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Betriebsratswahl am 7. April

ACHTUNG: 
Vestas Aktive!

IG Metall-Vertrauensleute kandidieren für das neue Gremium

Am 7. April wird bei der Vestas 
Deutschland GmbH ein neuer Be-
triebsrat gewählt. Zwei IG Metall- 
Vertrauensleute stellen sich und die 
Themen, die ihnen wichtig sind, vor.

Kolja Klose ist 35 Jahre alt, Vertrauens-
mann der IG Metall und seit über acht 
Jahren bei Vestas als Monteur tätig. 
Er arbeitet in der Region West A.
»Ein Betriebsrat sollte sich nicht nur 
als Teil der Belegschaft fühlen, sondern 
auch tatsächlich ein Teil dieser sein«, 
sagt Kolja. Er ergänzt: »Dafür ist es 
wichtig, dass Beschäftigte aus allen 

Bereichen von Vestas im Betriebsrats-
gremium vertreten sind, also auch 
aus den verschiedenen Regionen der 
Monteure. Ich habe mit vielen meiner 
Kolleginnen und Kollegen gesprochen 
und kenne daher die Probleme, denen 
wir täglich auf der Arbeit ausgesetzt 
sind. Mir fällt da spontan bei uns 
Monteuren die Helmpflicht und die 
Pausenregelung ein oder bei den 
Innendienstlern die Zeiterfassung. 
Es kann nicht sein, dass man jahrelang 
auf eine Regelung warten muss; sehr 
viele Beschäftigte von Vestas sind 
daher nicht mehr bereit, alles hinzu-
nehmen.

Ich werde als Betriebsrat kandidieren, 
weil ich der Überzeugung bin, dass wir 
gemeinsam bei Vestas etwas verändern 
können. 
Es reicht nicht, dass der Betriebsrat 
seine gesetzlichen Möglichkeiten 
kennt, er sollte diese auch konsequent 
einfordern. 
Mir ist wichtig, dass der Betriebsrat 
sein Handeln mit der Belegschaft 
abstimmt und die Kolleginnen und 
Kollegen mitnimmt und informiert. 
Im Zweifel darf er aber auch vor einem 
inhaltlichen Konflikt mit dem Arbeit-
geber nicht zurückschrecken.«

Arno Buß ist 47 Jahre alt, seit 20 Jahren 
bei Vestas angestellt und 25 Jahre 
Mitglied der IG Metall. Er arbeitet als 
Monteur in der Region Nord A.
»Ich kenne die Probleme und Erwar-
tungen meiner Kolleginnen und 
Kollegen« sagt Arno. »Ich stimme Kolja 
zu: Es ist notwendig, dass Beschäftigte 
aus allen Bereichen im Betriebsrat 
vertreten sind, damit z.B. auch 
regionale Probleme der Monteure 
Gehör finden. Ganz wichtig ist mir als 
Vertrauensmann der IG Metall und 
Beschäftigter von Vestas der Erhalt
der Arbeitsplätze hier am Standort 
Husum.  u

Arno Buß (links) und Kolja Klose (rechts)
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Florian Mahler
Schiffbrückenplatz 3
24768 Rendsburg
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florian.mahler@igmetall.de
www.rendsburg.igmetall.de

IG Metall vor Ort

www.vestas-gemeinsam-stark.de

u Wir sind nicht bereit, weitere 
Entlassungen hinzunehmen. Darüber 
hinaus bin ich für mehr Ausbildung 
bei Vestas, vor allem im Bereich der 
Mechatroniker. Das ist aus meiner 
Sicht eine gute Investition in die 
Zukunft. Gleichzeitig müssen wir uns 
auch Gedanken machen, was mit 
Kolleginnen und Kollegen passiert, die 
z.B. aufgrund ihres Alters ihren Job 
nicht mehr ausüben können. 

Da müssen aus meiner Sicht Lösungen 
wie eine Regelung zur Altersteilzeit 
her. Einiges könnte über einen Tarif- 
vertrag geregelt werden, wie dies in 
vielen modernen Industrieunterneh-
men der Fall ist. Die Kolleginnen und 
Kollegen bei Senvion (ehemals REpower) 
haben uns gezeigt, dass dies durch 
gemeinschaftliches Handeln möglich 
ist.«

Es werden noch engagierte Kollegin-
nen und Kollegen als Kandidaten für 
die Betriebsratswahl gesucht.
Interesse? Dann melde dich bei Ralf 
Nissen (Vorsitzender der IG Metall- 
Vertrauensleute und Betriebsrat) unter 
0175-9334428 oder run@vestas.com

Ralf Nissen ( Vorsitzender der IG Metall- 
Vertrauensleute und Betriebsrat) 

Bitte abgeben bei IG Metall-
Betriebsräten/ -Vertrauensleuten
oder schicken an:

IG Metall Rendsburg
Schiffbrückenplatz 3
24768 Rendsburg
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