Die Zeitung der IG Metall-Vertrauensleute bei der SZFG

EXTRA-Ausgabe, Oktober 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
für uns als IG Metallerinnen und IG Metaller
bleibt die Personenwahl bei Betriebsratswahlen
das höchste Gut. Unser Grundsatz ist: Wer die
Belegschaft der Salzgitter Flachstahl vertreten
möchte, soll sich ihr auch persönlich zur Wahl
stellen und sich nicht hinter einer Liste verstecken.
Diesen Anspruch haben bisher über 4.800 Kolleginnen und Kollegen mit Ihrer Unterschrift für die
Personenwahl bekräftigt. Für uns ist das ein klares Votum der Belegschaft für die Personenwahl!
Damit jede und jeder, wie bei der Betriebsratswahl 2018, die Möglichkeit hat, die 33 Kandidatinnen und Kandidaten des eigenen Vertrauens
direkt und persönlich wählen zu können, haben
wir die Vertreter der „Freien Liste - CGM“ angeschrieben. Wir haben einen Gesprächstermin
angeboten, um über einen gemeinsamen Wahlvorschlag zur Betriebsratswahl zu sprechen.
Außerdem haben wir deutlich gemacht, dass die
Personenwahl eine Forderung der Belegschaft
der Salzgitter Flachstahl ist.

Leider wurde uns mitgeteilt, dass die Vertreter
der „Freien Liste - CGM“ an einer Listenwahl
festhalten.
Wir bedauern diese Entscheidung gegen den
Willen der Kolleginnen und Kollegen! Wir hoffen,
dass doch noch ein Umdenken erfolgt und die
Verantwortlichen der „Freien Liste - CGM“ nicht
gegen die Belegschaft handeln und die Forderung nach Personenwahl ernst nehmen.
Wir sind weiterhin gesprächsbereit, um auch bei
dieser Betriebsratswahl wieder eine Personenwahl zu ermöglichen. Denn für uns stehen die
Interessen und Ansprüche der Belegschaft im
Vordergrund.

Wer öffentlich ankündigt, die Hand zur Zusammenarbeit zu reichen, wie es die Vertreter der
„Freien Liste - CGM“ getan haben, der sollte
nicht schon wieder vor der Wahl anfangen, sie
wegzuziehen, indem man eine Listenwahl durchsetzt und damit die Belegschaft spaltet.
Glück auf!
Eure IG Metall-Vertrauenskörperleitung

Danke für Eure Unterstützung!
Danke für bisher 4.811 Unterschriften!
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