
BetriebsratswahI

So einfach gleht es manchmal
Wie wählt man einen Betriebsrat,

wenn es noch gar keinen gibt?

So lautet dle oft gestellte Frage

von Kolleginnen und Kollegen
aus vielen kleineren und mltt-
Ieren Betrieben ohne Betriebs

rat.

Wie einfach das geht, haben

uns die Kolleginnen und Kolle-
gen der Firma Schomaker in Elm

bei Bremervörde gezeigt. In
einem ersten Gespräch mlt dem
Gewerkschaltssekretär Schmoike
wurde festgestellt, dass es ge-

nügend Beschäftigte gab, die a1s

Wahlvorstand oder als Kandi-
dat zum Betriebsrat bereit stan

den.

AIs näclrstes lud Kollege

Schmolke zur »ersten Wahlver-
sammlung« ein. »Falls es doch
mal Arger mit einemArbeitgeber
gibt, ist es besser, die IG Metall
lädt zur Wahlversammlung ein.

Dann kann der Arbeitgeber sich

keine Leute rausgrelfen<,, sagte

Hans-Werner Schmolke.

Zu dleser Wahlversammlung
waren alle 48 Beschäftigten des

Herstellers von Förderanlagen

fiir landwirtschaftliche Produk

te durch Aushang und durch
Mundpropaganda eingeladen
worden.

Auf dieserVersammlung wur-
den unter der Leitung des Kolle

gen Schmolke die Mitglleder des

Wahlvorstands gewählt. Dieser

erhielt, wie mit dem Arbeitgeber
abgesprochen, sofort nach seiner

Wahl die Liste der Beschäftigten.

Anhand dleser Liste entschied
der Wahlvorstand, wer wahlbe
rechtigt ist, wer gewäh1t werden
kann und wie viele Betriebsrats

mitglieder zu wählen sind.Nach-
dem auch diese Fragen mit
Unterstützung des Gewerk-

schaftssekretärs geklärt waren,
wurde als Information für die
Beschäftigten noch das Walrlaus-

schreiben geschrieben.
Schon eine Woche später war

die zweite Wahlversammlung. In
der Zwischenzeit konnten sich

alle, die für den Betriebsrat kan

didieren wollten, beimWahlvor-
stand in die Kandidatenlisre ein

tragen lassen.

Auf der zweiten Wahlver
sammlung standen dann neun
Kollegen zurWahl.Von den abge

gebenen 3 2 Stimmen erhlelt der

Kollege Wllkens 3l Stimmen.
Ihm folgten mit 1 3 beziehungs
weise I 2 Stlmmen die Kollegen
Eymers und Pape.

Starker Betriebsrat
Auf dle Frage an den neuen

Betriebsratsvorsltzenden Wil
kens, warum die Beschäftigten

einen Betriebsrat haben wollten,
erklärte er: >>Vor zwel ]ahren ist

u nsere Firma pleite gega ngen.

Damals hat man uns die Arbeits

zeit erhöht und eineWoche Ur-
laub weggenommen. Jetzt wird
es Zeit, das wir uns wieder das

zurück holen, was urls zusteht.

Und das geht nur mit der IG
Metall und einem starken Be

triehsrat.<<

Seine MeinunEl saE|en lernen
Schliersee, in der Nähe von Ro-

senheim am Rande der Alpen
gelegen, war wieder Ziel der

diesiährigen lugendfahrt der lG
Meta[[ B]emerhaven.
Insgesamt waren 17 Teilnehme-
rlnnen und Teilnehmer aus derrr

Bezirk Küste, davon zwölf aus

u n sererVerwalt u ngsstelle, dabei.

Beurteiien von polltlschen
Situationen, in Diskussionen da

rail5 politisclTe5 Handehr ablei -

ten, war eines der Ziele frir dieses

zweiWochen dauernde Sen-rinar.

Unter dem Eindruck von Ter-

ror und Gewalt in den von Israel

besetzten Gebieten und in Israel
selhsr haben die Teilnehmerrn
nen und Teilne}rmer das neben-

stehendeTransparent entworlen.
Und nicht nur das, sie haben

dann in ihrer Freizeit diesen Ent

wurf auch noch in ein vier Meter
mal acht Meter großes Trans

parent umgesetzt. Ein weiter
Schwerpunkt war die komplette
Neugestaltung der Internet Seite

für unsere Verwaltungsstelle. hn
wahrsten Sinne desWortes habel
ein ige Kolleginnen Lrnd Kollegen

inTag- und Nachtarbeit arn Con't

puter gesessen, um die vielen
Ideen zur Gestaltung der Home
page umzusetzen.

Die Gruppe war auch noch
nach dem Sem inar fleißig dabei.
Restarbeiten zu erledigen und
hofft, abApril das neue Outfit der

'uhrwaltungsstelle Bremerhaven
im lnternet prä,.entieren zu kön

nen. Auf diesem Wege möchten
sich die Tellnehmerinnen und

> 6.Aprit, Auftaktveran-
stattung Tarifrunde Metall-

industrie zooz
> 8.Aprit, 8 Uhr, Ortsvor-

stand
> 8.Aprit, r8 Uhr, Ortsjugend-
ausschuss
> 9.Aprit, r7 Uhr, 0rtsfrauen-
aussch uss

> g.Aprit, r8 Uhr, Ortshand-

werl<sausschuss
> ro.ApriI r7 Uhr, Arbeitskreis
Arbeitssiche rh eit
> r5.ApriI bis z6.Aprit
Berufsschulaktion Bremer-

haven
> r5.Aprit, 9 Uhr, Arbeitskreis
Senioren
> r5.April, r7 Uhr, Orts-Aus-

[änder-Aussch uss

> r6.Apri[, r5 Uhr, Arbeitskreis
Arbeitssuchende
> r6.April, Reda ktio nssc h [uss
> r8.Aprit. r9 Uhr, Arbeitskreis

Rec ht
) r9. und zo.Aprit, Wochen-

endseminar Kteine und

Mitttere Betriebe der MetaItin-

d ustrie
> zz.Aprit, r8 Uhr, Orts-

iugendausschuss
> z5.ApriI r7 Uhr, Arbeitskreis
Asbestose
> z6.April und zT.April
Wochenendseminar lugend
> z6.April und z7.April,
Woche n e n d sSe m in a r Hand-

werk

Teilnehmer aus derVerwaltungs-
stelle Bremerhaven bei allel
bedanken, die ihnen dlese tolle
Fahrt in diese tolle Bildungs:rär

te errnöglicht haben.

Der besondere Dank geht an

dle Beschäftigten der Jugendbil
dungsstätte Schliersee, die
immer für sie da waren.

Die lG MetaIt-Verwattungsstet-

[e ruft a[[e Mitglieder auf, sich

an den diesjährigen Maikund-
gebungen zu beteitigen.

lG Metalt-.lugend

Acht Meter ho€h, vier Meter breit und
mit Tragegriffen. zu bewundern an
schönen Tagen am Gewerkschafts-
haus in Bremerhaven

4l2OO2 l,Ielall Verwaltungsstetle Bremerhaven, Friedrich'Ebert-Straße 1, 27570 Bremerhaven .
Tetefon 0471 922o3-o,Faxo4t7-92203-20. Redaktionr l(J!en Behrenwald (verantwortlich),

Hans-Werner Schmolke

0402 f5


