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Maike Rübke
Betriebsrätin bei Siemens Gamesa,
Hamburg
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WIR MISCHEN MIT

Es ist wieder soweit: Vom 1. März bis 31. Mai 2022 wählt ihr euren Betriebsrat! Kandidieren können alle
Beschäftigte, die dem Unternehmen seit mindestens sechs Monaten angehören.
Betriebsrät:innen können mitbestimmen bei
der Gestaltung von Arbeit und bei der Einführung von Technologien, bei der Eingruppierung, bei Qualifizierung und Arbeitssicherheit.
In Betrieben mit Betriebsrat wird zudem mehr
und langfristiger investiert – in gute Arbeitsplätze der Zukunft.

Beschäftigte mit Betriebsrat
 haben durchschnittlich 8,4 Prozent mehr Geld
und einen sichereren Arbeitsplatz
 haben geregeltere Arbeitszeiten
 erhalten 1,3 Tage mehr Urlaub, das heißt im
Schnitt 30,1 Tage statt 28,8 Tage im Jahr
 bekommen mehr Weiterbildung.

Der Betriebsrat macht sich für und mit den
Beschäftigten stark, denn ohne den Betriebsrat
sind die Arbeitsbedingungen in den Betrieben
schlechter.

Und ganz wichtig: In Betrieben mit Betriebsrat
geht es familienfreundlicher zu: Eltern können
ihre Arbeitszeiten flexibler gestalten und die
Beschäftigten erhalten mehr Unterstützung,
wenn es um Kinderbetreuung und Pflege geht.

»

warum die metallerin?

Auch bei uns im Bezirk Küste kandidieren bei
den Betriebsratswahlen viele IG Metall-Powerfrauen, um sich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen und um die Arbeitswelt im Sinne der
Beschäftigten zu gestalten.
Wir haben einige Kolleginnen gefragt, warum
sie für den Betriebsrat kandidieren. Wir drücken ihnen und allen anderen die Daumen,
dass sie zum ersten Mal oder wieder in ihren
Betriebsrat gewählt werden.

Auch nach 111 Jahren Internationaler Frauentag und 102 Jahren Wahlrecht für Frauen in Deutschland gibt es auf dem Arbeitsmarkt noch immer keine
Chancengleichheit und Entgeltgerechtigkeit für Frauen. Das wollen wir ändern und schaffen in der metallerin zweimal jährlich einen Raum für die Themen
der Frauen im Bezirk Küste. Über Ideen und Themen freut sich eure IG Metall vor Ort.

IG METALL
Bezirk Küste

uBetriebsratswahlen 2022


Anja
Fauerbach

Anna
Bloem

»Ich habe mich wieder zur Betriebsratswahl aufstellen lassen, weil ich
als Betriebsrätin die Möglichkeit
habe, mich aktiv für die Kolleginnen
und Kollegen einzusetzen und ihre
Interessen durchzusetzen.«
Christa Neemann (Betriebsrätin)

Sibylle
Andreesen

Ina
Brink

Christa
Neemann

Beate
Jacobs

»Der wichtigste Grund meiner Kandidatur ist die Mitbestimmung. Zudem
setze ich mich gerne für andere ein.
Als Betriebsrätin wäre ich oft die
erste Anlaufstelle bei Konflikten und
kann die betroffenen Kollegen*innen
ganz direkt unterstützen«
Anna Seebens
(Fertigungsinstandhalterin)

»Ich habe mich als Betriebsrätin aufstellen
lassen, da ich mich gerne engagieren möchte. Zusätzlich möchte ich mich im Betrieb
für die Belegschaft stark machen und ihre
Themen vorantreiben. Mitbestimmung ist das
wichtigste Gut in einem Betrieb!«
Ina Brink (Lackierwerkerin)

Anja
Schmidchen-Wilhaus

Marion
Behrends

Melanie
Specken

Andrea
Kruse

Elke
Petersen

Manuela
Sonnenberg

Edda
Trump

Anna
Seebens

Maike
Kruse

Birgit
de Haan

»Als Vertrauensfrau und BVKLerin
habe ich mich schon immer für die
Kolleginnen und Kollegen eingesetzt
und habe mit den IG Metall Betriebsräten viel hinbekommen.Jetzt möchte
ich aus Sicht der Betriebsrätin unterstützen. Ich freue mich drauf«
Maike Kruse (Montagewerkerin)
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Anja
Duitscher
Sonja
Ludwig

Amke
Wilts-Heuse

tkMS
Wir kandidieren für die Betriebsratswahl 2022, weil wir uns
für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen und uns Ungerechtigkeiten entgegenstellen wollen.
Der Betriebsrat sorgt für eine aktive Mitbestimmung und
Mitgestaltung im Betrieb und da möchten wir mittendrin
statt nur dabei sein.
Sonja Ludwig, Anja Duitscher, Amke Wilts-Heuse, tkMS

EAFT
Wir müssen unsere guten Tarifverträge verteidigen, dafür ist es wichtig, einen starken Betriebsrat
zu haben, der auf die Einhaltung der Gesetze und
Tarifverträge achtet. Dafür trete ich ein und deshalb
kandidiere ich als Betriebsrätin!
Tanja Hillers, EAFT

BROSE Sitech
EWD

Aleksandra
Komor

Hanna
Wolksa

Für die Belegschaft, für gute
Arbeitsbedingungen trete ich an
bei der Betriebsratswahl der Emder
Werft und Dock GmbH. Mir ist es
wichtig, die tariflichen Regelungen
im Betrieb umzusetzen und, wenn
es geht, betrieblich zu verbessern.
Für die tarifliche Freistellungszeit ist
es uns gelungen, für alle KollegInnen 8 Tage umzusetzen.
Vera de Vries, EWD

So unterschiedlich die Beweggründe, so unterschiedlich die Kandidatinnen. Wir sind für die kommende Wahlperiode stark aufgestellt und haben
hohes Potenzial für den zukünftigen Betriebsrat.

In einem Betrieb, in dem 95 % der Belegschaft männlich ist, stellen wir uns beide
zur Wahl für die BR-Posten. Wir halten es
für sehr wichtig, in der Betriebspolitik
eine Frauenhandschrift zu integrieren.
Zum einen, weil wir es als Frauen sehr
gut verstehen, was es bedeutet, täglich
die Balance zwischen Familie und Beruf
zu halten. Und wenn man sich erfolgreiche Unternehmen anschaut – sind es
gerade solche, wo alle Mitarbeiter- und
Geschlechtsgruppen sich wiederfinden
und auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das ist ein Zeichen einer modernen
Gesellschaft, und insbesondere vor dem
Hintergrund der rückläufigen Strömungen weltweit gilt es, das hohe Gut der
Gleichberechtigung zu verteidigen und zu
fördern.
Aleksandra Komor und Hanna Wolska,
Brose Sitech

Wechsel in der Frauenarbeit

ZEIT FÜR
VERÄNDERUNG!

Lea Marquardt

Katharina Volk
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die Tarifrunde zur Arbeitszeit. Ohne die Einmiden Geschäftsstellen,« so Lea.
schung können wir auch nicht mitbestimmen.«
»Eine Herausforderung bleibt die Sichtbarmachung von Frauen und
die Vernetzung im Bezirk«.

Du machst dir Gedanken über deinen Lohn,

über deine Eingruppierung, über den Verdienst von vergleichbaren Beschäftigten? Du willst gegebenenfalls einen Antrag auf Auskunft stellen? Wende
dich an deine Betriebsrätinnen und Betriebsräte oder deine IG Metall vor Ort!

uuDie nächste metallerin erscheint im Oktober 2022.


Aktuelle Ausgaben der metallerin sind erhältlich im Internet
unter kueste.igmetall.de/frauen

u Frauen in der IG Metall stärken. Jetzt Mitglied werden!


** Mitgliedsnummer, bitte bei Änderungen eintragen

Persönliche Angaben
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Name *

Vorname *

Geschlecht * Staatsangehörigkeit *
weiblich
männlich

Geburtsdatum *

Land *

PLZ *

Bitte in Blockschrift ausfüllen und an Deine Geschäftsstelle oder an die
IG Metall in 60519 Frankfurt am Main senden. Online ausfüllen kannst
Du dieses Formular unter www.igmetall.de/beitreten
*Pflichtfelder **Wird von der IG Metall ausgefüllt.
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Beschäftigt im Betrieb, Postleitzahl, Ort

Beruf / Tätigkeit / Studium / Ausbildung

Mitgliedsart

Vollzeit

Teilzeit

Schüler/-in, Student/-in

Mobiltelefon

Hausnr. * Telefon

dienstlich

privat

E-Mail *

dienstlich

Hiermit trete ich der »Industriegewerkschaft Metall«, Kurzform
»IG Metall«, bei und erkenne die Satzung dieser Gewerkschaft an. Ich
bestätige die Richtigkeit der Angaben zu meiner Person, die ich der
IG Metall zum Zwecke der Datenerfassung im Zusammenhang mit
meinem Beitritt zur Verfügung stelle.

Datenschutzhinweis

dienstlich

Bankeinzug

Straße *

privat

privat

befristet beschäftigt

Solo-Selbstständige/-r
Umschüler/-in

Auszubildende/-r
duales Studium

Leiharbeiter/-in, Werkvertrag: Wie heißt der Einsatzbetrieb?

Ausbildung / vergleichbare Einrichtung / Hochschule

IBAN*

D

Mitgliedsnummer Werber/-in (wenn vorhanden)

J
Beschäftigungsdaten

BEITRITTSERKLÄRUNG
ÄNDERUNGSMITTEILUNG

von

bis

Kontoinhaber/-in

E

BIC*

Bank / Zweigstelle

Bruttoeinkommen *

Beitrag **

mtl. Bruttoeinkommen

Meine personenbezogenen Daten werden von der IG Metall und ihren
gewerkschaftlichen Vertrauensleuten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO) und des deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet
und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine
Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an
diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit meiner gesonderten Einwilligung.
Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt. Die
europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils
gültigen Fassung.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finde ich unter
https://igmetall.de/datenschutz-dok
Wenn ich eine ausgedruckte Version der Datenschutzhinweise per Post
wünsche, kann ich mich wenden an datenschutz@igmetall.de

SEPA-Basislastschriftmandat (wiederkehrende Lastschriften): Gläubiger-Identifikationsnr. der IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, Mandatsreferenz: Mitgliedsnr.01
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Satzung der IG Metall zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1 Prozent des monatlichen
Bruttoverdienstes zur vereinbarten Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der IG Metall auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Änderungen meiner Daten werde ich unverzüglich der IG Metall mitteilen.

Ort / Datum / Unterschrift

Ort / Datum / Unterschrift

Ort / Datum / Unterschrift

Einwilligung in die Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an die Bank zu Zwecken der Abwicklung des SEPA-Lastschriftmandats. Hiermit willige ich ein,
dass die IG Metall meine personenbezogenen Daten (insbesondere Name, IBAN / BIC, Beitragshöhe), aus denen sich möglicherweise meine Gewerkschaftszugehörigkeit
ableiten lässt, für die Abwicklung des SEPA-Lastschriftmandats an den/die ausführenden Zahlungsdienstleister übermittelt. Die Gewerkschaftszugehörigkeit ist nach geltendem Datenschutzrecht als besonders sensibles Datum unter besonderen Schutz gestellt. Die Übermittlung der vorstehend genannten Daten ist Voraussetzung dafür, dass
die IG Metall die satzungsgemäßen Beiträge über das SEPA-Lastschriftmandat einziehen kann. Meine Einwilligung ist Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung für den
vorgenannten Zweck. Meine Einwilligung ist freiwillig. Ich bin berechtigt, meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf berührt nicht
die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung kann ich den »Informationen
zur Verarbeitung personenbezogener Daten« unter https://www.igmetall.de/datenschutz-dok entnehmen.

