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Braunschweig, den 27.02.2012

Die Mitarbeiterlnnen und Mitarbeiter melden sich zu Wort

Sehr geehde Damen und Herren des Stadtrates Braunschweig,

aufgrund der öffentlichen Diskussion in den le2ten lvlonaten um unseen Standoft hier in Thune/
Wenden, möchten wir uns als [4itarbeiter der hier ansässigen Untemehmen auf diesem Wege zu
Worie melden. Durch das bisher zudckbaltende Verhalten der Arbeitnehmer soll nicht der Eind.uck
enistehen, als würde die Thematik der Veränderungssperrc und die damit aufgeworfenen Fragen
besorgter Bürger spurlos an uns vorübergehen.

Bisher wurde das Bild unseres Standodes voMiegend durchr Herrn Dr. Eckert in der Öffentlichkeit
geprägt. Die Situation möge nun auch ejnmal aus der Sicht des,einfachen" aber qualifizierten l\1it-
arbeiiers gesehen werden, der im täglichen Umgang mit Gefahrstoffen ein beträchtliches Maß an
persönlichem lnteresse hat, dass dieser Umgang auf eine sichere und nicht gesundheitsgefähden-
de Art und Weise geschieht.

Angste und Sorgen der Anwohner und Nachbarn können wir sehr gut nachvollziehen. Durch unsere
Tätigkeit hier am Standoft und der damit verbundenen Erfahrung haben wirjedoch eine tieiere Sicht
auf die Dinge, die die fii]enschen bewegen. Seit Jahzehnten arbeiten wir täglich in Sicherheits- und
Kontrollbereichen und haben !ns an langjährig bewährte Vorgaben des Gesehgebers und fimenin-
terne Regelungen zu halten. lm Vordergrund steht aber natürlich unser ganz persönliches lnteres-
se, unsere eigene und die Gesundhejt unserer Kollegen zu schüAen.

Wir Mitaöeiter gehen bewusst mit den Gefahrstoffen um und integrieren diese in komplizierte Ar-
beitsprozesse. Wir selbst sind es, die ein sehr großes Bestreben haben, unsere Abläufe optimal zu
planen, zu prüfen, zu übeMachen und nichts dem Zufall zu überlassen. I\rit diesem für uns selbst-
verständlichen Vorgehen gewährleisten wir die Arbeitssicherheit und damit auch die Sicherheit der
Umwelt und Anwohnet.

Jährlich wiederkehrende Pflichtschulungen, umfassende ärziliche Untersuchungen jedes Mitarbei-
ters, sowie gut aus- und weitergebildetes Fachpersonal, eine Vielzahl von intemen und externen
Prüfungen bezüglich Anlagensicherheit, BrandschuL, Strahlenschutz und allgemeinen Arbeits-
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schuLvorsch ften, sowie die Urngebungsüberwachung tragen zusammen mit der seit Jahzehnte
erworbenen Efahrung der Firmen dazu bei, dass für uns ein sicheres Arbeitsumfeld geschaffen und
erhalien wird

Dazu gehört auch, dass Anlagen modernisiert und durch neue ersetzt werden.

Die Entwicklung der Standortsituation ist mittlerweile für einige Mita$eiter mit jhren Familien an
einem unerträglichen Punkt angelangt. Es ist bedauerlich, dass Kinder, deren Eliem an diesem
Standort ihren Lebensunterhalt rechtschaffend verdienen, in Kindertagesstätten, Schulen und Ver-
ejnen Diskriminierungen und l\,4anipulationen ausgesetzt sind. Ebenso kommt es leider vor, dass
Mitarbeiter bei der Wohnungssuche gesagt bekommen, dass keine Arbeitnehmer der Eckert & Zieg-
ler AG w;llkommen sind

Wünschenswert wälen eine sachllche Behandlung der Thematik und keine Vorverurteilung unserer
Kolleginnen und Kollegen durch eine emotional geprägte Sichhrveise.

tjns allen isi es ein großes Anliegen, lhnen die position der Arbeitnehmet dazulegen. Deshalb
möchten wir dieses zusätzlich mit den diesem Schreiben beiliegenden Unterschriften vieler Arbeit-
nehmer der an diesem Siandod ansässigen Firmen bekräftigen.

\Mr hoffen, mit unseen Ausftlhrungen zu einer EntschejdungsJindung beitragen zu können.

Mitfreundlichen crüßen

Die Arbeitnehmervertretung stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen des
Standorts Braunschweig-Wenden/Thune

Anlage


