Guten Morgen Kolleginnen und Kollegen,
mein Name ist Christiane Matthies,

Ich freue mich, Ihnen heute unsere Liste 6, die AL2005.de vorstellen zu dürfen:
Unser Listenname AL2005.de ist identisch mit dem Namen unserer Internetseite:
AL steht für „Alternative Liste“, 2005 für das Jahr, in welchem wir angefangen haben, Sie
primär über eine eigene Webseite tagesaktuell über die Geschehnisse in unserer Zentrale zu
informieren.
Daneben finden Sie bei uns auch wichtige Themen zusammengefasst - beispielsweise ERA,
NAVI und vieles andere mehr – Themen also, die für uns alle interessant wie auch relevant
sind. Etwas Vergleichbares bietet Ihnen keine andere Liste..
Wir sind eine unabhängige Gruppierung und somit frei von Ideologien und Gewerkschaften.
Einen relativ großen Teil unserer Kandidatinnen und Kandidaten kennen Sie bereits seit
2011, dem Jahr, in dem die Wiederholungswahl der 2010er-Betriebsratswahl stattgefunden
hat.
Damals waren wir Teil der Listenverbindung, (auch „LIVE“ genannt).
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten auf den vorderen Plätzen sind allesamt bereit, das
Ehrenamt „Betriebsrat“ zu übernehmen und entsprechend in Verantwortung zu gehen.
Ich persönlich blicke auf 12 Jahre Erfahrung im Betriebsrat zurück und Sie können auf
Erfahrungen in den Bereichen Arbeitszeit, Bildung, Entgelt und vieles anderes mehr
zurückgreifen.
Unser Betriebsrat regelt die Themen, die die Zentrale betreffen.
Im Betriebsrat treffen wir unsere Entscheidungen stets nach bestem Wissen und Gewissen,
immer aber mit dem Fokus auf das Bestmögliche für uns alle!
Eine Einflussnahme von außen (z. B. durch Gewerkschaften) ist bei uns somit
ausgeschlossen.
Wir stellen Sie in den Mittelpunkt unserer Arbeit und führen den Dialog mit Ihnen weiterhin
fort.
In Ihrem Sinne wollen wir in den kommenden vier Jahren Betriebsvereinbarungen als
Sozialpartner mit der Geschäftsleitung abschließen und die diversen Themen heterogen
diskutiert wissen. Nur so kann für uns alle das Optimum am Ende der Diskussion überhaupt
entstehen und von uns allen umgesetzt/gelebt werden.
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Wir werden auch zukünftig mit allen gewählten Betriebsräten wie auch der Geschäftsleitung
konstruktiv zusammenarbeiten und Themen aktiv aufgreifen sowie diese anschließend in die
betreffenden Ausschüsse des Betriebsrates einsteuern.
Darüber hinaus stehen wir Ihnen ebenso mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie es wollen.
Kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu!
Wir sind der Auffassung, dass in unserem täglichen Leben Wertschätzung, Anerkennung und
Respekt teils abhanden gekommen sind – insofern sind Wertschätzung, Anerkennung und
Respekt uns extrem wichtig im Miteinander und haben bei uns obersten Stellenwert.
Bei der Aufstellung unserer Liste haben wir darauf geachtet, eine möglichst große
Bandbreite bei Tätigkeiten im Betrieb Zentrale, den verschiedenen Standorten und auch
beim Lebensalter abzudecken. Frauen und Männer sind bei uns gleichermaßen vertreten.
Wir reden nicht über Gleichberechtigung und Diversity – nein - wir leben dies bereits!
Wir 40 Kandidatinnen und Kandidaten wünschen uns eine hohe Wahlbeteiligung, damit das
neue Betriebsratsgremium von einem Großteil der Belegschaft legitimiert ist.
Insofern: Bitte machen Sie Gebrauch von Ihrem Wahlrecht – einmal in 4 Jahren brauchen
WIR SIE: Ihre Stimme für unsere Liste 6 ist unser „Rückenwind“, damit eine kompetente
Vertretung Ihrer Interessen sichergestellt ist.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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