
 

Wahltag ist Zahltag 

Frischer Wind tut allen gut 

Diesmal LGS Liste 4 ! 

Kritische BR‘s machen den Betriebsrat 

wieder zu dem, was er sein soll. 

Für Dich, für Deine Zukunft, für unser aller Erfolg! 

 

Macht braucht Kontrolle 

 

 

 

 



Liebe KollegInnen und Kollegen ! 

Ein für mich anstrengender, 

turbulenter und ereignisreicher 

Wahlkampf geht zu Ende. Da ich 

mich erst sehr kurz vor der Wahl 

entschieden habe, zu kandidieren, 

war es mir nicht möglich, vor Ort 

sehr präsent zu sein. Alle anderen 

haben den Vorteil, dass sie schon 

Betriebsräte sind und die 

Wahlwerbung in der Arbeitszeit 

machen können. 

Ich habe einige 

Leute in meinem 

Freundeskreis, die 

mir helfen, die 

Betriebsrats-

aufgaben zu 

bewältigen, wenn 

ich als BR gewählt 

werde. Ich werde die Zeit nach der 

Wahl sehr intensiv nützen, um 

mich auf die Aufgabe 

vorzubereiten. Auch Linsi wird mir 

viel von seinen Erfahrungen 

weitergeben. Teilweise hatte ich 

das Gefühl beim Erstellen der 

Kandidatenliste und bei der Liste 

der Unterstützungsunterschriften, 

dass die MitarbeiterInnen vor dem 

BR mehr  Angst haben als vor den 

Chefs. 

Es gab einige Zurücknahmen der 

Kandidatur als BR, weil sie Angst 

hatten, diese Entscheidungen 

könnten ihnnen auf den Kopf 

fallen. 

Demokratiepolitisch ist dies sehr 

bedenklich, wie der Wahlvorstand 

vorgegangen ist.  

In meiner Zeit als FSG- 

Vertrauensmann wurde uns immer 

eingeredet, dass die FSG die beste 

Belegschaftsvertretung ist. Doch 

wenn man über 

den Tellertrand 

schaut, fällt einem 

auf, dass es oft nur 

um die Macht geht.  

Bei der letzten 

Wahl sagten sie, 

wir müssen die 

Wahl vorverlegen, damit wir uns 

rasch um das Projekt Zukunft 

kümmern können. Dieses ist aber 

verkümmert! Inzwischen gibt es 

das Projekt 1166 und das 

verschlafen sie gerade jetzt. 

Und was wird gegen die immer 

größer werdende Arbeitsbelastung 

und Unzufriedenheit der 

MitarbeiterInnen getan? 



Wir VoestlerInnen sind keine Bittsteller. 

 

Wir haben Anspruch auf 

eine Betriebsratsarbeit mit hoher Qualität  

deshalb brauchen wir: 

bessere Informationen 

Möglichkeiten der Mitbestimmung 

einen BRV der alle Fraktionen gleich Infomiert 

kein gegenseitiges Wadelbeissen sondern eine Zusammenarbeit 

aller Fraktionen für alle Arbeitnehmer 

Schriftliche Berichte aus den BR-Sitzungen  

Minderheitenrechte des Arbeitsverfassungsgesetzes 

 müssen eingehalten werden 



Kandidatenvorstellung 

 

Andreas Gemeinhardt,     Ronald Hons   Sandro Pfeffer 

41 Jahre, 25 Jahre Voest    43 Jahre, 12 Jahre Voest  28 Jahre, 7 Jahre Voest 

Betriebselektriker     Betriebselektriker  Produktionstechniker 

Stahlwerk     Lagerwirtschaft   Warmwalzwerk 

 

Kein Bild: Franz Gierlinger, 56 Jahre, 25 Jahre Voest, Mess/regeltechniker Stahlwerk 

 

Impressum: Andreas Gemeinhardt 4225 Lenaustr. 9 

Nur bei  uns zählt 

der Mensch  

mehr als die Partei 

"Wer wagt, gewinnt - wir brauchen 

wieder stärkere Betriebsräte", - nicht auf 

die Farbe, auf die Schärfe kommt es an, 

und die haben WIR      

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich ersuche euch mir/uns bei der BR-

Wahl am 18./19. Mai 2015 Euer 

Vertrauen zu geben. Wir 

versprechen euch, 

unsere Vorsätze und 

Grundsätze nach der 

Wahl umzusetzen. 

Euer 

Andreas Gemeinhardt ! 


