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Schon gehört? 

•  Saki und Julian treten bei der nächsten Betriebsratswahl nicht mehr an! 

•  Die Zusammenarbeit funktioniert nicht mehr. Da muss sich etwas ändern. 

•  Wir werden unsere eigenen Listen bei der nächsten Betriebsratswahl machen.  

Sei dabei und mach mit. Das bringt frischen Wind in den Betriebsrat. 

 

So oder so ähnlich wird seit einiger Zeit von einigen 

Vertrauensleuten und Mitgliedern des Betriebsrates 

Stimmung gemacht. Hier wird schon aktiv Wahlkampf für 

2018 betrieben, obwohl es eigentlich noch genügend 

wichtigere Sachen gibt, um die sich der Betriebsrat und die 

Tarifkommission kümmern sollten.  

Hier werden jetzt durch diese Leute bewusst 

Falschmeldungen im Betrieb verbreitet, um eigene 

Interessen in den Vordergrund zu stellen.  

Es ist uns völlig unverständlich, wenn der ein oder andere 

Vertrauensmann oder Betriebsrat jetzt schon eine Zusage für 

einen zukünftigen Listenplatz haben möchte. Diese werden 

aufgrund von Vorschlägen von den Mitgliedern und der  

Betriebsgruppe auf einer Mitgliedervollversammlung  

bestimmt und nicht durch die jetzigen Betriebsräte. 
 

Es wäre auch schön gewesen, den ein oder anderen Vertrauensmann und 

ver.di Betriebsrat, der für eine Gewerkschaftsliste kandidiert, dann auch mal 

bei Gewerkschaftsveranstaltungen zu sehen. Diese finden aber leider 

größtenteils in der Freizeit statt. Das gehört ebenfalls zu einen Ehrenamt 

dazu.  

Für uns zählt das WIR und nicht das ICH.  

           Deswegen treten wir bei den Wahlen unter dem Namen „ver.di Liste“ an. 
 

So mancher angedrohter, frischer Wind ist dann manchmal doch nur zu 

einem lauen Lüftchen verkommen. Wir werden es schaffen, 2018 wieder 

mit einer starken ver.di Liste bei den Betriebsratswahlen an den Start 

zugehen. Auch Saki und Julian werden sich wieder zur Wahl stellen.  

Wenn die Mitglieder entsprechend abstimmen, werden wir mit unseren 

beiden „Kapitänen“ in den Wahlkampf ziehen. 
 

Eure Betriebsgruppe 


