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Gewerkschaften kümmern sich um 
regelmäßige Lohnerhöhungen und 
Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen; das weiß jeder. Doch ihre ge-
sellschaftliche Funktion ist komple-
xer. Denn die „Vertretung von sozia-
len und wirtschaftlichen Interessen“, 
wie Politiklexika die Aufgabe der Ge-
werkschaften de4nieren, basiert auf 
gesellschaftlichen Voraussetzungen. 
Und auch auf diese bezieht sich unser 
Gestaltungsauftrag.

Die EVG, so heißt es in Baustein 4 un-
seres Programms, vertritt „eine direk-
te 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 wa-
gen“, ist immer noch aktuell. Aller-
dings müssen wir heute andere Maß-
stäbe anlegen. Einerseits sinkt die 
Beteiligung an den Wahlen. Anderer-
seits nehmen Initiativen für Volksbe-
gehren und -entscheide zu. Dies und 
die Auseinandersetzungen um „Stutt-
gart 21“ und andere Bauprojekte zei-
gen: Es gibt einen nicht erfüllten Be-
darf an demokratischer Teilhabe. Die 
Bürger mögen es nicht mehr, wenn 
einmal gewählte Volksvertreter intrans-
parente Entscheidungen tre@en.

Die EVG hat sich daher klar positioniert: 
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Basis für die Umsetzung dieser Forde-
rungen ist eine starke Gewerkschaft. 
Deshalb legt das Arbeitsprogramm 
2014 in der Weiterentwicklung des 
Bausteins 4 besonderes Augenmerk 
auf den NE-Bahnen-Bereich. Wir wol-
len auch hier in so vielen Betrieben 
wie möglich die Betriebsratswahlen 
gewinnen, unsere Mitgliederbasis ver-
breitern und die Strukturen der Be-
triebsgruppen stärken.  Denn die EVG 
ist die Gewerkschaft für alle Eisen-
bahner.    

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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Demokratie und Frieden, Teilhabe und di-
rekte Beteiligung in Grundfragen von 
Politik und Wirtschaft, mehr Transpa-
renz sowie Abrüstung und Völkerver-
ständigung sind allemal ehrenwerte 
Ziele. 

Beim Einsatz für Völkerverständigung 
und dem entschlossenen Wirken ge-
gen faschistische, rassistische und an-
tisemitische Ideologien ist der Bezug 
zur betrieblichen Realität schnell her-
gestellt. Migration und Integration, 
den Menschen ideologiefrei sehen, 
gleiche Bildungschancen und be-
ruFiche Anerkenntnis, egal welcher 
nationalen Herkunft – dies sind 
immer auch betriebliche Themen 
in einer heterogen zusammenge-
setzten Belegschaft. 

Ich selbst würde mir noch mehr 
aktive Kolleginnen und Kollegen 
mit unterschiedlicher nationaler 
Herkunft wünschen, die mitma-
chen in Betriebsrat, Gewerkschaft 
und unserer Betriebsgruppe. An-
erkennung 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 wel-
cher Stelle wir wirken, stets wachsam 
sein. „Islamophobie“ gelangt  schnel-
ler in die Köpfe der Menschen als uns 
lieb ist. Insofern ist natürlich auch  
„starke Bildung“, wie im Baustein 4 ge-
fordert, ein wichtiger Ansatz. Formale 
Ansprüche auf politischen Bildungs-
urlaub können jedoch per se nicht viel 
bewirken. In Punkto Bildungsurlaub 
brauchen wir mehr Angebote, die nä-
her dran sind an der Lebenswirklich-
keit der arbeitenden Menschen. Dann 
hätten wir größere Chancen, den bis 
dato ein Schattendasein fristenden 
Bildungsurlaub nach vorne zu brin-
gen. 

Im Baustein 4 richtet sich der  Blick ei-
nes Betriebsrats natürlich auch auf ihn 
direkt betre@ende 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. 

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 Rei-
senden im IC zwischen Hamburg und 
Köln – dieser Anachronismus basiert auf 
zentralen Vorgaben. Wir als örtlicher 
Betriebsrat sind nahezu machtlos ge-
gen solch „wirtschaftlichkeitsorientier-
te Personaleinsatzplanung“ nach Guts-
herrenart. Und beispielsweise „weitere 
Überstunden verweigern“, um mehr 
Personal durchzusetzen, diese Lehr-
buch- und Seminarweisheit mag formal 
richtig und naheliegend sein. In der 
betrieblichen Realität ist sie zumeist 
obsolet. KonFikte mit betro@enen Kol-
leginnen und Kollegen, die plötzlich mal 

so einfach „zu Hause bleiben sollen“, 
sind kaum durchzuhalten. Erst recht, 
wenn diese Menschen bei niedriger 
Eingruppierung auf Zulagen und Zu-
schläge angewiesen sind. Die konse-
quente  Weiterentwicklung, Stärkung 
und feste Implementierung des „Reset-
Ansatzes“ könnte möglicherweise feh-
lende rechtliche Möglichkeiten von 
Betriebsräten zur Erhöhung des Per-
sonaleinsatzes kompensieren.   

Eher dürftig sind unsere Optionen, 
schädliche und krank machende 
Arbeitszeiten als direkte Folge von 
nicht der Mitbestimmung unter-
worfenen „Unternehmensentschei-
dungen“ zu verhindern. Dass etwa 
Menschen in Dauernachtarbeit ein er-
heblich höheres Risiko haben, früher 
zu sterben, scheint leider noch nicht al-
len Akteuren klar zu sein. Die innerge-
werkschaftliche Diskussion darüber 
muss forciert werden. Und auch die, 
wie eine humanere Arbeitswelt ausse-
hen soll.

Unser Mitbestimmungsrecht beim „di-
rekten“ Arbeits- und Gesundheitsschutz  
ist hingegen wirksam geregelt. § 87 (1) 
Nr. 7 i. V. m. § 80 Betriebsverfassungs-
gesetz  ermöglichen dem aktiven Be-
triebsrat, EinFuss zu nehmen für besse-
re Arbeitsbedingungen. Bei störrischen 
Arbeitgebern genügt zuweilen der Hin-
weis auf ein mögliches Einigungsstel-
lenverfahren.

Mein derzeit größter Wunsch: Dass die 
neue Bundesregierung eine Anti-Stress-
Verordnung als Konkretisierung des 
Arbeitsschutzgesetzes auf den Weg 
bringt. Solch eine Verordnung ist in un-
serer belastenden Arbeitswelt genauso 
notwendig, wie etwa die Arbeitsstät-
tenverordnung und die Technischen 
Regeln für Arbeitsstätten. 

Jürgen Bauer ist 2. stellvertretender Vorsitzender beim 

Betriebsrat Hamburg der DB Fernverkehr AG.      

RESET-ANSATZ KONSEQUENT
WEITERENTWICKELN


