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Bessere Arbeit mit Betriebsräten
WAHLAUFRUF ZUR
BETRIEBSRATSWAHL
2014

Betriebsräte setzen sich für gute Arbeitsbedingungen ein. Sie sind Ansprechpartner für die
Beschäftigten und nehmen ihre Interessen wahr. Betriebe mit Betriebsrat zahlen mehr und
die Arbeitszufriedenheit ist höher. Deshalb sollte jede Beschäftigte und jeder Beschäftigte
die Wahl nutzen, denn jede Stimme zählt.

Betriebsräte haben eine lange Ge-
schichte. So entwickelten sich in
Deutschland die »Räte für denBe-
trieb« aus den ersten Arbeiteraus-
schüssen um 1860.

Doch aus der Mode gekom-
men sind sie nicht. Das belegt ein
Trendreport der Hans-Böckler-
Stiftung: Während es auf der
politischen Ebene immer mehr
Nichtwähler gibt, ist die Wahlbe-
teiligung bei den letzten Betriebs-
ratswahlen wieder gestiegen und

lag über 70 Prozent. Wohl auch,
weil viele hier ihre Interessen di-
rekt vertreten sehen unddieAngst
um den Arbeitsplatz zugenom-
men hat. Allerdings setzen die Be-
schäftigten bei wachsenden Pro-
blemen auch auf erfahrenere und
geschulte Betriebsrätinnen und
Betriebsräte.

Die Zahl der Betriebsräte in
Deutschland belegt, dass die Mit-
bestimmung ein wichtiger Bau-
stein unserer Demokratie ist. Elf

Millionen Beschäftigte wurden
2009 in rund 97000Betrieben von
Betriebsrats-Gremien vertreten.

DerOrganisationsgrad ist da-
bei relativ stabil, in der IG Metall
steigend: Nach Zahlen des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) wurden 2011
in der Privatwirtschaft 44 Prozent
der Beschäftigten inWestdeutsch-
land und 36 Prozent in den neuen
Bundesländern von Betriebsräten
vertreten.
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Betriebsräte gehören zu unserer Demokratie
Die Wahlbeteiligung bei den letzten Betriebsratswahlen lag über 70 Prozent.

IDEEN EINBRINGEN

Warum kandidiere ich
bei der BR-Wahl?

»Ohne Betriebsräte würde
der Arbeitgeber alles einsei-
tig regeln und anordnen.
Das könnte chaotisch wer-
den. Es ist daher wichtig,
dass Betriebsräte die Einhal-
tung von Gesetzen, Tarifver-
trägen und Betriebsverein-
barungen überwachen.
Betriebsräte setzen sich für
die Kolleginnen und Kolle-
gen ein. Diese Aufgabe ma-
che ich sehr gerne und das
mit Leib und Seele.
Doch auch für den Arbeitge-
ber ist die Zusammenarbeit
mit den Betriebsräten wich-
tig. Er hat einen Ansprech-
partner, der die Interessen
der Belegschaft vertritt. Das
spart Zeit und eröffnet neue
Wege. Wenn Betriebsräte ih-
re Ideen mit einbringen,
kann das nur zum Vorteil
für alle Betriebsparteien

sein.«

Martina Ditzell, Zweite
Bevollmächtigte der IG Metall
Süd-Niedersachsen-Harz

Martina Neupert, stellvertre-
tende Betriebsratsvorsitzende
bei Demag in Uslar

»Betriebsratswahlen sind ein Muss«. Es ist für den Arbeitnehmer
immer von Vorteil, wenn jemand über seine Rechte wacht. Der
Betriebsrat muss schließlich bei Arbeitszeitregelungen, Einstellungen,
Versetzungen, Kündigungen oder auch bei Kosteneinsparungen ange-
hört werden und kann sich für die Interessen der Belegschaft einsetzen.
Die Mitbestimmung schafft dafür eine gute Basis.
Ich denke, ein großer Schwerpunkt des zukünftigen Betriebsrates bei Dura in
Einbeck wird die Ausbildung sein. Leider ist die Anzahl der Ausbildungsplät-
ze in den letzten Jahren rapide gesunken. Um dem drohenden Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken,muss jetzt etwas getanwerden.Wirwerden versuchen, das Ruderwie-
der umzudrehen.

Ausbildung voranbringen

Jan Großmann, stellv.
Betriebsratsvorsitzender
bei Dura in Einbeck

»Ich kann nur jedem empfehlen,
die Betriebsratswahl zu nutzen«,
meint die Zweite Bevollmächtigte
Martina Ditzell. »Betriebsräte sor-
gen für bessere Arbeitsbedingun-
gen. In Betrieben mit Betriebsrat
gibt es nachweislich höhere Entgel-
te und sicherere Arbeitsplätze.«

Deutschland ist das Land der
Mitbestimmung. In keinem ande-
ren Land Europas haben Betriebs-
räte so umfassende Mitbestim-
mungsrechte.

Die Mitbestimmung wird auf
der Betriebsebene im Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG) geregelt.
Auf Betriebsebene vertritt der Be-
triebsrat die wirtschaftlichen, so-

zialen und gesundheitlichen Inte-
ressenderArbeitnehmer.Arbeitge-
ber, Betriebsrat und die Gewerk-

schaft sollen nach den Vorgaben
des Gesetzes dabei vertrauensvoll
unter Berücksichtigung geltender
Tarifverträge zusammenarbeiten.

»Wir haben in der Region
durch eine gute Zusammenarbeit
zwischen den Betriebsparteien Be-
schäftigung und Standorte wie zu-
letztbeiderExide sichernkönnen«,
erläutert Ditzell. »In Konfliktsitua-
tionen konnten Betriebsräte mit
unsererUnterstützungkompetente
LösungenerarbeitenundneuePer-
spektiven aufzeigen.«

IndenBetriebender IGMetall
Süd-Niedersachsen-Harzwirdvom
1. März bis 31. Mai 2014 gewählt.
Infos bei der IGMetall.


