betriebsräten	Einhalt	gebietet“!	Unsere	Liste	5	 ist	durch	
die	Bereiche	gelaufen,	um	Stützunterschriften	zu	bekommen.	Wir	sagten	allen	Kollegen,	
dass	wir	den	Kontakt	zu	den	nichtgewählten	Kollegen	‐	auch	aus	den	Werken	‐	halten	
werden	und	sie	nach	den	Möglichkeiten	des	Betriebsverfassungsgesetzes	weiterhin	in	
die	Betriebsratsarbeit	mit	einbeziehen.	 	Das	praktizieren	wir	bereits	seit	 Jahren.	 	Wir	
garantieren	weiter,	dass	wir	keinen	Bereich	aus	den	Augen	 lassen.	Wir	sind	Kollegen,	
die	 leidvoll	 Veränderungen	 erfahren	mussten	 und	 nicht	 die	 Karriereleiter	 nach	 oben	
gekrochen	 sind.	 Wir	 vergessen	 unsere	 Kollegen	 nicht!	 Der	 damaligen	 Transnetliste	
(EVG)	konnte	nur	der	Wählerwille	Einhalt	gebieten.	3	Plätze	für	Die	
und	7	Plätze	 für	Tannhäuserliste.	Wir	vergessen	auch	nicht,	dass	
unter	Karl	Heiner	Wegner	im	Rat	viele	Kollegen	in	die	Reinigung	
versetzt	wurden	und	uns	im	Anschluss	der	Sitzung	die	Nachricht	
vom	selbsternannten	Betriebsrats‐Chef	erreichte,	dass	die	Reini‐
gung	ausgegründet	wurde.	Der	Betriebsrat	hatte	nicht	einmal	das	
Rückgrat,	 seinen	 eigenen	 Beschluss	 aufzuheben.	 Beteiligt	 waren	
daran	nicht	nur	Karl	Heiner;	 auch	die	Vertreter	der	Betriebsgewerk‐
schaft	EVG	wollten	das	nicht	und	sagten	„Peter	lass	doch	mal	den	Heiner	in	Ruhe.	Dem	
geht	es	doch	so	schlecht."	Ich	wünsche	Ihm	gute	Besserung,	denn	die	letzten	vier	Jahre	
muss	 es	 ihm	auch	 schlecht	 gegangen	 sein,	 anders	 können	die	 anderen	 seinen	 augen‐
scheinlichen	Rückzug	 von	 der	 Betriebsratsarbeit	 nicht	 bewerten.	Wenn	man	 sich	 die	
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Der	an	ersten	Stelle	
der	EVG‐Liste	steht,	
hatte	 zu	 seiner	 Zeit	
als	 BR	 Chef	 über	
seinem	"Chefsessel"	
ein	 Bild,	 mit	
schwarzen	 Fahnen	
und	 Pleitegeiern	
vom	 Werk	 Schöne‐
weide.	 Hängt	 er	
dem	 Schließungs‐
wunsch	noch	nach	?	
Sein	 Kumpel	 Thon	
würde	sich	freuen!

aktuellen	Wahlflugis	ansieht,	muss	man	 feststellen,	dass	bei	all	diesen	Arbeitgeberlis‐
ten,	Einfallslosigkeit	vorherrscht.	Weiterhin	wirkt	das	Wahlprogramm	der	Transparenz	
für	die	EVG,	wie	ein	Schlag	 in	die	Gesichter	unser	Kollegen.	Ohne	 jegliche	Kompetenz	
behaupten	diese,	Überwachung	und	Leistungsverdichtung	einzudämmen.	Waren	es	nicht	
diese	 Betriebsräte,	 die	 unsere	 Betriebsvereinbarungsentwürfe	 für	 überzogen	 hielten,	
obwohl	sie	hinterher	einen	umfassenden	Schutz	entfalteten?	Waren	es	nicht	diese	Be‐
triebsräte,	die	noch	im	Dez	2017	einhellig	mit	dem	Arbeitgeber	behaupteten,	die	Per‐
sonalplanung	 im	 Fahrbetrieb	wäre	 in	Ordnung?	Wieso	 fehlen	 immer	 noch	 Lokführer	
und	 Instandhalter?	 Waren	 es	 nicht	 genau	 diese	 Betriebsräte,	 die	 den	 Mantel	 des	
Schweigens	 über	 die	Ausgründung	 des	 Sicherheitsbereiches	 hängten	 und	 gemeinsam	
mit	dem	Arbeitgeber	hofften,	dass	keiner	was	merkt?	Dienstpläne	die	uns	nicht	krank	
machen.	 Sind	 es	 nicht	 diese	
Betriebsräte,	 die	 einfallslos,	
strategielos	 nur	 die	 Vor‐
schläge	 des	 Arbeitgebers	 ab	
nicken	 und	 dann	 noch	 Be‐
triebsvereinbarung	 drüber‐
schreiben?	Sind	es	nicht	die‐
se	 Betriebsräte,	 die	 auf	 Be‐
triebsversammlungen	 Bilder	
von	Missständen	 an	 Arbeits‐
plätzen	zeigen	und	damit	ihr	
Unvermögen	 plakatieren?	
"Haltet	 den	 Dieb!	 Er	 hat	
mein	Messer	 im	Rücken!"	Die	Redakteure	des	Betriebsverfassungsgesetzes	gaben	den	
Betriebsräten	alle	Möglichkeiten,	gegen	Unfallgefahr	und	Benachteiligung	vorzugehen.	
Fragt	die	anderen,	was	sie	bisher	erreicht	haben!	Den	Wandel	mitzugestalten	heißt	Ak‐
zeptanz	des	Arbeitsplatzabbaus.	Die	Liste	"Ehrlich	offen	für	Alle"	fordert	100%	S‐Bahn	
und	hat	mit	copy	and	paste	voll	daneben	gegriffen.	EVG	fordert	genauso	100%	S‐Bahn.	
Von	was	denn	nun	100%	?	Wie	viel	100%	sind	wir	denn	jetzt	noch,	nach	dem	so	viele	
Bereiche	ausgegliedert	wurden?	Nur	die	integrierte	S‐Bahn,	mit	allen	Bereichen,	kann	
ein	 sicherer	Garant	 für	 den	ÖPNV	und	 unsere	Kollegen	 sein.	 Auch	 sollte	 es	 Ziel	 aller	
sein,	ausgegliederte	Bereiche	zurück	zu	holen!	
Die	Liste	 "Wir	 für	Euch",	 angeführt	von	einer	ehemaligen	Betriebsrätin,	 tritt	mit	dem	
klaren	Ziel	an,	die	Steine	des	Betriebsverfassungsgesetzes	wegzuräumen.	Klarer	kann	
man	die	 Ziele	 des	Arbeitgebers	 nicht	 darstellen	 und	durchsetzen.	Da	müsste	 es	 doch	
besser	heißen	Liste	6	„Ihr	für	Mich“.	Die	GDL	tritt	mit	einer	Liste	an,	die	durch	Kollegen	
angeführt	wird,	die	zwar	den	größten	Bekanntheitswert	haben,	aber	nicht	automatisch	
mit	Kompetenz	glänzen.	Genau	so	merkwürdig,	wie	bei	der	EVG,	ist	es,	dass	hier		eine	
wirkliche	Informationspolitik	in	den	letzten	Jahren	fehlte.	Auf	allen	anderen	Listen	sit‐
zen	Kollegen,	 die	Personalentscheidungen	 trafen	und	 treffen	werden.	Diesen	 Interes‐
senkonflikt	aufzulösen	erscheint	aussichtslos.	So	müssen	Arbeitnehmerinteressen	hin‐



ten	 anstehen.	 Fragt	 die	 Lokführerlisten	 wo	 sie	 herkommen	 und	 was	 sie	 wollen!	 Da	
muss	doch	noch	mehr	sein	als	Du	für	mich;	modern	und	konsequent?		Unser	Peter	hat	
seine	Wurzeln	im	Werk	Schöneweide	nicht	vergessen	und	tritt	seit	 Jahren	für	den	Er‐
halt	aller	Werkstätten	ein!	So	auch	2011	im	Verkehrsausschuss	des	Bundestages.	Dem	
vorgeschlagenen	Sofortprogramm/Wiederindienststellung	BR	485,	musste	die	DB	 fol‐
gen!		
Oft	wurde	unserer	 Liste	 5.	 in	 den	 letzten	 Jahren	 von	 erfolglosen	Betriebsräten	unge‐
schicktes	Taktieren	vorgeworfen.	Die	so	auftraten,	sitzen	jetzt	wieder	auf	den	vorderen	
Plätzen	aller	anderen	Listen.	Einer	dieser	Postjäger	will	anscheinend	modern	und	kon‐
sequent	 die	 ständige	 Arbeitgebernähe	 weiterführen.	 Mitbestimmung	 reduzierte	 sich	
bei	Autokraten	sehr	oft	 in	bedingungsloser	Zustimmung	oder	inhaltsfreier	Regelungs‐
abreden.		An	dieser	Stelle	müssen	wir	unseren	herzlichen	Glückwunsch	an	den	Arbeit‐
geber	richten,	der	mit	diesen	neuen	Betriebsräten	leichtes	Spiel	haben	wird,	Erreichtes	
aufzuweichen.	Der	Arbeitgeber	will	bei	den	Tf	Freizeit	abkaufen.	 	Arbeitsschichtlagen	
abschaffen	und	damit	 locken,	dass	die	Kollegen	noch	mit	dem	ÖPNV	nach	Hause	und	
auch	 zur	 Arbeit	 kommen.	 Kurz:	 Kollegen	 sollen	 auf	 Rechte	 aus	 Tarifvertrag	 und	 Be‐
triebsvereinbarung	 verzichten.	 Berliner	 werden	 gegenüber	 Brandenburger	 drastisch	
benachteiligt!	Dieser	Ungleichbehandlung	muss	ein	starker	Betriebsrat	entgegenstehen	
Die	 Liste	 5	 Aktive	 Interessenvertretung	 hat	 einen	Handwerker	 Thomas	 Arnhold,	 der	
seine	Kollegen	aus	den	Aufsichten	genauso	wenig	vergessen	hat	wie	seine	Kollegen	in	
den	anderen	Werkstätten.	Thomas	hat	sich	bei	der	neuen	mobilen	 Instandhaltung	als	
Auskunftsperson	 für	 den	Betriebsrat	 eingesetzt.	 Betriebsratsarbeit	 auf	 breiten	 Schul‐
tern!	
Wir	von	unserer	Liste	5	drängten	den	Betriebsrat	immer	darauf	zu	achten,	dass	der	Ar‐
beitgeber	die	Arbeit	nicht	mit	der	Stoppuhr	bewertet,	sondern	immer	mit	der	vom	Be‐
triebsrat	mitbestimmten	REFA	Methode.	Diese	 garantiert,	 dass	 der	 Schwächere	 nicht	
verliert!	 Die	 Flexibilisierung	 der	 Handwerker	 in	
den	Werkstätten,	so	Thomas	Arnholdt,	ist	nur	ein	
Erfolg,	wenn	die	Meister,	den	Kollegen	den	Spiel‐
raum,	wann	sie	freimachen,	überlässt.	In	anderen	
Bereichen,	so	Sören	Brandt,	von	unserer	Liste	aus	
Schöneweide,	 sind	 die	 Kollegen	 der	 Willkür	 der	
Meister	ausgesetzt.	Daher	muss	hier	aktiv	und	mit	
Sicht	auf	die	Forderungen	unserer	Kollegen	nach‐
verhandelt	werden,	um	wirkliche	Rechte	für	Kalle	
Knirps	zu	erreichen.	Jubel,	wie	von	der	Liste	Mo‐
dern	und	Konsequent,	 ist	verfrüht.	Prüft	also	die	
Listenvorschläge	genau!		
	

Seit	Wochen	sind	die	Betriebsratsräume	leer.	Nur	
ein	paar	Unentwegte	halten	die	Stellung.	Ein	Kol‐
lege	ruft	an	und	sagt:	"Peter,	Du	musst	mir	wieder	
helfen!"	 Klar	 doch!	 Sofort	 stehen	 alle	 anderen	



Probleme	um	Mitbestimmung,	Missgunst,	Verrat	hinten	an	und	es	geht	nur	um	den	be‐
troffenen	 Kollegen.	 Signal	 wieder	 verfehlt!	 Erst	 einmal	 beruhigen.	 Der	 Eisenbahnbe‐
triebsleiter	 ist	 kein	 Ungeheuer,	 sondern	 ein	 Mensch,	 der	 die	 Erwartung	 haben	 darf,	
dass	Ihr	kompetent	euren	Job	macht.	Auch	wenn	mal	was	schief	läuft	ist	das	Abendland	
noch	nicht	verloren!	Analyse	des	Geschehenen.	Maßnahmekatalog!	Verhaltensregeln	im	
Auswertungsgespräch	sind	die	Grundpfeiler	der	weiteren	Erlaubnis.	Sollte	ein	Kollege	
ohne	starken	Betriebsrat	zu	dem	Gespräch	gehen	und	seinen	berechtigten	Unmut	über	
das	Missmanagement	bei	der	S‐Bahn	zum	Ausdruck	bringen,	wird	er	schnell	merken,	
dass	 er	 auf's	 falsche	 Pferd	 gesetzt	 hat.	 Da	 nicht	 der	 Eisenbahnbetriebsleiter	 für	 das	
Missmanagement	verantwortlich	ist,	wird	dieser	sich	fragen,	warum	ihr	ihn	damit	be‐
lästigt!?!	Ist	diese	Frage	nicht	klar,	muss	der	Bahnpsychologe	ran.	Allen,	denen	ich	ge‐
holfen	habe,	ließen	sich	helfen.	So	auch	der	junge	Kollege,	der	das	zweite	Mal	am	Signal	
vorbeirauschte	und	heute	weiter	fährt.	Für	Hilfe	und	Beistand																29728213	
Andere	Kolleginnen	rufen	uns	an,	da	sie	Abmahnungen	wegen	Kassenunregelmäßigkei‐
ten	erhalten	haben.	Der	örtliche	Betriebsrat	hat	hier	ordentlich	geschlafen.	Die	Richtli‐
nie	Kassenwesen	 entfaltet	 keinen	 Schutz	 für	 unsere	Kollegen.	Das	mussten	nun	 auch	
der	Personalausschuss	des	BR	zur	Kenntnis	nehmen.	Die	magische	50€	‐Grenze	wurde	

durch	 die	 Realität	 ins	 ad	 absurdum	 gestellt.	 Auch	 hier	 zeigen	 sich	
Handlungsfelder	des	neuen	Betriebsrats	auf,	die	es	zu	bewältigen	
gilt.	 Nur	 Betriebsräte	 die	 an	 Lösungen	 wirklich	 und	 nicht	 nur	
ehrlich	interessiert	sind,	haben	die	Möglichkeit,	 für	Euch	Kolle‐
gen,	Maximales	erfolgreich	zu	erreichen!		

Der	Arbeitgeber	ist	traurig.	Kann	er	doch	nicht	alle	Lokführer	überall	einsetzen.	Welch	
Überraschung?	Liste	5	regt	an,	dass	die	Lösung	aus	dem	Unternehmen	kommt	und	die	
Arbeitgeberin	gemeinsam	mit	dem	Betriebsrat	eine	 freiwillige	Betriebs‐
vereinbarung	 Qualifizierung	 abschließt.	 So	 könnten	 z.B.	 Kranförder‐
/Klebe‐/Baureihenberechtigung	 prämiert	 werden.	 So	 könnte	 z.B.	 ein	
Lokführer	 der	mehrere	 Baureihen	 hat	 für	 jede	 eine	Qualifizierungsprä‐
mie	erhalten.	Diese	Prämie	stände	dann	auch	jedem	zu,	der	sich	bei	einem	Personalge‐
spräch	bereit	erklärt,	eine	Qualifizierung	zu	machen.	Wird	schuldhaft	die	Qualifizierung	
nicht	weiter	verfolgt,	(Kollege)	könnte	die	Prämienzahlung	an	das	Schlitzohr	unterbro‐
chen	werden.		Bereitschaft	und	Zufriedenheit	steigt.	Die	Belastung	der	hochqualifizier‐
ten	Kollegen	kann	so	gesenkt	werden	und	die	Ungleichbehandlung,	in	allen	Bereichen,	
hätte	ein	Ende!		
	

Euer	Vertrauen	haben	wir	nie	missbraucht	und	werden	das	auch	weiterhin	nicht!	
 

 + + + + + + + + + Mit Euch können wir viel erreichen! + + + + + + + + +  
+ +Wählt daher die Liste 5 der Aktiven Interessenvertretung Aller! + + 
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