
          Einladung       

 
     Bezirk  
     Frankfurt am Main 
     und Region 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ab dem 01. März beginnt der turnusgemäße Zeitraum für die Betriebsratswahlen. Am Vorabend 
wollen die Migrationsausschüsse von IG Metall und Ver.di einla den  zu einem gemeinsamen 
 

Workshop:  

„ Betriebsratswahlen 2018 - neues Ziel für rechte Populisten“ 

� Mittwoch, den 28. Februar 2018 um 17:00 Uhr                         
(wir gehen davon aus, dass unsere Veranstaltung etw a 2 Stunden dauern wird)  
 

� Gewerkschaftshaus, Jugend-Club „Ü68“, Rosa-Luxemburg-Raum                        
(Eingang über den hinteren Parkplatz)  
 

Referent:  Sascha Schmidt, DGB Hessen-Thüringen 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
das rechte Lager hat die Arbeitnehmerschaft für sich entdeckt. Bekanntester „Ableger“ ist AIDA (= 
Arbeitnehmer in der AfD). Aber weitere tun sich auf und bereits um. Verstärkt jetzt zu den 
Betriebsratswahlen. Sie hoffen auf Stimmern von Kolleginnen und Kollegen die unzufrieden sind, sich 
nicht beachtet und nicht eingebunden fühlen. Das Strickmuster ist immer ähnlich. „Die da oben“ - 
gemeint sind klar Ver.di und IGM, nebst unseren Betriebsräten und Betriebsrätinnen -  machen doch 
was sie wollen, lassen sich „kaufen“ und verraten mit einem braven „Co-Management-Kurs“ die 
wirklichen Interessen der Beschäftigten. Als die „wahren Interessenwalter“ preisen sie sich dann 
selber an. Vertreten wollen sie letztlich aber nur die Interessen derjenigen, die sie als „Deutsch“ 
definieren. Bereits bei den letzten BR-Wahlen sind sie damit punktuell erfolgreich gewesen. Wir 
wollen verhindern, dass sich das fortsetzt. Am Vortag des Beginns der diesjährigen BR-Wahlen 
wollen wir uns sachkundig machen. Vor allem aber wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, 
was das für uns in den Betrieben bedeutet und was wir dagegen tun können. Dabei spielen Eure 
Erfahrungen natürlich eine besondere Rolle.  
 

Wegen der Raumgröße bitten wir um Anmeldung . (Petra.Behrendt@igmetall.de; 069-242531-25). 
Wir würden uns freuen Dich am 28.02. begrüßen zu können. 
 

Vimala Sahner-Thiagarajan   Recep Akbas 
 Vorsitzende Migrationsausschuss    Vorsitzender Migrationsausschuss 
 ver.di Bezirk Frankfurt am Main und Region   IG Metall, Geschäftsstelle Frankfurt 
 
P. S.  
Die Einladung richtet sich an alle Wohlmeinende, di e an dem Thema interessiert sind und kann deshalb 
gerne weitergereicht werden.  Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir das Hausrecht der 
Veranstaltung besitzen und kündigen an, dass wir davon Gebrauch machen werden, wenn rechte 
Teilnehmende versuchen sollten, den Abend für sich zu instrumentalisieren. 
Die Migrationsausschüsse von Ver.di und IG Metall i n Frankfurt freuen sich über weitere Interessierte 
und MitstreiterInnen! Meldet euch gerne. (IGM: 069-242531-0, Ver.di: 069-2569-0) 
 
V.i.S.d.P: Thomas Kasper, Gewerkschaftssekretär, IG Metall, Geschäftsstelle Frankfurt & Alexander Klein, stellv. Geschäftsführer, ver.di-Bezirk 
Frankfurt am Main und Region, Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, 60329 Frankfurt/Main 

 
 

            Geschäftsstelle 
            Frankfurt 


