POLITIK

FÜR DEMOKRATIE UND FRIEDEN IN
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT
Die imtakt setzt die Präsentation des EVG-Programms und des Arbeitsprogramms
2014 fort. Diesmal: Baustein 4.
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Gewerkschaften kümmern sich um
regelmäßige Lohnerhöhungen und
Verbesserung der Arbeitsbedingungen; das weiß jeder. Doch ihre gesellschaftliche Funktion ist komplexer. Denn die „Vertretung von sozialen und wirtschaftlichen Interessen“,
wie Politiklexika die Aufgabe der Gewerkschaften definieren, basiert auf
gesellschaftlichen Voraussetzungen.
Und auch auf diese bezieht sich unser
Gestaltungsauftrag.
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nDie EVG, so heißt es in Baustein 4 unk
kseres Programms, vertritt „eine direkte und echte Demokratisierung von
Wirtschaft und Gesellschaft durch
mehr Mitbestimmung, Teilhabe,
Chancengleichheit und Bildung.“
Auch wenn sie schon 44 Jahre alt
ist: Die Aussage von Willy Brandt,
wir müssten „mehr Demokratie wagen“, ist immer noch aktuell. Allerßdings müssen wir heute andere Maße
stäbe anlegen. Einerseits sinkt die
rBeteiligung an den Wahlen. Anderereseits nehmen Initiativen für Volksbed
gehren und -entscheide zu. Dies und
die Auseinandersetzungen um „Stuttgart 21“ und andere Bauprojekte zeigen: Es gibt einen nicht erfüllten Bedarf an demokratischer Teilhabe. Die
Bürger mögen es nicht mehr, wenn
einmal gewählte Volksvertreter intransparente Entscheidungen treffen.
Die EVG hat sich daher klar positioniert:
t 'àSNFISEFNPLSBUJTDIF
1BSUJ[JQBUJPO8JSCFHSàFOFT 
EBTT6OJPOVOE41%JOJISFN
,PBMJUJPOTWFSUSBHWFSFJOCBSU
IBCFO vEJF*OGPSNBUJPOFOàCFS
QPMJUJTDIF&OUTDIFJEVOHFORVBO-

t

t

t

UJUBUJWVOERVBMJUBUJWWFSCFTTFSO
VOEEJF#FUFJMJHVOHTNÚHMJDILFJUFOGàSEJF.FOTDIFOBOEFS
QPMJUJTDIFO8JMMFOTCJMEVOHBVT[VCBVFOiÃCSJHFOTBVTESàDLMJDI
BVDIJN;VTBNNFOIBOHNJU
7FSLFISTJOGSBTUSVLUVSQSPKFLUFO
'àSNFIS%FNPLSBUJFBVG&6
&CFOF%BT&61BSMBNFOUJTUEBT
FJO[JHF&64QJU[FOHSFNJVN EBT
EJSFLUEFNPLSBUJTDIMFHJUJNJFSU
JTU4FJOF3PMMFHFHFOàCFSEFS
,PNNJTTJPOVOEEFN&63BU
NVTTHFTUÊSLUXFSEFO

'àS"CSàTUVOH 'SJFEFOVOE
7ÚMLFSWFSTUÊOEJHVOH'SJFEFO
LBOOOJDIUEVSDILSJFHFSJTDIF
.BOBINFOFSSFJDIUXFSEFO
"VTMBOETFJOTÊU[FEFS#VOEFTXFISTJOEBVTVOTFSFS4JDIUOVS
EBOO[VEVMEFO XFOOTJFVOUFS
EFN.BOEBUEFT6/04JDIFSIFJUTSBUFTTUFIFO
(FHFO3BTTJTNVT%FS&JTFOCBIO
WFSLFISJTUJOUFSOBUJPOBM&JTFO
CBIOFSLPNNFOTUFUTNJU
,PMMFHJOOFOVOE,PMMFHFOBVT
BOEFSFO-ÊOEFSOJO,POUBLU#FJ

EFO#BIOFOBSCFJUFO.FOTDIFO
BVTWJFMFOWFSTDIJFEFOFO/BUJPOFO'àS'SFNEFOGFJOEMJDILFJU 
3BTTJTNVTVOE"OUJTFNJUJTNVT
JTUJOEJFTFN6NGFMEBMTPLFJO
1MBU[&CFOTPXFOJHBCFSBVDI
GàSEJFCJTXFJMFOHSBTTJFSFOEF
v*TMBNPQIPCJFi
t 'àSEFO"VTCBVEFSCFUSJFCMJDIFO*OUFSFTTFOWFSUSFUVOH
%FNPLSBUJFFOEFUOJDIU XFOO
NBOTFJOF"SCFJUTTUÊUUFCFUSJUU
8JSGPSEFSOWPSBMMFNNFIS
,PNQFUFO[FOGàSEFOFVSPQÊJTDIFO#FUSJFCTSBUTPXJFFJOFO
FV
FVSPQÊJTDIFO4DIXFSCFIJOEFSUF
UFOWFSUSFUFS
t 'à
t'àS#JMEVOH%FOOTJFJTUEJF
7P
7PSBVTTFU[VOHGàSFJOFEFNPLSBUJTDIF5FJMIBCF BCFSBVDI
GàSHFMJOHFOEF*OUFHSBUJPO
%BIFSGPSEFSOXJSHMFJDIF
#JMEVOHTDIBODFOGàSBMMF 
VOBCIÊOHJHWPOEFS)FSLVOGU
VOEWPN(FTDIMFDIU"VDI
T
TFU[FOXJSVOTGàS7FSCFTTFSVOH
HFOCFJN#JMEVOHTVSMBVCFJO*N
%
%FNPHSBöFUBSJGWFSUSBHTPXJF
JN
JN/BDIXVDITLSÊGUFUBSJGWFSUS
USBHIBCFOXJSIJFSGàSCFSFJUT
[V
[VLVOGUTXFJTFOEF3FHFMVOHFO
VNHFTFU[U
Basis für die Umsetzung dieser Forderungen ist eine starke Gewerkschaft.
Deshalb legt das Arbeitsprogramm
2014 in der Weiterentwicklung des
Bausteins 4 besonderes Augenmerk
auf den NE-Bahnen-Bereich. Wir wollen auch hier in so vielen Betrieben
wie möglich die Betriebsratswahlen
gewinnen, unsere Mitgliederbasis verbreitern und die Strukturen der Betriebsgruppen stärken. Denn die EVG
ist die Gewerkschaft für alle Eisenbahner.

Ich selbst würde mir noch mehr
aktive Kolleginnen und Kollegen
mit unterschiedlicher nationaler
Herkunft wünschen, die mitmachen in Betriebsrat, Gewerkschaft
und unserer Betriebsgruppe. Anerkennung und Respekt erfahren
diese Menschen am Arbeitsplatz,
leisten sie doch wie alle anderen
bei der Bahn hervorragende Arbeit
und sind gut integriert.
Dennoch müssen wir alle, egal an welcher Stelle wir wirken, stets wachsam
sein. „Islamophobie“ gelangt schneller in die Köpfe der Menschen als uns
lieb ist. Insofern ist natürlich auch
„starke Bildung“, wie im Baustein 4 gefordert, ein wichtiger Ansatz. Formale
Ansprüche auf politischen Bildungsurlaub können jedoch per se nicht viel
bewirken. In Punkto Bildungsurlaub
brauchen wir mehr Angebote, die näher dran sind an der Lebenswirklichkeit der arbeitenden Menschen. Dann
hätten wir größere Chancen, den bis
dato ein Schattendasein fristenden
Bildungsurlaub nach vorne zu bringen.

so einfach „zu Hause bleiben sollen“,
sind kaum durchzuhalten. Erst recht,
wenn diese Menschen bei niedriger
Eingruppierung auf Zulagen und Zuschläge angewiesen sind. Die konsequente Weiterentwicklung, Stärkung
und feste Implementierung des „ResetAnsatzes“ könnte möglicherweise fehlende rechtliche Möglichkeiten von
Betriebsräten zur Erhöhung des Personaleinsatzes kompensieren.
Eher dürftig sind unsere Optionen,
schädliche und krank machende
Arbeitszeiten als direkte Folge von
nicht der Mitbestimmung unterworfenen „Unternehmensentscheidungen“ zu verhindern. Dass etwa
Menschen in Dauernachtarbeit ein erheblich höheres Risiko haben, früher
zu sterben, scheint leider noch nicht allen Akteuren klar zu sein. Die innergewerkschaftliche Diskussion darüber
muss forciert werden. Und auch die,
wie eine humanere Arbeitswelt aussehen soll.

So notwendig und hilfreich zugleich
Reset aktuell ist, für uns Betriebsräte ist
es trotzdem mühselig, den Einsatz von
mehr Personal durchzusetzen. Zwei
oder drei Zugbegleiter bei 600 Reisenden im IC zwischen Hamburg und
Köln – dieser Anachronismus basiert auf
zentralen Vorgaben. Wir als örtlicher
Betriebsrat sind nahezu machtlos gegen solch „wirtschaftlichkeitsorientierte Personaleinsatzplanung“ nach Gutsherrenart. Und beispielsweise „weitere
Überstunden verweigern“, um mehr
Personal durchzusetzen, diese Lehrbuch- und Seminarweisheit mag formal
richtig und naheliegend sein. In der
betrieblichen Realität ist sie zumeist
obsolet. Konflikte mit betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die plötzlich mal

Unser Mitbestimmungsrecht beim „direkten“ Arbeits- und Gesundheitsschutz
ist hingegen wirksam geregelt. § 87 (1)
Nr. 7 i. V. m. § 80 Betriebsverfassungsgesetz ermöglichen dem aktiven Betriebsrat, Einfluss zu nehmen für bessere Arbeitsbedingungen. Bei störrischen
Arbeitgebern genügt zuweilen der Hinweis auf ein mögliches Einigungsstellenverfahren.
Mein derzeit größter Wunsch: Dass die
neue Bundesregierung eine Anti-StressVerordnung als Konkretisierung des
Arbeitsschutzgesetzes auf den Weg
bringt. Solch eine Verordnung ist in unserer belastenden Arbeitswelt genauso
notwendig, wie etwa die Arbeitsstättenverordnung und die Technischen
Regeln für Arbeitsstätten.

EVG-Mitgliedermagazin

Beim Einsatz für Völkerverständigung
und dem entschlossenen Wirken gegen faschistische, rassistische und antisemitische Ideologien ist der Bezug
zur betrieblichen Realität schnell hergestellt. Migration und Integration,
den Menschen ideologiefrei sehen,
gleiche Bildungschancen und berufliche Anerkenntnis, egal welcher
nationalen Herkunft – dies sind
immer auch betriebliche Themen
in einer heterogen zusammengesetzten Belegschaft.

Im Baustein 4 richtet sich der Blick eines Betriebsrats natürlich auch auf ihn
direkt betreffende Themen: Ausbau
von gesetzlicher Interessenvertretung
im Betrieb sowie Weiterentwicklung
und Stärkung unserer betrieblichen
Mitbestimmung. Wenngleich diese
Themen stets unter dem „Primat der
Politik“ stehen, so gilt es dennoch,
Handlungsbedarfe klipp und klar zu
benennen. Und da gibt es einige.
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Demokratie und Frieden, Teilhabe und direkte Beteiligung in Grundfragen von
Politik und Wirtschaft, mehr Transparenz sowie Abrüstung und Völkerverständigung sind allemal ehrenwerte
Ziele.
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Jürgen Bauer ist 2. stellvertretender Vorsitzender beim
Betriebsrat Hamburg der DB Fernverkehr AG.
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