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Weiterethemen 

Die Welt zu Gast in Braunschweig
Welt-Konzernbetriebsrat tagte eine Woche lang am Standort

Uwe Fritsch

Auf ein Wort Eine tolles und erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. Eintracht Braunschweig 
spielt wieder in der 1. Fußballbundesliga und das Werk weiter in der 1. Liga der 

Komponente. Der Braunschweiger Komponenten-Standort feierte sein 75-jähriges Jubiläum und mit 
über 8.200 Kolleginnen und Kollegen einen neuen Beschäftigungsrekord. Zu guter Letzt begrüßten 
wir mit dem Welt-Konzernbetriebsrat und den internationalen Personalleitern die Welt zu Gast in 
Braunschweig. Ein kritischer Blick zeigt aber auch Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. 
So haben die enormen Volumenerhöhungen der letzten Jahre und die Umstellung auf den MQB auf 

das operative Ergebnis gedrückt. Eine Vielzahl von Prozessen und Schnittstellen der Zusammenarbeit passen nicht 
mehr. Das muss sich ändern. Mit  „Fit für die Zukunft“ suchen wir Wege zur Verbesserung der Prozesse und Arbeits-
bedingungen. Dieser Gleichklang von Mensch und Wirtschaftlichkeit soll zu nachhaltigen Ergebnisverbesserungen 
führen. Die richtige Alternative zu einer einseitigen Sanierung des Fabrikbudgets zu Lasten der Belegschaft ist das 
Programm „Fit für die Zukunft“. Zu dieser Politik stehen wir.

Volkswagen-Betriebsräte aus aller Welt trafen sich Anfang November zur jährlichen Tagung des Welt-Konzernbetriebs-
rats (WKBR) in Braunschweig. Mehr als 100 ArbeitnehmervertreterInnen aus 27 Nationen diskutierten über die Arbeits-
bedingungen in ihren Ländern und über gemeinsame Herausforderungen. Uwe Fritsch freute sich, die Kolleginnen 
und Kollegen in Braunschweig begrüßen zu können. „Internationale Betriebsrats-Konferenzen wie diese unterstrei-
chen, welchen Stellenwert die Mitbestimmung bei uns im Unternehmen hat und wie wichtig die Vernetzung der Ar-
beitnehmervertreterInnen über Standort- und Landesgrenzen hinweg ist“, erklärte der Betriebsratsvorsitzende. Parallel 
dazu fand die internationale Personalleiter-Konferenz von Volkswagen statt, zu der ebenfalls rund 100 Personalchefs 
fast aller Werke anreisten. Zum Abschluss der Konferenz tagten Betriebsräte und Personalleiter in einer gemeinsamen 
Sitzung mit dem Konzernvorstand. Weiter auf Seite 2
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Aussagekräftige Tagungsstätte: 
Batteriefertigung
„Die Idee, eine Veranstaltung in einer Fertigungs-
halle zu organisieren, ist aus der Not geboren“, sagt 
Uwe Fritsch. Ursprünglich sollte sie im Multifunk-
tionsgebäude stattfinden. „Dort hätten wir alles 
vorgefunden, inklusive Betriebsrestaurant. Doch 
das Gebäude befindet sich nach wie vor im Auf-
bau. So nutzten wir kurzfristig die Halle 23, in der 
sich die Batteriefertigung befindet.“ Hier werden 
unter anderem Batterien für den e-Up! gefertigt. 
Dieser konnte von den TagungsteilnehmerInnen 
am Rande der Konferenz Probe gefahren werden. 
„Durch diese Entscheidung konnten wir den Teil-
nehmerInnen einen Einblick in unsere Elektronik-
kompetenz bieten, die sie zudem gleich selber 
ausprobieren konnten. Eine bessere Werbung für den Standort und seine Produkte ist kaum möglich“, so Fritsch. 

Auf der Tagung wurden die wirtschaftlichen Heraus-
forderungen, Auslastungen der Standorte und die 
Verteilung von Produkten diskutiert. Die Länderbe-
richte boten den TeilnehmerInnen einen Überblick 
über die Werke des Konzerns und die aktuelle Situ-
ation der Volkswagen-Beschäftigten in aller Welt. 
Eine wesentliche Aufgabe des WKBR besteht in der 
Sicherung von Beschäftigung und Standorten.

Die Welt zu Gast in Braunschweig
Welt-Konzernbetriebsrat tagte eine Woche lang am Standort - Fortsetzung

Frank Patta:
„Es ist wichtig, aus erster Hand zu er-
fahren, mit welchen Problemen un-
sere Kolleginnen und Kollegen in an-
deren Werken konfrontiert sind. Um 
Probleme lösen zu können, braucht 
es eine starke Mitbestimmung. Sie 
gehört zur Unternehmenskultur von 
Volkswagen und gilt natürlich nicht 
nur für die inländischen Werke, son-

dern hat ihre Berechtigung an jedem Volkswagen-Standort 
auf der Welt. Jährliche Tagungen mit den internationalen 
Kolleginnen und Kollegen sind wichtige Bausteine zur Glo-
balisierung der Mitbestimmung und sie helfen, die Probleme 
vor Ort zu lösen.“

Bernd Osterloh: 
„Volkswagen Braunschweig 
hat es vorgemacht: Eine Welt-
Konzernbetriebsratssitzung 
in der Fertigung zu veranstal-
ten, ist ein absolutes Novum. 
Das zeigt die Kreativität des 
Braunschweiger Betriebsrates 
mit Uwe Fritsch an der Spitze. 
Es zeigt zugleich den hohen 

Stellenwert, den der Betriebsrat in Braunschweig 
den Produkten und Menschen am Standort bei-
misst. Die große Gastfreundschaft haben wir auch 
gespürt beim Eintrag in das Goldene Buch meiner 
Heimatstadt. Die Stadt Braunschweig und Volkswa-
gen sind und bleiben eng verbunden. Herzlichen 
Dank für die tolle Veranstaltung.“

Die ausländischen BetriebsratskollegInnen 
informieren sich über interne 
Prozesse im Werkzeugbau 
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Die Welt zu Gast in Braunschweig
Welt-Konzernbetriebsrat tagte eine Woche lang am Standort - Fortsetzung

Zukunft durch Ausbildung und Qualifizierung 
Stand im letzten Jahr die Unterzeichnung der Charta „Zeitarbeit“ im Vordergrund, so spielte in diesem Jahr das The-
ma „Ausbildung und Qualifizierung“ eine wichtige Rolle. Dazu tagten parallel auch die Jugend- und Auszubildenden-
vertreterInnen auf der ersten internationalen Jugendkonferenz in Wolfsburg. Sie präsentierten am letzten Tagungs-
tag gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Welt- und Konzernbetriebsrates, Bernd Osterloh, den Entwurf einer „Charta 
der Ausbildung“, die sie an den Volkswagen Personalvorstand Dr. Horst Neumann überreichten. Darin geht es unter 
anderem darum, die Vorteile des Dualen Systems der 
Berufsausbildung in Deutschland auf alle Standorte zu 
übertragen und konzernweit einheitliche Ausbildungs-
standards und vergleichbare Ausbildungsinhalte zu 
schaffen.

„Best Apprentice Award 2013“ für
 Felix Bethmann
Die Würdigung außerordentlicher Leistungen von 
Auszubildenden weltweit zeigt, dass dem Konzern-
vorstand eine gute Ausbildung wichtig ist. Jährlich 
vergibt Volkswagen den sogenannten „Best Appren-
tice Award“ für besonders gute Leistungen. Im Rah-
men der Welt-Konzernbetriebsratssitzung wurden 
am 8. November 2013 40 Nachwuchskräfte aus 15 
Ländern und 5 Kontinenten ausgezeichnet. Darunter 
waren 9 Frauen und 31 Männer aus 20 Berufen. Sie 
haben in ihrer Ausbildung durch exzellente Leistung 
und Fachkompetenz überzeugt. Auch aus Braun-
schweig kommt in diesem Jahr ein „Best Apprenti-
ce“. Felix Bethmann erhielt die Auszeichnung von Dr. 
Martin Winterkorn höchstpersönlich. Der 22-jährige 
Schöppenstedter hat nach seinem Abitur mit der 
Fachrichtung Metalltechnik bei Volkswagen in Braun-
schweig eine Ausbildung zum Industriemechani-
ker absolviert. Und das sehr erfolgreich. Seit März 
2013 studiert er mit einem Stipendium von Volks-
wagen an der Fachhochschule Ostfalia Maschi-
nenbau. Uwe Fritsch freute sich mit dem frisch 
gebackenen „Best Apprentice“ aus Braunschweig: 
„Eine gute Ausbildung und weiterführende Qua-
lifizierungen sind maßgebliche Einflussfaktoren 
auf den persönlichen Erfolg eines Menschen. Und 
das wirkt sich natürlich auch positiv auf den Er-
folg eines Unternehmens aus. Es ist toll, wenn sich 

junge Menschen so sehr für ihr Fach begeistern, dass sie zu 
Höchstformen auflaufen. Ich wünsche Felix weiterhin gutes 
Gelingen beim Verfolgen seiner Ziele.“
Als Dankeschön für ihren besonderen Einsatz wurden die 40 
ausgezeichneten Auszubildenden im Alter von 18 bis 28 Jahren 
zu einem mehrtägigen Aufenthalt in Deutschland und einem 
vielseitigen Programm eingeladen. Der Volkswagen-Konzern 
hat den „Best Apprentice Award“ in diesem Jahr zum 13. Mal 
vergeben und seit 2001 insgesamt 298 Auszubildende damit 
ausgezeichnet. Weltweit bildet der Volkswagen Konzern mehr 

als 18.000 
j u n g e 
F r a u e n 
und Män-
ner aus. 
Das sind so 
viele wie 
nie zuvor.

v.l.n.r.: Gina Soedel (JAV), Personalleiter Josef Löff-
ler, Preisträger Felix Bethmann, Betriebsratsvorsit-

zender Uwe Fritsch, Dennis Kleinschmidt (JAV)

Die internationalen JugendvertreterInnen nach der 
Übergabe der Charta der Ausbildung
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Der Stress in indirekten Bereichen wird immer größer, und 
nicht alle Probleme können von den Kolleginnen und Kolle-
gen selbständig oder innerhalb ihrer Fachabteilung gelöst 
werden. Das hat die Auswertung der Angestelltenbefra-
gung im Werk Braunschweig gezeigt. Die Ergebnisse wei-
sen deutlich darauf hin, dass eine prozessorientierte und 
fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit erforderlich 
ist. Das gilt vor allem bei ständig wiederkehrenden Prozes-
sen. Es müssen verlässliche Strukturen geschaffen und so 
Überlastungen und Doppelarbeit vermieden werden. 
Deswegen setzt sich der Betriebsart dafür ein, dass Prozess-
optimierungen nicht nur in Produktivität umgerechnet 
werden. Wir wollen, dass alle vier Zielrauten im Volkswagen-
Weg gleichberechtigt in die Mach18-Strategie eingehen. 

Prozessoptimierungen sollen nicht nur der Einsparung von 
Personenjahren dienen, sondern auch die Mitarbeiterzu-
friedenheit erhöhen. Ein Schlüssel dazu sind verlässliche 
und transparente Prozesse. Diese wiederum führen  zu 
einem höheren Qualitätsstandard und einem besserem Ge-

Gute Prozesse für „Gute Arbeit im Büro“
Optimierung der indirekten Bereiche / Erkenntnisse der Angestelltenbefragung des  
Betriebsrates

samtergebnis bei internen und externen Kunden. 
Dadurch wird die Beschäftigungssicherung nachhal-
tig gefördert und sorgt dafür, dass Volkswagen auch in 
Zukunft als Top-Arbeitgeber dasteht. Funktionierende 
Prozesse vermeiden im besten Falle Sonderaufgaben 
und die Verschwendung von Ressourcen. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die WIN-Standardisierung im Projekt-
managenment nach Implement. Wir wollen, dass die 
tägliche Arbeitszeit wieder ein Maß bekommt. 

Aber nicht nur Mehrarbeit und Sonderaufgaben wir-
ken sich auf die Zufriedenheit unserer KollegInnen 
aus, auch die Arbeitsumgebung ist gemäß der Befra-
gung ein wesentlicher Einflussfaktor auf „Gute Arbeit“. 
Konkret treibt der Betriebsrat in diesem Handlungs-
feld zurzeit den „Büroraumplanungsprozess in der 
Komponente“ voran. Als Pilotprojekt dient dafür die 
Büro- und Gebäudeplanung des BEC (Batterieentwick-
lungscenters), das an der Halle 23 entstehen soll. 

Jeder kann etwas bewegen
Ihr als Prozessbeteiligte habt natürlich eine Vorstellung 
davon, was in eurem unmittelbaren Arbeitsumfeld (Ab-
teilung / Geschäftsfeld / Büro) besser und was schlechter 
funktioniert.

Eure Ansprechpartner für Ideen zur Prozessoptimierung 
vor Ort sind:
- Geschäftsfeldvertreter
- direkte Vorgesetzte
- Betriebsräte
- Vertrauensleute / TeamsprecherInnen 
- KVP-Beauftragte
- Ideenmanagement
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Das sind die Aufgaben unserer Vertrauensleute 
im Betrieb (IG Metall-Vertrauensleuterichtlinien):
•	 Sie beraten IG Metall-Mitglieder, erläutern Ziele und 

Aufgaben der  IG Metall
•	 Sie informieren die IG Metall-Mitglieder über Gesetze, 

Tarifverträge, Verordnungen und  Vereinbarungen
•	 Sie vertreten gemeinsam mit den Mitgliedern deren 

Interessen am  Arbeitsplatz und im Betrieb
•	 Sie verteilen Informationsmaterial der Gewerkschaft 

und nutzen diese Gelegenheit zur Diskussion im Be-
trieb

•	 Sie sind das Bindeglied zwischen Betriebsrat und Be-
legschaft

•	 Sie nehmen an gewerkschaftlichen Veranstaltungen 
teil und qualifizieren sich in Seminaren der IG Metall

                                                                                                           

Fünf Zukunftsforen hat der Betriebsrat in diesem Jahr ge-
meinsam mit Vertrauensleuten für Vertrauensleute ver-
anstaltet. Im Fokus standen fünf Wahlziele, die sich der 
Betriebsrat für seine Legislaturperiode von 2010 bis 2014 
gegeben hat. 
Die jetzige Legislaturperiode läuft bis zum Frühjahr 2014. 
Vom 6. bis 13. März finden die Betriebsratswahlen am 
Standort statt. Das gab Anlass, Bilanz zu ziehen und ge-
meinsam neue Herausforderungen und Arbeitsschwer-
punkte für die nächsten vier Jahre zu diskutieren. „Rede 
mit“ lautete das Motto der Zukunftsforen, auf denen die 
Vertrauensleute die Situationen in ihren Bereichen und 
ihrer Kolleginnen und Kollegen widerspiegeln konnten. 
Weiterhin erfuhren sie, wo der Betriebsrat gerade steht 

Vertrauensleute-Wahlen in allen 
Kostenstellen

Nach vier Jahren Amtsperiode werden die Vertrauensleu-
te in allen Bereichen neu gewählt. 

Vom 23. Januar bis zum 6. Mai 2014 finden am Standort 
Braunschweig die  Vertrauensleute-Wahlen statt. 

Wir bitten alle Mitglieder der IG Metall, schon jetzt zu dis-
kutieren, wer in ihren Betreuungsbereichen diese wich-
tige Funktion ausüben soll. Unsere Vertrauensleute sind 
die Interessenvertreterinnen und -vertreter und  Spre-
cherinnen bzw. Sprecher der IG Metall-Mitglieder in den 
Abteilungen. Sie wissen durch den täglichen Kontakt mit 
den Kolleginnen und  Kollegen am besten, wo der Schuh 
drückt. Die Amtszeit einer Vertrauensfrau bzw. eines Ver-
trauensmannes beträgt vier Jahre.

Allen bisherigen Vertrauensleuten sagen wir Dank für ihre geleistete  Arbeit, und wir hoffen, viele im 
neuen Vertrauenskörper wieder zu treffen. Bei Fragen stehen wir euch unter der Tel. Nr. 0531/298-
2995 zur Verfügung.                                                                                                              Eure IG Metall Vertrauenskörperleitung

Konferenz    22. Januar 2014
mit Detlef Wetzel - Vorsitzender der IG Metall
und Gästen aus Politik und Wissenschaft

Thema: Arbeitsfelder der Betriebsräte und der Vertrauensleute in den kommenden Jahren 
TeilnehmerInnen: Alle IG Metall-Vertrauensleute - Termin bitte vormerken

-

„ZUKUNFT GESTALTEN“
und woran noch gearbeitet werden muss. Eine Zusam-
menfassung aller Foren wird es in Form einer weiteren 
KOMPONENTE EXTRA geben. Diese dient als Überblick 
und zur inhaltlichen Vorbereitung auf die Vertrauensleu-
te-Konferenz am 22. Januar 2014. 
Hier werden Betriebsrat und Vertrauensleute gemein-
sam und auf Basis der Anregungen aus den Zukunfts-
foren ein Arbeitsprogramm der IG Metall im Betrieb 
erstellen. Themen sind noch einmal die Bilanz der Be-
triebsrats- und Vertrauensleutearbeit von 2010 bis 2014, 
Arbeitsfelder der Betriebsräte und Vertrauensleute 2014 
bis 2018 und das Arbeitsprogramm des Betriebsrates. Es 
ist eine Veranstaltung für alle IG Metall-Vertrauensleute 
des Standorts. 

5



KOMPONENTE

Peter, das Wort Inklusion ist seit 2013 verstärkt in 
den Medien zu hören. Was ist das eigentlich und wo 
kommt dieser Begriff her?
Peter Foltenowitsch: Inklusion bedeutet, dass es keine 
Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Behin-
derung gibt. Die Bundesregierung hat einen Aktions-
plan entworfen, um die Situation von Menschen mit 
Behinderung zu verbessern. Ausgrenzung und Barrieren 
sollen in den Köpfen und auf den Straßen beseitigt wer-
den. Menschen mit Behinderung sollen von Anfang an 
dazu gehören. Daher sind auch Unternehmen wie Volks-
wagen aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten.

Welche Rolle spielt Inklusion bei uns im Werk und wo 
siehst du als Schwerbehindertenvertreter deine Auf-
gabe?
Volkswagen will Top-Arbeitgeber werden. Die Chancen 
stehen also gut, das Thema Inklusion umzusetzen. Die 
Gesamt-und Konzernschwerbehindertenvertretung hat 
eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. In dieser arbeiten 
Vertrauensleute, Betriebsräte und Arbeitgebervertreter 
der sechs inländischen Standorte zusammen. Ziel ist es, 
ein Leitbild zu entwickeln und das Thema Inklusion in 
allen Unternehmensprozessen und Maßnahmen zu ver-
ankern. 

Was ist das neue Leitbild?
Es ist normal, verschieden zu sein! Nicht jeder kann alles, 
aber für jeden kann der passende Job gefunden werden. 
Wir müssen uns verabschieden von dem alten Leitbild, 
leidensgerechte Arbeitsplätze schaffen zu wollen. Wir 
schauen nunmehr danach, dass die KollegInnen fähig-
keits- und leistungsgerecht eingesetzt werden. 

Mehr als nur Barrierefreiheit
Schwerbehinderten-Vertrauensmann Peter Foltenowitsch im Interview

Wie sehen kon-
krete Ansätze 
aus?
Erste Maßnah-
men sind bei uns 
bereits mit der 
Absenkung der 
Bordsteinkante 
an den Eingän-
gen der Südstra-
ße, sowie einer 
Hebebühne am 
SB-Shop der 
Vorderachse getan. Auch in unserem neuen Multifunkti-
onsgebäude wird es einen barrierefreien Zugang geben. 
Diese ersten Ansätze begrüßen wir sehr. Aber es gibt noch 
viel zu tun, wie beispielweise den Bau eines Fahrstuhls in 
der Halle 31.

Peter Foltenowitsch

Abgesenkte Bordsteine und 
eine Hebebühne sind erste 
Zeichen gelebter Inklusion 
am Standort Braunschweig

Hebebühne SB-Shop 
Vorderachse

Senkung der Bordsteinkante 
Eingänge Südrandbau

Was ist für dich Inklusion? 
Es geht nicht nur um Barrierefreiheit. Inklusion bedeu-
tet für mich auch berufliche Entwicklungsperspektiven, 
das heißt, die Möglichkeit der horizontalen Entwicklung 
für KollegInnen mit Behinderung. Hierzu muss ihnen die 
Angst vor Qualifizierung genommen werden. 

Was zeichnet für dich einen Top-Arbeitgeber aus und 
wann war deine Arbeit erfolgreich?
Ein Top-Arbeitgeber setzt Inklusion um. Wenn das be-
schriebene zur Norm und folglich umgesetzt wird, sind wir 
als Schwerbehindertenvertretung und Betriebsrat auf dem 
richtigen Weg.

6



KOMPONENTE

7

Auf los geht’s los! Oder?
Als ich am Wettbewerb für die Treppenhausgestaltung des Be-
triebsrates teilgenommen habe, habe ich nicht damit gerechnet, 
meinen Entwurf letztlich auch umsetzen zu dürfen. Es ist mei-
ne erste praktische Erfahrung im Bereich der Raumgestaltung. 
Mit der mir übergebenen Aufgabe der Projektkoordination und 
–umsetzung habe ich in den vergangenen Wochen erfahren, 
wie viele Punkte berücksichtigt werden und wie viele Bereiche 
mit einbezogen werden müssen, um letztlich ein befriedigendes 
Ergebnis abzuliefern. Dabei war die Zusammenarbeit mit Abtei-
lungen wie beispielsweise dem Brandschutz, der Werktechnik 
und dem Beschriftungscenter besonders wichtig. Also erst ab-
stimmen, dann loslegen!

Entwurf an Begebenheiten angepasst
Mein erster Entwurf bestand darin, mehrere farbige Seile durch 
das Treppenhaus zu ziehen und in Form von Fadengrafiken an 
der Wand verschiedene Motive darzustellen. Diese sollten die 
vernetzte Arbeit des Betriebsrates verdeutlichen. Insbesondere 
sollte folgendes zum Ausdruck kommen: „Wir ziehen an einem 
Strang“, „Wir sprechen miteinander“, „Wir hören einander zu“ und 
„Wir lernen sehen“. Durch die unterschiedlichen Vorgaben, wie 
den Brandschutzbedingungen oder der Wandbeschaffenheit, 
war meine Herausforderung, den Entwurf an die Bestimmungen 
anzupassen und gleichzeitig seine Aussagekraft beizubehalten. 
Meine Idee: Die Verwendung von selbstklebender Folie. Brand-
schutz und Statik sind davon nicht betroffen, und das werkin-
terne Beschriftungscenter konnte eingebunden werden. Anfang 
November wurde mein Werk fertig und kann nun im Eingang 8 
begutachtet werden. Das war eine tolle Zusammenarbeit. 

Wichtige Erfahrungen gesammelt
Rückblickend kann ich eines mit Garantie behaupten: Dass ich 
wichtige Erfahrungen für mein späteres Berufsleben gesammelt 
habe. Ich habe nicht nur gelernt, dass die Realisierung eines Pro-
jektes solchen Ausmaßes viel Aufwand mit sich bringt. Wichtig 
war auch zu erkennen, dass man zeitlich an andere gebunden 
ist. Mir ist außerdem bewusst geworden, welch große Rolle ge-
setzmäßige Vorgaben bei Gestaltungen im öffentlichen Raum 
spielen. Die Einweihung meiner Installation war ein toller Mo-
ment für mich. Jetzt ist meine Arbeit abgeschlossen und ich 
kann sagen, dass sie nicht nur lehrreich war, sondern mir auch 
großen Spaß bereitet hat. Vielen Dank allen, die geholfen haben!

„Wir lernen sehen“ ....
Studentin der HBK gestaltet Treppenhaus mit werkinternem Beschriftungscenter

Der Wettbewerb des Betriebsrates zur Treppenhausgestaltung Eingang 8 hat eine Gewinnerin hervorgebracht. Karina 
Sommermeier wurde von der Jury ausgewählt. Die 22-jährige Studentin aus Rotenburg/Wümme war eine von neun 
TeilnehmerInnen. Seit Juli kümmerte sie sich um die Umsetzung ihres Entwurfs „Effektive Mitarbeit durch Vernetzung. 
Es ist das zweite Mal, dass eine Studentin der Hochschule für bildende Künste (HBK) ein Treppenhaus des Südrandbaus 
im Werk gestaltet hat. Karina studiert Kommunikationsdesign im 5. Semester und berichtet rückblickend über ihre er-
sten Projekterfahrungen außerhalb des Studiums. 

v.l.n.r: Karina Sommermeier (Preisträgerin), Josef Löffler 
(Personalleiter), Mathias Möreke (Stellv. Betriebsratsvor-

sitzender), Marlis Kindler (2. Siegerin), Roberta Bergmann 
(Professorin für Gestaltungsgrundlagen an der HBK)
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Thorsten, du hast bewusst mit dem 
Fußball aufgehört und begonnen 
Football zu spielen. Was ist das 
Reizvolle an diesem Sport?
Fußball hat mir nicht mehr das gege-
ben, was ich sportlich wollte. Football 
ist intensiver, physischer und taktisch 
sehr anspruchsvoll. Außerdem habe 
ich ein USA-Fabel und für Football 
im amerikanischen Fernsehen. Foot-
ball ist für mich persönlich ein idealer 
Ausgleich zu meiner Arbeit und dem 
Abendstudium. Es ist mein persön-
licher „Happy Place“. 

Happy konntet ihr in diesem Som-
mer alle sein. Ihr habt zum vierten 
Mal den Meisterschaftstitel geholt. 
Wie viel Zeit habt ihr in diesen Titel 
investieren müssen?
Wir trainieren dreimal in der Woche 
für jeweils zwei Stunden als Team. 
Zusätzlich 
absolviert 
jeder in-
dividuelle 
Trainings-
einheiten. 
Ich bin 
Ver te id i -
ger (Line-
b a c k e r ) 
und ma-
che zum 
B e i s p i e l 
drei Mal in 
der Woche Krafttraining. Auf unserem 
Spielniveau gehören auch Hausaufga-
ben dazu. Wir haben ein Video-Scout-
System, analysieren und kommentie-
ren Spiele und vergegenwärtigen uns, 
welche Taktik bei welchem Gegner die 
beste sein könnte.

Vertrauensmann ist Deutscher Meister

Thorsten Ruthe (30) begann 2007 seine Ausbildung zum Industriemechaniker, arbeitet inzwischen im Vorderachs-
Schwenklager der Halle 5 und ist dort Vertrauensmann. Neben seiner Arbeit in 18 Schichten kurzzyklisch, studiert er 
im letzten Semester BWL in der Abendschule. Vor elf Jahren hat er begonnen, Football zu spielen. In diesem Sommer 
konnte er sich mit den New Yorker Lions über seinen 4. Meisterschaftstitel freuen. Wir sprechen mit ihm über den Sport, 
seine Ziele und seine Arbeit als Vertrauensmann.

Hand aufs Herz: Ist dieser Sport 
nicht sehr verletzungsintensiv?
Uns wird im Training beigebracht, 
unsere Körper in jeder Situation zu 
schützen. Football ist ein Kollisions-
sport. Das Schöne ist die kontrollierte 
physische Auseinandersetzung. Diese 

p a s s i e r t 
in der 1. 
Football-
liga auf 
einem ho-
hen kon-
trollierten 
N i v e a u . 
J e d e r 
kennt die 
S p i e l z ü -
ge seines 
G e g n e r s 
und kann 

sich schützen. 

Football ist eine Teamsportart, der 
eine ist ohne den anderen nichts. 
Nimmst du Erfahrungen aus dem 
Sport mit in dein Team, das du als 
Vertrauensmann betreust?

   Rede
mit!

Das stimmt. Beim Football ist das 
Team alles. Man ist nur so stark, wie 
das schwächste Glied. Bricht einer 
weg, reißt die ganze Kette. So ähnlich 
ist das auch im Werk. Ich finde, wir lö-
sen das bei uns im Bereich gut durch 
die Rotation. Im Profisport ist es wich-
tig, dass alle Teammitglieder auf dem-
selben Niveau sind. Ich als Vertrau-
ensmann sorge auch dafür,  dass alle 
auf einem Stand sind – nämlich auf 
demselben Informationsstand. Ich 
sehe mich als Bindeglied zwischen 
meinen Leuten und dem Betriebsrat 
bzw. der Vertrauenskörperleitung.

Ist das ein Grund, warum du Ver-
trauensmann geworden bist?
Ja, und weil mich die gewerkschaft-
lichen und gesellschaftspolitischen 
Abläufe interessieren. Ich sehe es als 
meine Aufgabe, solche Themen mit-
zugestalten und mitzudiskutieren. 
Daher habe ich auch die Zukunftsfo-
ren des Betriebsrates besucht, wenn 
es meine Schicht zugelassen hat. Ich 
bin die Stimme meiner Kollegen, ins-
besondere derer, die sich vielleicht 
selbst nicht trauen. 

Zum vierten Mal Deutscher Meister im Football –  
Kollege Thorsten Ruthe spielt bei den New Yorker Lions

Fotoquelle: Karsten Reißner / New Yorker Lions
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Wie schön, dass sie geboren ist…

die langen Würste im Kühlregal. Seit 2007 besteht ein 
Exklusiv-Vertrag mit EDEKA.  Zudem liefert Wolfsburg an 
Volkswagen-Autohäuser und -Zulieferer deutschland-
weit. Im Jahr 2012 wurden 6,4 Millionen Currybockwürste 
produziert und verspeist. Im Vergleich zum Vorjahr war 
das noch einmal eine Steigerung von 1,5 Millionen Ein-
heiten. Damit gehört die Volkswagen-Currywurst zu den 
erfolgreichsten Produkten des Konzerns. Es gibt sie in 
den Varianten 170 Gramm und 85 Gramm. Auch Vegetari-
er müssen nicht auf die Currybockwurst von Volkswagen 
verzichten. Für sie gibt es ein fleischloses 100-Gramm-
Exemplar.  

Preis der Currywurst ist seit Jahren konstant und ihre 
Größe einmalig
In Braunschweig achtet Betriebsrat Dieter Lehman seit 
Jahren mit Bedacht darauf, dass der Preis der Currywurst 
nicht steigt. „Die Currybockwurst ist ein Produkt aus dem 
Warenkorb 1. Sie gehört damit zu den Grundnahrungs-
mitteln, und die soll sich jeder Kollege und jede Kollegin 
leisten können“, erklärt das Mitglied des Gesamtbetriebs-
ratsausschusses Gastronomie. Satt macht die Currywurst 
allemal. Im Jahr 2008 bekam sie  einen Eintrag ins Guin-
ness-Buch der Rekorde mit dem Titel „Größte Portion 
Currywurst“. Seit der Eröffnung des Berliner Currywurst-
museums im Jahre 2009 ist unsere Currybockwurst dort 
mit einem eigenen Film vertreten. Es handelt sich bei der 
Volkswagen-Currywurst um ein Produkt mit geschützter 
Rezeptur und eigener Gewürzmischung. Die Fleischerei 
verwendet grundsätzlich keine Phosphate, Milcheiweiße 
oder Geschmacksverstärker. Na dann, guten Appetit! 

…wir hätten sie sonst sehr vermisst! Die Rede ist von kei-
ner Geringeren als unserer Volkswagen-Currywurst. Täg-
lich landet sie auf tausenden Tellern. Meist flankiert von 
knusprigen Kartoffelstäbchen liegt sie in einem roten Bett 
aus Tomatenketschup. In diesem Jahr feiert unsere haus-
eigene Köstlichkeit ihren 40. Geburtstag, und das gibt 
Anlass, auf ihre Geschichte und ihre Bedeutung innerhalb 
der Volkswagen-Welt zu blicken.

Die Currybockwurst ist über Deutschlands Grenzen 
bekannt
Im Jahr 1942 wird eine hauseigene Volkswagen-Fleische-
rei in Wolfsburg eröffnet. 1973, rund dreißig Jahre später, 
„erblickt“ die erste Currybockwurst das Licht der Welt. Seit 
Anfang der 80er Jahre wird sie mit dem allseits bekannten 
sowie beliebten Volkswagen-Ketchup aus eigener Rezep-
tur serviert. Er ist heute nicht mehr von ihr wegzudenken. 
Die Fleischerei beliefert die Betriebsrestaurants der Werke 
Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Kassel 
und Emden. Auch an ausländischen Standorten ist die 
Volkswagen-Currywurst zu finden, allerdings auf Nachfra-
ge und Machbarkeit der länderspezifischen Richtlinien. So 
kommt die Currywirst beispielsweise in Spanien oder der 
Slowakei auf die Teller der Beschäftigten. 

Kein Volkswagen-Produkt ist erfolgreicher als die Cur-
rybockwurst
Aber nicht nur die Volkwagen-Mitarbeiter kommen in 
den Genuss der Currybockwurst aus 100-prozentigem 
Schweinefleisch. Auch in hiesigen Supermärkten liegen 

Literaturhinweis: 
Uwe Timm 

„Die Entdeckung 
der Currywurst“
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Rege Teilnahme am Berufsinformations-
tag der Volkswagen Akademie

Über 1.200  junge Menschen, Familienangehörige und auch 
andere Interessierte nutzten die Möglichkeit, sich Ende 
September über die verschiedenen Möglichkeiten einer be-
ruflichen Erstausbildung bei Volkswagen in Braunschweig 
zu informieren. In den jeweiligen Lernfeldern der Akademie 
informierten Auszubildende als Experten über ihre Ausbil-
dungsberufe und beantworteten die Fragen der Besuche-
rinnen und Besucher.

Auch in diesem Jahr war die Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV) mit einem eigenen Stand vertre-
ten. Ziel war es, junge Ausbildungsplatzsuchende noch 
vor dem Beginn einer Berufsausbildung über die Not-
wendigkeit betrieblicher Interessenvertretung zu infor-
mieren. Neben den konkreten Fragen zur Situation vor 
Ort beantwortete die JAV auch zahlreiche Fragen zum 
allgemeinen beruflichen Werdegang bei Volkswagen in 
Braunschweig.             Marvin Hopp (JAV/VKL)

Who is Who – 
Auszubildende lernen sich kennen

Alle Jahre wieder fand das Integrati-
onssportfest für alle Auszubildenden 
statt, wie gewohnt in den Hallen der 
Wilhelm-Bracke-Gesamtschule. Zum 
ersten Mal nahmen auch die Auszu-
bildenden der AutoVision an diesem 
Ereignis teil. Mit bunt gemischten 
Mannschaften über alle Berufe und 
Ausbildungsjahre hinweg, ging es 
um 8 Uhr morgens los. In den Sport-
arten Fußball, Volleyball und Völker-
ball lieferten sich alle Teams harte, 
aber faire Partien und übten sich so 
im Teamplay. Aus guter Tradition nah-
men auch wieder Ausbilder mit einer 

Mannschaft teil, die beim Volleyball 
mit um den Turniersieg spielte. Auch 
ein gemischtes Team aus Interessen-
vertretern stellte sich den agilen Aus-
zubildenden. Es bestand aus Mitglie-
dern des  Bildungsausschusses, Uwe 
Fritsch und Jugendvertretern. Alle 
Mannschaften hatten sehr viel Spaß. 
Da sich unser Betriebsratsvorsitzen-
der auch diesmal wieder Zeit für die 
Auszubildenden nahm, konnten sich 
einige gegen ihn an der Tischtennis-
platte beweisen. Die Siegerehrungen 
des Sportintegrationsfestes finden auf 
der Jugendversammlung am 11. De-

zember 2013 im Zielraum statt.  Das 
Integrationssportfest soll den Auszu-
bildenden dazu dienen, sich sport-
lich zu betätigen und gleichzeitig 
neue Kontakte zu knüpfen. Vor allem 
neue Auszubildende nutzen gerne 
die Möglichkeiten, sich mit anderen 
auszutauschen und sich innerhalb der 
Gruppe zu integrieren. Dementspre-
chend gut wurde auch die Berufsein-
steigerparty der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung im „Privileg“ 
angenommen. Dieses Jahr unter dem 
Motto „Wer zusammen arbeitet, kann 
auch zusammen feiern“.  
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Wieso? Weshalb? Warum? Was ist das 
eigentlich genau für eine Welt in der 
wir leben und wie können wir unse-
re Ausbildungssituation verbessern?  
Dieser Frage ist eine Gruppe junger 
IG Metall-Mitglieder in ihrem Jugend- 
I-Seminar in Springe mal gehörig auf 
den Grund gegangen. 
Das Seminar bietet den TeilnehmerIn-
nen die Möglichkeit, einen intensiven 
Einblick in die Strukturen und Akti-
onen der IG Metall zu bekommen. 
Ausführliche Diskussionsrunden er-
möglichen den Meinungsaustausch 
zu verschiedenen gesellschaftspoli-
tischen Themen. Die Grundwerte von 
Gleichberechtigung, sozialer Verant-
wortung und aktiver Mitbestimmung 
können hier erlebt werden.

Motoren zur Veränderung der Ar-
beits- und Lebensverhältnisse
Die TeilnehmerInnen tauschten sich 
über Betriebsgrenzen hinweg über 
die Situationen in ihren Unternehmen 
aus. Aktuelle Themen wie die Renten-
problematik, die gegenwärtige Krise 

Wieso? Weshalb? Warum? 
Wer nicht fragt bleibt - ungebildet

des Kapitalismus und die Bildungs-
politik kamen ebenfalls zur Sprache 
und wurden ausführlich diskutiert. 
Die TeilnehmerInnen selbst ent-
deckten sich in diesem Rahmen  als 
wichtige Motoren zur Veränderung  
der herrschenden Arbeits- und Le-
bensverhältnisse. 

Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Ausbildungsqualität 
besprochen
Zu einem zentralen Interessengebiet 
entwickelte sich so die Qualität in der 
Ausbildung. Betriebsübergreifend 
wurden allgemeine Ausbildermängel 
und  fehlende Weiterbildungsmög-
lichkeiten offengelegt. Infolgedessen 
sind konkrete Handlungsspielräu-
me ausgelotet und Handlungsmög-
lichkeiten erarbeitet worden. Die 
Teilnehmer des Jugend-I-Seminars 
wollen die derzeitige Situation ver-
bessern. Auszubildende im Betrieb 
sind herzlich dazu eingeladen, mit 
ihrer Teilnahme an verschiedenen 
Aktionen im Rahmen der Betriebs-

versammlung oder in der Volkswa-
gen Akademie zu unterstützen. Sie 
fordern zukünftig gleiche Entwick-
lungschancen, mehr Ausbilder, mehr 
Top-Arbeitgeber!            Derya Rust

Das Jugend-I-Seminar ist 
ein Grundlagenseminar für 
die Teilnahme an weiteren 

Bildungsseminaren wie das 
Jugend-II- und Jugend-III-

Seminar. Weitere Informati-
onen gibt es bei der JAV.

Die Termine 2014:
16.02. – 21.02.2014 Springe
06.04. – 11.04.2014 Springe 
03.08. – 08.08.2014 Hustedt
07.09. – 12.09.2014 Hustedt

      02.11. – 07.11.2014 Springe 

11
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Parallel zur Welt-Konzernbetriebsratssitzung in Braun-
schweig fand in Wolfsburg erstmals eine internationale Ju-
gendkonferenz statt. Unter dem Motto „Volkswagen made 
by youth“ nahmen Mitglieder der Gesamtjugend- und 
Auszubildendenvertretung von Volkswagen sowie junge 
GewerkschaftsvertreterInnen aus Mexiko, Brasilien und Ar-
gentinien teil.

Über 30 junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
beschäftigten sich eine Woche lang mit den unterschied-
lichen Bildungssystemen und Strukturen der einzelnen Län-
der sowie den Gegebenheiten in den Volkswagen-Stand-
orten weltweit. Angesichts der verschiedenen Standards 
in den einzelnen Werken gab sich der Teilnehmerkreis im 
Vorfeld die Aufgabe, eine Charta der Ausbildung und damit 
weltweite Ausbildungsstandards zu entwickeln. Für Braun-
schweig nahmen Gina Soedel und Dennis Kleinschmidt teil.

Was beinhaltet die Charta der 
Ausbildung? 

Die Charta umfasst folgende Punkte: Arbeits-
zeit, Ausbildungsdauer, Übernahme, Urlaub, 
Ausstattung, Qualität und die Interessenver-
tretung für Auszubildende in den einzelnen 
Ländern (wie zum Beispiel bei uns durch die 
Jugend- und Auszubildendenvertretung). Über-
geben wurde die Charta im Rahmen der Welt-
Konzernbetriebsratssitzung in Braunschweig. 
Sie wurde im Beisein von Prof. Dr. Martin Win-
terkorn und Bernd Osterloh vorgestellt, die den 
Entwurf nun in die Diskussionen über weltwei-
ten Ausbildungsstandards aufnehmen werden. 

6 Euro Ausbildungsvergütung im Monat
Internationale Jugendvertreter sprechen über deutliche Unterschiede in der Ausbildung

„Ganz besonders erschreckend war für 
uns, dass in Mexiko die Ausbildungs-
vergütung, wenn man es überhaupt 
so nennen kann, gerade mal umge-
rechnet 6 Euro im Monat beträgt. Au-
ßerdem gibt es in Argentinien keine 
gesetzlich geregelte Übernahme, und 
die Anzahl der Urlaubstage richtet sich 
nach der Betriebszugehörigkeit. „

„An diesen und anderen Beispielen haben 
wir gesehen, wie hoch unsere deutschen 
Standards sind und dass für unsere jungen 
KollegInnen in anderen Standorten einiges 
getan werden muss. Für uns war der Aus-
tausch mit den internationalen Teilneh-
merInnen sehr ergiebig. Auch am Rande 
der Konferenz nutzten wir daher die Mög-
lichkeit, die internationalen Jugendvertre-
terInnen intensiver kennenzulernen. „ Gina SoedelDennis Kleinschmidt

Ein Blick in die Tarifverträge lohnt sich
Aufklärung beim Vertrauensleute-Wochenendseminar der Jugend in Springe 

Was ist, wenn ich krank werde, welche Arbeitszeiten und Pausen sind für mich vorgesehen und wie steht es nach 
dem Abschluss um meine berufliche Perspektive? Ende Oktober tauchten Vertrauensleute der IG Metall-Jugend in 
für sie wesentliche Inhalte der IG Metall-Tarifverträge ein. Konkret ging es um den Zukunftstarifvertrag, die Ausbil-
dungstarifverträge von Volkswagen und der AutoVision, den Manteltarifvertrag und den Rahmentarifvertrag zur 
Eingruppierung. Die Vertrauensleute lernten unter anderem, welche Urlaubsansprüche sie und ihre Mitstreiter ha-
ben und welche Vergütung ihnen per Tarifvertrag zwischen IG Metall und Volkswagen zusteht. „Das Tarifvertrags-
recht schützt alle Arbeitnehmer und auch mich als Azubi. Ich kann jedem nur raten, die für ihn oder sie relevanten 
Stellen in den Verträgen einmal zu lesen. Es werden viele wichtige Fragen beantwortet, die sich der ein oder andere 
noch nie gestellt hat“, sagte die Vertrauensfrau Saskia Alteneder nach zwei lehrreichen Tagen in Springe.
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Was passiert eigentlich mit unserem 
Industrieabfall und wo verbrauchen 
wir besonders viel Energie? 100 Aus-
zubildenden waren zwei Tage lang in 
7 Teams im Werk 
unterwegs, um 
sich dem Thema 
Umwelt im Be-
trieb zu nähern. 
In diesem Jahr 
unter der Über-
schrift „Think Blue 
Factory“. 

Ziel des Umwelt-
w e t t b e w e r b s 
ist es, die neuen 
Auszubildenden 
für das Thema 
Umwelt zu sen-
sibilisieren. Vor 
allem aber sollen 
sie besonders umweltrelevante Be-
reiche im Werk kennenlernen. Zwar ist 
das Thema im Ausbildungsrahmen-
plan vorgesehen, allerdings ist es im 
Vergleich zu den Vertiefungen inner-
halb der Fachrichtung eher ein Rand-
thema und nicht prüfungsrelevant. 
„Daher war es für uns als Akademie 

„Jeder kann mitmachen!“
Auszubildende üben sich in Sachen Umwelt

eine spannende Aufgabe, es für die 
Auszubildenden interessant aufzube-
reiten. Das ist uns mit dem Umwelt-
wettbewerb gelungen“, freut sich der 

Projektverantwortliche Holger Manz. 
Die Wettbewerbsform motiviere die 
Auszubildenden zusätzlich. 

Team „kunterbunt“ überzeugte mit 
viel Engagement und einem Video. 
„Der Umweltwettbewerb ist eine tolle 
Sache. Wir haben uns durch unseren 

Film intensiv mit dem Thema Umwelt 
und Think.Blue.Factory beschäftigt. 
Wir wollten ja aufzeigen, was man 
besser machen kann und dass jeder 

mitmachen kann. Wir sind mit 
neuem Wissen und als ein su-
per Team aus diesem Wettbe-
werb herausgegangen“, sagt 
Maike Möllering. Zu gewinnen 
gab es einen Teamabend in 
einem Restaurant der eigenen 
Wahl.  Freuen darf sich das 
Team um Maike Möllering und 
Derya Rust! „Die Motivation 
und das Interesse der Mitarbei-
ter an den einzelnen Stationen 
waren ansteckend. Das Lernen 
hat so viel Spaß gemacht.  Ich 
finde, wir haben eine Vorbild-
funktion - auch für andere Un-
ternehmen und müssen daher 
zukünftig aktiv sein für eine 

„grünere“ Welt! Volkswagen geht mit 
„Think Blue Factory“ mit guten Vorbild 
voran. Es muss aber noch viel getan 
werden und es liegt an uns und un-
seren Innovationen, Entwicklungen 
voran zu treiben“, weiß Derya Rust.

Die „kunterbunte“  Siegergruppe aus Kauffrauen für Bürokommunikation, Kauffrauen 
für Spedition und Logistikdienstleistungen, Verfahrensmechanikern für Kunst-

stoff und Kautschuk, Werkstoffprüfern sowie den Stipsen für Elektrotechnik. Mit 
einem Video überzeugten sie die Jury – Ihre Botschaft: „Jeder kann mitmachen!“

Welt-Aids-Tag  

„Bärenstark für die AIDS-Hilfe“
Bis heute erfahren Menschen mit HIV und Aids Diskriminierung. Dies wird vor allem auch im 
Arbeitsalltag deutlich. Die Angst vor Ansteckung ist weit verbreitet - obwohl man sich beim all-
täglichen Umgang nicht infizieren kann. Dies führt immer wieder zu Ausgrenzungen oder Mob-
bing von Menschen mit HIV. Dagegen helfen nur Informationen, Aufklärung und Solidarität. Die 
Welt-Aids-Tags-Kampagne sowie ihre vielen Botschafter und Partner setzen sich tatkräftig dafür 
ein, dass ein positives Zusammenleben möglich wird.
Anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember ruft die Braunschweiger Aids-Hilfe mit ihrer Kampagne „Bärenstark für 
die AIDS-Hilfe“ zu einer großen Spendenaktion auf. Sie verkaufen Solidaritätsbärchen in streng limitierter Auflage. Die 
durch den Verkauf erzielten Erlöse kommen der AIDS-Hilfe zugute. 

Ab sofort ist der Solidaritäts-Teddy 2013 gegen ein Spende von mindestens sechs Euro im Werk erhältlich (WA-Verkauf, 
alte Verwaltung, Montag bis Freitag von 8.00 bis 15.00 Uhr). Auf der Betriebsversammlung am 03. Dezember 2013 ist er 
zudem am Stand der AIDS-Hilfe erhältlich.
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BILANZ Fachausschüsse des Betriebsrates
Wahlziele des IG Metall-Betriebsrates 2010
Arbeit sichern und schaffen   +++   Einkommen sichern   +++   Sicherheit und 
Gesundheit   +++   Arbeit und Leben gestalten   +++   Arbeit und Familie

Was macht eigentlich der Systemausschuss/
Datenschutz?
Der Umgang mit elektronischen Informations- und Kommunikationssystemen ist für uns heute selbstverständlich. Mit 
der Gewohnheit ist aber auch die Sorglosigkeit eingezogen: Welche Spuren wir im Netz hinterlassen und was andere 
mit den Daten anfangen, darüber machen wir uns nur selten Gedanken. Dem Datenschutz kommt daher eine immer 
größer werdende Bedeutung zu. Auch und gerade im Unternehmen muss der Schutz persönlicher Daten gewährleistet 
sein. Hier setzt  die Arbeit der Kommission Datenschutz beim Betriebsrat an, bei neuen Systemen und Fragen rund um 
die Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten. Die Kommission, die sich aus Vertretern des Unterneh-
mens und Betriebsräten zusammensetzt, überwacht die Einhaltung der Richtlinien - zum Schutz des Unternehmens, 
der Kunden und der Beschäftigten sowie aller, die bei Volkswagen Projektverantwortung tragen.

Wo früher nur ein IT-System auf einen 
Arbeitsplatz kam, müssen sich die 
Beschäftigten heute zunehmend mit 
einer hohen Systemkomplexität aus-
einandersetzen. Als Betriebsrat setzen 
wir uns dafür ein, die Systemvielfalt zu 
reduzieren und bei der Entwicklung 
von Systemen die Nutzerfreundlich-
keit zu berücksichtigen. Wir sehen 
uns auch in der Pflicht, Grenzen auf-
zuzeigen, um Kolleginnen und Kolle-
gen gegebenenfalls vor sich selbst zu 
schützen.

Grundlage für die Kommission Daten-
schutz ist eine Betriebsvereinbarung 
aus dem Jahr 1979. Darin haben Un-
ternehmen und Betriebsrat den Um-
gang mit personenbezogenen Daten 
von Volkswagen-Beschäftigten gere-
gelt. Auch der Systemausschuss des 
Gesamtbetriebsrats fußt auf einem 
Grundlagendokument: Die Vereinba-
rung zur Unterrichtung und Beratung 
über Informationssysteme von 1980.

Wer bekommt bei Volkswagen Zugriff 
auf personenbezogene Daten, zum 
Beispiel auf Daten von Beschäftigten? 

Harry Skiba
(Sprecher)

Norbert 
Staubmann 

(stellv. Sprecher)

Haluk Cubuk Jakob
Triantafillidis

Der Systemausschuss/Datenschutz

Diese Frage ist im Unternehmen klar 
geregelt. Dass mit sensiblen Daten 
verantwortungsvoll umgegangen 
wird, darauf achtet nicht zuletzt der 
Betriebsrat. „Ob Videoüberwachung, 
Zugriffe auf Beschäftigtendaten oder 
Einsatz von neuen sozialen Medien - 
wir legen größten Wert darauf, dass 
zum Schutz der Beschäftigten alle Re-
geln eingehalten werden.

Bereits Ende der 70er Jahre gegrün-
det, arbeitet die Kommission Daten-
schutz heute auf Grundlage der Be-
triebsvereinbarung 3/2002.
Ein gutes Beispiel für unsere Arbeit 
ist das Stimmungsbarometer. Hier 

prüfen wir als Kommission, dass die 
Anonymität der Teilnehmer gesichert 
ist.  Die Kolleginnen und Kollegen sol-
len sich darauf verlassen können, dass 
sie mit ihrer Kritik nicht hinterm Berg 
halten müssen.

In der Kommission Datenschutz und 
im Systemausschuss stehen wir vor 
großen Herausforderungen. Die zu-
nehmend vernetzten Daten stellen 
hohe Anforderungen an den Schutz 
und die Wahrung der Persönlichkeits-
rechte.
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Fachausschüsse des Betriebsrates Für Opfer auf den Philippinen: 
Betriebsrat ruft zu Spenden auf
Nach dem verheerenden Taifun wird dringend Hilfe gebraucht   

Am 7. November war der Taifun „Haiyan“ (chinesisch: „Sturm-
schwalbe“) über die Philippinen gezogen. Er war einer der 
stärksten tropischen Wirbelstürme, die jemals beobachtet 
wurden. In dem südostasiatischen Land hat der Taifun schwe-
re Schäden angerichtet. Die Zahl der Todesopfer steht bis heu-
te nicht fest. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bis-

her mindestens 
4460 Tote bestätigt.
Rund 12 Millionen Menschen sol-
len auf den Philippinen von dem 
Tropensturm unmittelbar betroffen sein. Rund 920.000 von 
ihnen mussten ihre teils völlig zerstörten Häuser verlassen. 
Osterloh: „Die Katastrophe in Südostasien mag für uns weit 
weg sein. Aber man muss sich das Ausmaß klar machen: Die 
Zahl derjenigen, die auf den Philippinen aktuell kein Dach 
über dem Kopf haben, entspricht beinahe der Hälfte aller Ein-
wohner aus den deutschen Städten mit Volkswagen Werken.“
Der Konzernbetriebsrat von Volkswagen hat deswegen ent-
schieden, die Belegschaft zu Spenden aufzurufen (Details si-
ehe Rückseite). Damit es mit der humanitären Hilfe möglichst 
schnell und reibungslos geht, wird die Spendenaktion ge-

„Jeder kann mit einer Spende 
dazu beitragen, die Not auf den 
Philippinen zu lindern.“
Bernd Osterloh, Vorsitzender des 
Gesamt- und Konzernbetriebsrates 
der Volkswagen AG

meinsam mit dem langjährigen Partner des Konzern-
betriebsrates, dem Internationalen Kinderhilfswerk ter-
re des hommes organisiert.
Osterloh: „Wir sind mit terre des hommes in ständigem 
Kontakt. Deswegen wissen wir, dass die Hilfe auch wirk-
lich dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht 
wird. Unsere Belegschaft hat schon oft gezeigt, dass sie 
solidarisch mit den Menschen ist, die unverschuldet 
in Not geraten sind. Als Vorsitzender des Gesamt- und 
Konzernbetriebsrates wünsche ich mir, dass das auch 
diesmal so ist. Eine Spende für die Opfer ist auch ein 
Zeichen der Anteilnahme.“

Spenden an terre des hommes:
Spendenkonto 15 1000 5000 

Volkswagen Bank direct 
BLZ 270 200 00 

Stichwort: Taifun Philippinen
(für Spendenbescheinigung bitte Namen, Adresse, Be-

trag, Stichwort und Überweisungsdatum angeben)
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Der Streit um das VW-Gesetz ist mit 
einem Erfolg für die Beschäftigten zu 
Ende gegangen. Der Europäische Ge-
richtshof hat Ende Oktober die Klage 
der EU-Kommission gegen Deutsch-
land abgewiesen. Eine drohende 
Millionenstrafe ist damit vom Tisch. 
Das VW-Gesetz bleibt wie es ist. „Das 
ist eine gute Entscheidung für die 
VW-Belegschaften und das Land Nie-
dersachsen“,
erklärt Uwe Fritsch. „Ohne das Volks-
wagen-Gesetz würde es das Braun-
schweiger Werk in der heutigen Form 
nicht mehr geben. Vermutlich 
wäre ohne das Gesetz die Über-
nahmestrategie des ehemaligen 
Porsche-Chefs, Wendelin Wiede-
king, aufgegangen“, so der Be-
triebsratsvorsitzende.
In seiner ursprünglichen Form 
diente das Gesetz vor allem dazu, 
den staatlichen Einfluss zu sichern 
und damit den Volkswagen-Kon-
zern vor einer feindlichen Über-
nahme zu schützen. Aufgrund 
einer Entscheidung des Europä-
ischen Gerichtshofs war die Bun-
desregierung 2009 zur Überarbei-

EU bestätigt VW-Gesetz – 
Ein Erfolg für die Beschäftigten

tung des VW-Gesetzes gezwungen.
Ein wichtiger Bestandteil blieb aber 
faktisch bestehen: Das Veto-Recht 
des Landes Niedersachsen. Aufgrund 
seines 20-prozentigen Aktienanteils 
behält es weiterhin eine Sperrminori-
tät und kann damit bei bedeutsamen 
Entscheidungen einen Beschluss ver-
hindern. Dagegen legte die EU-Kom-
mission erneut beim Europäischen 
Gerichtshof Beschwerde ein und 
drohte mit hohen Geldstrafen. 
Die Volkswagen-Belegschaften haben 
sich gemeinsam mit dem Land Nie-

dersachsen seit den ersten Attacken 
der EU-Kommission gegen das VW-
Gesetz für dessen Erhalt eingesetzt. 
Sie demonstrierten mehrfach für den 
Erhalt der Regelung. Seit Ende Okto-
ber steht nun fest, dass das VW-Gesetz 
in seiner 2009 beschlossenen Fassung 
Bestand haben wird. Damit endet ein 
über zehn Jahre währender Kampf um 
den Erhalt des VW-Gesetzes positiv für 
die VW-Belegschaft und das Land Nie-
dersachsen. 

Statement 

Bahnanbindung zum
LogistikOptimierungsZentrum Harvesse 
„Die Errichtung eines eigenen Logistik-Optimierungszentrums ist ein Gewinn für Volkswagen und 
die Region. Volkswagen verbessert seine Logistik und leistet durch die Verlagerung des Güterver-
kehrs von der Straße auf die Schiene einen ökologischen Beitrag. Diese Verlagerung führt auch zur 
Entlastung der Straßen. Die notwendige Herrichtung der Strecke zwischen Harvesse und Wendeburg bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit zur Nutzung für den Personennahverkehr. Der Ausbau und die Reaktivierung böte nicht nur 
unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Region die Chance, auto- und staufrei zur Arbeit zu kommen, sondern 
auch unsere Eintracht in der Bundesliga autofrei zu unterstützen. Ein aus meiner Sicht notwendiger Schritt zur Stär-
kung der gesamten Region.“                                                                                                                                          Uwe Fritsch

Uwe Fritsch


