
AUFRUF ZUR PER-
SÖNLICHKEITSWAHL

LIEBE KOLLEGINNEN,
LIEBE KOLLEGEN,

im März bis Mai 2018 finden
die nächsten regelmäßigen
Betriebsratswahlen statt. Der
IG Metall Vertrauenskörper
ruft alle Beschäftigten auf, die
Persönlichkeitswahl zu unter-
stützen, weil diese der Beleg-
schaft mehr Einfluß auf die
Zusammensetzung des Be-
triebsrates - ihrer betriebli-
chen Interessenvertretung
bietet.

Was heißt dies denn nun
konkret? Seit mehr als 20 Jah-
ren gab es immer nur die Form
der Listenwahl bei den Betriebs-
ratswahlen. Dies bedeutet, dass
jede/r Wahlberechtigte/r nur ei-
ne Stimme hat und keinen Ein-
fluß auf die Kandidatenaufstel-
lung hat.

Bei der Persönlichkeitswahl
hätte jede/r Wahlberechtigte/r
siebzehn (17) Stimmen, da der
Betriebsrat voraussichtlich so
gross sein wird nach dem Ge-
setz. Dies bedeutet, jede/r
Wahlberechtigte/r kann 17 Per-
sonen seines bzw. ihres Ver-
trauens direkt auf dem Stimm-
zettel ankreuzen. Es sind dieje-
nigen gewählt mit den meistenn

Stimmen. Hier gibt es nur die
Ausnahme, dass eine gesetzli-
che Vorschrift besteht, dass das
Minderheitengeschlecht, bei
GKN sind dies die Frauen, min-
destens 1 Mandat erhalten.

Der oder die Vorsitzende so-
wie die oder der stellvertretende
Vorsitzende wird aus der Mitte
der gewählten Betriebsratsmit-
glieder gewählt. Dies bedeutet,
dass die 17 gewählten Betriebs-
ratsmitglieder dies entscheiden,

Die IG Metall Vertrauensleute
fordern alle Beschäftigten auf,
uns bei der Umsetzung der Per-
sönlichkeitswahl zu unterstüt-
zen. Dies setzt voraus, dass es
nur einen gemeinsamen Wahl-
vorschlag gibt. Die IG Metall ist
dazu bereit, einen offenen
Wahlvorschlag gemeinsam zu
erstellen, der der Belegschaft
mehr Einflußmöglichkeiten bie-
tet.

Sollten wir dieses Ziel nicht
erreichen, entscheiden einige
wenige über die Aufstellung von
Wahlvorschlägen und Reihen-
folge der Kandidaten. Der Wäh-
ler bzw. die Wählerin kann die
Reihenfolge dieser Kandidaten
dann nicht beeinflussen.

Vertrauensleute
im Betrieb

+++ Betriebsratswahlen 2018 - Wahlvorschläge +++
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Liebe Kolleginnen
liebe Kollegen,

auf den neu zu wählenden Be-
triebsrat kommen ab dem nächs-
ten Jahr besondere Aufgaben zu.
Wie wir bereits in der Mai-Ausgabe
berichtet haben, steht nach wie vor
die Arbeitsplatzsicherung am
Standort Offenbach auf der Tages-
ordnung.
Auch werden uns die Umbrüche in
der Automobil- und Zuliefererin-
dustrie aufgrund der Digitalisie-
rung der Wirtschaft - auch in der
Produktion - sowie die Diskussio-
nen um E-mobilität, Abgaswerte
beschäftigen. Darüber hinaus geht
es um die Frage der leistungsge-
rechten Vergütung, deren Grund-
regeln in Tarifverträgen geregelt
sind.
Wir sind der festen Überzeugung,
dass dafür ein gut qualifizierter Be-
triebsrat notwendig ist. Auch wird
der Betriebsrat nicht alleine diese
Themen bearbeiten können. Es
bedarf der Unterstützung einer
starken Gemeinschaft, der IG Me-
tall.

Eure IG Metall-Vertrauensleute



Dazu haben wir veran-
schaulicht zwei Musterstimm-
zettel mit abgedruckt.

Wer zur Betriebsratswahl
kandidieren möchte, bitten wir
deshalb sich bei Markus Phi-
lippi, Telefon 1071 oder An-
dreas Dieß, Telefon 1128, zu
melden - und zwar spätestens
bis zum 8. Januar 2018.

Markus Philippi
Andreas Dieß
Ahmet Hamdi Eraslan

»Ich finde ei-
ne Persön-
lichkeitswahl
besser, weil
ich dadurch
das Gefühl
habe mehr
mitbestim-
men zu dür-
fen. Lieber
wähle ich
Leute, denen

ich vertraue, als Gruppierungen mit
Leuten, mit welchen ich noch nie ge-
redet habe.«

Michael Podsada, Jugend- und Auszubil-
dendenvertreter und Vertrauensmann
der IG Metall

»Die Persönlichkeitswahl ist für mich höchst
demokratisch und das bessere Wahlsystem.

Die Kolleginnen und Kollegen haben die Mög-
lichkeit die einzelnen Kandidaten als Betriebs-
ratsmitglied selbst zu wählen und selbst zu
entscheiden, wer genau als Einzelner gewählt
wird.

Was bei einer Listenwahl nicht möglich ist, weil
bei Listenwahlen eine festgelegte Reihenfolge
vorliegt. Diese kann ich jedoch nur bedingt mitbestimmen. Der Wähler
hat nur eine Stimme, um eine Liste zu wählen. Wer gute und vernünfti-
ge Betriebsratsarbeit betreibt im Betrieb, muss sich vor keiner Persön-
lichkeitswahl fürchten.«

Lars Becker,
stellvertretender Vertrauenskörperleiter der IG Metall

»Die Persön-
lichkeitswahl
ist die beste
Möglichkeit
fair, die Favo-
riten der Be-
legschaft zum
Betriebsrat zu
wählen. Denn
nur so kön-
nen wir si-
chergehen, dass genau die Kollegin-
nen und Kollegen ins Gremium ge-
wählt werden, denen wir vertrauen.«

Saskia Leonhardt,
Vertrauensfrau der IG Metall

MUSTERSTIMMZETTEL FÜR DIE PERSÖNLICHKEITSWAHL -
BEISPIELHAFT MIT 21 KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN



Musterstimmzettel bei einer Listenwahl - bei zwei eingereichten
Wahlvorschlägen bzw. Vorschlagslisten

Bei der Wahlart Listenwahl
kann die Wählerin bzw. der
Wähler auf dem Stimmzettel
nur ein Kreuz machen.

Nur die ersten beiden Kandi-
daten jedes Wahlvorschlages
werden auf dem Stimmzettel
aufgeführt - nicht alle Kandida-
ten.

Die Sitzverteilung im Betriebs-
rat erfolgt nach dem soge-
nannten D'hondtschen Wahl-
verfahren (Verhältniswahl).

Die Reihenfolge des Wahlvor-
schlages ist entsprechend der
gesetzlichen Wahlvorschriften
zwingend einzuhalten und
nicht veränderbar.

Damit hat der einzelne wahlbe-
rechtigte Arbeitnehmer keinen
direkten Einfluß auf die Zu-
sammensetzung des neu zu
wählenden Betriebsrates

TARIFBEWEGUNG 2018

»Die Tarifrunde geht los! Wir bei GKN wollen für mehr Gesundheit, mehr
Pflege von Angehörigen und Betreuung von Kindern sowie für mehr Geld ein-
stehen.

All das wollen die hier Arbeitenden und dafür werden wir ab Januar einsste-
hen. Denn nur so werden wir dies gemeinsam erreichen. Ich freue mich da-
rauf, dass Ihr alle mithelfen werdet! Wir sehen uns vor dem Tor bei den Warn-
streiks.

Es können Tageswarnstreiks gemacht werden - ein weiterer guter Grund, Mitglied der IG Metall zu
sein oder sofort zu werden. Deine Entscheidung und die IG Metall-Mitgliedschaft zählen für unsere
Forderungen und deren Durchsetzung.

Die IG Metall vertritt die Interessen von uns Arbeitnehmern gegenüber dem Arbeitgeber in ver-
schiedenen Belangen. Kein Arbeitgeber gibt uns freiwillig mehr Geld. Dies müssen wir gemeinsam
mit der IG Metall erkämpfen. «

Markus Philippi, Betriebsratsvorsitzender, Tarifkommissionsmitglied der IG Metall

sowie Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall (ehrenamtlich)



SO KANNST DU BEI UNS MITGLIED WERDEN: Mehr Informationen gibt es bei den IG Metall-Betriebsräten oder bei
der IG Metall in Offenbach. Bei der IG Metall bist du Mitglied einer starken Gemeinschaft. Telefon: 069 82 97 900;
Email: offenbach@igmetall.de
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Am 27. und 28. September konnten Eduard Hel-
mut und ich an der Automobil- und Zuliefererin-
dustrie-Konferenz der IG Metall und der Hans-
Böckler-Stifung in Saarbrücken teilnehmen. The-
ma war „Zuliefererindustrie im Umbruch – die
Transformation gestalten“.

Die anwesenden Betriebsräte diskutierten darü-
ber, wie die Transformation gestaltet werden
kann. Veränderungen im Zusammenhang mit
Technologie, Technologieentwicklung, Digitalisie-
rung der Produkte und Prozesse. Meiner Ansicht
nach werden die Veränderungsprozesse die Ar-
beitswelt noch ungerechter machen und Arbeits-
perspektiven von Kolleginnen und und Kollegen in
Frage stellen.

In den Diskussionen unter den Betriebsräten wur-
de deutlich: Es braucht hierfür Standortentwick-
lungskonzepte und vor allem Qualifizierung der
Beschäftigten. In den stattgefundenen Gruppen-
arbeiten wurden verschiedene Themen bearbei-
tet. Ich habe mich für die Arbeitsgruppe zum The-
ma „Die Zukunft von Verkehr und Mobilität - Aus-
wirkungen auf die Branche“ entschieden. Von Ver-
tretern des Verbandes der Automobilindustrie so-
wie Vertretern der M. Five GmbH Mobility wurde in
Vorträgen über Zukunftsaussichten der Mobilität;
Elektromobilität, neue Mobilität, Autonomes Fah-
ren und deren unmittelbare Auswirkungen auf die
Umgebung hingewiesen und aufgeklärt.

Mein Eindruck nach dieser Veranstaltung war der,

dass wir genau
jetzt in einer Um-
bruchphase sind
und keiner zur-
zeit sagen kann
wohin es genau
geht. Sicherlich
liegen in vielen
Schubladen be-
reits Pläne.

Wohin auch immer die Entwicklung gehen wird,
muss es immer mit Blick auf die Umwelt und das
immer stärker anwachsende Verkehrsaufkommen
sein, aber auch die Beschäftigung und Arbeitsplät-
ze der Menschen sichern. Für kommende Techno-
logie und Prozesse an Produktionsstätten wird die
Ausbildung und Qualifizierung der Arbeitnehmer/
innen immer wichtiger.

Wer dazu nicht bereit ist, wird auf der Strecke blei-
ben. “Das größte Risiko für künftigen Erfolg und
Arbeitsplätze in Deutschland wäre ein Festhalten
am Status Quo“. Um dies zu gewährleisten benö-
tigen wir eine starke Interessenvertretung der Ar-
beitnehmer nicht nur im Betrieb durch einen gut
qualifizierten Betriebsrat, sondern vor allem auch
als politisches Sprachrohr. Dies kann nicht der
Betriebsrat sein, sondern nur eine starke Gewerk-
schaft, die IG Metall.

Veronika Heinzinger, stellvertretende Betriebsratsvor-

sitzende und Vertrauensfrau der IG Metall

BUNDESWEITE AUTOMOBIL- UND ZULIEFERERINDUSTRIE DER IG METALL

Eduard Helmut (links) und Veronika Heinzinger


