Bezirk Dresden - Chemnitz
Noch keinen Betriebsrat?

Du hast das Recht darauf – MITZUBESTIMMEN!
Rund 60% der Beschäftigten in Deutschland werden von einem Betriebsrat vertreten – gehöre nicht
zu den 40%, welche ihre Mitbestimmung schwächen!
Die IG BCE ist dein Partner bei der Etablierung eines neuen Betriebsrats. Bedenken gegen eine starke
Mitarbeitervertretung in deinem Betrieb? Wir klären auf!
Wie läuft eine Betriebsratsgründung ab?

Interesse der
Belegschaft

Die IG BCE als
Partner für die
Betriebsratsgründ
ung

Einberufung einer Betriebsversammlung

Einer alleine wird irgendwann scheitern, aber zusammen sind wir stark.
Das Motto der drei Musketiere ist auch bei einer Betriebsratsgründung
passend. Sprecht mit Kolleginnen und Kollegen, was sie von der Idee,
einen Betriebsrat zu wählen halten. Sucht den Kontakt mit der IG BCE.
Wir geben auch Ratschläge, wir ihr am besten an das Thema herantreten
könnt und zeigen euch alle wichtigen Voraussetzungen für die
Betriebsratswahlen auf.

Die Entscheidung ist gefallen. Ihr möchtet mit Hilfe der IG BCE in eurem
Betrieb einen Betriebsrat etablieren. Super! Als erster Schritt müssen die
Kolleginnen und Kollegen, welche noch nichts davon wissen, dass auch
ihre Mitbestimmung in Zukunft gestärkt werden wird, darüber
informiert werden. Gleichzeitig muss für das anstehende Wahlprozedere
ein Wahlvorstand gegründet werden. Dies findet auf einer
Betriebsversammlung statt. Dazu kann sowohl die IG BCE einladen, als
auch drei Kolleginnen und Kollegen aus eurem Betriebs. Genauere
Einzelheiten hierzu bekommt ihr im Voraus natürlich von uns.

Wahl des Wahlvorstandes

Ein wichtiger Schritt ist schon geschafft. Ihr steht zusammen mit einem
Sekretär der IG BCE vor der Belegschaft vor der Belegschaft, welche den
ersten Wahlvorstand für eine Betriebsratswahl in eurem Unternehmen
wählen wird. Auch hier klären wir über alle rechtlichen und
organisatorischen Punkte, welche berücksichtigt werden müssen, auf.
Und keine Angst vor der Wahl zum Wahlvorstand: Dieser genießt einen
besonderen Kündigungsschutz!

Einleitung der Betriebsratswahl

Alle weichen sind in die richtige Richtung gestellt! Die Belegschaft ist
bereit, eine Interessenvertretung zu wählen. Damit dies auch
funktioniert und rechtlich nicht anfechtbar ist, stellt euch die IG BCE
hierfür genau zugeschnittene „Wahlhelfer“ zur Seite. Diese beinhalten
alle Dokumente, welche für die Wahl erforderlich sind und klären über
die einzelnen Schritte der Wahl an sich auf. Natürlich steht euch in der
Zeit der Wahlen ebenfalls immer ein Sekretär der IG BCE zur Seite und
wird euch jede Frage beantworten!

Betriebsrat

Glückwunsch! Ihr habt es geschafft. Ein neues Betriebsratsgremium
wurde gewählt. Nun geht die Arbeit aber erst richtig los. Betriebsräte
müssen geschult werden, Sitzungen abhalten, die Interessen der
Kolleginnen und Kollegen vertreten! Genau hierfür steht die IG BCE euch
zur Seite und wird auch weiterhin der Begleiter auf dem Weg der
Solidarität hinzu einer gerechten Mitbestimmung in deinem Betrieb
sein.

