
che Konflikte bereits frühzeitig
entschär. Zusammen mit der
IG Metall bilden die Betriebs-
räte eine starke Achse zur pro-
fessionellen Vertretung der
Beschäigten.

Gute Mischung gesucht

Die Betriebsratsarbeit lebt auch
von einer „guten Mischung“.
Deshalb sollten sich auch Be-
schäigte aus den verschiede-
nen Gruppen als Kandidatinnen
und Kandidaten für den Be-
triebsrat bewerben: Frauen,
Männer, junge und ältere Men-
schen, Kolleginnen und Kolle-
gen mit Migrationshintergrund,
gewerbliche Beschäigte und
Angestellte.

Kündigungen, Versetzun-
gen oder Eingruppierun-
gen, Geschäsbilanzen ein-
sehen und Beschäigung si-
chern,

Arbeitnehmer-Datenschutz
regeln,

bei Arbeitsplatzgestaltung
und Arbeitsabläufen mitent-
scheiden,

Überstunden genehmigen,

sich für Gleichstellung ein-
setzen,

die Vereinbarkeit von Familie
und Erwerbstätigkeit för-
dern.

Wir haben es selbst in der
Hand

Eine hohe Wahlbeteiligung ist
ein deutliches Signal der Beleg-
scha. Eine hohe Wahlbeteili-
gung bei der Betriebsratswahl
ist ein starker Rückhalt für den
Betriebsrat. Viele Beispiele zei-
gen: Die Kooperationsbereit-
scha des Arbeitgebers steigt,
wenn er weiß, dass die Beschäf-
tigten hinter ihrem Betriebsrat
stehen. So werden viele mögli-

Liebe Kolleginnen,

in 2018 ist es wieder soweit: die
Betriebsratswahlen werden
durchgeführt. Natürlich auch in
deinem Betrieb. Auf den fol-
genden Seiten möchten wir dir
einen Überblick über die Vor-
teile von starken Betriebsrätin-
nen und Betriebsräten sowie
deren Aufgaben geben. 

Im Vorfeld einer jeden Be-
triebsratswahl werden Kandi-
datinnen und Kandidaten
gesucht, die sich für die Interes-
sen der Beschäigten stark ma-
chen wollen. Vielleicht hast du
schon mal darüber nachge-
dacht, ob du bei dir im Betrieb
kandidieren solltest? Trau dich.
Mit der IG Metall und den be-
reits amtierenden Betriebsrä-
tinnen gibt es ein starkes
Netzwerk an deiner Seite. Wenn
wir dich neugierig gemacht
haben, kannst du dich an deine
IG Metall vor Ort wenden, die
dich gerne berät. 

Auch wenn du nicht kandidie-
ren möchtest, bist du gefragt:
Nutze dein Wahlrecht und ent-
scheide mit über die Zusam-
mensetzung  deines zukünf-
tigen Betriebsrats mit deiner
Stimme. 

Rund um die Wahlen

Ab fünf Beschäigte im Betrieb
wird ein Betriebsrat gewählt.
Das schreibt das Betriebsverfas-
sungsgesetz vor. Betriebsrats-
wahlen finden alle vier Jahre
statt: 2018, 2022, 2026 ...

Mit ihrer Beteiligung an der
Wahl nehmen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer Einfluss
auf ihre Arbeitsbedingungen.
Sie wählen ihren Betriebsrat,
der ihre Interessen gegenüber
dem Arbeitgeber vertritt. Und
das geschieht in der Regel sehr
erfolgreich: In Betrieben mit
Betriebsrat werden nachweis-
lich höhere Löhne und Gehälter
gezahlt. Außerdem werden dort
mehr Auszubildende eingestellt
und die Arbeitsplätze sind si-
cherer.

Das ist der Job von Betriebsrä-
ten:

dafür sorgen, dass im Betrieb
alle gerecht behandelt wer-
den,

darauf achten, dass im Be-
trieb die geltenden Tarifver-
träge eingehalten werden,

Schichtpläne mitgestalten
mitreden bei Einstellungen, 

Bezirk 
Mitte
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Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind eine starke Vertretung der Beschäftigten

Für Mitbestimmung und Gestaltung



Welche Gründe
gab es für dich,
als Betriebsrätin
zu kandidieren?
Petra Zahradka:

Ich hatte den
Wunsch,
mich für die
Interessen
aller Mitar-
beiter, aber

auch speziell für die der Mitar-
beiterinnen einzusetzen. Mein
Fazit war und ist: Frau muss
sich trauen und ihre Rechte
einfordern. 

Gab es jemanden, der dich
auf eine Kandidatur ange-
sprochen hat?
Petra: Ja, unser damaliger Be-
triebsratsvorsitzender fragte
mich, ob ich Interesse hätte, bei
der Betriebsratswahl 2006 zu
kandidieren. Er sagte, ich sei die
richtige Person dafür. 

Und nach deiner Wahl? Es gab
sicher vieles, was neu für dich
war?
Petra: Wenn man das erste Mal
in den Betriebsrat gewählt wird,
gibt es vieles, was neu ist. Bei uns
im Betriebsrat werden die Ein-
steiger/innen von den erfahre-
nen Betriebsräten unterstützt
und vor allem die IG Metall bie-
tet viele Qualifizierungsangebote
an, die mir sehr geholfen haben.
Ich qualifiziere mich ständig
weiter, denn nur durch fundier-
tes Wissen können wir mit den
Arbeitgebern auf Augenhöhe
verhandeln. Der Weg hat sich
gelohnt: Ich bin seit 2014 stell-
vertretende Vorsitzende unseres
Betriebsrates. 

Petra Zahradka
stellv.Betriebsratsvorsitzende

Jenoptik Industrial 
Metrology GmbH, Werk Jena

Welche Gründe gibt es
für dich, als Betriebsrä-
tin zu kandidie-
ren?
Kristine Guntriner:
Ich arbeite seit
2013 bei Opel Au-
tomobile GmbH
Eisenach. Einge-
stellt wurde ich als Leiharbeit-
nehmerin und wurde
mittlerweile in eine Festanstel-
lung übernommen. Ich bin Mit-
glied der IG Metall geworden
und bei den Vertrauensleute-
wahlen in 2016 wurde ich in die
Vertrauenskörperleitung (VKL)
gewählt. Durch die gemeinsame
Arbeit in der VKL und mit dem
Betriebsrat (BR), wurde mein
Interesse für die BR-Arbeit ge-
weckt und ich kandidiere zur
BR-Wahl 2018.

Was möchtest du erreichen,
wenn du als Betriebsrätin ge-
wählt wirst? 
Kristine: Mir ist es wichtig, Ver-
besserungen für die Beschäig-
ten zu erreichen und auch die
Interessen der jungen Mitarbei-
ter/innen liegen mir am Herzen.
Und ich hoffe, durch mein Enga-
gement jungen, frischen Wind
in den Betriebsrat mitzubringen. 

Kristine Guntriner
Vertrauensfrau

Opel Automobile GmbH Eisenach

Starke Frauen für den Betriebsrat
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Wie lange bist du schon
Betriebsrätin?
Alexandra Conjé: Ich bin
bei den Betriebsratswah-
len 2012 erstmals in den
Betriebsrat gewählt wor-
den. Seit 2014 bin ich
Betriebsratsvorsitzende.

Was motiviert dich, so lange
Jahre als Betriebsrätin aktiv zu
sein?
Alexandra: Ich wollte und will
Verbesserungen für unsere Be-
schäigten, vor allem auch im
Bereich des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes erreichen.
Und leider müssen wir auch
immer noch um familien-
freundliche Schichtsysteme und
Arbeitszeitmodelle ringen. Bei
uns im Betrieb arbeiten die Kol-
leginnen und Kollegen in Zwei-
und Dreischichtsystemen. Das
stelle viele vor große Herausfor-
derungen, um Familie und Beruf
zu vereinbaren. Mich motiviert
aber vor allem auch die Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen
und Kollegen und die super
Teamarbeit bei uns im Betriebs-
ratsgremium. 

diemetallerin sprach  mit drei Frauen
aus Thüringen, die bereits Erfahrung in der Be-
triebsratsarbeit haben oder erstmals bei der
Betriebsrats-Wahl 2018 kandidieren wollen. 

»

Hast du Tipps für
andere, die über-

legen bei der
Betriebsrats-
Wahl 2018
zu kandi-
dieren?
Alexandra :

Die Arbeit als Betriebsrätin ist
eine große Chance, sich selbst
weiter zu entwickeln, vor allem
lernt man sich gemeinsam mit
anderen durchzusetzen und im
Team weiter zu entwickeln. 

Durch die vielen Qualifizie-
rungsangebote der IG Metall
kann man sein Wissen in so vie-
len Bereichen ausbauen, das gibt
neues Selbstvertrauen. Man
muss aber auch wissen, dass die
Arbeit als Betriebsräte nicht
immer so erfolgreich ist, wie
man dies gerne hätte. Aber das
lehrt einen auch Geduld und vor
allem: aufgegeben wird nicht.
Allerdings sollte man die Arbeit
wirklich machen wollen, sonst
kann man nicht erfolgreich sein. 

Alexandra Conjé
Betriebsratsvorsitzende

Märkisches Werk GmbH 
Großbodungen
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Betriebsräte gestalten vielfältige Themen

Für selbstbestimmtes 
Arbeiten und Leben

Betriebsräte haben nach dem
Betriebsverfassungsrecht viele
Gestaltungsmöglichkeiten: Sie
bestimmen die Lage und Vertei-
lung der Arbeitszeit mit. Sie
können Arbeitszeitmodelle ver-
einbaren, die den Beschäigten
mehr Planungssicherheit im
Alltag bieten und dem Verfall
von Arbeitszeit entgegenwirken.
Sie können mobiles Arbeiten im
Sinne der Betroffenen regeln
sowie Möglichkeiten einer bes-
seren Vereinbarkeit von Arbeit
und Privatleben für Schichtar-
beiterinnen und Schichtarbeiter
erreichen.

Vereinbarkeit von Arbeit und
Leben
...ist keine Privatsache! Wer
seine Arbeitszeit reduziert, um
sich um Kinder oder Pflegebe-
dürige zu kümmern, muss eine
tariflich Entgeltaufstockung er-
halten.

Arbeitszeitverfall
Geleistete Arbeit muss erfasst
und abgegolten werden: Am
besten durch Freizeitausgleich.
Oder durch Vergütung.

Schichtarbeit
Mehr Selbstbestimmung und
Planungssicherheit im Alltag.
Neue Schichtmodelle schonen
die Gesundheit und sind famili-
enfreundlich.

Mobiles Arbeiten
Flexibilität im Beruf darf das
Privatleben nicht beeinträchti-
gen. Wir brauchen feste Regeln
für mobiles Arbeiten.

Faire Bezahlung für 
Gerechtigkeit im Job

Betriebsräte setzen sich in ihren
Betrieben für Entgeltgerechtig-
keit ein. Sie überprüfen, ob die
Tätigkeiten der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer den
Entgeltgruppen korrekt zuge-
ordnet sind. Tarifverträge wer-
den von der IG Metall
ausgehandelt. Auch hier sind
Betriebsräte eingebunden: Viele
von ihnen sind Mitglied in den
gewerkschalichen Tariom-
missionen.

Besonders Frauen sind von Un-
gerechtigkeit betroffen: Wenn
Männer einen Euro bekommen,
erhalten Frauen für dieselbe Tä-
tigkeit o nur 79 Cent.

Das beste Mittel für eine ge-
rechte Bezahlung sind Tarifver-
träge – und Betriebsräte, die
sich vor Ort um deren Einhal-
tung kümmern. In nicht-tarifge-
bundenen Betrieben verdienen
Frauen im Schnitt 28 Prozent
weniger als Männer. „Nicht-ta-
rifgebunden“ heißt: Hier be-
stimmt in der Regel alleine der
Arbeitgeber, was er wem zahlt.
Faires Entgelt ist Ziel der IG Me-
tall-Tarifpolitik. Und die ist um
so erfolgreicher, je mehr Mit-
glieder die IG Metall hat und je
stärker die Betriebsräte vor Ort
sind und sich dort für die Ein-
haltung der Tarifverträge einset-
zen.

Gute Arbeit – guten Arbeits-
und Gesundheitsschutz

Die Arbeit in fast allen Bran-
chen hat sich in den letzten Jah-
ren stark verändert. Sie ist
zunehmend geprägt durch Leis-
tungsverdichtung, Digitalisie-
rung vieler Arbeitsprozesse,
Flexibilisierung, Überstunden
oder Arbeit auf Abruf.

Die Folge: Zeitdruck, Überfor-
derung und der Anspruch stän-
diger Erreichbarkeit – auch in
der Freizeit oder an Krankenta-
gen. Viele Familien sind im
Dauerstress, um ihren Alltag
zwischen Schichtarbeit, mobiler
Heimarbeit oder Überstunden
bewältigen zu können. Nach
dem Betriebsverfassungsgesetz
besitzen Betriebsräte Mitbe-
stimmungsrechte bei den e-
men rund um Gesundheit und
Arbeitsschutz.

Darum kümmern sich Betriebs-
ratsgremien:

Mitarbeit bei der Personal-
planung

Regelungen, um Arbeit und
Familie besser zu vereinbaren

Einführung gesundheits-
schonender Schichtmodelle

Erstellung von Gefährdungs-
beurteilungen für physische
und psychische Belastungen

Schaffung alter(n)sgerechter
Arbeitsplätze

Einführung eines betriebli-
chen Gesundheitsmanage-
ments

Vielfalt – Respekt und 
Zusammenarbeit

In unseren Betrieben arbeitet in
der Regel ein Querschnitt durch
die Bevölkerung – Männer und
Frauen, junge und ältere Men-
schen, solche mit Migrations-
hintergrund, Menschen mit und
ohne Handicap, Hetero- und
Homosexuelle. 

Sie alle haben gemeinsame Inte-
ressen: Sie wollen gute Arbeits-
bedingungen haben, ein
gerechtes Entgelt beziehen, den
gleichen Zugang zur betriebli-
chen Weiterbildung bekommen,
sich im Unternehmen weiter-
entwickeln und gesund das Ren-
tenalter erreichen. Es gibt mehr
Gemeinsames als Trennendes.

Sicherheit durch Qualifizie-
rung - Betriebsräte stärken

Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte stehen, in einer sich immer
schneller wandelnden Arbeits-
welt, vor vielfältigen Herausfor-
derungen.  Um all dies gut
bewältigen zu können, hil die
Untersützung und Zusammen-
arbeit mit der IG Metall, die
immer an deiner Seite steht. Alle
Gremien werden von ihrer IG
Metall vor Ort betreut und be-
raten. 

Aller Anfang ist schwer - weni-
ger für IG Metall Betriebsrätin-
nen. Die IG Metall bietet ein
umfassendes Qualifizierungsan-
gebot, welches dir hil, dich in
allen emen gut zu qualifizie-
ren. 
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Thüringer 
Ortsfrauenausschüsse

Wir sind Frauen aus üringen,
die aus verschiedenen Bereichen
kommen. Viele von uns stehen
noch im Berufsleben und arbei-
ten in unterschiedlichen Betrie-
ben. Unsere Arbeit wird aber
auch von den Frauen geprägt,
die ihr aktives Arbeitsleben
schon hinter sich haben, aktuell
studieren oder leider erwerbslos
sind. Bei uns treffen sich alle, die
sich für alle emen, die Frauen
betreffen, mit Lust, Spaß und
Zeit engagieren wollen. Alle
sind willkommen.

Ansprechpartnerinnen 
vor Ort

IG Metall Eisenach

Rennbahn 5
99817 Eisenach

Tel.: 0 36 91 - 25 49 - 0
eisenach@igmetall.de

IG Metall Suhl-Sonneberg

Platz d. dt. Einheit 4
98527 Suhl

Tel.: 0 36 81 - 71 18 30
suhl-sonneberg@igmetall.de

IG Metall Erfurt

Wallstraße 18
99084 Erfurt

Tel.: 03 61 - 56 58 5 - 0
erfurt@igmetall.de

IG Metall Nordhausen

Bahnhofstraße 15-16
99734 Nordhausen

Tel.: 0 36 31 - 46 89 - 0
nordhausen@igmetall.de

IG Metall Jena-Saalfeld

Johannisplatz 14
07743 Jena

Tel.: 0 36 41 - 46 86 - 0
jena-saalfeld@igmetall.de

IG Metall Gera

Karl-Schurz-Straße 13
07545 Gera

Tel.: 03 65 - 82 14 30
gera@igmetall.de

Hier sind wir aktiv

Regelmäßige Treffen in den
Geschässtellen und Regio-
nen.

Vorbereitung und Durch-
führung des Internationalen
Frauentags am 8. März eines
jeden Jahres.

Aktive Mitarbeit in den Gre-
mien der IG Metall  und Be-
teiligung an gewerkscha-
lichen Aktionstagen, Tarie-
wegungen, Kundgebungen
und am Tag der Arbeit am
1. Mai.

Durchführung von Semina-
ren mit frauenspezifischen
emen.

Zusammenarbeit mit der
Gleichstellungsstelle und
Frauenhäusern.

Netzwerk Frauenarbeit mit
dem Deutschen Gewerk-
schasbund, Betriebsrätin-
nen und vielen mehr.

Keine Chance f
ür falsche Vers

prechen und St
immenfänger

Die AfD hat zuletzt bei
allen Landtags- und
nun auch bei der Bun-
destagswahl den Ein-
zug in die Parlamente
gescha. Ob sie das
auch bei den Betriebs-
ratswahlen mit eige-
nen Listen versuchen
wird, wissen wir nicht.
Aber wenn sie es ver-
sucht, müssen wir das
verhindern. 

Betriebsräte vertreten
die Interessen der Be-

schäigten. Das tut die
AfD nicht, das tun
auch die sogenannten
"Arbeitnehmerorgani-
sationen" der AfD
nicht. 

Sie stellen sich nur
dann mit populisti-
schen Forderungen
vor, wenn es darum
geht, um Stimmen der
Wähler/innen zu wer-
ben - aber die AfD ist
eine zutiefst marktra-
dikale und demokra-

tiefeindliche Partei.
Das zeigt sie in allen
Parlamenten, in denen
sie mittlerweile sitzt.
Sie darf 2018 nicht in
die Betriebsräte unse-
rer Unternehmen ein-
ziehen, denn hier
müssen die Interessen
der abhängig Beschäf-
tigten im Mittelpunkt
stehen. 

Seien wir also 
wachsam!

Wir bleiben dabei: Gleichberechtigung und
Gender bleiben unser Ziel und unsere Aufgabe


