Ortsgruppe S-Bahn Berlin

Wahlprogramm
zur Betriebsratswahl 2022

Alles was du für

Veränderung brauchst,

ist

DEINE STIMME!

GDL: – stark, unbestechlich, erfolgreich –
Wir treten an für
Veränderung, Verbesserung & Erneuerung.
Eine starke Arbeitnehmervertretung für die
gesamte Belegschaft der S-Bahn Berlin ist
unser Ziel.

Liste #3

Denk mal drüber nach!
Sollten wir wirklich
wieder die gleichen Leute…

… in den Betriebsrat schicken?

Vorwort
Liebe Kolleginnen,
Inhalt

Liebe Kollegen,
als Listenführer und Vorsitzender der Ortsgruppe S-Bahn
Berlin, möchten wir gemeinsam das Wahlprogramm unserer
Liste für die anstehende Wahl des Betriebsrates vorstellen.
Nicht nur wir haben in diesem Jahr eine Liste mit zahlreichen
neuen Kandidatinnen und Kandidaten zusammengestellt, um
den Herausforderungen der Zukunft geschlossen und stark
entgegenzutreten. Wir stehen gemeinsam für einen
Neuanfang und das Brechen mit alten Gewohnheiten.
Der neue Betriebsrat wird mit uns ein starker, transparenter
und kommunikativer Betriebsrat, der aus den Fehlern der
Vergangenheit gelernt hat und die Herausforderungen der
Zukunft frühzeitig erkennt. Wir sehen nicht nur dem 100jährigen Jubiläum S-Bahn Berlin entgegen, sondern sind auch
auf die möglichen Auswirkungen der Ausschreibung, den
Herausforderungen der fortschreitenden Digitalisierung und
sich verändernder Arbeitsrealitäten vorbereitet. Es gilt, mit
Augenmaß
und
Bedacht,
aber
auch
mit
Durchsetzungsvermögen
und
Geschlossenheit
für
die
Belegschaft unseres Traditionsunternehmens einzutreten.
Lasst uns gemeinsam einen neuen Betriebsrat wählen und
verschenkt eure Stimme nicht. Nutzt die Chance, die Zukunft
zu gestalten.
Nun ist es wichtiger denn je, dass wir gemeinsam kritisch in
die Vergangenheit schauen, aus Fehlern lernen und voller
Tatendrang die Zukunft in Angriﬀ nehmen.
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Kontakt:
Du
hast
Fragen
zum
Programm oder möchtest
Kontakt
mit
den
Kandidaten
aufnehmen?
Besuche uns auf unserer
Webseite:
www.gdl-sbahn-berlin.de

GEMEINSAM sind wir stark, unbestechlich, erfolgreich.
Mit kollegialen Grüßen

Listenführer – Liste #3
GDL: – stark, unbestechlich, erfolgreich –

Vorsitzender
GDL – Ortsgruppe S-Bahn Berlin

Ortsgruppe S-Bahn Berlin

Betriebsrat – Was ist das?
Was ist eigentlich der Betriebsrat? Und warum ist es wichtig, dass du deine
Stimme bei der Wahl abgibst? Der Betriebsrat besteht aus einer Gruppe
von gewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Unternehmens.
Aufgrund der Größe unseres Unternehmens, von ca. 3.400 Angestellten, ist
unser Betriebsrat aus 23 Mitgliedern zusammengesetzt. Alle vier Jahre
stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, um für die nächste
Legislaturperiode in das Gremium einzuziehen und dem Arbeitgeber
gegenüber die Interessen der Belegschaft zu vertreten.

Der Deal
Betriebsräte
sind
ganz
normale
Mitarbeiter:innen, aus unterschiedlichen
Bereichen der S-Bahn Berlin. Sie sind
Lokführer:innen,
Handwerker:innen,
Aufsichten
oder
Rangierer:innen,
Mitarbeitende der Leitstelle, Planung,
Produktion. Kolleg:innen, die ständige
Mitglieder
des
Betriebsrates
sind,
nehmen
ihre
arbeitsvertraglichen
Pﬂichten ganz normal wahr, werden
jedoch „[…] von ihrer beruﬂichen
Tätigkeit
ohne
Minderung
des
Arbeitsentgelts befreit […]“ (§ 37 (2)
BetrVG), wenn es zur Ausübung ihrer
Betriebsratstätigkeit notwendig ist.
Kurzum heißt das: Die Belegschaft
übernimmt die betrieblichen Arbeiten
der
Betriebsräte.
Im
Gegenzug
verwenden die Räte ihre Arbeitszeit zur
Wahrnehmung
und
Wahrung
der
Interessen der Belegschaft.

Der Job
Aufgabe des Betriebsrates ist es, die
Einhaltung
von
Gesetzen
und
Verordnungen,
Tarifverträgen
und
Betriebsvereinbarungen zu überwachen.
Er bringt die Interessen der Belegschaft
in den Fokus des Arbeitgebers und prüft,
welche Auswirkungen, Maßnahmen des
Arbeitgebers auf die Arbeitswelt der
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Belegschaft
haben.
Außerdem
unterstützt der Rat Arbeitnehmer:innen
bei Auseinandersetzungen mit dem
Arbeitgeber und schützt sie vor unfairer
Behandlung.
Betriebsräte sollen der Belegschaft als
kompetente
und
stets
erreichbare
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Neben beratenden Aufgaben, begleiten
Betriebsräte die Mitarbeitenden auch zu
Personalgesprächen oder BEM-Verfahren.

Wählen ist wichtig
Alle
vier
Jahre
haben
wir
als
Wähler:innen die Möglichkeit, unseren
Betriebsrat neu zu wählen. Dabei
entsenden wir nicht nur Kolleg:innen in
das Gremium, sondern bestimmen auch
maßgeblich
die
Entwicklung
der
nächsten vier Jahre mit. Niemand sollte
sich dieser Möglichkeit berauben und
seine Stimme verfallen lassen.
Mit der Wahl des Betriebsrates nutzt die
Belegschaft auch die Möglichkeit, die
vergangenen vier Jahre zu bewerten. Die
selben Mitarbeitenden in den BR zu
entsenden, drückt Zufriedenheit mit der
Arbeit der vergangenen vier Jahren aus.
Eine Abwahl der letzten Betriebsräte,
drückt im Gegenzug jedoch genau das
Gegenteil aus. Nutze also auch du deine
Chance!

Ein starkes Team
Gemeinsam für EINE Belegschaft
Wir haben ein Team aus Kolleg:innen der
unterschiedlichsten
Fachbereiche
unseres
Unternehmens zusammengestellt. Mit der Kraft deiner
Unterstützung, machen wir den Betriebsrat wieder zu
dem, was er eigentlich sein sollte. Eine Gruppe von
gewählten Mitarbeiter:innen, die im Interesse der
Belegschaft,
die
Rechte
aus
dem
Betriebsverfassungsgesetz wahrnehmen, umsetzen
und wenn es nötig wird, einfordern und verteidigen.
Wir haben es uns zum festen Ziel gemacht, den
kommunikativsten Betriebsrat auf die Beine zu stellen, den es bei der S-Bahn je
gegeben hat. Mitarbeiter-Beteiligung soll in Zukunft nicht nur ein Schlagwort, sondern
gelebte Praxis sein. Regelmäßige Aushänge, eine stets aktuelle DB-Planet-Seite und
zielgerichtete E-Mails an die Belegschaft, halten dich immer über das, was der
Betriebsrat gerade macht, auf dem Laufenden.
Rücksprachen mit den Kolleginnen und Kollegen, der von Entscheidungen betroﬀenen
Fachbereiche, sollen die Regel sein. Endlich sollen Entscheidungen dort getroﬀen
werden, wo sie kompetent getroﬀen werden können. Es muss Schluss sein mit Sätzen
wie: „Na ja, das kannst du ja gar nicht überblicken.“ oder „Ich nehm′ das mal mit.“

Sind langjährige Betriebsräte die bessere Wahl?
Diesen Vorwurf lesen wir in Wahlwerbung und wir hören dies auch bei der täglichen
Arbeit. Im Grunde kann sich jeder diese Frage selbst beantworten. Wir haben im
letzten Betriebsrat Kolleginnen und Kollegen gehabt, die dieses Ehrenamt seit
unzähligen Jahren innehaben. Nun schauen wir uns die aktuelle Situation an und
fragen: „Und wohin hat uns diese ganze Erfahrung gebracht?“ Haben diese
Kolleginnen und Kollegen nicht viel mehr den Draht zur realen Arbeitswelt verloren?

Unsere Kernziele & Forderungen
⊕ Wir stehen für Betriebsratsarbeit für die gesamte Belegschaft
⊕ Betriebsräte, die regelmäßig in allen Bereichen des Betriebes unterwegs sind
⊕ Betriebsräte, die ständigen Kontakt mit den Mitarbeitenden pﬂegen
⊕ REGELMÄßIGE Informationen über die aktuellen Aktivitäten des Rates
⊕ Geheimhaltung wird von der Regel zur Ausnahme
⊕ Betriebsversammlungen ﬁnden IMMER und unter allen Umständen statt
⊕ Im Mittelpunkt jeden Handelns steht das Wohl der Mitarbeitenden
⊕ Betriebsratsarbeit beginnt, bei der Betroﬀenheit der Belegschaft
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Die Weichen richtig stellen
Plötzlich soll es nicht mehr möglich sein, dass der Arbeitgeber Schichtpläne
erstellt, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Was
jahrzehntelang gelebt wurde, stellt nun eine unlösbare Aufgabe dar. Mit
der BV Arbeitszeit Tf II haben Betriebsrat und Arbeitgeber mehr Probleme
geschaﬀen, als beseitigt wurden. Wir treten mit einem vollständigen
Konzept zur übergreifenden Schichtplanung für Lokführer:innen an, um den
unhaltbaren Zuständen der Schichtplanung endlich ein Ende zu bereiten.
Gemeinsam mit Lokführer:innen, Planer:innen und Disponent:innen, bringen wir ein
vollständiges Konzept zur Jahresschichtplanung mit in den Betriebsrat. Mit einer
Mischung aus Altbewährtem, wie Rollenplänen und neuen Ansätzen, wie der
elektronischen Besetzungsplanung, treten wir den Beweis an, dass die scheinbar
unlösbare Aufgabe einer fairen und ausgewogenen Schichtplanung möglich ist.

Rollenpläne mit Zufriedenheitsgarantie
Wer erinnert sich nicht gern an die Rollenpläne, nach denen wir jahrelang gefahren
sind und mit denen die Zufriedenheit unter den Kolleg:innen so hoch war, wie nie
zuvor. Seinen Dienstplan über Jahre ausrollen zu können, ermöglicht private Planung
und sorgt für Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit von Freizeit und Arbeit.
Rollenpläne, mit unterschiedlichen Schwerpunkten in den Schichtlagen, ermöglichen
jedem Mitarbeitenden die Auswahl eines geeigneten Plans, der die Vorlieben für die
unterschiedlichen Schichtlagen abbildet. Für die Belegschaft entsteht ein fair
verteiltes Schichtengerüst, für den Arbeitgeber ein berechenbares Einsatzkonzept.
Neu ist das nicht. Hat es doch jahrelang so funktioniert.

Familie & Beruf sind auch für
Eisenbahner:innen miteinander
vereinbar!

Ziele für die Schiene
Wir treten mit folgenden Forderungen für die Schiene an
⊕ Schichtplanung darf kein Glücksspiel mehr sein
⊕ gleichmäßige & wiederkehrende Symmetrie der Ruhe- und Arbeitszeiten, damit
Freizeit und Arbeit homogen über das gesamte Kalenderjahr verteilt sind
⊕ Anzahl der freien Wochenenden einheitlich und gleichmäßig auf alle Kolleg:innen
verteilt
⊕ durchschnittlich 2 aufeinander folgende Wochenenden arbeiten, max 3x in
Ausnahmen
⊕ Möglichkeit des Parallellaufs auch für mehrere Kolleg:innen
⊕ keine einzelnen Dienste oder Zweier-Nacht-Blöcke
⊕ Max. 12x im Jahr Schichtlagenwechsel während eines Schichtblocks
⊕ Ausgleichsschichten (ASL-Tage) bereits ab 10 Plusstunden
⊕ Ruhetagsplan muss vor der Urlaubsplanung bereits bekannt sein
⊕ Verringerung der Kurzruhen
Du interessierst dich für das vollständige Schichtplanungskonzept, mit dem wir für die
Betriebsratswahl antreten? Dann schaue in den Schwerpunkt-Flyer „Schichtplanung“
oder besuche unsere Internetseite für weitere Informationen. Gerne stehen dir unsere
Kandidaten dieser Fachrichtung auch für konkrete Fragen & Antworten zur Verfügung.
Schreibe einfach eine Mail an: fragen-an-die-liste@gdl-sbahn-berlin.de.

Die Schichtplanung ist jedoch nicht das einzige Thema, dass die
Kolleg:innen auf der Schiene umtreibt. So haben wir auch folgende
Themen im Blick:
⊕ Aus- und Weiterbildung für Lokführer:innen
⊕ Reduktion der zusätzlichen Belastung im täglichen Betriebsgeschehen
- Konzentration auf das sichere & pünktliche Fahren der Züge
- Schluss mit Datenerfassung und immer mehr zusätzlichen Aufgaben für Tf
⊕ Qualitätssicherung der Arbeitsmaterialien
- Reinigung der Führerstände (nicht nur Desinfektion)
- zeitnahe Instandsetzung der Arbeitsmittel (z. B.: Führerraumsitz)
⊕ ordentliche Schulung zum Umgang mit digitalen Arbeitsmitteln (z. B. Handy,
Tablet, FASSI)
⊕ Qualität der Sozialräume muss endlich ﬂächendeckend ein deutlich höheres
Niveau erreichen
⊕ Unterstützung beim Räumen von Zügen wird von der Ausnahme zur Regel
⊕ Verhinderung der Arbeitsverdichtung durch Digitalisierung
⊕ Ausschreibung 2023 – Konkurrenzfähigkeit darf nicht durch die Belegschaft
ﬁnanziert werden
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Rangierer & Handwerker
Unsicherheit was die Ausschreibung bringt, Räder die neu erfunden
werden, Investitionsmängel, sinnvolle Digitalisierung, unzureichende
Vergütung von zusätzlichen Qualiﬁkationen und eine undurchsichtige
Personalsituation. Alles das sind Themen, die im Fokus der Kolleg:innen in
den Werken stehen. Der Betriebsrat muss sich diesen Fragen eher früher
als dann vielleicht zu spät widmen. Es kommen möglicherweise schwierige
Entscheidungen auf unsere S-Bahn zu – mit Ansage. Und der Betriebsrat
muss JETZT die Fragen, Sorgen und Probleme erkennen und Lösungen
erarbeiten, um nicht später davon überrascht zu werden.

Faire Bezahlung für eine
qualiﬁzierte Belegschaft

Digitalisierung MIT den
Betroﬀenen & Augenmaß

Es ist wichtig, dem Lauf der Zeit folgend,
regelmäßig
an
Qualiﬁzierungsmaßnahmen teilzunehmen. Das stärkt
nicht nur das eigene Proﬁl, es stärkt
auch
die
Leistungsfähigkeit
des
Unternehmens
und
des
eigenen
Fachbereiches.
Handwerker:innen
werden ab einem bestimmten Punkt, für
diese zusätzlichen Qualiﬁkationen, nicht
mehr entlohnt. Das ist in der Branche
nicht
üblich
und
ein
negatives
Alleinstellungsmerkmal
der
S-Bahn
Berlin. Der neue Betriebsrat muss diesen
Methoden Einhalt gebieten und dafür
Sorge tragen, dass sich die beruﬂiche
Entwicklung von Mitarbeitenden am
Ende des Monats auch auszahlt.

Schöne
digitale
Welt.
Moderne
Arbeitsmittel können uns die Arbeit
erleichtern, aber falsch oder unsinnig
integriert,
auch
erschweren.
Als
Betriebsrat behalten wir den Fortschritt
und die notwendigen Maßnahmen im
Auge und gleichen sie mit den
Fähigkeiten,
Bedürfnissen
und
der
Arbeitsrealität
der
Belegschaft
ab.
Digitalisierung, die Arbeit macht, anstatt
sie zu erleichtern, ist für uns ein No-Go!

Genug Personal – oder nicht?
In den Werkstätten werden die S-Bahnen
repariert,
modernisiert
und
instandgehalten.
Um
den
Zeitplan
einzuhalten und die Fahrzeuge in den
geplanten Frequenzen durch die Hallen
zu bringen, benötigen wir ausreichend
und vor allem qualiﬁziertes Personal. Der
Betriebsrat muss die Personalsituation
stets im Auge haben und ein Auslagern
von
Leistung
auf
das
zwingend
Notwendige beschränken.
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Betriebsvereinbarung für
Rangierer
Das
Anlegen
von
persönlicher
Schutzausrüstung gehört zur Arbeitszeit.
So ist es branchenweit üblich. Das
allerdings
gilt
nicht
für
unsere
Rangierer:innen. Sie müssen früher zum
Dienst erscheinen, um ihre notwendige
Dienstkleidung anzulegen. Es gibt trotz
Dienstkleidungspﬂicht
keine
Umkleidezeit. Gleichzeitig werden die
Kolleg:innen willkürlich in andere Werke
entsendet.
Hier
werden
wir
als
Betriebsrat
genau
hinschauen
und
Regelungen in einer BV festschreiben.
Ebenso wie andere Berufsgruppen,
müssen auch für Rangierer:innen Regeln
getroﬀen werden, auf die sich die
Mitarbeitenden verlassen können.

Ohne sie fahren keine Züge!
Wir treten mit folgenden Forderungen für die Werke an
⊕ Als Betriebsrat die Auswirkungen der Ausschreibung genau erarbeiten und
gemeinsam mit den einzelnen Werken Vorbereitungen für die möglichen
Entscheidungen des Auftraggebers treﬀen
⊕ Je mehr Qualiﬁkationen, desto besser wird das Entgelt
⊕ Einführung von neuen Konzepten mit Augenmaß und Sachverstand
- OPEX
- Digitalisierung / Werkstattprozesse
⊕ Zeitarbeitskräfte von DB Zeitarbeit eine Perspektive bieten
⊕ Dringend notwendige Investitionen in den Werken erwirken

Für Rangierer:innen treten wir mit folgenden Forderungen an:
⊕ Umkleidezeiten gehören in die Arbeitszeit
⊕ Schluss mit willkürlichen Einsätzen in anderen Werken – diese Versetzungen sind
mitbestimmungspﬂichtig und müssen auf alle Mitarbeitenden gleichmäßig verteilt
werden (persönliche Absprachen vorbehalten)
⊕ Bei befristeten Versetzungen beginnt die erste Schicht und endet die letzte Schicht
im Stammwerk inkl. Fahrgastzeit von / zur vorübergehenden Einsatzstelle
⊕ Aufenthaltsräume der Rangierer müssen in einigen Werken renoviert werden

Wir stehen für EINE Belegschaft!
Als TEAM die Hauptstadt bewegen!

Übersicht & Kontrolle…
Für einen reibungslosen Betrieb braucht es mehr als instandgehaltene
Fahrzeuge und Lokführer:innen, die die Züge fahren. Von der Planung bis
zur operativen Betriebsführung, müssen zahlreiche Rädchen ineinander
greifen, um den S-Bahn-Betrieb der Hauptstadt am Laufen zu halten.
Mitarbeitende der planerischen und operativen Koordination sind ein
unentbehrlicher Teil des Dreiklangs aus Werkstätten, Streckenbetrieb und
Betriebsführung, der die S-Bahnen am Rollen hält.

Neue Konzepte, alte Probleme
Die Leitstelle ist das Gehirn des täglichen
S-Bahn-Betriebs in Berlin. Teams aus
Schichtleiter, Personal-, Verkehrs- und
Systemdisponent:innen, Kolleg:innen der
Störhotline
und
der
Mobilitätskoordination, arbeiten täglich
gemeinsam an der Umsetzung der durch
den VBB bestellten Leistungen. Es ist
ähnlich wie auf der Schiene. Solange alle
Signale auf Fahrt stehen, ist es ein
Abarbeiten des vorgeplanten Ablaufs.
Gerade
jedoch
im
Fall
von
Betriebsstörungen zeigen sich klaﬀende
Risse in Vorplanung und Ausstattung der
Leitstelle.

Personelle Aufstockung für
einen reibungslosen Betrieb
Bei plötzlich eintretenden Störungen,
aber
insbesondere
bei
geplanten
Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr,
muss die Leitstelle personell
besser
vorbereitet sein. Konkret heißt das zum
Beispiel die Schaﬀung von mindestens
einer
weiteren
Stelle
für
die
Verkehrsdisposition.
Den
vier(!)
Bereichsdisponenten
der
Betriebszentrale in Halensee, sitzt am
Wochenende und in Nachtschichten in
unserer
Leitstelle
ein
einziger
Verkehrsdisponent gegenüber. Bei einem
ständig ansteigenden Störvolumen und
häuﬁg anspruchsvollen Baufahrplänen,
kommen die Kolleginnen und Kollegen
dort schnell an ihre Grenzen. Die
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Auswirkungen auf der Schiene kennt
jeder Mitarbeitende und auch Fahrgast.

Die richtigen Konzepte für den
Störungsfall
Im Störungsfall in die Schublade greifen
und das richtige Konzept zücken. Das
wäre der Idealfall. Im komplexen System
der Berliner S-Bahn ist das aber leichter
gesagt als getan. So benötigen wir
neben den bestehenden, zusätzliche
(Störfall-) Konzepte für die Leitstelle, mit
denen
auf
die
auftretenden
Einschränkungen schnell und eﬀektiv
reagiert werden kann, die aber auch
ﬂexibel genug sind, um Sonderfälle
abdecken zu können. Verlässlichkeit für
Mitarbeitende,
Fahrgäste
und
Unternehmen sind die Folge.

Tf-Standortmeldung NUR (!) im
Störungsfall
"Da erreichst du doch niemanden." Wer
kennt es nicht? Betriebsstörung und die
Leitstelle ist nicht zu erreichen. Die
größte
Herausforderung
für
Lokführer:innen und Leitstelle sind die
außerplanmäßigen Aufenthaltsorte der
Tf im Störungsfall. Zur drastischen
Reduktion des Anrufvolumens schlagen
wir eine nicht automatisierte, manuelle
Standortmeldung des Tf vor. So kann die
Leitstelle tun, was sie zu tun hat und
Lokführer:innen
erreichen
einen
Ansprechpartner,
wenn
sie
ihn
benötigen.

…auch im Chaos
Wir treten mit folgenden Forderungen für die Betriebsführung an
⊕ Verbesserung der internen Prozesse zur besseren Abstimmung zwischen Planung
und operativer Betriebsführung
⊕ personeller Stärkung der Leitstelle Plus mit
- zusätzlichem Verkehrsdisponenten
- ständiger Besetzung der Krank- & Gesund-Hotline
- Entlastungsstellen für vorher bekannte Großereignisse / Störungen
⊕ Erarbeitung ﬂexibler Störfallkonzepte

Bereich Planung
Planer:innen arbeiten mit einem nicht zufriedenstellenden Konzept (BV
Arbeitszeit Tf II) und sind zugleich erste Ansprechpartner für Kolleg:innen. Es kommt
eine unzweckmäßige Monatsvorplanung und restriktive Zeitrahmen hinzu, die die
Planung zusätzlich erschweren. Viel stärker müssen wir die Expertise unseres
Planungsbereiches in die Erarbeitung pragmatischer Konzepte mit einbeziehen.

Bereich Bereitstellung
Die Kolleg:innen der Leitstelle Bereich Bereitstellung benötigen eine deutlich engere
Anbindung an die anderen Bereiche. So ist es unter anderem dringend erforderlich,
Einsatzkonzepte mit entsprechenden Vorbereitungszeiten auch für die neue Baureihe
483/484 zur Verfügung zu stellen, um im Fall eines Zugtausches adäquat reagieren zu
können.

Es braucht kein Genie
um das Chaos zu beherrschen.
Nur ein gutes Team!

Das Team…

1

Andreas Splawski
AGL Ausbilder

4
André Viehrig
Verkehrsdisponent

7
Melanie Heinrichs
Lokrangierführerin II

10
Yvonne König
Lokführerin
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2

Sascha Mitschke
Fertigungsmeister

5
Tobias Niemann
Lokführer

8
Baris Uysal
Ausbilder Tf

11
Jörn Pehle
Ausbilder Tf

3
Pascal Fourmont
Lokführer

6
Steven Schwengler
Lokrangierführer

9
Jörg Neye
Lokführer

12
Marius Noetzel
Lokführer

…das die Wende bringt!
Weitere Mitglieder des Teams sind:
Bernd Klimat

Kay Paul

Nico Schulze

Marcel Prange

Guido Beduschi

Sebastian Böhme

Guido Zimmer

Steﬀen Benthin

Ralf Schilling

Stefan Seitz

Thomas Brückner

Ramin Farhadi

Rico Hennig

Stephan Hentsch

Eric Bartsch

Thomas Baier

Mirko Lissy

Nico Pfeiﬀer-Siedel

Uwe Krug

Michael Tröger

Enrico Forchheim

Denis Martens

Stefan Wernstedt

Andreas Seifert

Simone Zander

Thorsten Wagenknecht

Nur GEMEINSAM als Team
können wir Altes bewegen und
Neues schaﬀen!

Verschenke deine Stimme nicht!

JEDE nicht abgegebene Stim

ist e
Verä

Wirf deine Chance, zur dringend benötigten
Veränderung beizutragen, nicht leichtfertig
weg. Die Wahlunterlagen kommen für jeden
einfach per Post nach Hause. Unterstütze
unsere Liste und GEMEINSAM stoßen wir
Veränderungen
an
und
bringen
Verbesserungen auf den Weg.

mme

eine vergebene Chance für
änderung!

Liste #3
Unterstütze die Liste der S-Bahnerinnen
und S-Bahner, die GEMEINSAM für
eine vereinte Belegschaft kämpfen.

GDL: – stark, unbestechlich, erfolgreich –

Unterschätze deine
Stimme nicht!
Setze auf Zukunft
Liste #3
GDL: – stark, unbestechlich, erfolgreich –

GDL – Ortsgruppe S-Bahn Berlin
Erich-Steinfurth-Str. 7
10243 Berlin
Mobil: +49 176 44 40 74 50
E-Mail: fragen-an-die-liste@gdl-sbahn-berlin.de
Web: www.gdl-sbahn-berlin.de

