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Worum es jetzt in Deinem Betrieb geht 
Das Schwergewicht der Betriebsratsarbeit liegt in jeder 
einzelnen Dienststelle und jedem einzelnen Betrieb. Bei 
Personalangelegenheiten, bei der Gestaltung des Schicht- 
und des Urlaubsplans, bei sozialen Problemen vor Ort, 
bei Digitalisierungsvorhaben, bei der Vereinbarung von 
Betriebsvereinbarungen und bei vielen weiteren Themen 
vertritt Dich der Betriebsrat. Deshalb gilt: Die Arbeit des 
Betriebsrats ist immer konkret und sie hat immer mit 
Deinen konkreten Arbeitsbedingungen zu tun. 

Wo Du Dich informieren kannst 
Betriebsratsarbeit ist vielfältig. In den verschiedenen 
Regionen und Betrieben gibt es ganz unterschiedliche 
Herausforderungen. Wir helfen Dir bei Deinen Proble-
men. Individuell! Ohne Ideologie! Kompetent! Und weil 
die Probleme so vielfältig sind, sind es unsere Problemlö-
sungen auch. Welche Kollegin oder welcher Kollege bei Dir 
kandidiert, um Deine Interessen zu wahren, kannst Du auf 
unseren Sonderseiten zur Betriebsratswahl nachlesen: 

www.komba.de

www.dbb.de/autobahn

Wer wir sind
Die komba gewerkschaft ist eine Fachgewerkschaft der 
dbb Familie. Im dbb haben sich über 1,3 Millionen Mitglie-
der versammelt. Gemeinsam mit drei weiteren Fachge-
werkschaften organisieren wir auch die Kolleginnen und 
Kollegen in der Autobahn GmbH des Bundes und gestalten 
schon seit Jahrzehnten erfolgreich Eure Arbeitsbedingun-
gen vor Ort. Im aktuellen Übergangsbetriebsrat stellen 
wir die Mehrheit und haben dafür gesorgt, dass der Über-
gang viel besser funktioniert hat als von vielen befürchtet. 
Schon im Übergangsbetriebsrat haben wir Deine Rechte 
gesichert. Zuvor hatte der dbb die Tarifverträge mit der 
Autobahn GmbH ausgehandelt. Die Verträge bieten Schutz 
und Perspektive!

Unsere Grundidee ist einfach: Die Fachgewerkschaften 
kennen die Sorgen und Nöte des Einzelnen im Betrieb und 
der dbb als Dachverband bündelt die einzelnen Kräfte zu 
einer starken Macht. Deshalb sind wir beides: Stark vor Ort 
und stark in der Politik! 

Warum es wichtig ist, dass Du wählst 
Wenn du nicht wählst, überlässt Du anderen die Entschei-
dung, das gilt in der Politik und erstrecht bei Betriebsrats-
wahlen. Wenn nur wenige Beschäftigte wählen gehen, kann 

der Arbeitgeber dem Betriebsrat vorwerfen, dass die Beschäf-
tigten überhaupt nicht hinter seinen Forderungen stehen. 

Wer in seinem Betrieb etwas verändern will, braucht einen 
starken Betriebsrat. Gäbe es keinen oder nur einen schwachen 
Betriebsrat, gäbe es stattdessen das Recht des Stärkeren. Wer 
einfach nur fleißig seine Arbeit macht, würde schnell übersehen. 

Das verhindert nur ein Betriebsrat, 
der Eure Unterstützung hat. Der 
Betriebsrat ist der Anwalt deiner 
Beschäftigtengruppe im Betrieb! 
Jetzt, in der Startphase, ist ein sol-
cher Anwalt besonders wichtig!

Was Du in der Autobahn GmbH brauchst 
Einen starken Betriebsrat brauchst Du bei der Autobahn GmbH 
ganz besonders. Jetzt, in der Startphase, müssen wir dafür sor-
gen, dass die guten tariflichen Regelungen auch tatsächlich vor 
Ort gelebt und umgesetzt werden. Wir müssen sicherstellen, 
dass die Arbeitgeber den Übergang nicht nutzen, um die Ar-
beitsbedingungen zu verschlechtern. 

Hier müssen wir jede Autobahnmeisterei, jede Außenstelle 
und jede Niederlassung im Blick haben. Dabei setzen wir auf 
Kommunikation und Konsens. Wenn das nicht funktioniert, 
wissen wir aber auch wie Konflikt geht!

MIT SICHERHEIT! MIT KOMPETENZ! MIT EINANDER! FÜR DICH!
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