
Sprechblasen und Trittbrettfahrer, Bremsklötzer mit großem Auftritt - oder anders: 
Wahlkampf unter Piranhas für Personalratssitze im BPR und HPR? 

 
Die diesmal wohl scharfe Konkurrenz der alten / neuen 3 Listen zum BPR wird erstmalig auch 
im SIB wie auf der großen Bühne mit Unversöhnlichkeit, Unterstellungen, Demagogie und 
Fake-Infos ausgetragen.  
 
Man könnte sagen, im Kampf um BPR-Plätze ist nun jedes Mittel recht. 
 
Da schreibt z.B. Frau Linek, die (derzeitige) ÖPR-Vors. Dresden II, an „Alle“ ihrer NL, dass  
sie mit einem ihrer ÖPR-Mitstreiter nun auch auf der Liste „SIB sind wir!“ kandidiert, um  
so wieder „sachliche und konkrete Problemdiskussionen im BPR für Sie und den SIB zu 
ermöglichen“. Vorher gibt sie noch alle 3 Listen mit falschem Namen wieder und ihre 
Bewertung der Arbeit des BPR zum Besten. Demnach gibt es Ihrer Meinung nach derzeitig 
keine (Zitat) „sachliche und konkrete Problemdiskussion im BPR“, weshalb sie nun auf der 
Liste „SIB sind wir!“…(die es gar nicht gibt) kandidiert, um im zukünftigen BPR genau dafür zu 
sorgen.  
 
Meinte Frau Linek, der BPR hätte bisher alle seine Beschlüsse zu zahlreichen Sachen ohne 
„sachliche und konkrete Problemdiskussion“, wie vielleicht in manchen ÖPR üblich, gefasst? 
Nein, den Beschlüssen im BPR ging genau das, nämlich Problemdiskussion, voran! 
 
Die von Herrn B. Drews angeführte Liste für den BPR mit dem nun schon 5 Jahre alten 
Sprechblasentitel hat zum Glück (für den Listenführer) neue, unerfahrene Anhänger 
gefunden, die noch nicht wissen (oder wissen wollen), dass außer heißer Luft und 
Rechtsstreit gegen den gesamten BPR (und nicht Herrn Rudolph) da gerade gar nichts 
bewegt wird und 0% Positives erwartet werden kann.  
Genau das sind die gesammelten Erfahrungen derjenigen, die vor 5 Jahren mit großen 
Erwartungen bereit waren mit Herrn B. Drews gegen die ver.di-Liste anzutreten. Enttäuscht 
von der Gewissenlosigkeit mit der der Listenführer Anti-Personalvertretung gegen alle 
betreibt und dabei auch vor schamlosester, bösartigster Provokation und Beleidigung nicht 
zurückschreckte, haben sich ausnahmslos alle von ihm mindestens distanziert bzw. 
kandidieren heute auf den ver.di-Listen.  
 
Weil es leider im SIB-Wahlkampf wie in dem zum Bundestag zugeht, rechnen die bisherigen 
Mitmacher(innen) und Gegenspieler im BPR Positives und Erreichtes nicht der ver.di-Liste an 
von der alle Initiativen ausgingen und die letztlich die Ergebnisse erstritten hat. 
Vielmehr wird der Eindruck vermittelt, Teil der Erfolge sei auch Ihre Mitläuferrolle oder in 
der Minderheit dagegen gewesen zu sein. 
 
Leicht perfide ist, dass BPR-Mitglieder, die es besser wissen, jetzt für die allein vom contra-
Personalrat B. Drews losgetretenen Rechtsstreite der ver.di-Liste eine Mitverantwortung  
„in die Schuhe schieben“.  
Sie waren aber gemeinsam mit dem gesamten BPR ebenso Beklagte wie die ver.di-Liste und 
mithin, weil diesbezüglich immer Einigkeit im BPR bestand, Mitträger des Streits um die 
gerichtliche Untersagung virtueller Sitzungen.  
Die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten im BPR gingen und gehen gerade nicht von der ver.di-
Liste aus, erforderten aber viel Energie und Resilienz!  
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Es ist daher blanke Demagogie, dass die vermeintlichen neuen Hoffnungsträger(innen) nun 
suggerieren:  
„Wir können es besser und sorgen für die Rückkehr zur.. (Zitat Kandidatin Frau Linek auf 
Liste „SIB-sind wir! – sind SIB“: „sachliche und konkrete Problemdiskussion“ 
 
Auch der Kampf um Listenplätze für den HPR wird von den so sehr mit der ver.di-Mehrheit 
im BPR hadernden diesmal mit großer Vehemenz geführt. Es scheint der heimliche 
Schlachtruf zu gelten: Lieber ein „Pakt mit dem Teufel“ als ver.di-Listen die Vertretung des 
SIB-Personals überlassen.  
Wahrscheinlich deshalb finden sich nun Kandidat(inn)en der „alternativen“ Liste zum BPR 
auch auf den Wahlvorschlägen der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG), die per se schon 
immer das Gegenteil eines Hüters und Verteidigers von SIB-Interessen, ganz besonders 
hinsichtlich der Gleichbehandlung im Ressort, war. Zur Erinnerung: Die große DSTG-
Mehrheit im HPR hat gegen die Positionen der ver.di-Minderheit bewirkt, dass nahezu im 
gesamten Ressort Mindestarbeitszeit oder Funktionszeit gilt, aber bei SIB weiter 
Kernarbeitszeiten. Derart drastische Beispiele gäbe es noch mehrere! 
Nun sollen nicht mehr ver.di-Personalräte Sie und SIB im HPR vertreten, sondern gekaufte 
Mitglieder und Sympathisanten der DSTG? Ob sie die besseren Vertreter(innen) sind? 
 
Bleibt nur:  
Fallen sie nicht auf Sprechblasen und Fakes herein, treffen Sie Ihre Einschätzung selber,  
am Besten in dem Sie die drei Personalratslisten an Ihren Taten messen!   
 
Im Vergleich zu anderen öffentlichen Betrieben oder z.B. Kliniken, in denen „Hasi und Mausi“ 
statt einer unabhängigen gewerkschaftlichen Mehrheit das Personal vertreten, ist das 
Niveau unserer Arbeitsbedingungen, der Achtung der Belegschaftsinteressen und ganz 
besonders der weitgehenden Verhinderung von Willkür, in unserem Betrieb, sehr hoch! 
 
Nichts fällt vom Himmel und weder die manchmal mit und ein anderes Mal dagegen-
stehenden Trittbrettfahrer(innen) noch der zynisch allein gegen alle agierende Anti-
Interessenvertreter haben etwas für uns alle und Sie speziell bewegt.  
Das hohe Niveau einer starken Interessenvertretung haben wir einzig und allein den stabilen 
Mehrheits-ver.di- Listen im BPR zu verdanken!  
 
Sie hatten bisher über 4 Wahlperioden einen BPR, der mit Macht und Nachdruck Ihre 
Interessen vertreten hat, der keine Frage unbeantwortet lies, der sich für jede(n) Einzelne(n) 
und auch für die Gesamtbelegschaft einsetzte. Basis dafür waren jedoch immer – was das 
PersVG auch gar nicht anders zulässt: Mehrheitsentscheidungen und Beschlüsse!  
 
Ohne eine solche Mehrheit gibt es viel ungestörte unternehmerische Freiheit (= Freude) für 
die Geschäftsführung und vielleicht geworfene Tomaten – statt Taten (= Ergebnisse) für die 
Belegschaft! 
 
Vieles könnte noch besser sein im Betrieb, moderner geregelt. Auch die Bewertung Ihrer 
Tätigkeit (nicht die Eingruppierung > Fake!), gehört weiterentwickelt, was es dafür braucht 
ist eine handlungsfähige, kompetente, starke Personalvertretung, keine „am besten in der 
Mitte“ oder dagegen schwimmenden Einzelkämpfer(innen)! 
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