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Der erste Schritt ist geschafft!
Seit dem Montag, den 9. September
ist es soweit: In allen Enercon-Service
GmbHs sind Wahlvorstände gebildet
worden. Damit ist der erste, wichtige
Schritt für die Wahl von Betriebsräten
geschafft!
Die Eindrücke vor Ort waren dabei
durchweg positiv. Die Mehrheit der
Kollegen nahm an den verschiedenen
Standorten teil, was den Wunsch nach
Betriebsräten deutlich macht. Die
Atmosphäre war überall konstruktiv.
Aufkommende Fragen wurden sachlich miteinander diskutiert und geklärt.
Schließlich gingen die gewählten
Wahlvorstände auch direkt an die Arbeit und wählten nicht nur jeweils
ihren Vorsitzenden, sondern beschlossen sogleich Fortbildungen, um die
Wahl erfolgreich leiten zu können.
Wir
gratulieren
den
gewählten
Enercon-Kollegen und werden sie bei
ihrer Arbeit, wo immer nötig, unterstützen!

Auch dieser Kollege aus der Windkraftbranche weiß:
Mit Betriebsrat wird vieles auch bei den Enercon-Service-GmbHs besser!

Und so geht’s weiter…
Die Einsetzung der Wahlvorstände ist
ein erster Meilenstein. Dass dies
gelungen ist, ist der Entschlossenheit
der Kollegen zu verdanken. Auch die
kooperative Haltung der Geschäftsleitungen war hilfreich. Doch damit ist
die Arbeit jedoch noch lange nicht
getan.
Die Wahlvorstände werden in der
nächsten Zeit eine ganze Menge
kleine Schritte gehen müssen, bis die
Betriebsräte gewählt sind. Da gilt es
etwa, Beschäftigtenlisten beim Arbeitgeber anzufordern, damit klar ist, wer
wählen bzw. gewählt werden darf.
Auch gilt es, einen geeigneten Zeitpunkt für die Wahl zu finden und zu

entscheiden, ob vielleicht auch eine
Briefwahl Sinn macht. Schließlich
müssen die Wahl durchgeführt und die
gesetzlichen
Normen
überwacht
werden.
Klar wird die IG Metall gemeinsam mit
den Wahlvorständen dafür sorgen,
dass die Enercon-Kollegen, wie es
das Betriebsverfassungsgesetz vorsieht, von jedem dieser Schritte in
Kenntnis gesetzt werden. Aber das ist
nicht alles! Wichtig wird auch sein,
dass Ihr, liebe Enercon-Kolleginnen
und -Kollegen, die Arbeit Eurer
Wahlvorstände und der IG Metall
vor Ort unterstützt.
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Das kann auf verschiedene Art und
Weise geschehen:
> Geht auf die Wahlvorstände zu,
wenn Ihr Informationen braucht.
> Überlegt, ob Ihr als Betriebsrat
kandidieren wollt, jeder Kandidat ist
ein Gewinn für Eure Mitbestimmung.
> Vernetzt und organisiert Euch: Denn
ein Betriebsrat kann nur gute Arbeit
leisten, wenn eine gut organisierte
Belegschaft hinter ihm steht.
> Sucht das Gespräch mit der
IG Metall vor Ort, je enger wir alle
zusammenwachsen, umso sicherer
ist, dass die Betriebsrats-Wahlen für
Euch ein voller Erfolg werden!

