Die Zeitung der IG Metall-Vertrauensleute bei der SZFG

Ausgabe 3, September 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Betriebsrat ist am 26. August 2021 zurückgetreten und bleibt geschäftsführend im Amt.
Die Vertrauenskörperleitung der IG Metall steht
hinter dieser Entscheidung! Sie musste leider
getroffen werden, da unsere Betriebsratswahl
erneut angefochten wurde und das Arbeitsgericht aufgrund eines formellen Fehlers die Wahl
in erster Instanz für ungültig erklärte.
Der Kammervorsitzende hat einen Verstoß gegen eine Fristeinhaltung als Begründung genannt. Nach Auffassung des Gerichts erfolgte
die Stimmabgabe einen Tag zu früh. Der Betriebsrat hat anschließend Rechtsmittel beim
Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen zur
Überprüfung des Urteils eingelegt. Sollte das
Landesarbeitsgericht der bisherigen Auffassung des Arbeitsgerichts Braunschweig folgen,
würde sofort eine betriebsratslose Zeit in der
Hütte eintreten. Dies wollen wir verhindern.

Die Vertretung der Kolleginnen und Kollegen
steht für uns an aller erster Stelle. Wir alle haben im letzten Jahr während der Corona Pandemie schmerzlich erfahren müssen, wieviel
Gegenwehr und Kraft es benötigte, dass der
Schutz auf Unversehrtheit der Menschen gewährleistet wird und sich Einkommensverluste,
z.B. durch Kurzarbeit so niedrig wie möglich
halten.

Die Salzgitter Flachstahl ist 2021 in wirtschaftlich ruhigeren Fahrwassern unterwegs. Diese
neue Situation wurde von uns als IG Metall
Vertretern genutzt, um die wichtigen Themen in
den Bereichen anzugehen.
Wir haben dafür gesorgt, dass deutlich mehr
Menschen die Möglichkeit auf Altersteilzeit haben als im Tarifvertrag festlegt. Wir haben
Druck auf den Arbeitgeber gemacht, damit endlich wieder eingestellt wird und damit die Leistungsverdichtung weniger wird. In fast jedem
Bereich wird gerade Personal zugeführt und
auch die Erhöhung unserer Ausbildungsquote
steht an. Das kann sich sehen lassen.
Solche Erfolge fallen jedoch nicht vom Himmel,
sondern sind ein Ergebnis von Teamwork einer
starken Belegschaft, gewerkschaftlichen Vertrauensleuten und Betriebsräten. Man kann es
drehen und wenden wie man will, nur wenn abhängig Beschäftigte zusammenhalten, profitiert
die Belegschaft. Damit dies auch in Zukunft gelingt, zählen wir weiterhin auf Eure Unterstützung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das ständige Hickhack um die Betriebsratswahl kostet bei allen Nerven und Energie.
Wir werden alles dafür tun, bei der nächsten
Wahl noch mehr darauf zu achten, dass keine Fehler mehr passieren und wir erst wieder 2026 den Betriebsrat ordentlich wählen
müssen. Deshalb begrüßen wir es ausdrücklich, dass der Betriebsrat mit dem Unternehmen vereinbaren konnte, zusätzlich eine auf
Betriebsratswahlen spezialisierte Agentur
zur Durchführung und Begleitung der Betriebsratswahlen zu beauftragen.
Während der nun anstehende Betriebsratswahl steht Ihr mit Euren Interessen für uns
an aller erster Stelle.
In diesem Sinne: Glück Auf!
Eure Vertrauenskörperleitung

Wir, die IG Metall-Vertrauensleute, wollen den besten Betriebsrat für die SZFG. Deshalb haben
wir die, unten abgebildeten, Anforderungen an das Amt aufgestellt und auf einer Vertrauensleute Vollkonferenz mit rund 300 Vertrauensleuten bereits für die Betriebsratswahl 2018 beschlossen.
Diese haben für uns nach wie vor Gültigkeit. Die Aufgabenfelder des Betriebsrats verlangen einem viel ab und erfordern viel Fachwissen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was alles zu einer
guten Betriebsratsarbeit gehört.

V.i.S.d.P.: Matthias Wilhelm, 1. Bevollmächtigter IG Metall Salzgitter-Peine, Chemnitzer Straße 33, 38226 Salzgitter
Stahlsplitter
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Kandidatinnen und Kandidaten zur Betriebsratswahl gesucht
Liebe Kollegin, Lieber Kollege,
die IG Metall-Vertrauensleute stehen für die
Personenwahl! Das heißt, dass jede und jeder
Beschäftigte die Möglichkeit bekommt, namentlich die Personen ihres Vertrauens direkt in den
Betriebsrat wählen zu können.

Die Kolleginnen und Kollegen wollen ihre Stimmen (aktuell 33) direkt auf die Kandidatinnen
und Kandidaten ihres Vertrauens vergeben und
sich nicht mit nur einer Stimme zwischen konkurrierenden Listen entscheiden müssen.

Voraussetzung für eine Personenwahl ist ein
einheitlicher Wahlvorschlag mit allen Kandidatinnen und Kandidaten. Hierfür machen wir uns
als IG Metall im Betrieb stark und deshalb hat
die Vertrauenskörperleitung auf ihrer Sitzung
am 21. August beschlossen: Jede und jeder
Beschäftigte der Salzgitter Flachstahl GmbH
kann auf der IG Metall-Liste kandidieren, auch
wenn sie oder er nicht Mitglied der IG Metall
ist.

Wer die Menschen im Betrieb vertreten möchte,
der sollte diese Forderung der Kolleginnen und
Kollegen sehr ernst nehmen und sich ihnen
auch persönlich zur Wahl stellen. Dafür stehen
wir als IG Metall.

Wir führen seit dem 09.08.212 Gespräche, um
eine gemeinsame Wahlvorschlagsliste aufstellen zu können, damit es bei der nächsten Betriebsratswahl wieder zu einer Personenwahl
kommen kann, wie bei der Wahl 2018.

Wir befinden uns weiterhin aufgrund der
Corona-Pandemie in einer schweren wirtschaftlichen Situation und sind mitten im Umbau der
Stahlindustrie auf CO 2 -Neutralität. Dies stellt
uns vor große Herausforderungen. Hierfür
brauchen wir eine solidarische, geschlossene
und starke Belegschaft, gut organisierte und
engagierte Vertrauensleute, eine starke IG Metall und einen starken Betriebsrat.
Deshalb bitten wir Dich um Deinen Vorschlag
für Kandidatinnen und Kandidaten zur Betriebsratswahl. Bitte nutze dafür den umseitigen Vorschlagszettel.
Nur gemeinsam sind wir stark!

Wir bitten Euch, Eure Vorschläge für die gemeinsame Vorschlagsliste der IG Metall bis
zum 30. September 2021 einzureichen.
ACHTUNG: Auch nach dem 30.09.2021 ist eine
Kandidatur auf der IG Metall-Liste möglich. Wir
bitten Euch aber den Termin einzuhalten, um
zeitnah alle weiteren Schritte auslösen zu können.
Das Vorschlagsformular findet Ihr auf Seite 4.
Bei Fragen wendet Euch bitte an die VKL
unter Tel. 21-2165 oder 21-6599.
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IG Metall-Vertrauensleute bei der Salzgitter Flachstahl GmbH

für die Wahlvorschlagsliste der IG Metall
zur Betriebsratswahl 2021 bei der Salzgitter Flachstahl GmbH
Vorschlag
_______________________________________

________________________________

Name

Vorname

____________________________________
Personal-Nr.

______________________________
Datum

_________________________________________________________________________
Betriebsbereich/Abteilung
_________________________________________________________________________________
1. Unterschrift zum Einverständnis zur Kandidatur der Kandidatin/des Kandidaten
(Einverständniserklärung zur Kandidatur muss vorliegen)
_________________________________________________________________________________
2. Unterschrift zur Einwilligung, Angaben zur Person und Bilder der Kandidatin/des Kandidaten zur
BR-Wahl 2021 im Internet, Print und sozialen Medien nutzen zu dürfen. Ein Widerruf dieser
Einwilligungserklärung ist jederzeit möglich und an die IG Metall-Vertrauenskörperleitung der
Salzgitter Flachstahl zu richten.

Vorgeschlagen von
______________________________________________________________________________________
Name
______________________________________________________________________________________
Betriebsbereich/Abteilung
______________________________________________________________________________________
Telefon
Hinweis:

Das ausgefüllte Formular bitte an 33 BRS/ VKL zurücksenden. Das Formular kann auch bei den
örtlichen Betriebsräten oder im BR-Gebäude in den Zimmern 106 und 107 abgegeben werden.
Wir bitten um Abgabe bis zum 30.09.2021.

