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Newsletter der ver.di
Fraktion im Betriebsrat

Ihr habt uns gewählt - wir haben uns aufgestellt
Bei den Betriebsratswahlen habt
ihr uns mit 12 Mandaten wieder
stark in den Betriebsrat gewählt
und wir nehmen den Arbeitsauftrag an. Am 16.5.2022 hat
der neue Betriebsrat in einer
konstituierenden Sitzung seinen
Vorsitz gewählt und am Folgetag die Ausschussbesetzungen
vorgenommen.
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Wir haben uns dafür eingesetzt, dass alle in den Betriebsrat
gewählten Mitglieder zusammenarbeiten, um so dem
Wunsch aller Wählerinnen und
Wähler entsprechen zu können.
In einer Aufstellung als geschlossenes Gremium sind wir als ver.di
Fraktion bereit Funktionen und
Verantwortung zu übernehmen
und unsere Erfahrung dem gesamten Gremium zur Verfügung
zu stellen.
Nun haben sich allerdings andere Listen (gvb-Nord, Bündnis
Technik und Vereinigung Luftfahrt) dazu entschieden, nicht
mit der Liste der Gewerkschaft
zusammenzuarbeiten und somit
die über Tausend Wählerinnen
und Wähler der zweitgrößten
Fraktion im Betriebsrat auszuschließen. Der konstruktiven
Zusammenarbeit der Vergangenheit erteilt man eine Absage
und spaltet die Vertretung der
Belegschaft.

Dafür stehen wir nicht zur Verfügung, konnten diese Entscheidung jedoch leider nicht verhindern. Man hat hier persönliche
Machtansprüche über die Interessen großer Teile der Belegschaft gestellt.

können, erreichen wir mehr als
lediglich mit Worten in Sitzungen.

Die kommenden Jahre werden
für uns alle nicht einfach werden.
Unser Arbeitgeber, sowohl auf
der Technik Ebene als auch im
gesamten DLH-Konzern, wird
weiterhin sehr aggressiv auftreten, Restrukturierungsmaßnahmen vorantreiben und Zugeständnisse von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einfordern.

•

Für sichere Arbeitsplätze
in Hamburg!

•

Gute Arbeitszeit für gute
Arbeit!

•

4D endlich fair und transparent regeln!

•

Perspektiven für Azubis
und neue Beschäftigte!

•

Für das Recht auf
Homeoffice!

•

Den Wandel der Arbeitswelt gerecht gestalten!

Wir wollen dem Vertrauen unserer Wählerinnen und
Wähler gerecht werden. Aufgrund unserer Größe sind
wir als ver.di Fraktion in allen
Ausschüssen vertreten und
werden dort für eure Interessen
kämpfen. Die Inhalte unseres
Wahlprogramms werden wir
gemeinsam verfolgen.

Wir haben nach der Betriebsratswahl eure Themen nicht vergessen:

Wir ver.di Betriebsratsmitglieder
und unsere ver.di-Vertrauensleute freuen uns auf regelmäßigen Austausch und Diskussionen
mit euch.

Unsere Vertrauensleute und
unsere
Betriebsratsmitglieder Lasst uns Bewegung in unsere
stehen bereit, zusammen mit Themen bringen!
euch euren Anliegen Gehör
zu verschaffen und sie auch Jetzt geht‘s erst richtig los!
durchzusetzen.
Eure ver.di Fraktion im
Das ist die Stärke der Gewerk- Betriebsrat
schaftsliste. Weil wir auch im
Von dieser Spaltung profitiert Betrieb Bewegung erzeugen
nur einer: unser Arbeitgeber.
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