
 

 
 
 
 
 

wir, die Kandidaten von Liste 1 FÜR EIN GEMEINSAMES GZO, möchten euch noch einmal verdeutlichen, wie wichtig es ist, zur 
Betriebsratswahl zu gehen und eure Stimme abzugeben. 
  
Unfallverhütung, Arbeitszeit, Schichtplan, Eingruppierung und weitere Dinge, bei denen ihr euch Verbesserungen wünscht, sind 
Themen, welche sich mit einem starken Betriebsrat und einer gut organisierten Belegschaft regeln lassen. Sei es bei der 
Arbeitssicherheit, geeigneten Sozialräumen, Schichtgestaltung und Mehrarbeit und der Personalplanung Das alles sind Themen, bei 
denen ein Betriebsrat starke gesetzlich verankerte Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte hat. 
 
Besser mit Betriebsrat 
Beschäftigte mit Betriebsrat sind besser gestellt, haben mehr Rechte und sind besser in betriebliche Entscheidungsprozesse 
eingebunden. Davon profitiert das gesamte Unternehmen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben einen verlässlichen 
Ansprechpartner. Das sorgt für klare Strukturen, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. 
 
Gesundheit geht vor 
Gesunde Arbeitsplätze sind für alle wichtig. Deshalb brauchen wir konkrete Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für 
alle. Gesundheitsgefährdungen müssen kontinuierlich beseitigt werden. Die Gesundheitsförderung soll mit weiteren Angeboten 
ergänzt werden. 
 
Druck auf die Beschäftigten reduzieren 
Die oft sehr hohe Arbeitsbelastung, häufige Umorganisationen oder vereinzeltes ungünstiges Führungsverhalten führen zu hohem 
Druck auf die Beschäftigten. Da hilft ein guter Betriebs- rat, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten und faire 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. Genau dafür wird er gewählt. 
 
Wertschätzung 
Geld ist das eine. Wichtig zum Leben, denn ohne Geld geht’s nicht. Die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz oder den Vorgesetzten 
ist aber genauso wichtig. Ein Indiz für Anerkennung ist Lob. Und die richtige Eingruppierung, die die Bezahlung regelt. Abhängig 
davon, was man tut und nicht, was man ist. Damit sich niemand »unter Wert« verkaufen muss. Für die Um-setzung sorgt der 
Betriebsrat. 
 
Arbeitszeitregelungen 
Arbeit ist wichtig – die Familie auch. Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, Teilzeit- angebote, sowie weitere Möglichkeiten zur 
Kinderbetreuung gehören für uns dazu. Und weitere Möglichkeiten zum Ausgleich der Belastungen. Vor allem dann, wenn 
Mehrarbeit und Wochenendarbeit dazu kommen. 
 
Das Miteinander zählt 
Auch im Job. Gute Zusammenarbeit, Motivation, Führung und Anerkennung gehören für uns zu einer modernen Arbeitswelt 
genauso dazu, wie ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit und untereinander. Die Beschäftigten sind das Fundament 
des Betriebs, ihr leistet gute Arbeit! Darum sollte dies wertgeschätzt und alle Beschäftigten mit Respekt begegnet werden. 
Betriebliche und Beschäftigteninteressen sind eins. Deshalb könnt ihr mitbestimmen und Arbeitnehmerrechte wahrnehmen. 
 
Wir, die Kandidaten der Liste 1 FÜR EIN GEMEINSAMES GZO, wollen gemeinsam mit euch, an genau diesen Themen arbeiten. 
Solltet ihr hierzu Fragen haben, oder unsere Liste unterstützen wollen, sprecht uns einfach an! 
 
 
 
Eure Liste 1 FÜR EIN GEMEINSAMES GZO 

Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
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