FAQ zur Ausschreibung der SBahn Kurzfassung
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1. Was verbirgt sich hinter der Ausschreibung des S-Bahn
Betriebs?
Nicht sparsame Haushaltsführung, sondern
Privatisierung des S-Bahn Betriebs.

die

drohende

Weiterlesen hier:
1.a. Manche ärgern sich über die Gewinne in Millionenhöhe, die
in jedem Jahr von der S-Bahn GmbH an die Deutsche Bahn AG
abgeführt werden, und begründen damit die Notwendigkeit einer
Ausschreibung.
Die Gewinne, die jährlich an die deutsche Bahn AG, die immer
noch zu hundert Prozent in staatlicher Hand ist, rechtfertigt
aber nicht eine Privatisierung, durch die zumindest ein Teil
dieser Gewinne in die Taschen der Eigner eines privaten
Betreibers umgelenkt würden. Besser wäre es, wenn die Gewinne
in einem landeseigenen Unternehmen verbleiben könnten. Das
wird aber mit einer Ausschreibung nicht erreicht.
1.b. Andere begründen die Notwendigkeit einer Ausschreibung
mit dem Jahr 2009, als die S-Bahn GmbH Monate lang nur sehr

eingeschränkt den Fahrbetrieb aufrechterhalten konnte.
Der eingeschränkte Fahrbetrieb im Jahr 2009 ist alles andere
als ein Argument für die Privatisierung. Im Gegenteil: Es
vermittelt eine Ahnung davon, wohin eine Privatisierung der SBahn GmbH führen kann. Damals reichte allein die Vorbereitung
der Privatisierung, dass die S-Bahn nur noch eingeschränkt
fahren konnte.
Siehe. Gewinnabführung der S-Bahn GmbH für die Jahre 2001 bis
2008 mit Kommentierung
1.c. Es wird auch gesagt, dass nicht länger mit der
Ausschreibung gewartet werden kann, weil neue S-Bahn-Wagen
benötigt werden und beschafft werden müssen. Der Senat hat
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Landesanstalt
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Schienenfahrzeuge beschlossen.
Ja,

im

Abgeordnetenhaus

wird

zur

Zeit

ein

Gesetz

zur

Errichtung einer solchen Landesanstalt beraten. Die
Schienenfahrzeuge werden Eigentum dieser Anstalt und diese
Anstalt eine Einrichtung des Landes Berlin sein. Nach Angaben
des Senats ist der Einsatz der neuen landeseigenen Fahrzeuge
ab Winter 2027/28 vorgesehen. Gäbe es einen landeseigenen SBahn Fahrdienst, könnten von ihm diese Wagen genutzt werden.
Wäre das nicht naheliegend? Wäre es nicht naheliegend, dass
diese landeseigenen Fahrzeuge von einem landeseigenen
Fahrdienst betrieben und in landeseigenen Werkstätten instand
gehalten werden?
Weil aber die Deutsche Bahn AG das Land
Berlin nicht an der S-Bahn GmbH beteiligen will und eine
Ausschreibung zulässt, kann der Berliner Senat eine
Privatisierung des S-Bahn Fahrdienstes nur verhindern, indem
er einen eigenen S-Bahn Fahrdienst aufbaut. Eine Ausschreibung
der S-Bahn Fahrdienste ist nicht notwendige Voraussetzung für
die Beschaffung neuer S-Bahn Fahrzeuge (siehe unten unter 9.).
2. Was bedeutet die Ausschreibung für meinen Arbeitsplatz bei
der S-Bahn Berlin GmbH?
Wenn die S-Bahn GmbH die Ausschreibung verliert, fällt dieser

Arbeitsplatz bei der S-Bahn GmbH weg. Genauer: Es fällt der
Arbeitsplatz weg, der direkt oder indirekt vom Betrieb der
Nord-Süd Bahn oder der Stadtbahn oder von der Instandhaltung
der Fahrzeuge auf diesen Teilnetzen abhängt.
Weiterlesen hier:
3. Müssen alle Beschäftigten der S-Bahn GmbH, die aufgrund der
Ausschreibung ihren Arbeitsplatz verlieren, von dem neuen
Betreiber übernommen werden?
Nein. Die Ausschreibung garantiert nicht die Übernahme aller
Beschäftigten, die aufgrund der Ausschreibung ihren
Arbeitsplatz verlieren.
Weiterlesen hier:
4. Wenn ich bei einem möglichen neuen Betreiber beschäftigt
werde, was passiert mit meinen TV- Ansprüchen, die ich bei der
S-Bahn Berlin hatte?
Diese TV-Ansprüche gelten nicht mehr. Tarifverträge, für die
die Beschäftigten viele Jahre gekämpft haben, verlieren auf
einen Schlag ihre Wirksamkeit. Die Ansprüche gehen allerdings
nicht ganz verloren. Sie leben individuell als Teil des
Arbeitsvertrages weiter. Das gilt aber nur für einen Teil der
Beschäftigten.
Weiterlesen hier:
5. Für wen sind die Regelungen aus Tariftreue wichtig?
Die Tariftreue ist für alle wichtig, die ein neuer Betreiber
nicht von der S-Bahn GmbH übernommen hat, die aber bei ihm
Tätigkeiten ausführen, für die früher die S-Bahn GmbH
zuständig war. Die Regelungen zur Tariftreue greifen für die
Lokführer und sollen nach dem Ausschreibungstext auch für die
Arbeitskräfte in der Instandhaltung gelten.
Weiterlesen hier:
6. Tariftreue –

ist das nicht was Gutes?

Tariftreue ist besser als keine Tariftreue, aber schlechter
als Tarifbindung.
Weiterlesen hier:
7. Als Lokführer bin ich doch gut abgesichert. Kann es mir
nicht egal sein, bei wem ich arbeite?
Nein, eine gute Absicherung ist das nicht, wenn die Bindung an
die bisherigen Tarifverträge verloren geht und die Ansprüche
der Lokführer nicht mehr durch Tarifvertrag, sondern nur noch
durch den einzelnen Arbeitsvertrag abgesichert sind. Zudem
führt das Fehlen einer Bindung an die bisherigen Tarifverträge
zu einer Spaltung in der Belegschaft des neuen Betreibers:
Dort werden die Lokomotivführer zu unterschiedlichen
Arbeitsbedingungen arbeiten, je nachdem ob ein Lokführer von
der S-Bahn GmbH übernommen wurde oder nicht. Und schließlich
führt der Betrieb und die Instandhaltung durch einen privaten
Betreiber zur Arbeitsverdichtung. Diese Arbeitsverdichtung
wird alle treffen. Auch die Lokführer werden von den Folgen
der Arbeitsverdichtung nicht verschont. Auch die Fahrgäste der
S-Bahn werden das zu spüren bekommen.
Weiterlesen hier:
8. Wer soll denn, außer der S-Bahn Berlin GmbH, dieses Netz
betreiben können?
Ob auch andere Bewerber als die S-Bahn GmbH in der Lage sind,
2/3 des S-Bahn-Netzes zu betreiben und die neuen Fahrzeuge
instand zu halten, kann mit guten Gründen bezweifelt werden,
insbesondere wenn bedacht wird, dass die Aufteilung der S.Bahn
unter verschiedene private Unternehmen (Zerschlagung der SBahn) zu erheblichen Abstimmungs- und Koordinationsprobleme
zwischen den zahlreichen möglichen Beteiligten führen wird.
Trotzdem wird viel dafür getan, andere Bewerber als die S-Bahn
GmbH zum Zuge kommen zu lassen. Anstatt mit viel Geld private
Unternehmen zu fördern sollte dieses Geld für eine
Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs auf der

Schiene verwendet werden.
Weiterlesen hier:
9. Ist eine Vergabe des S-Bahn-Verkehrsbetriebes und der
Instandhaltung der S-Bahn-Fahrzeuge ohne Ausschreibung möglich
(so genannte Direktvergabe)?
Ja,

eine

Ausschreibung

kann

vermieden

werden,

eine

Direktvergabe ist möglich. Dazu muss die Deutsche Bahn AG die
Kontrolle über die S-Bahn GmbH an das Land Berlin oder an die
beiden Länder Berlin und Brandenburg abgeben. Die deutsche
Bahn AG muss nicht die gesamte S-Bahn GmbH verkaufen, sondern
kann einen Teil der Anteile behalten – als Grundlage für eine
enge Zusammenarbeit zwischen S-Bahn GmbH und Deutscher Bahn AG
auch in der Zukunft. Wer darauf besteht, dass die Kontrolle
über die S-Bahn GmbH bei der Deutschen Bahn AG bleibt, kommt
auf Dauer an einer Ausschreibung mit all den drohenden
schädlichen Folgen nicht vorbei. So sind die geltenden
gesetzlichen Regelungen.
Weiterlesen hier:
Zusatzfrage: Bei einem landeseigenen Bahnunternehmen ist nicht
in jedem Fall gesichert, dass es an die Tarifverträge gebunden
ist, die für die S-Bahn GmbH gelten. Welchen Nutzen haben also
die Beschäftigten von einem landeseigenen Bahnbetrieb?
Wenn die Deutsche Bahn AG erhebliche Anteile an der S-Bahn
GmbH an das Land Berlin verkauft und dadurch ein landeseigener
Bahnbetrieb entsteht, bleibt die bestehende Bindung an die
Tarifverträge erhalten. Wenn das Land Berlin ein eigenes
Bahnunternehmen gründet, muss dieses Unternehmen sofort an
alle Tarifverträge gebunden werden, die für die S-Bahn GmbH
gelten. Die Erfahrungen zeigen, dass dies durchaus nicht
gesichert ist. Die Erfahrungen zeigen aber auch, dass die
Einflussmöglichkeiten, eine solche Tarifbindung zu erzwingen,
in einem landeseigenen Unternehmen größer sind als in einem
voll privatisierten Unternehmen.

10. Ist ein Abbruch der schon veröffentlichten Ausschreibung
möglich?
Das Argument, „der Zug ist abgefahren“, ist wenig überzeugend.
Der Zug kann gestoppt werden. Ein Abbruch der Ausschreibung
ist jederzeit möglich.
11. Welche Möglichkeiten habe ich als Beschäftigte, meinen
Unmut gegenüber den Plänen der Regierung kundzutun?
Der Betriebsrat kann Betriebsversammlungen einberufen.
Weiterlesen hier:
12. Darf ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aufgrund der
Pläne in den Streik treten?
Es ist für alle Gewerkschaften von sehr großer Bedeutung, dass
endlich eine Gewerkschaft auch zu einem politischer
Demonstrationsstreik aufruft. Das könnte ein Streik der SBahner gegen die Ausschreibung und die damit verbundenen
Verschlechterungen sein. Ein zusätzliches Streikziel könnte
ein Sozialtarifvertrag für den Fall sein, dass die S-Bahn GmbH
nicht den Zuschlag bekommt. Der Streik könnte an einem der
Freitage stattfinden, an dem fridays-for-future zum
Klimastreik aufrufen. Das Haftungsrisiko ist kalkulierbar.
Weiterlesen hier:
13. Kann mir gekündigt werden, wenn ich mich weigere,
Beschäftigter des neuen Betreibers zu werden, und meinen
Arbeitsvertrag mit der S-Bahn GmbH nicht aufgeben will?
Nein, Widerspruch ist möglich – ohne die Gefahr gekündigt zu
werden.
Weiterlesen hier:
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