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Wir vernetzen uns! 
 BETRIEBSRATSWAHLEN  Aktive Metallerinnen und Metaller nehmen 
an Wahlvorstandsschulungen teil, um die Betriebsratswahlen 
zu organisieren. Zudem vernetzen sie sich über die Betriebe 
hinaus, um gemeinsam den digitalen Wandel der Arbeitswelt 
zu gestalten. 

Die IG Metall Nienburg-Stadthagen 
schult ihre Mitglieder in Wahlvor-
standsschulungen, damit sie die 

Betriebsratswahlen gut vorbereiten und 
durchführen können. »Wir stehen vor 
enormen Herausforderungen, um die 
Transformation der Arbeitswelt mitzuge-
stalten«, berichtet der Erste Bevollmäch-
tigte Fred Hartmann. »Bereits heute erle-
ben wir, dass Arbeitgeber entlassen, statt 
mit Zukunftskonzepten und Innovation 
die Arbeit zu sichern.« 

Die IG Metall hat Ideen und Kon-
zepte, um den Wandel fair, demokra-
tisch, nachhaltig und ökologisch zu 
gestalten. Hartmann: »Jetzt geht es 

darum, unsere Themen in den 
Betrieben zu diskutieren und 
gemeinsam mit den Beschäftig-
ten Zukunftskonzepte zu erar-
beiten.« 

Dafür sind neben starken 
Betriebsratsgremien auch 
gewerkschaftliche Strukturen in 
den Betrieben enorm wichtig. 
»Deshalb ist bei ZF am Dümmer 
nicht nur die Betriebsratswahl 

ein wichtiges Thema, sondern 
auch die Optimierung der Vertrauensleu-
tearbeit«, sagt Stefan Brandt von ZF Die-
lingen und ehrenamtlicher Zweiter 
Bevollmächtigter. »Die Sicherung der 
Arbeit hat oberste Priorität.« 

Die Vernetzung der betrieblichen 
Akteurinnen und Akteure und darüber 
hinaus soll auch im Rahmen des bundes-
weiten IG Metall-Projekts »Die IG Metall 
vom Betrieb aus denken« erfolgen, an 
dem auch Betriebe aus der Geschäfts-
stelle Nienburg-Stadthagen teilnehmen. 
Hartmann: »Wir wollen wissen, was die 
Beschäftigten erwarten. Deshalb werden 
wir 2022 den Dialog mit betrieblichen 
Aktionen und Workshops ausbauen.«
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Herbert John, Betriebsratsvorsit-
zender bei Hautau in Helpsen  
Ich bin seit 30 Jahren in der  
IG Metall und nehme an der 
Wahlvorstandsschulung teil, 
weil es in diesem Jahr einige 
Neuerungen gibt. Wir wollen 
viele Kolleginnen und Kollegen 
motivieren, sich zu beteiligen. 
Nur gemeinsam können wir gute 
Arbeitsbedingungen sichern.

 
Petra Israel, Mitglied des Wahl-
vorstands bei ZF in Dielingen 
Wir nutzen die Schulungen der 
IG Metall, um auch in den Aus-
tausch mit Kolleginnen und Kol-
legen aus anderen Betrieben zu 
kommen. Dadurch bekomme ich 
neue Ideen, und wir können von-
einander lernen, denn wir müs-
sen das Rad nicht immer neu 
erfinden. 

 
Fred Hartmann, Erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall 
Die Situation ist in vielen Betrie-
ben ähnlich. Die Pandemie be-
schleunigt den Wandel in der 
Arbeitswelt. Um Beschäftigung 
für alle zu sichern, brauchen wir 
gute Konzepte, eine starke  
IG Metall und starke Betriebs-
räte. Also wählt Eure Betriebsrä-
tinnen und Betriebsräte!

Aktivenkonferenz in Walsrode: Mitglieder der 
IG Metall haben sich am 19. November 2021 aus-
getauscht. Die Themen und Herausforderungen 
sind in vielen Betrieben gleich. Es geht um die 
Sicherung von Arbeitsplätzen und von Qualifi-
zierung für alle. »Um eine starke Verhandlungs-
position zu haben, müssen wir alle gemeinsam 
handeln. Dafür brauchen wir qualifizierte 
Betriebsräte der IG Metall und aktive Vertrau-
ensleute in den Betrieben.« 

DARUM UNBEDINGT  
EINEN BETRIEBSRAT WÄHLEN! 

Unter dem Motto: »Betriebsrat – 
einer für alle Fälle« wählen Beschäf-
tigte bundesweit vom 1. März bis zum 
31. Mai 2022 ihre Betriebsräte.  
Warum solltet Ihr kandidieren oder 
wählen?  
 

Gute Arbeit wächst nicht auf Bäu-•
men. Dafür braucht es nicht nur 
gute Tarifverträge, sondern auch 
Betriebsräte, die darüber wachen 
und im Betrieb auf Augenhöhe mit-
bestimmen.  
Betriebsräte der IG Metall kennen •
ihre Rechte und Pflichten und wis-
sen, wie sie agieren können. 
Betriebsräte sind demokratisch •
gewählt und haben einklagbare 
Rechte.  
Eine Belegschaft mit Betriebsrat ist •
grundsätzlich besser aufgestellt als 
ohne – nicht nur gegenüber dem 
Arbeitgeber. Mit Betriebsrat sind 
die Arbeitsbedingungen und das 
Einkommen besser.

 
Wahlvorstandsschulung am 1. Dezember 2021 in Nienburg 
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