
Beschäftigung und gute Arbeit
standennatürlich imVordergrund.
Aber auch Themen wie die Über-
nahme der Leiharbeiter, die Beleg-
schaftsversorgung, die Park-
raumsituation oder ergono-
mische Probleme an Arbeits-
plätzen.Aufgrunddes starken
Beschäftigungswachstums
der letzten Jahre haben sich
derartige Probleme ver-
stärkt, an denen wir intensiv

arbeiten müssen
Die Ergebnisse der Foren flos-

sen in unsere großeVertrauensleu-
tekonferenzam22. Januar2014ein.
In Themencafés konnten sich dort
die Teilnehmer über das Arbeits-
programm informieren und kon-
krete Maßnahmen ergänzen. Am
Ende dieses einjährigen Prozesses
steht nun unser gemeinsames Ar-
beitsprogramm für die kommen-
den Jahre, das von den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern unter-
schrieben wurde.

Die Unterzeichnung war der
Auftakt zur heißen Wahlkampf-
phase.AndiesemProgrammlassen
wir uns in dennächsten vier Jahren
messen. Es gibt viel zu tun.

Damitwir unser gemeinsames
Arbeitsprogramm zur Zukunftssi-
cherungund fürguteArbeitumset-
zen können, ist eine hoheWahlbe-
teiligung und das klare Bekenntnis
zur IG Metall-Liste notwendig.
Deshalb rufe ich alle Wahlberech-
tigten auf, sich an denBetriebsrats-
wahlen von Volkswagen Braun-
schweig vom 6. bis 13. März 2014
zu beteiligen.«

Arbeit und Familie,
Mitbestimmen (Arbeit und Leben
gestalten), Sicherheit und Gesund-
heit,EinkommensichernsowieAr-
beit sichern und schaffen.

IndieserDiskussionwarendie
Vertrauensleuteaufgefordert,wich-
tige Punkte zu ergänzen. Sichere
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Beteiligungsorientiert Ziele formuliert
BETRIEBSRATSWAHL 2014 BEI
VW IN BRAUNSCHWEIG

Die Betriebsräte im Volkswagenwerk Braunschweig sind bekannt für ihre innovative und
kreative Arbeit. In diesem Jahr gehen sie wieder einen neuen Weg und beteiligen die
Beschäftigten an der Erstellung des Arbeitsprogramms. Ein Kommentar von Uwe Fritsch.

Mit sozialem Blick und Sinn für die Realität gestalten
Sophie Guillouet ist Betriebsratsvorsitzende bei der Braunschweiger Flammenfilter GmbH.

DiePariserinSophieGuillouetkam
als Au-Pair-Mädchen nach Berlin
und blieb dort aus Liebe zu ihrem
deutschen Lebensgefährten. Seit
1999 lebt siemit ihmund ihremge-
meinsamenSohn inBraunschweig.

Die Fremdsprachenkorres-
pondentin arbeitete von 2002 bis
2008 in verschiedenen Unterneh-
men. Bevor sie im Frühling 2008
bei Braunschweiger Flammenfilter
einen festen Jobbekam,war siedort
als Zeitarbeiterin. »Ichweiß, was es
bedeutet, keine feste Arbeit zu ha-
ben.« Deshalb haben sich die Be-

»Wir haben in Braunschweig im-
mer wieder bewiesen, dass wir mit
innovativen Ideen den Standort si-
chern und neue Perspektiven auf-
zeigen konnten. Für diesen kreati-
ven und zukunftssichernden
Prozess sollen Betriebsräte und
Vertrauensleutenochenger zusam-

triebsräte inden letztenzwei
Jahren für rund 20 Über-
nahmen von Leihbeschäf-
tigten eingesetzt.

Seit 2010 ist die Wahl-
braunschweigerin im Be-
triebsrat und seit Dezember
2012 Vorsitzende. »Ohne
Erfahrung bin ich ins kalte
Wasser gesprungen.« Ihr

Vorgänger hat ihr dabei geholfen.
Zudem hat die Betriebsrätin Semi-
nare der IGMetall besucht.

Die Französin setzt auf eine
kooperative Zusammenarbeit mit
der Geschäftsleitung. Dabei be-
weist sie Realitätssinn. »Manchmal
müssenwir auch ringen.« Sowollte
dieGeschäftsleitungeineVereinba-
rung zur Übernahme der Azubis,
die nur einigen eine unbefristete
Übernahme garantieren sollte.
»Die andern hätten leer ausgehen
können. Das wollten wir nicht.« So
gilt die tarifliche Regelung für die

derzeit 14 Azubis. Gerechtigkeit ist
ihre Antriebsfeder. Die andere ist
Überzeugungskraft, die die Ge-
werkschafterin vom Vater gelernt
hat. Er war als Ingenieur in der
französischenGewerkschaftsbewe-
gung. Im letzten Jahr hat Sophie
Guillouet in Paris bei der Gewerk-
schaft CFE/CGC einen Vortrag
über die deutsche Mitbestimmung
gehalten. »Die haben gestaunt. In
Frankreich müssen die Beschäftig-
ten erst auf die Straße gehen, um
überhaupt Verhandlungen zu er-
zwingen.«Mitgestaltenkönntendie
Interessenvertreter in den Betrie-
ben nicht, sondern nur die Einhal-
tung der Arbeitsgesetze überwa-
chen.

Sophie will mitgestalten. Sie
will auch in Zukunft den rund 250
Beschäftigten eine starke Interes-
senvertretung bieten. Deshalb tritt
sie am 21. März wieder zur Be-
triebsratswahl an.

menarbeiten. Noch nie zuvor wur-
den Vertrauensleute so aktiv in die
GestaltungderArbeit desBetriebs-
rates einbezogen. In fünfZukunfts-
foren haben wir 2013 die bisherige
Arbeit der Interessenvertretung
kritisch beleuchtet. Dabei standen
die fünfHandlungsfelder imFokus:

Betriebsratsvorsitzender Uwe Fritsch: »Enge Zusammenarbeit zwischen
Vertrauensleuten und Betriebsräten verstärken«


