Nr. 92

Februar 2022

Liste 2
wählen!

siemens.igm-bs.de

BETRIEBSRATSWAHLEN

Wählen gehen heißt Mitbestimmen!

Vom 08. bis 10. März 2022 wird der Betriebsrat bei S
 iemens
Mobility in Braunschweig, Irxleben und Ulm neu gewählt.
Wir Metallerinnen und Metaller treten mit
einer starken Liste an. Gemeinsam
wollen wir unsere Standorte stärken und uns den
Herausforderungen der
Zukunft stellen.
Das sogenannte „New Normal“ kommt auf uns zu.
Schon jetzt merken wir, wie
sich die Arbeitswelt verändert. Homeoffice wird weiterhin genutzt werden. Doch wie gestaltet
sich die Zusammenarbeit, wenn ein Teil der Beschäftigten
zu Hause arbeitet und ein Teil am Standort? Auch im Homeoffice darf es keine ständige Erreichbarkeit geben. Der
Arbeits- und Gesundheitsschutz endet nicht am Werkstor.
Hier müssen Leitplanken geschaffen werden.
Die Pandemie hat der Digitalisierung einen gewaltigen
Schub gegeben. Das Thema Digitalisierung ist aber nicht
nur der Einsatz von Teams oder Conceptboard, hier geht
es auch um Veränderungen von Prozessen und damit auch
um Veränderungen von Jobprofilen. Die Frage ist: was
fällt weg und was kommt hinzu? Und welche zukünftigen
Qualifikationen werden dann benötigt? Wie können wir
dem Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel
entgegenwirken? Wie kann sich eine Ausbildung zukunftsorientiert aufstellen? Welche Erwartungen haben die
Kolleginnen und Kollegen an die Arbeitswelt von morgen?
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Wir stellen zu diesen und weiteren Themen Forderungen an
unseren Arbeitgeber. Wir diskutieren in der Betriebsöffentlichkeit mit euch. Unsere IG Metall-Betriebsräte nehmen
diesen Input auf und schließen entsprechende Regelungen
für euch ab. Hier wird ein gut vernetztes und kompetentes
Gremium gebraucht.
Wir stehen als IG Metallerinnen und
Metaller für die Themen der Zukunft!
Und damit wir euch vertreten können, ist es wichtig, dass auch ihr
hinter dem IG Metall-Betriebsrat
steht. Darum, geht wählen und unterstützt bei der BR-Wahl im März
die Liste der IG Metall!
Auf den folgenden Seiten laden wir euch herzlich ein
mehr zu den Schwerpunkten unserer Arbeit im Betrieb
zu erfahren.

Torsten Kaminski
BR-Vorsitzender

Claudia Bremer
VK-Leiterin

DIGITALISIERUNG?

Null oder Eins = Geht oder geht nicht
Ach, eigentlich habe ich mich gut
erholt. Seit vielen Jahren endlich mal
wieder am 22.12. schon in die Weihnachtsferien gestartet und erst am
5.1. wieder die Arbeit aufgenommen.
Richtig gut erholt. Toll war das! Ach
ja … wenn ich mein Postfach nicht
geöffnet hätte, wären mir garantiert
einige Dinge durchgerutscht, die ich
erfolgreich verdrängt hatte. Gut, dass
es die Digitalisierung gibt!
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Mittlerweile hat auch bcdtravel reagiert und mir mitgeteilt, dass der
Über trag der Amex-Transaktionen
halt nicht geht und ich das als Barausgabe abrechnen soll. Wird auch
Zeit, schließlich hat mir Concur schon
ganz digital-automatisch zum zweiten
Mal eine Mahnung gesendet, ich solle
doch bitte endlich die offene Reisekostenabrechnung abschließen. Mache
ich nun. Geht alles ganz digital und
toll. Leider ist der Genehmiger noch im
Urlaub, also wird’s wohl noch etwas
dauern, bis ich mein Geld zurückbekomme. Ach ja …
Gut war das, richtig gut erholt bin ich.
So gut, dass ich fast vergessen hätte,
dass ich noch eine Präsentation fertig

stellen muss. Na gut. Ich rufe sie mal
auf … geht nicht. Powerpoint sagt, die
Datei ist kaputt. Vom Netzlaufwerk
herunterkopieren und lokal speichern
darf ich auch nicht. Mein Rechner
meint, es gäbe nicht genug Ressourcen dafür (was auch immer er damit
meint, aber er wird’s schon wissen).
Na gut, alles kein Problem, das Laufwerk ist ja in einem Datensicherungszyklus. Ich lasse mir einen alten Stand
zurückspielen. Ach ja… was wären wir
nur ohne die Digitalisierung?
Ein Telefonat mit der Hotline später bin
ich schlauer. Backup wiederherstellen leider nicht möglich. Mein letzter
Speicherpunkt liegt mehr als drei
Wochen zurück, leider kann nur die
kaputte Datei aus dem Backup angeboten werden. Kann ja mal passieren,
dass das doch nicht klappt. Ach ja…

Foto: carloscastilla/panthermedia

Ende November war ich noch auf
Dienstreise. Die Hotelrechnung habe
ich mit der Scan-Funktion der SAP
Concur-App gleich für die Reisekostenabrechnung digitalisiert. Geht
alles so einfach. Dass man hinterher
noch nahezu alle Daten, die die App
zu Erkennen geglaubt hat, von Hand
anpassen muss – geschenkt. Also
schnell die Reisekostenabrechnung
fer tig gemacht. Aber
Absenden darf ich noch
nicht. Erst, wenn die
entsprechende Transaktion der Amex-Karte
in Concur eingespielt
wurde. Dieser Vorgang
ist digitalisiert, das geht
alles automatisch, ganz
einfach. Kann ja mal
passieren, dass das
doch nicht klappt. Auch
nach zwei Wochen nicht.
Und auch nicht nach
drei. Die Amex-Abrechnung ist aber schon da,
das klappt digital ganz
toll. Und auch die Abbuchung von meinem
Privatkonto. Schade,

dass ich in Vorleistung gehen muss,
weil die Tools nicht funktionieren.
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mach ich halt nochmal. Erstmal jetzt
die Mail wegen des Teampostfaches,
dass ich mal eingerichtet hatte. Die
Verschlüsselung klappt nicht, wie sie
soll. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass es dazu eine Hilfestellung
gab. War’s in einem Wiki? War es in
einer Yammer-Gruppe? Hmmm …
Eine Stunde später hab ich die Suche abgebrochen. In den schönen,
digitalen Wissensdatenbanken im
Intranet steht nur, DASS es funktionieren soll, aber nicht WIE. Und in den
einschlägigen Yammer-Gruppen findet
man unter meinen Suchbegriffen nur
Leute mit dem gleichen Problem, aber
keine Lösungen. Gut, dass wir das
Wissen digitalisieren. Das ist so wichtig, um Hilfe zu finden. Kann ja mal
passieren, dass es für diese eine Frage
keine Antwort gibt… und vielleicht hab

ich auch bloß noch nicht die richtige
Yammer-Gruppe gefunden? Bestimmt
meine Schuld!
Ach ja… Toll war das. Gut erholt hab
ich mich! Richtig gut!

Benjamin Weiberg,
zweiter stv. Betriebsratsvorsitzender
„Digitalisierung ist wichtig. Gerade in der Pandemie hatte sie einen wichtigen Anteil daran, dass wir alle weiterarbeiten konnten. Digitalisierung
muss aber unterstützen, muss entlasten. Sie muss den Nutzer*innen
das Arbeiten vereinfachen und darf keine neuen Probleme aufwerfen.
Hilfestellungen müssen klar, deutlich und zugänglich sein. Zentrale
Anlaufpunkte bei Problemen sind essentiell.“

Worum geht es?

Das wollen wir:

▸ Verminderung der Belastungen – Updates erschweren
die Arbeit
▸ Effektive Nutzung der Arbeitsmittel
▸ Zugriff auf Netzlaufwerke schlecht /Kapazitäten nicht
ausreichend
▸ IT Support
▸ Schneller Zugang zu Hardware
▸ Digitales Lernen

▸ Ressourcen für Weiterbildung (Arbeitszeit /Konten)
▸ Kapazitäten aufbauen
▸ Qualifizierte Dienstleister beauftragen – keine Kosten
sparen bei Support
▸ Wissensdatenbank für technische Probleme und
deren Lösung
▸ Begleitende oder zugeschnittene digitale
Weiterbildung
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ROCHADE IN DER FERTIGUNG

Big Picture in der OP
Fläche lässt sich nicht vermehren –
das ist seit Jahren das Problem des
Werks in Braunschweig. Während die
Auftragsbücher sich füllen und das
Produktportfolio stetig wächst, bleibt
die Fläche, die für die Fertigung zur
Verfügung steht, gleich. Bereits jetzt
führt dies zu Einschränkungen bei Liefermengen und -zeiten und absehbar
werden sich diese Probleme in der
Zukunft verschärfen.
Um das zu verhindern, wurde im
vergangenen Jahr eine Initiative gestartet, um die vorhandene Fläche zu
optimieren. Am Reißbrett wurde das
ideale Werk entworfen. Wenn wir jetzt
die große Halle neu bevölkern würden
mit all den Bereichen, die wir benötigen, wie würde man das am besten
aufteilen? Heraus kam das „ideale
Werk Braunschweig“, mit optimierten

Warenströmen, schnelleren Fer tigungszeiten und einem geringeren
Bedarf an Lagerfläche, die dann wiederum der Fertigung zugeschlagen
werden konnte. Leider blieb es bei der
Theorie. Es erwies sich als unmöglich
– finanziell wie organisatorisch – das
Werk auf einen Schlag umzubauen.
Die zugrundeliegende Platzproblematik verlieb ebenso ungelöst.
Statt des ganz großen Wurfs und des
einen, großen Umbaus wurde dann ein
Plan entwickelt, die Fertigung Stück
um Stück zu optimieren, nach dem
Prinzip eines Schiebepuzzles. Der
große Pausenraum musste weichen,
um ein wenig Platz zu gewinnen und
dann begann das große Stühlerücken.
Jeweils ein Bereich der Fertigung zieht
in die entstandene Lücke. Daraus

entsteht dann eine neue Lücke, in
die wiederum der nächste Bereich
ziehen kann. So nähert das Werk sich
inkrementell dem idealen Zustand an.
Obwohl die Kolleg*innen sich natürlich mit großem Engagement bemühen, den Umzug so glatt wie möglich
zu stalten, lassen sich Beeinträchtigungen nicht vermeiden. Über Monate
werden trotz aller Bemühungen die
Umzüge selbst, der resultierende
Lärm und ein fehlender Pausenraum
die Abläufe in der Produktion stören.
In den meisten Fällen funktioniert auf
Betreiben der IG Metall-Betriebsräte
hin die Einbeziehung der Beteiligten
gut – doch sollte es Fragen oder
Misstände geben, scheut euch nicht,
eure Vertrauensleute und IG  MetallBetriebsräte anzusprechen.

Peter Kernspecht, IG MetallBetriebsrat und Sprecher des
Produktionsausschuss:
„Digitalisierung, Modernisierung, Wachstum. Wir gestalten
die Zukunft der OP mit.“
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JAHRESGESPRÄCHE FÜR ALLE!

Prekäre Arbeitsverhältnisse verbessern
Wie soll man sich verbessern, wenn
man weder weiß, wo man steht noch
wo es hingehen soll? Ein solcher Zustand wäre für jedes Arbeitsverhältnis
untragbar, war aber bis vor kurzem
Standard mitten unter uns in Braunschweig.
Traditionell arbeiten in der Fertigung
in Braunschweig relativ viele Menschen nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), häufig auch
„Zeitarbeiter“ genannt. Da die bei
der Mobility hergestellten Produkte
sowohl komplex als auch ungewöhnlich sind, ist die Einarbeitung neuer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
schwierig. Dementsprechend besteht

ein großes Interesse daran, einmal
eingearbeitete Beschäftigte zu halten.
Laut AÜG dürfen die Kollegen und Kolleginnen jedoch bis zu vier Jahre lang
temporär beschäftigt werden, bevor
eine Entscheidung über eine eventuelle Übernahme durch die Mobility
fällt. Aus Sicht der Kollegen*innen bedeutet dies natürlich eine erhebliche
Unsicherheit, zumal mitunter eine
Übernahme völlig überraschend abgelehnt wurde mit Verweis auf „mangelnde Performance“. Wie jedoch kann so
etwas überraschend sein?
Bis vor Kurzem war es Teamleiterinnen
und Teamleitern freigestellt, ob und
wenn ja, in welcher Form sie ihren

AÜG Kräften Feedback erteilen. Viele
Teamleitungen haben freiwillig Feedbackrunden geführt, einige jedoch
nicht, so dass manche AÜG Kräfte
völlig davon überrascht wurden, dass
ihre Leistung als nicht zureichend
eingestuft wurde.
Dank der Bemühungen der IG MetallBetriebsräte sind Jahresgespräche
inzwischen jedoch verpf lichtend
auch für die AÜG Kräfte, was diesen
ermöglicht, sich zu verbessern, und
generell eine größere Transparenz in
den ganzen Bereich AÜG und Übernahme durch Siemens bringt.

Worum geht es?

Das wollen wir:

▸
▸
▸
▸
▸

▸ Übernahme
Leiharbeitnehmer*innen
▸ Insourcing
▸ Optimierung der Fertigung – Software + Hardware
▸ Mehr Zeit der Führungskräfte für Führungsaufgaben
(Feedbackgespräche)
▸ Getränke- und Essensversorgung verbessern, auch
für Spät- und Nachtschicht
▸ Verbesserung Arbeitsbedingungen (Temperatur)

Anteil Leiharbeitnehmer*innen
Getränke- und Essensversorgung unbefriedigend
Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten
Wärmeentwicklung Halle 11/12 im Sommer
Rückstand durch verspätete Einlastung und dadurch
Terminverzug
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FLUCH ODER SEGEN?

MES, Industrie 4.0 und Transformation
Wieder eine neue Abkürzung. Buchstaben, die alles verändern? Digitalisierung, Industrie 4.0, APS, ERP,
vernetzte Anlagen, digitale Manufaktur … Viele, teils neue Schlagworte
fallen immer öfter im Zusammenhang
mit den IT-Systemen in der Fertigung.
Auch an den Standorten der Mobility
tut sich da eine ganze Menge. Kommt
jetzt die totale Überwachung? Wird
der/die Einzelne noch gläserner?
Werden wir nur noch fremdgesteuert?
Viele Fragen tun sich auf, die beantwortet werden müssen.

Praktische Anwendung von MES
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Klar ist, dass Tätigkeiten wegfallen,
sich verändern, aber auch neue Tätigkeiten entstehen. Das ist eine Bedrohung für uns Arbeitnehmer*innen,
aber eben auch eine Chance. Über
Qualifikation muss dafür gesorgt
werden, dass niemand zurückgelassen wird.
Die Digitalisierung ist nicht die erste
große Umwälzung der Arbeitsweise
der großen Massen, und die Erfahrungen aus vorangegangenen
Tr ansfor mationen wie et wa der

Indus trialisier ung zeigen, dass die
Arbeit sich zwar veränder t, aber
als solche erhalten bleibt: Es wird
andere Arbeitsformen geben. Was
bedeutet das? Unter anderem wird
etwa zeit- und ortsflexibleres Arbeiten
ermöglicht.
Schlussendlich wird dies auch zu
einer anderen Unternehmensorganisation führen – erst recht in einem
Unternehmen wie unserem, das sich
ohnehin andauernd umorganisiert.
Aber bei all diesen Herausforderungen

werden wir – die IG Metall und insbesondere die IG Metall-Betriebsräte
– mitgestalten, sodass niemand
Angst vor der Veränderung haben
muss und auch niemand bei der anstehenden Transformation „auf der
Strecke“ bleibt. Dafür werden wir uns
einsetzen.
Ein moderner Standort ist ein starker
Standort. Ein Standort besteht aber
nicht nur aus System, Maschinen und
Prozessen, sondern in erster Linie aus
einer Belegschaft. Und wir sind eine
starke und moderne Belegschaft. Wir
werden in den nächsten Ausgaben der
zügig näher auf die Begrifflichkeiten
eingehen und für ein klareres Bild von
dem, was da kommt, sorgen.
Wir, also eure Vertrauensleute und
Betriebsräte der IG Metall, qualifizieren uns ständig weiter und gestalten
die Transformation in die Industrie 4.0

aktiv mit. Wir sorgen dafür, dass eure
Rechte und Interessen auf diesem
Weg in vollem Umfang berücksichtigt
werden und weiterhin der Mensch im
Vordergrund steht.
Ist die Industrie 4.0 nun ein Fluch oder
Segen? Aus unserer Sicht ist sie in der
Tat ein Segen, wenn es uns gelingt,
durch schlaue Nutzung der kommenden Möglichkeiten nicht nur die
Produktivität und Qualität, sondern
auch unsere Arbeitsbedingungen zu
verbessern. Man darf nicht vergessen:
Eine Utopie des 19. Jh. war es, dass
eines Tages Maschinen die Arbeit aller
Menschen verrichten und wir uns alle
auf die schönen Seiten des Lebens
konzentrieren können – und im Vergleich zu den Arbeitsbedingungen des
späten 19. und frühen 20. Jh. sind wir
schon weit gekommen. Gemeinsam
setzen sich alle Gewerkschaften –
nicht nur die IG Metall, sondern auch

unsere Schwestergewerkschaf ten
aus anderen Branchen – dafür ein,
eine lebenswerte Zukunft für alle
Menschen zu erreichen, und das gilt
in der Transformation zur Industrie 4.0
natürlich ganz besonders.

Sabine Nolte, IG Metall-Betriebsrätin und Mitglied im
Produktionsausschuss:
„Als Betriebsrätin ist es mir
wichtig, an der Gestaltung von
MES in Richtung Digitalisierung
und Industrie 4.0 mitzuwirken.“

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES)
Der Begriff des MES bezieht sich in der Regel auf ein mehrschichtiges Gesamtsystem, das die betriebswirtschaftlich berichtenden und die Produktion planenden Ebenen des ERP (Enterprise Resource Planning) eines
Unternehmens und die eigentliche Produktion in der Fertigungs- bzw. Automatisierungsebene abdeckt. Insbesondere dient das MES der fortlaufend steuernden Durchsetzung einer bestehenden und gültigen Planung
und der Rückmeldung aus dem Prozess.
ʹ de.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_Execution_System
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BAUSTELLEN, HINTERHOF
UND LEBENSGEFAHR

Mobilität rund um die Mobility
Weltweit wirbt Siemens mit nachhaltigen Mobilitätslösungen. Doch wie
sieht es mit der nachhaltigen Mobilität
bei uns am Standort aus? Es ist ja so
eine Sache mit den guten Vorsätzen
– in der Theorie wissen alle, dass Radfahren besser für’s Klima wäre, aber
in der Realität ist der November grau
und der Regen ungemütlich. Zu echter
Veränderung gehört eben mehr als
nur die Erkenntnis, dass etwas wünschenswert wäre, die neue Alternative
muss auch konkurrenzfähig sein. Wie
also können ganz konkret bei uns
am Standort nachhaltige Mobilitätslösungen gefördert werden? Dazu
macht sich der Mobilitätsausschuss
des Betriebsrates Gedanken.

Ein ewiges Ärgernis etwa ist die Baustelle auf der Südseite des Bahnhofes,
die den ohnehin schon nicht besonders schönen Weg zu Siemens weiter
verschandelt. 2020 begonnen, hätte
sie im Frühjahr 2021 fertig sein sollen,
doch statt der Fertigstellung kam der
Baustopp. Und nun soll umgeplant
werden, auf eine Fertigstellung in
2022 hin. Die IG Metall-Betriebräte
fordern hier bereits seit längerem
nachdrücklich von der DB, die Umplanungen zu beschleunigen und vor
allem die Fertigstellung des Eingangs
nicht von Baumaßnahmen abhängig
zu machen, die damit gar nichts zu tun
haben – und von der Standortleitung,
auf die DB dahingehend einzuwirken.
Ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept
für den Standort muss jedoch weiter
denken. Kurzfristige Maßnahmen, wie
etwa die von den IG Metall-Betriebsräten angestrebte dichtere Taktung
der Busse der Linie 422 können zwar

Al
Vom Hauptbahnhof zu Siemens

Die Baustelle am Eingang des Bahnhofes
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Der alte Posttunnel zzgl. möglicher Verlängerung

temporär Entlastungen mit sich bringen, doch die Mobilität muss sich
kontinuierlich den Bedürfnissen der
Menschen anpassen. Für diese langfristige Planung rund um Siemens
gibt es aktuell zwei Schwerpunkte:
Zum einen sollte der Anschluss in die
Innenstadt verbessert werden, gerade
für Fahrradfahrer*innen, zum anderen
soll der Weg vom Hauptbahnhof zu
Siemens so repräsentativ, sicher und
angenehm sein, dass man ihn sowohl
als Mitarbeiter*innen als auch als
Geschäftskund*innen gerne geht.
Für den verbesserten Anschluss schlagen die Vertrauensleute vor, den alten
Posttunnel als Fahrradtunnel wieder
in Betrieb zu nehmen. Aktuell müssen
Fahrradfahrer*innen den Hauptbahnhof durchqueren, d.h. sie müssen
absteigen, schieben und sich durch
die Fahrgäste zwängen. In einem eigenen Fahrradtunnel könnten sie mit
unverminderter Geschwindigkeit 'gen

BraWoPark flitzen. Der Posttunnel ist
bereits vorhanden und müsste nur
ausgebaut werden.Parallel dazu sollte
die gesamte Wegführung zwischen
Hauptbahnhof und Siemens überarbeitet werden. Von der Baustelle am
Bahnhofsausgang über den maroden
Parkplatz hin zur zugigen Unterführung ist aktuell kein Abschnitt

des Weges angenehm zu gehen,
repräsentativ oder gemäß modernen
Sicherheitsvorstellungen benutzbar.
Der Parkplatz muss renoviert und die
Fußwegeführung angepasst werden,
die Unterführung ebenfalls, und die
Baustelle am Bahnhofsausgang wird
hoffentlich wirklich bis 2022 fertig
sein.

Im Rahmen der Stadtplanung gibt
es dabei einige Projekte, innerhalb
derer die hier beschriebenen und
weitere Maßnahmen potenziell ein
Heim finden könnten, das sogenannte
Bahnhofsquartier und die Bahnstadt
sowie der Mobilitätsentwicklungsplan
(MEP) der Stadt Braunschweig.

KOMMENTAR:
Zum Befremden der anderen Beteiligten hat sich der Standort
Siemens Mobility, obwohl im Herzen der Bahnstadt gelegen, bisher in keiner dieser Initiativen nennenswert engagiert. Aus Sicht
der IG Metall-Betriebsräte muss hier in Zukunft sehr viel mehr
Engagement kommen, um die Größe und Bedeutung der Siemens
Mobility in Braunschweig widerzuspiegeln.

Olaf Harborth

Gregor Theeg

IG Metall-Betriebsrat
und Sprecher Ausschuss Mobilität

IG Metall-Betriebsrat
und stv. Sprecher
Ausschuss Mobilität

Worum geht es?

Das wollen wir:

▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸
▸

Jobticket und Jobticket-Zuschuss
Infrastruktur für Fahrradfahrer und Fussgänger
Ladestationen für E-Cars und E-Bikes
Bahnstadt

Jobticket mit Zuschuss fortführen
Mehr Lademöglichkeiten für E-Cars und E-Bikes
Sichere und modernen Fuß- und Radfahrwege
Modernisierung der Abstellanlagen für Fahrräder
Bahnstadt mitgestalten
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GUT IN DIE RENTE?

Guter Abschluss des Arbeitslebens
Gesund sein, mehr Zeit für Familie
und Hobbies haben und natürlich
finanziell keine Not leiden. So könnte
man sicher für viele Menschen zusammenfassen, was es heißt, „Gut in
Rente“ zu gehen.

Rentenversicherung. Doch rund um
den eigentlichen Renteneintritt gibt
es dann, selbst wenn der Zeitraum
geklärt ist, eine Menge Themen zu beachten. Lange vor dem Renteneintritt
wäre da etwa die private Vorsorge.

Um im Ruhestand ein menschenwürdiges Leben führen zu können, spielt
sicherlich eine auskömmliche gesetzliche Rente eine wichtige Rolle. Jede*r
muss irgendwann die Entscheidung
treffen, wann der richtige Zeitpunkt
für seine Rente ist:

Neben den individuellen Möglichkeiten wie etwa einer aktiengestützten Vorsorge stellt die Siemens Mobility hier erfreulicher weise auch
verschiedene Bestandteile zur Altersvorsorge zur Verfügung:

▸ zum frühestmöglichen Renteneintritt mit 63 Lebensjahren, trotz
entsprechenden Abzügen?
▸ nach 45 Versicherungsjahren
ohne Abzüge mit 65 Jahre?
▸ oder bis 67 Lebensjahre?
Bei der Ermittlung des möglichen
Renteneintritts hilft ein kostenloses
Beratungsgespräch mit der Deutschen

▸ die BSAV (Beitragsorientierter
Siemens AltersVersorgung),
deren Beiträge gerade erst auf
Betreiben des GBR noch einmal
signifikant erhöht wurden,
▸ die Umwandelung der TEK (Tarifkreis ErfolgsKomponente) für
die DC (Deferred Compensation)
sowie die
▸ die AVWL (altersvorsorgewirksame Leistungen aus dem

IG Metall-Tarifvertrag) von pro
Monat 26,59 €, z.B. zur Verwendung in einem entsprechenden
Sparplan.
Wenn der Renteneintritt schließlich
näher rückt, ist es an der Zeit, sich
um den Wissenstransfer im Hause
zu kümmern. Nachfolgeregelungen
müssen rechtzeitig getroffen werden.
Das darf grundsätzlich kein Problem
darstellen, denn dass jemand irgendwann in Rente geht, steht mit der
Einstellung fest. Der Renteneintritt
kommt nicht so plötzlich wie Weihnachten.
Für all die Herausforderungen auf dem
Weg zur Rente stehen die IG MetallBetriebsräte und Vertrauensleute natürlich jederzeit als Ansprechpartner
zur Verfügung. Für all die Dinge, die wir
selbst nicht wissen, steht hinter uns
eine große Gewerkschaft mit der geballten Kompetenz unserer Mitglieder.

Worum geht es?

Das wollen wir:

▸
▸
▸
▸

▸ Gesundheit
▸ Gesetzliche Rente muss für ein menschenwürdiges
Leben reichen
▸ Nutzung Modell für vorzeitigen Renteneintritt (Altersteilzeit)
▸ Wissen weitergeben

Zeit für Familie, Reisen, Hobbies
Gesundheit
Finanzen
Know How Transfer
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AUS DEM KOALITIONSVERTRAG DER NEUEN
BUNDESREGIERUNG:
„Eine gute und verlässliche Rente nach vielen Jahren Arbeit ist für die
Beschäftigten wichtig. Es geht darum, sich mit eigener Arbeit eine gute
eigenständige Absicherung im Alter zu schaffen. Wir werden daher
die gesetzliche Rente stärken und das Mindestrentenniveau von 48
Prozent (Definition vor der kürzlich durchgeführten Statistikrevision)
dauerhaft sichern. In dieser Legislaturperiode steigt der Beitragssatz
nicht über 20 Prozent.“

Frank Reinecke,
stv. Betriebsratsvorsitzender:
„Unser Rentensystem muss so
gestaltet sein, dass wir nach
vielen Jahrzehnten Arbeit mit
Würde in den Ruhestand gehen
können. Dazu gehört eine gut
ausgestattete gesetzliche Rente sowie absichernde tarifliche
und betriebliche Regelungen.
Dafür setzen wir uns ein!“

Sicherlich gibt es Branchen (wie z.B. den Einzelhandel), in denen Absicherung über eigenen Lohn nicht so einfach funktioniert. Man kann
gespannt sein, was sich die Regierung zur Rente noch einfallen lässt,
denn es wurden zwar Haltelinien beim Rentenniveau eingezogen und
der weiteren Anhebung des Rentenalters eine Absage erteilt, aber
die Zukunftsprobleme der Alterssicherung sich größer. Ideen, wie
kapitalgedeckte Altersvorsorge sind da wenig hilfreich. Wir von der
IG Metall jedenfalls werden gemeinsam mit unseren Schwestergewerkschaften mit aller Kraft dafür kämpfen, das Beste für die Beschäftigten
herauszuholen!

DER KREATIVCLUB BRAUNSCHWEIG
Wenn die Rente dann einmal da ist, gibt es für alle,
die nicht wissen, was sie mit der freien Zeit in der
Rente anfangen können, noch u.A. den Kreativclub
der IG Metall mit dem Motto: „Zu jung, um alt zu
sein. Zu lebenshungrig, um
nichts zu tun.“ Neue engagierte
Mitglieder sind jederzeit willkommen.

Der Kreativclub auf Fahrradtour
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Torsten Kaminski

DIE FLITTERWOCHEN
SIND VORBEI

Leserbrief
Meine Beziehung zu Siemens

Liebe auf den ersten Blick – das war mein Einstand bei Siemens. Die rosarote
Brille saß fest auf der Nase, ich fand
alles an der Firma großartig, die Kollegen, die Gebäude, die Aufgaben, sogar
den Fußbodenbelag. Doch wie in jeder
großen Liebe ging die Zeit der flatternden Schmetterlinge vorbei und die rosarote
Brille wurde brüchig. Erste Gewohnheiten der Erwählten begannen zu nerven – wie kann ein Konzern, der so dermaß
en behäbig ist, überhau pt am Markt
bestehen? Und muss das Gebäude so schreiend orange sein? Also sah ich
mich um, ob da nicht noch mehr wäre, ob
die große Liebe nicht doch mit einer anderen Firma wartet – denn prüfe, wer
sich ewig bindet! Doch ach, so schlecht
war Siemens ja gar nicht, da konnte dann doch keine andere gegen bestehen
. Es war nicht perfekt mit uns, doch
welche Partnerschaft ist das schon? Ich war zufrieden.
Was unser Geheimnis ist? Siemens und ich, wir geben und nehmen. Wenn es
Probleme gibt, bleibe ich gern mal länger,
und im Gegenzug darf ich auch früher gehen, wenn ich Besseres vorhabe. Der
Standort hat nicht genügend Parkplätze, also verzichten wir auf’s Autofahren und Siemens übernim mt dafür einen
Teil der Kosten für den ÖPNV. Während
Corona bleiben wir zu Hause im Homeoffice, um die Kollegen zu schützen, dafür
dürfen wir unsere Büroausstattung
mitnehmen.
Neue Situationen stellen jedoch jede Partnerschaft vor Herausforderungen.
Wir alle waren lang zu Hause, und nun
möchte Siemens die Büroflächen reduzieren, um Geld zu sparen. Desksha ring
ist das Modewort der neuen Zeit. Das
wird uns unsere festen Arbeitsplätze, den „eigenen“ Schreibtisch kosten. Ein
Geben und Nehmen – was Siemens bereit ist, uns dafür zu geben, wird meine Sicht auf die Firma maßgeb lich beeinflu
ssen: Wird es noch immer eine manchmal holprige, aber im Großen und Ganzen glückliche Partnerschaft sein? Es
gibt viele mögliche kreative Lösungen,
um etwa Büromöbel zur Verfügung zu stellen oder anders zu helfen. Die Frage
ist jedoch, wird Siemens von diesen
Lösungen Gebrauch machen oder wird sie sich hinter Paragraphen verstecken
und mauern? Die Flexibilität, die wir in
der Krise gezeigt haben, wird sie uns zurückgegeben werden? Oder wird diese
lange, große Liebe mit der Erkenntnis
enden, dass es eben doch nie die wahre Liebe war – sondern nur eine einseitig
e Verliebtheit, die ausgenutzt wurde?

Torsten Kaminski, Betriebsratsvorsitzender:
„New Normal ist mehr als nur Desk Sharing. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz gefragt,
der die Belange von Beschäftigten und Unternehmen vereint, so dass beide Seiten
davon profitieren können. Hohe Zufriedenheit der Beschäftigten ist die wichtigste
Unternehmenskennzahl.“
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Worum geht es?

Das wollen wir:

▸ Grundlegende Änderung der Arbeitswelt
▸ Erhöhte Kommunikationsnotwendigkeit durch
Homeoffice
▸ Homeoffice führt zu Entgrenzung der Arbeit
▸ Win-Win-Situation für Arbeitnehmer*innen/
Arbeitgeber*innen

▸ Freiwilligkeit und Flexibilität
▸ Recht auf Nichterreichbarkeit
▸ Arbeitszeiterfassung und -vergütung immer und
überall
▸ Personalplanung mit Weitblick –
keine Single Source–Abgänge nachbesetzen
▸ Höhere Auslastung benötigt mehr Beschäftigte – Weg
vom Kopfzahldenken
▸ Ergonomie auch im Homeoffice
▸ Klare Trennung privat und dienstlich

BESCHÄFTIGUNG
SICHERN

Benjamin Weiberg,
Sprecher des Ausschuss Beschäftigungs
sicherung und Standortentwicklung:

„Beschäftigung sichern, den Standort entwickeln
– dazu braucht es Weitblick bei Personalplanung
und Wissenstransfer. Fremdvergabe ist nicht immer
sinnvoll – eigene Beschäftigte zu qualifizieren,
dagegen schon!“

Kluge Standortkonzepte
Schon in der zügig Nr. 90 haben wir umfangreich im Artikel
'Cobra - übernehmen Sie? Wir können (es) nicht mehr!'
über Ansatzpunkte zur Beschäftigungssicherung durch
Knw-How-Transfer in Braunschweig berichtet. Das Thema
Verlagerung und dem entgegengesetzt Personalaufbau und
-entwicklung am Standort bleiben brandaktuell!

Worum geht es?

Das wollen wir:

▸ COBRA, ZILINA? – Wir stehen für Arbeitsplätze in
Braunschweig!
▸ Fremdvergabe, weil wir kein Fachpersonal dafür
haben/finden
▸ Demografischer Wandel
▸ Arbeiten "ohne Ende"

▸ Arbeitsplätze und Wissen in Braunschweig halten,
nicht bei Dienstleistern und nicht im Ausland
▸ Zusammenarbeit global verbessern
(z.B. Tools, Zeitverschiebung)
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DÜRFEN MÄNNER KEINE
KINDER HABEN?

Die Realität der Elternzeit

Warum aber ist das so? Vom Gesetzgeber war doch die Elternzeit einmal
ganz anders intendiert. Die zwei Zusatzmonate sollten dazu anhalten, die
Elternzeit paritätisch aufzuteilen, sie
sollten ein Türöffner sein. Das Elterngeld gibt es jetzt seit 15 Jahren – aber
noch immer wird wie selbstverständlich vorausgesetzt, der Vater macht 2,

Foto: SbytovaMN/iStock

„Vor Sonnenaufgang ist es dein Sohn“,
sagte dereinst der König der Löwen zu
seiner Frau, wenn sein Sohn morgens
aufwachte. „Vor Feierabend ist es
dein Sohn“ scheint die Lebensrealität
vieler Frauen bei uns am Standort zu
sein. Eine Auswertung der letzten
Jahre ergibt, dass erheblich mehr
Frauen in Teilzeit arbeiten als Männer.
Der Hauptgrund dafür? Die ungleich
verteilte Care Arbeit und Sorge um
die Kinder. Hinzu kommt die Verteilung der Elternzeit. Fast ausnahmslos nehmen die Frauen 12 Monate
Elternzeit und die Väter nur die zwei
Partnermonate.
die Mutter 12 Monate. Eine Ermutigung zu mehr Parität findet nicht statt,
ganz im Gegenteil, in einzelnen Fällen
kam es sogar – bei uns in Braunschweig! – dazu, dass Väter mit Nachteilen in der Karriere bedroht wurden,
die mehr als 2 Monate Elterngeld
nehmen wollten. Und das sind nur die
Fälle, die dem IG Metall-Betriebsrat
bekannt geworden sind – ob als offene Drohung oder böse Bemerkung,
unangemessener Spott oder nebulöse

Andeutung, wie viele Männer werden
in der Mobility noch davon abgehalten, ihren Kindern ein Vater zu sein?
Die IG Metall-Betriebsräte möchten an
dieser Stelle noch einmal nachdrücklich dazu auffordern, insbesondere,
jedoch nicht nur die Führungskräfte
für dieses Thema zu sensibilisieren. Ferner möchten wir auch noch
einmal an die Präambel unserer Gesambetriebsvereinbarung erinnern:
Unter „Vereinbarkeit von Beruf und

Celina Beitz, Vertrauensfrau:
„Gleichstellung und Diversität zielen auf die Gleichbehandlung aller Menschen ab.
Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung stehen hier im Vordergrund. Diese Werte
sollte jedes Unternehmen fördern.“
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Familie im Rahmen von Promoting
Diversity“ Nr. 49/2006 heißt es: „…
Die Inanspruchnahme der Elternzeit
oder Teilzeit darf eine berufliche Weiterentwicklung und entsprechende
Qualifizierungsmaßnahmen nicht
ausschließen – weder bei Frauen noch
bei Männern. Um die Fortsetzung der

beruflichen Entwicklung möglichst
reibungslos zu gestalten, ermutigt
Siemens berufstätige Paare, die Elternzeit untereinander aufzuteilen, so
dass die Unterbrechung der Berufstätigkeit relativ kurz gehalten werden
kann. …“

Auch Väter haben Kinder, und ebenso
wie den Müttern muss ihnen ermöglicht werden, an der Entwicklung ihrer
Kinder teilzuhaben, die ersten Schritte
zu erleben, die ersten Misserfolge
und Triumphe. Das erste Wort eines
Kindes muss nicht zwangsläuf ig
„Mama“ sein.

DIE BALKEN DER WAHRHEIT
Eine aktuelle Datenerhebung unter den
Beschäftigten des Braunschweiger
Standortes ergibt ein ernüchterndes
Bild von der Inanspruchnahme fle
xibler Arbeitszeitlösungen zur Betreu
ung von Kindern bzw. pflegebedürf
tigen Ang ehör igen: Von den knapp
3000 männlichen Beschäftigten am
Standort nehmen derzeit etwa fünf
Prozent einen Teilzeitarbeitsplatz in
Anspruch, während der Anteil bei den
(insgesamt etwa 1000) weiblichen
Beschäftigten bei 23 Prozent liegt.
Auch absolut sind damit mehr Frauen
als Männer in Teilzeit …

1004
FRAUEN

81%
VOLLZEIT
5,8% TEILZEIT

2930
MÄNNER

3934

2930

95%
VOLLZEIT

0

Worum geht es?

Das wollen wir:

▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸

Gleichstellung aller Geschlechter
Care Arbeit
Vereinbarkeit von Leben und Arbeit
Frauenfeindlichkeit/Homophobie

23% TEILZEIT

Aufklärung und Abbau der Vorurteile
Akzeptanz
Aufstiegschancen und Entgeltgerechtigkeit
Gleichstellung von der Einstellung bis zur Rente

17

PANDEMIEBEDINGTE
LÜCKEN BESEITIGEN!

Vorkurs MATHEMATIK für gewerblich-technische Auszubildende?!
Als IG Metallerinnen und IG Metaller
im Ausschuss für Bildung und Information (BINO) begleiten wir die Auszubildenden bereits vor dem ersten
Ausbildungstag, denn auch bei den
Einstellgesprächen der SMO GmbH
sind wir bereits mit im Boot. Leider
mussten wir in den Jahren 2020 /
2021 bei diesen Gesprächen verstärkt
Lernrückstände in den MINT-Fächern1
feststellen. Ob unsere Vermutungen
stimmen, dass es sich dabei um Pandemie bedingte Lücken (z.B. auch
durch Schulausfall oder Distanzunterricht) handelt, ist derzeit nicht
vollends belegt. Es existieren dazu jedoch bereits Untersuchungen wie z.B.
durch das Münchner Ifo-Institut.2 Ein
Eingreifen der Politik, um die Schulen
heute und morgen so lange wie möglich offen zu halten, ist sicher ein erster Schritt für kommende Jahrgänge.
Für alle technischen Studenten hat
sich seit langem der sogenannte
„Mathe-Vorkurs“ etabliert, um die
mathematischen Grundlagen vor
Studienbeginn zu wiederholen und

zu festigen. Damit wurde historisch
auf hohe Durchfallquoten der Erstsemester an den Universitäten reagiert.
Ob und wie in der Zukunft mit den
gewerblichen-technischen Auszubildenden bei dem Thema Lerndefizite
zu verfahren ist, haben wir mit der
Ausbildungsleitung und mit Teilen
der Ausbilder bereits andiskutiert.
Ideen zur Realisierung existieren
bereits auch bei der Industrie- und
Handelskammer (IHK) und anderen
Bildungsträgern.3
*1 MINT = Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften,Technik
*2

*3

ʹ BR

ʹ SWR

ʹ Süddeutsche

Das wollen wir:

▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸
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„Wir fordern Vorkurse auch für
gewerblich-technisch Auszubildende, um coronabedingte
Bildungslücken auszugleichen
und die Ausbildungsfähigkeit
sicherzustellen.“

ʹ IHK

Worum geht es?
technische Ausstattung der Azubis
Ausbildungsqualität erhöhen
Dual Studierende den Azubis gleichstellen
Nachwuchs ausbilden

Bernd Lampe, IG  MetallBetriebsrat und Sprecher des
Ausschuss Bildung und Innovation (BINO):

Ausbilderanzahl und Anzahl der Azubi/Dualis erhöhen
Ausbildungsqualität ausbauen
Tarifvertrag für dual Studierende
Intelligente Programme zur Weiterbildung

BETREUUNGSWAHNSINN,
NORMAL?

Kinderbetreuung im New Normal
In vielen Eltern dürfte in den vergangenen Monaten des Homeoffice eine
ganz neue Wertschätzung der Berufe
der Erzieher*innen und Lehrer*innen
entstanden sein.
Kinder zu betreuen, sie adäquat zu
fördern und durch das schulische Curriculum zu begleiten ist eine gewaltige
Herausforderung. Zumal die Eltern
nicht einmal die Zeit haben, sich den
pädagogischen Herausforderungen
mit ganzer Kraft zu widmen: Neben
dem Vollzeitjob als Lehrer kommt der
Vollzeitjob im Homeoffice dazu und
am Ende von beiden ist die Wohnung
immer noch dreckig und der Garten
ein Dschungel.
Nicht zu vergessen die Kinder, denen
der fehlende Kontakt mit Gleichaltrigen und die langen Tage vor dem Rechner jegliche Lebensfreude langsam
aussaugen. Kurzum, die Pandemie
hat gezeigt, dass Homeschooling und
Betreuung neben dem Homeoffice

allenfalls eine schlechte Notlösung
sind, jedoch keinesfalls ein erstrebenswerter Dauerzustand.
Wie also kann die Kinderbetreuung
in der nachpandemischen Zeit besser
geregelt werden? Es wird ja weiterhin
Quarantäne, Kinderkrankheiten und
Schulausfälle geben. Aus unserer
Sicht ist da Flexibilität von beiden Seiten notwendig. Die Siemens-Kita, so
man denn dort einen Platz bekommt,
hat bereits vergleichsweise komfortable Öffnungszeiten, von denen
viele Eltern anderer Kitas nur träumen
können. Auch das pädagogische Programm kann sich sehen lassen.
Aber eine grenzenlose Ausweitung der
Betreuungszeiten kann auch nicht die
Lösung sein, schließlich wollen und
sollen Eltern ihre Kinder ja auch selbst
durch ihr Leben begleiten. Welches
Kind steht zudem schon gern die eine
Woche um 5 Uhr auf, um kurz vor 6
Uhr in der Kita zu sein, damit Mama

oder Papa pünktlich um 6 Uhr die
Frühschicht in der Fertigung beginnen
kann, um dann die nächste Woche um
kurz nach 10 Uhr nach der Spätschicht
abgeholt zu werden? Kolleg*innen in
den Bürobereichen mit Kontakt zu
anderen Zeitzonen kennen ähnliche
Probleme.
Es ist nicht einfach, die verschiedenen
Bedürfnisse der Projekte und Produkte, der Kolleginnen und Kollegen
mit und ohne Kinder unter einen Hut
zu bekommen, doch für beide Seiten
unerlässlich. Siemens kann nicht auf
die Arbeitskraft der Eltern verzichten
und die Eltern brauchen im Gegenzug
ihre Jobs. Die IG Metall-Betriebsräte
bieten daher jederzeit Unterstützung
dabei an, innerhalb der Gruppen,
Abteilungen und auch übergreifend
individuelle Lösungen zu finden,
wie insbesondere die Belange von
Müttern und Vätern bei der Arbeitszeitgestaltung berücksichtigt werden
können.

Worum geht es?

Das wollen wir:

▸
▸

▸
▸
▸
▸

Höherer Bedarf an Kita- und Krippenplätzen
Attraktivität des Arbeitgebers

Erweiterung der Kapazitäten
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Entlastung von Eltern
Erhalt der Betreuungsqualität
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1994

TIME TO SAY GOODBYE
Wenn alle, denen er einmal geholfen hat, gleich
zeitig Danke sagen, würde es sehr sehr laut wer
den.
Unser lieber Kollege Armin Baumgarten hat im
Dezember letzten Jahres seine aktive Zeit bei
Siemens beendet und geht nun in den mehr als
verdienten Ruhestand.
Ob es um die richtige Eingruppierung ging, um
persönliche Probleme, um Unklarheiten mit be
trieblichen Regelungen, um die Übernahme von
Zeitarbeitskräften, an nahezu jeder Verbesser
ung der letzten 30 Jahre, die Betriebsrat und
IG Metall für die Beschäftigten erreichen konn
ten, hatte Armin einen großen Anteil. Armin war
immer da, hatte immer ein offenes Ohr, hatte
immer eine Antwort parat oder hat sich um eine
Antwort gekümmert. Seine Kompetenz, aber auch

2021

Hartnäckigkeit gegenüber den Führungskräften,
der Werksleitung und in den Tarifverhandlungen
sorgte immer dafür, dass er ein Thema nicht nur
mitnahm, sondern auch eine Lösung dafür gefun
den wurde.
Seit über 46 Jahren ist Armin bei Siemens – im
mer am Standort Braunschweig. Viele Jahre da
von hat er sich als Vertrauensmann der IG Metall,
Betriebsrat, Mitglied des Gesamtbetriebsrats und
des Verbindungskreises für unsere Belange enga
giert. Nun heißt es, Abschied zu nehmen.
Lieber Armin: Wir sagen im Namen vieler Kolle
ginnen und Kollegen DANKE. Wir wünschen Dir
eine schöne Zeit und sind uns sicher, dass du
diese, in welcher Form auch immer, aktiv
genießen wirst.

A ll es G u te

1997

2001
2001

20

2005

2019

2006

2013

2012
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PSYCHISCHE
BELASTUNG
Wir haben hier schon mehrmals über psychische Belastung am Arbeitsplatz berichtet: das Unternehmen ist
verpflichtet, die Beschäftigten soweit wie möglich durch
Maßnahmen zu schützen, die aus der psychischen Gefährdungsbeurteilung abgeleitet sind. Auch wenn dieser
Prozess bestmöglich funktioniert, können nicht alle
Stressfaktoren ausgeschlossen werden. Das Privatleben
und selbst gesteckte Ziele können auch belastend sein.
Was kann man da selbst tun? Uns erreichte dazu der Erfahrungsbericht eines Kollegen.

Tino Soldan, SBV und
IG  Metall-Betriebsrat:
„Wenn psychische Belastungen zu lange andauern, kann sich eine Schwerbehinderung daraus entwickeln. Ich stehe mit meiner Arbeit im
Betriebsrat dafür, dass es gar nicht erst soweit
kommt.“

RESILIENZ MIT TAI CHI

Erfahrungsbericht:

Ich kann mich sehr genau erinnern
als mir vor 12 Jahren meine Frau
vorgeschlagen hat, TaiChi auszuprobieren. Für mich war das etwas
„Esoterisches“ und passte überhaupt
nicht in mein naturwissenschaftlich
orientierte Weltbild. Aber für den
Frieden in unserer gerade werdenden
Ehe habe ich nachgegeben und den
Kurs mit besucht.
Nach den ersten Kursstunden habe ich
gemerkt, mit welcher Leichtigkeit ich
den Weg nach Hause geradelt bin. Ich
habe angefangen die TaiChi-Stunden
richtig zu genießen, und merkte in
mir, wie gut es mir tut. Es war schlicht
unmöglich die Kursstunden wegen
Müdigkeit oder Stress ausfallen zu
lassen – ganz im Gegenteil: um so
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anstrengender der Alltag war, umso
mehr habe ich die TaiChi-Stunden
geschätzt. Zeit, in der ich mich weg
von meinen alltäglichen Gedanken auf
etwas anderes fokussieren konnte.
Der Unterricht war nicht einfach eine
geführte Stunde, wo man nur macht,
was der Lehrer sagt, sondern eine
innere Entwicklung. Und sie waren
anspruchsvoll: man musste auf viele
verschiedene Details achten, sich eine
Reihenfolge von mehreren hundert
Bewegungen merken, den Körper
wahrnehmen sowie spüren, was sich
richtig oder falsch anfühlte. Nach
einiger Zeit habe ich die Wohltat des
TaiChi noch häufiger spüren wollen.
Da habe ich angefangen, zu Hause
zu üben. Langsam veränderte sich

Peter Eördegh,
Vertrauensmann der IG  Metall

auch meine Selbstwahrnehmung im
Alltag. Ich habe häufiger bemerkt,
ob ich zufrieden oder unzufrieden
bin, und ich konnte mir erklären,
was der Grund dafür war. Ich konnte
belastende Situationen mit einem
größeren Abstand und dadurch viel
objektiver betrachten sowie bessere
Lösungen dazu finden. Ich merke in
mir, wenn ich beispielsweise nur vor
lauter Stress Süßigkeiten esse (ja,
das passiert), aber es ist mir bewusst

(ja, schon vorher) und allein das führt
zu einem vernünftigeren Verhalten
(stückweise statt tafelweise). Dieses Selbstmitgefühl hat mich auch
zu grundlegenden Veränderungen
geführt, die mein Leben nachhaltig
prägen. Inzwischen übe ich täglich
TaiChi und versuche meine Kollegen
durch meine Bewegungspausen daran
Teil haben zu lassen.

Claudia Bremer,
IG Metall-Betriebsrätin und Sprecherin des
Ausschuss Arbeitssicherheit und Soziales:
„Erkrankungen durch psychische Belastung sind auf dem Vormarsch
und Corona hat das noch verstärkt. Maßnahmen, um dem entgegen zu
wirken, müssen in Gefährdungsbeurteilungen erarbeitet und umgesetzt
werden.“

Worum geht es?

Das wollen wir:

▸ Belastung durch Arbeitspensum, Arbeitsumgebung,
Arbeitsprozesse, Kolleg*innen und Führungskräfte,
Überforderung, Unterforderung
▸ Emotionales Gleichgewicht der Beschäftigten
▸ Inhalte der Gefährdungsbeurteilungen

▸ Reduktion von Stress und Erhöhung der Resilienz
▸ Beteiligung der Beschäftigten an den Gefährdungs
beurteilungen
▸ Sensibilisierung und Aufklärung der Führungskräfte
▸ Wohlfühlen am Arbeitsplatz

ÜBRIGENS:

Es besteht immer noch die Möglichkeit, mit Hilfe eines
Pfandsystems von Behältern Speisen aus der Kantine zu
beziehen, die später verzehrt werden können. Eine tolle
weitere Möglichkeit für unsere Kolleginnen und Kollegen
der Spätschicht. Die Ausgabe der Speisen erfolgt bis
13:30 Uhr.

Foto: Unsplash/shadartarikulislam

Essenversorgung der Spätschicht
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Die Stimmabgabe über die gültigen Wahlvorschläge (Wahlvorgang) findet vom 08. bis 10. März 2022 in den folgenden
Wahllokalen statt:

28

39

Liste 2
wählen!

Briefwahlunterlagen können beantragt werden über den
Wahlvorstand:
ʹ wahl2022-bwg.mobility@siemens.com

▸ 08. März 2022 – Irxleben
Besprechungszimmer EG
10:00-14:00 Uhr

Wahlberechtigt sind alle volljährigen Beschäftigten des
Betriebes (inkl. Auszubildende, dualer Student*innen,
Werkstudent*innen und ruhender Dienstverhältnisse wie
z.B. Elternzeit), alle Leiharbeitnehmer*innen im Betrieb
mit geplanter Einsatzdauer über 3 Monate.

▸ 09. März 2022 – Braunschweig
Freiraum 50
9:00-16:00 Uhr

Nicht wahlberechtigt sind Werkvertragsbeschäftigte und
Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

▸ 10. März 2022 – Braunschweig
Freiraum 50
7:00-14:00 Uhr
Die öffentliche Auszählung der Stimmen erfolgt am
10. März 2022 ab 14:00 Uhr im Freiraum 50

Bei Fragen wendet euch an eure IG Metall-Mitglieder im
Wahlvorstand – Myriam Mohrmann, Gregor Theeg, Sabine
Nolte, Steffen Hitschfel, Benjamin Weiberg, Sven Ostermann, Thomas Froböse, Bernd Lampe

Siemens Dialog

Die Plattform der Siemens-Experten in der IG Metall.
• DIALOG-IGMETALL.DE

MITGLIED SEIN LOHNT SICH
Mitglied werden!

