
Landesarbeitsgemeinschaft:Werkstatträte in Niedersachsen 
Nicole Kaiser  Vorsitzende 
Telefon: 0178 488 3718 
E-Mail: Nicole.Kaiser@caritas-altenoythe.de 

 

LAG: W R   Werkstatt Calo Hemmelsbühren 2  49661 Cloppenburg 
 

LAG:Werkstatt räte  Niedersachsen 
Werkstatt Calo  Hemmebühren 2  49661 Cloppenburg 

LAG:WR 
Niedersachsen 

Fo
rm

ul
a

r W
R|

US
  

23
.0

8.
20

12
 

Bericht der LAG WR Niedersachsen am 12. November in Burgwedel 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstandes der LAG WfbM 

Sehr geehrte Geschäftsführer und Werkstattleiter, 

erst einmal herzlichen Dank für die Einladung zur Ihrer Jahreskonferenz.  

Durch das BTHG gibt es in Niedersachsen viel was verändert worden ist und wo noch viele 
Unklarheiten bestehen; zum Beispiel das Thema Mittagessen. 

Aber auch wir von der LAG WR werden die neue Regelung im Bezug auf  den erhöhten Grund-
betrag im Arbeitsbereich nicht so stehen lassen können. Den Beschäftigten in den Werkstätten 
kann es nicht zur Last gelegt werden, dass die Politik nicht vorher nachdenkt was für Auswirkun-
gen es haben kann, wenn sie Veränderungen vornehmen. 

Wir, die Werkstatträte, wollen auch gehört werden. Wir möchten nicht als Randfigur im Abseits 
stehen. Wir gehören ab jetzt dazu und sind nicht nur irgendwie dabei. Wir haben Mitbestimmung 
bekommen! Aber diese Mitbestimmung gilt nicht nur für das Thema wie Organisieren wir Weih-
nachtfeiern. 

Ich weiß für einige Werkstatträte braucht es besonders viel Einfühlungsvermögen und Zeit um 
Veränderungen zu erklären und zu bearbeiten. Aber ich finde: Es Ist Ihre Aufgabe, sehr geehrte 
Geschäftsführer und Werkstattleitungen, diese Zeit zu investieren um unser gemeinsames Ziel zu 
erreichen. Wir möchten auf  Augenhöhe mit Ihnen zusammenarbeiten! 

Wir haben Vereinbarungen auf  LAG WR- und LAG WfbM-Ebene getroffen. Aber ich finde diese 
Vereinbarungen sind noch nicht in jeder Werkstatt in Niedersachsen angekommen - sehr zu mei-
nem Bedauern. 

Wir können nur gemeinsam und zusammen uns auf  den Weg machen um Veränderungen zum 
Schutz der Beschäftigten umzusetzen. 

Auch bei uns auf  unsere LAG WR ebene gab es viele Veränderungen. Wir haben nur noch eine 
Assistenz (Carmen Landwehr). Dies ist aus meiner Sicht ein deutliches vereinfachtes Arbeiten, da 
die Zuständigkeit geklärt ist. 

Kristina Schulz ist wieder in den Werkstatt-Räte-Deutschland in den Vorstand aufgenommen 
worden. Somit ist Niedersachsen mit 2 Personen im Vorstand der Werkstatt-Räte-Deutschland 
vertreten. 

Weiterhin sind wir dabei die Standards in Niedersachsen einzubauen. Dabei gab da noch nicht 
ganz so viele Rückmeldungen. Jetzt gibt es daher einen Infobrief  mit allen Informationen, wo 
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man die Standards bekommen und wie teuer die sind. Aber das Angebot der RAG Süd-West 
besteht weiterhin die Standards vor Ort zu erklären und mit Ihnen durchzusprechen. 

In diesen Jahr hat die LAG WR mit Frau Wontorra zusammen den Fachtag in Hannover organi-
siert. Fast alle Vorstandsmitglieder sind auch als Referenten eingesetzt und das nehmen wir als 
gute Basis. Denn alle Vorstandsmitglieder kennen die Basis und können auch von ihrer eigenen 
Erfahrung in ihrer Werkstatt berichten. 

Ende diesen Jahres werden unsere Flyer der LAG WR Niedersachsen fertig. Damit können wir 
und in der Öffentlichkeit darstellen, erklären wer sind wir und was wir tun. 

Ende des Jahres wird es nochmal eine Klausur-Tagung des Vorstands der Lag WR in Haren geben 
um das kommende Jahr zu planen und die Kommunikation im Team zu verbessern. 

 

Besonders sind wir gespannt wie das Projekt Schichtwechsel im September 2020 verlaufen wird. 
Wir erinnern hiermit daran, dass die Werkstatträte Vorort mit einbezogen werden müssen Aber 
auch zu diesem Thema sind wir ja mit der Lag WfbM auf  einen Weg der guten Zusammenarbeit 
und wenn diese niedersachsenweit umgesetzt wird, kann gar nicht schief  laufen. 

 

Aufgrund unseres Wissensstand sind heute Nachmittag auf  ihrer Ebene Neuwahlen und wir wis-
sen, dass Sie Herr Professor Dr. Zirpens ihre Position als 1. Vorsitzender abgeben werden. Des-
halb wollen wir unsere Chance hier nutzen uns von ihnen zu verabschieden. 

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen für Ihren weiteren Zu-
kunftsweg alles Gute und übereichen Ihnen daher dieses kleine Präsent. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


