der VGF
Neustart zur Betriebsratswahl
Die ver.di Liste hat sich neu aufgestellt.
Was zur Aufsichtsratswahl 2021 schon geschehen ist setzt sich bei der Betriebsratswahl 2022 weiter
fort. Nachdem es zu Unstimmigkeiten innerhalb der ver.di - Fraktion bei der VGF gekommen ist,
haben wir uns von den jetzigen Betriebsratsvorsitzenden Athanasios Stavrakidis und dessen
Stellvertreter Julian Sanchez Diaz getrennt. Eine weitere intensive und vertrauensvolle
Zusammenarbeit war für uns nicht mehr vorstellbar. Der Vertrauensverlust und die unterschiedlichen
Vorstellungen von einer zukünftigen Aufstellung der ver.di - Liste, was die Führung als auch die
Arbeitsweise betrifft, konnten nicht geeint werden. Unüberbrückbare Differenzen führten unweigerlich
zur Trennung.
Bis zum Ende der Legislaturperiode im Mai 2022 garantieren wir eine weiterhin konstruktive faire
Zusammenarbeit, wenn das so gewollt ist.
Leider hatte die geführte Diskussion auch zur Folge, dass einzelne Vertrauensleute sich im
Anschluss von der ver.di Liste abgewandt haben. Das bedauern wir sehr.
Trotzdem glauben wir, dass der neu eingeschlagene Weg der richtige ist.
Wir haben Mitarbeitende, die bei uns auf der ver.di - Liste kandidieren und auf eine langjährige
Erfahrung in der Betriebsratsarbeit zurückblicken können aber es wird auch einige neue Gesichter
geben. Alle Kolleg:innen, die in Zukunft auf der ver.di Liste kandidieren werden, sind gewillt als
Mitarbeitervertretung für die Interessen der Beschäftigten der VGF einzutreten. Und als Vertretung
bezeichnen wir nicht nur die ver.di Liste sondern alle Listen eines zukünftig demokratisch gewählten
Betriebsrates. Das ist der UNTERSCHIED zu den vergangen Jahren. Was jetzt schon in den
einzelnen Ausschüssen des Betriebsrates möglich ist sollte dann auch im gesamten
Betriebsratsgremium möglich sein. Das setzt natürlich voraus, dass alle anderen gewählten Listen
ebenfalls zu einen Neuanfang bereit sind.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es richtig war auf Saki und Julian als Führungsriege zu setzen.
So haben viele von uns Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit durch ihre Unterstützung kennen
gelernt und die eigenen Sporen verdient. Dafür danken wir auch den beiden. Aber irgendwann ist es
auch notwendig zu reagieren wenn man erkennt, dass es Zeit ist für Veränderung da die Situation es
erfordert. Wenn der Vorsitzende und der Stellvertreter eigene Wege bestreiten und selbst den
eigenen Leuten „Knüppel zwischen die Beine schmeißen“, dann hinterfragt man die Situation. Und
sollten dann keine Antworten für ein gemeinsames Verständnis gefunden werden, ist es erforderlich,
Entscheidungen zu treffen. Das haben wir.
Wir als die gewählten Vertreter der ver.di Mitglieder bei der VGF haben uns gemeinsam mit der
Unterstützung der Gewerkschaft ver.di für diesen neuen Weg mehrheitlich entschieden. Somit wird
die ver.di mit einer neuen starken Liste, die noch durch die Mitglieder bestimmt werden muss, zur
Betriebsratswahl 2022 bei der VGF antreten.
Irgendwann geht jede Ära einmal zu Ende. Über die Art und Weise kann man streiten. Aber es
beginnt etwas Neues. Wir sind bereit dafür und wir hoffen deshalb weiter auf die Unterstützung und
das Vertrauen der Beschäftigten der VGF bei der Betriebsratswahl 2022.
Eure ver.di Betriebsgruppe
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