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Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,
unsere Mitbewerber um das Amt des
Personalrats
lassen
nichts
unversucht unsere Kandidaten in
ein schlechtes Licht zu rücken.
Selbst vor persönlichen Angriffen, die
jeder Grundlage entbehren, schrecken
sie nicht zurück. Auf Drängen unserer
Mitglieder erfolgt hier unsere Reaktion.

Dieser hohe Qualifizierungsgrad ist

ihr unserem „Tacheles“ zur
Personalratswahl schon entnehmen
konntet, sind unsere Kandidaten nicht
von Selbstsucht, sondern vom Einsatz
für alle Kolleginnen und Kollegen
unserer
Dienststelle
geprägt.
Insbesondere
in
den
Veröffentlichungen der Liste TRAMTEAM wird
über einzelne Kandidaten unserer Liste
gehetzt was das Zeug hält.

Sind ehrenamtlich als Prüfer für die

Wie

nicht vom Himmel gefallen, hier haben
sich unsere Kandidaten auch über
Jahre in der Freizeit (jeden Fr. 16:00 20:00 Uhr und Sa von 08:00 ± 15:00
Uhr) weiter gebildet, um mit den
Herausforderungen
in
der
Personalratsarbeit Schritt zu halten.

IHK in Berlin unterwegs bzw. auch als
ehrenamtliche Richter am Arbeitsgericht Berlin tätig, um sich für die
Anforderungen fit zu halten.

Damit steht auch für uns außer Frage,
dass dieses Wissen, auch für
persönliche Entwicklung genutzt wird.

Es

Dabei

verdrängen
die Autoren
offensichtlich die Realität. Sicher kann
man vor der Wahl viel fordern und
versprechen, wir halten uns an den
Grundsatz, die Erfolge erst zu erzielen,
um sie dann zu verkaufen.

Auch die Fachkompetenz unserer
Kandidaten wird an den Pranger
gestellt um im gleichen Atemzug den
hohen
Qualifizierungsgrad
zu
kritisieren.
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ist
einfach
über
andere
herzuziehen, wenn man selbst nicht in
den Spiegel schauen muss.

Offensichtlich wird von den Autoren
verdrängt, dass Kollege Sven Klebe,
als langjähriges Personalratsmitglied,
bei der Auswahl zum Sachgebietsleiter
VBS BK3 schon die erste Stufe des
Auswahlverfahrens nicht bewältigt hat.

Dabei ging es nur um Fachkompetenz
im Fahr- und Dienstplanbau, seinem
Spezialgebiet.

Andere Bewerber aus dem Fahrdienst Henry Schulz und dessen Vertreters
Ingo Becker.

waren da schon besser, auch ohne
den
Erfahrungsschatz
eines
Dienstplaneinsehers.

Auch dies war nur möglich mit Hilfe
von Silke Ziepel und Mario Häßler, die
sich zwischenzeitlich auch öffentlich
gegen die VLV positioniert hatten.

Stillstand bedeutet Rückschritt, wie
sonst soll
Augenhöhe
verhandeln?

der
mit

Personalrat auf
der Dienststelle

Wer bei Gegenwind in Deckung geht,
dass sieht man an den zurzeit
durchgeführten Monatsgesprächen.

Nicht nur in diesem Fall scheinen
erhebliche
Erinnerungslücken
zu
klaffen. Dabei ist es sehr einfach durch
unsere transparente Kommunikation
diese Lücken zu schließen.

Der derzeitige (Geheim) Rat VBSVerkehr versucht seine Unwissenheit
in den Grundsätzen des Personalvertretungsrechts
dadurch
zu
bemänteln, in dem er mit allen Mitteln
versucht, die Anwesenheit des GPR-V
Mitgliedes bei den Monatsgesprächen
zu verhindern.

Kollege Kulicke ist zurückgetreten, weil
zwei Kollegen unserer ver.di Liste das
Solidarprinzip und die Beschlüsse
unserer Vertrauensleuteversammlung
genutzt haben, um in den Personalrat
gewählt zu werden. Nach Erreichen
dieses persönlichen Ziels waren den
Kollegen Silke Ziepel und Mario Häßler
die weitergehenden Beschlüsse der
Vertrauensleuteversammlung
völlig
schnuppe. Es war auch in mehreren
angebotenen
Gesprächen
keine
Klärung möglich.

Es ist den Mitgliedern offensichtlich zu
peinlich, dass ihre Unwissenheit, trotz
Jahrzehnte wehrender PR Arbeit,
öffentlich wird. Nicht nur, dass die
erheblichen Defizite über gesetzliche
und
tarifvertragliche Regelungen
sichtbar geworden sind, nein, selbst
die Inhalte von Dienstvereinbarungen,
an dessen Ausarbeitung sie selbst
beteiligt waren, sind nicht bekannt.

Um

dem Betriebshof Weißensee
wieder eine ver.di ± Stimme (Thomas
Breiter) zu geben, ist Frank Kulicke
zurückgetreten. Das kann, wer will auf

Lesen, und das bis zum Schluss, soll
dabei bekanntlich helfen.

www.verdivertrauensleute-strassenbahn.info

auch nachlesen.

Was will man von Kolleginnen und
Kollegen erwarten, die eine fast
fünftägige Personalratsklausur dafür
nutzen, um sich darin selbst zu
bestärken, dass sie nur einen Tag im
Monat Personalrat sind, nämlich genau
an dem Tag, an dem sie zur
Personalratssitzung eingeladen sind.

Der

Rücktritt aller verbliebenen
Listenvertreter von ver.di, im Januar
2014, war nur die Konsequenz aus
dem
von
TRAMTEM
initiierten
Abwahlantrages
gegen
den
Vorsitzenden des Personalrats
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An den übrigen Tagen würden sie ja in
Gewissenskonflikte
mit
ihrer
eigentlichen Tätigkeit kommen. Das ist
nicht nur eine recht eigenwillige
Interpretation der Pers.VG Berlin, sie
ist grundlegend falsch!

werden unserer Kandidaten auf
unserer Liste platziert.
Für welche/n Kollegin/Kollegen aus
welcher Berufsgruppe des jeweiligen
Betriebshofes die ver.di Vertrauensleute entscheiden, obliegt ihnen selbst.

An seinem Personalratsamt ist man

Das nennt man auch Demokratie.

nur durch Urlaub oder Krankheit
verhindert. Nicht aber durch die
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft.

Wie handhaben das die anderen
Mitbewerber für das Personalratsamt?

Eine

der
Hauptaufgaben
des
Personalrats ist es nun einmal darüber
zu wachen, dass die Gesetze,
Tarifverträge
und
betriebliche
Bestimmungen für die Beschäftigten
angewendet werden.

Wir klären unsere Kandidaten vor ihrer
Kandidatur über die Aufgaben des
Personalratsamtes auf! Wir versuchen
nicht Kolleginnen und Kollegen in
Geheimgesprächen zu bedrängen oder
PLW $UJXPHQWHQ ZLH Ä'LH /LVWHQ
PVVHQ JOHLFK JUR VHLQ³ RGHU
Ä*HZHUNVFKDIWVDUEHLW PXVV VWULNW YRQ
3HUVRQDOUDWVDUEHLWJHWUHQQWZHUGHQ³

Dafür

haben
auch
die
Personalratsmitglieder der anderen
Listen Seminare und Schulungen
besucht. Das Personalratsamt setzt
auch ein gewisses persönliches
Engagement
voraus,
um
das
vermittelte Wissen auch um- und
einzusetzen.

Wirklich? Am 30.04. war ich als
Vertreter des Gesamtpersonalrats zur
jährlichen
Versammlung
der
Schwerbehinderten
Menschen
in
unserer Dienststelle eingeladen. Es
war die Bitte an mich herangetragen
worden, inhaltlich über den Demografie
Tarifvertrag zu berichten. Eigentlich bin
ich ja als Personalrat eingeladen, nun
soll ich aus dem Tarifvertrag berichten.
Da habe ich ja einen Konflikt, wenn es
nach TRAMTEAM geht.
Auch die Fragen, die im Anschluss
diskutiert wurden, tangierten immer
wieder das Zusammenspiel von
Gewerkschaft und Personalrat. (F. Kulicke)

Deshalb lassen wir unsere Kandidaten
von unseren Mitgliedern wählen!
Unsere Mitglieder haben das Recht
und können selbst entscheiden, wen
sie für engagiert halten und wen nicht.

Jeder Vertrauensmann/-frau Kandidat
bzw.
Kandidatin
muss
sich
mindestens einmal alle vier Jahre
einer Persönlichkeitswahl stellen.

Die Ergebnisse werden von uns Genauso

wie wir unsere Liste
öffentlich erstellen, beraten wir 25
ver.di
Vertrauensleute
in
der
Vertrauensleuteversammlung einmal
monatlich über Erfahrungen und

öffentlich gemacht. Den erzielten
Ergebnissen entsprechend, und der
jeweiligen
Betriebshofzuordnung,
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Probleme im Betrieb und berichten
über aktuelles aus der Organisation.
In den öffentlichen Sitzungen stimmen
wir unsere
Vorgehensweise zu
anstehenden Problemen ab. Dabei
haben
unsere
bisherigen
ver.di
Personalräte klare Handlungsaufträge
erhalten und diese auch umgesetzt.

Stimmen das macht nicht mal 14%
aus. Na wat denn nu?
Über eine Einzelperson mit 19%
Stimmenanteil herziehen und als Liste
noch nicht einmal die 15% Marke
knacken. Ebenso sieht es mit den
ver.di Mitgliedern auf der Liste aus. Sie
haben es lieber vorgezogen, sich nicht
mehr an Vertrauensleutewahlen zu
beteiligen. Die Ergebnisse waren in
den Vorjahren nicht so berauschend.

Bei unterschiedlichen Meinungen wird
abgestimmt
und
die
Mehrheitsentscheidung (also die Beschlüsse der
VLV) ist, genauso wie im Personalrat,
so nach außen zu tragen und auch
umzusetzen.

Wenn man die TRAMTEAM Zahlen
zugrunde legt, schaffen es Menschen
wie Mario Häßler und Ronny Koschwitz
nicht einmal auf 5%.

Wer sich nicht an die gewerkWenn die Kollegen von TRAMTEAM
sich schon Argumenten a`la ÄKlartext³
bedienen müssen, um alles schlecht
zu reden, dann muss ihnen das
Wasser schon bis zum Hals stehen.

schaftspolitischen, demokratischen
und solidarischen
Grundsätze
unserer Satzung hält, hat bei uns
auch keine Chance!

Das mit dem lesen hatten wir ja schon.

Sachthemen,
wie
in
Wahlkampf, Fehlanzeige!

Wer das kann, ist bekanntlich im
Vorteil! Nun sind wir bei den
Rechenbeispielen von TRAMTEAM.

jedem

Wir bleiben dabei, klare Ansagen und

Wie schon ausgeführt, wählen wir geschlossenes Auftreten aller ver.di

Mitglieder sichert nicht nur die Zukunft
unserer Arbeitsplätze, sondern auch
die Gestaltung der sozialen Arbeitsbedingungen. Auch wenn nicht alles
GUT ist, ohne Gewerkschaft wird es
nicht besser, darum ver.di wählen.

unsere Kandidaten und bestimmen sie
nicht. Dabei wünscht man sich immer
eine hohe Wahlbeteiligung.

Wenn man

aber das Ergebnis
unseres Listenführers für eine geringe
Unterstützung anführt, sollte man sich
mal sein eigenes Wahlergebnis von
2012 anschauen.

DANKE EURE VERTRAUENSLEUTE
UNBEDINGT WÄHLEN GEHEN –
DEIN VERTRAUEN DEINE ZUKUNFT

TRAMTEAM 126 von 910 möglichen
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