31. Januar 2018

Wahl – Countdown zur Betriebsratswahl 2018

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
nur noch vierzig Tage sind es bis zur Wahl des neuen Betriebsrates. Genug Zeit,
um unsere kandidierenden KollegInnen der IG BCE in einer kleinen Serie etwas
persönlicher vorzustellen. Passend zum Countdown beginnen wir am Ende der
Platzierungen.

Alexander Rius-Lutz, seit 1991 als Chemielaborant im Unternehmen tätig. Durch diverse Umstrukturierungen und andere
Umstände habe ich viele Stationen in meinem Arbeitsleben
kennen und schätzen gelernt. Dadurch wurde mir manches
verwehrt, aber Veränderungen bedeuten für mich Neuanfang
und Chance zugleich und dass man keine Angst davor haben
sollte. Im Betriebsrat bin ich noch relativ neu und möchte gern
meine Erfahrungen weiter einbringen. Meine größte Stärke ist,
dass ich gerne zuhöre und euch nach meinen Möglichkeiten unterstützen möchte.
Demnächst werde ich mit anderen Kollegen aus der IG BCE Fraktion als Beauftragter
zu allen Fragen und Themen des Langzeitkontos zur Verfügung stehen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr uns, der Liste 2 der IG BCE, Eure Stimme gebt.
Mein Name ist Carsten Reipert. Ich bin 1984 mit der Ausbildung hier im Werk gestartet und auch seitdem in der
Gewerkschaft aktiv. Zuerst war ich Jugendvertreter über 2
Wahlperioden und habe nach der Ausbildung kurz im
Pflanzenschutz gearbeitet und bin dann in die Galenik gewechselt und über 20 Jahre in der pharmazeutischen Entwicklung tätig gewesen. Inzwischen bin ich in der Analytischen Entwicklung in der Freisetzung beschäftig. Seit über
10 Jahren bin ich im Prüfungsausschuss der IHK (Chemielaboranten) und im Rentenausschuss der Berufsgenossenschaft tätig.

Mir liegt besonders die Ausbildung und damit verbunden auch die Übernahme unserer
Azubis am Herzen, gerade die vielen Befristungen erschweren die Lebensplanung für
unsere jungen KollegInnen und da muss sich etwas ändern. Bitte geht wählen, denn
eine hohe Wahlbeteiligung stärkt uns den Rücken.

Mein Name ist Ejder Sen und ich bin gelernter Mechatroniker
und 50 Jahre Jung, verheiratet und habe 3 Kinder. Seit 2008
bin ich im Unternehmen, zuerst im Bereich Solida-Verpackung
und danach in der Liquida-Verpackung im Supply Center Berlin. Seit April 2017 bin ich in Charlottenburg im Team mit meinen Kollegen für die Technik im DSFP zuständig. Helfen und
für meine Mitmenschen da zu sein, ist für mich eine Lebenseinstellung. Aus dieser Sichtweise war es für mich eine Freude,
die Arbeit des Vertrauensmannes anzunehmen und für meine Kolleginnen und
Kollegen da zu sein. Als Ersatzmitglied konnte ich die ersten Eindrücke bei den
Betriebsratssitzungen gewinnen und habe dabei herausgefunden, dass ich mehr
bewegen möchte als bisher und unsere Interessen auf diesem Wege vorantreiben und
Sprachrohr für meine Kolleginnen und Kollegen sein.

Thor-Stan Bredow, 22 Jahre jung, seit 2014 im Unternehmen
und seit Juli 2017 gelernter Chemielaborant mit Tätigkeit in der
Qualitätskontrolle des Supply Center Berlin. Seit 2015 Jugendund Auszubildendenvertreter. „Mit viel Energie habe ich mich
während meiner Ausbildung für die Angelegenheiten und
Interessen der Azubis und Studenten an unserem Standort
eingesetzt, und dabei viele Höhen und Tiefen erlebt. Aus meiner
persönlichen betrieblichen Erfahrung heraus möchte ich mich
auch zukünftig für die in Berlin tätige Belegschaft der Bayer AG einsetzen. Es wäre mir
eine Freude, daran mitwirken zu können, faire und gute Arbeitsbedingungen für alle
Kolleginnen und Kollegen des Standorts zu schaffen und zu erhalten. Deshalb Liste 2
der IGBCE wählen!“

Vom 12. – 15. März 2018 zur Betriebsratswahl gehen!
Betriebsrat gut – Arbeit gut!

Eure IGBCE-Betriebsräte
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