
 

 

IGM Gruppierung verhindert Persönlichkeitswahl !! 

Die IGM Gruppe im Betriebsrat kann meckern und 

lügen wie Sie will: 

Fakt ist: Durch einreichen Ihrer „Sicherungsliste“ 

haben die IGM Funktionäre die Belegschaft 

belogen, Wortbruch betrieben und die 

Persönlichkeitswahl verhindert!! 

Der Versuch mit Ihrem Flugblatt anderen die Schuld 

unterzuschieben ist einfach gelinde gesagt: Eine 

Sauerei, Unverfroren und ein Stil, der an Arroganz 

nicht zu überbieten ist.                                           

Erst erschießt man jemanden und dann schiebt 

man einem anderen die Schuld in die Schuhe. 

Dies scheint wohl das „neue Demokratieverständnis“ 

bei diesen Funktionären zu sein. 

Kein Wunder bei so vielen Politsoldaten!! 

Nur diese IGM-Funktionäre wollen die Regeln 

aufstellen und alle anderen, die nicht nach ihrer 

„Pfeife“ tanzen, sind dann die „Bösen“!!  

 

Aber es bleibt dabei:  

 

Seidel hat die Liste eingereicht und 

das auch noch ohne Not!! 

Denn die Zeit für die Erstellung einer wirklich 

offenen Betriebsliste war noch nicht abgelaufen! Egal 

wie Sie argumentieren, verfälschen und auch lügen, 

die Belegschaft ist Ihnen absolut gleichgültig!!  

 

 

Kolleginnen und Kollegen, die 

Persönlichkeitswahl-Verhinderer sind 

die Funktionäre Seidel, Popp, Lorz, 

Funk, Pils und ein paar andere 

Mitläufer (Politsoldaten). Sie haben 

Euch belogen und betrogen. Sie sind 

sich nicht zu schade, dann auch noch 

uns, die AlternativeMetaller, für ihre 

Unverfrorenheit verantwortlich zu 

machen. 
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Wir, AlternativeMetaller, wollen das Flugblatt der VKL der IGM inhaltlich weder 
beantworten noch großartig kommentieren. Wir wollen hier nur ein paar Fakten 
benennen: 

 

 

 IGM Gruppierung verkündet auf der Betriebsversammlung im Dezember 2013 groß ihre Ur-
Wahl.           
Allen anderen spricht Sie danach das Recht auf die Erstellung einer Sicherungsliste ab. Ein 
Recht, dass jedem nach dem Betriebsverfassungsgesetzt zusteht. 
Seltsame Auffassung von Recht und Demokratie 

 

 Die Mehrheit der Kandidatinnen und Kandidaten der IGM Gruppierung wollen die Bezeichnung 
„Gruppe“ auf der „offenen Betriebsliste“ nicht zurücknehmen. 
Hiermit stellen sich diese IGM Kandidatinnen und Kandidaten über Recht und Gesetz. 
Seltsame Auffassung von Recht und Demokratie 
 

 Die IGM Gruppierung reicht eine eigene Liste ein (5 Tage vor Ablauf der Frist!!)  
Damit verhindert Sie die Persönlichkeitswahl. Darüber ist man auch noch zu feige sich dieser 
Tatsache zu stellen und macht dafür uns, AlternativeMetaller, als Schuldige aus. 
Also diese noch seltsamere Auffassung von Recht und Demokratie grenzt schon an 
Verblendung. 
 

 

Wir sagen folgendes dazu:  
 

Wir, AlternativeMetaller, wollten Persönlichkeitswahl!! 
 

Wer hat`s verhindert, die IGM Gruppierung!! 

 


