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Hören, was den Menschen wichtig ist

Beteiligungsorientierte Interessenvertretung

Noch nie zuvor wurden Vertrauensleute so aktiv in die Gestaltung der Arbeit des Betriebsrates einbezogen. 

Betriebsräte und Vertrauenskörperleitung diskutierten in 2013 in fünf Zukunftsforen über die bisherige Ar-

beit der Interessenvertretung in unseren Handlungsfeldern.  In den Diskussionen waren die Vertrauensleute 

aufgefordert, für sie wichtige Punkte einzubringen.  Nun wurden die Ergebnisse der Zukunftsforen in einer 

großen Vertrauensleute-Konferenz abschließend beraten. Sichere Beschäftigung und GUTE ARBEIT stehen 

natürlich im Vordergrund. Dazu gehören Themen wie sichere Einkommen, die Übernahme der Leiharbeit-

nehmerInnen ebenso wie die Belegschaftsversorgung, die Parkraumsituation oder die Ergonomie am Ar-

beitsplatz. 

  „Es ist schon ein Unterschied, ob sich drei in einem 

stillen Kämmerlein zusammensetzen und über-

legen, was denn der Menschheit gefallen könnte, 

oder ob man mit den Kolleginnen und Kollegen 

und den Betroff enen gemeinsam eine Diskussion 

führt, hört, was den Menschen wichtig ist und da-

mit auch an den richtigen Themen arbeitet“, sagt  

Detlef Wetzel, 1. Vorsitzender der IG Metall.

Die Zukunftsforen boten Gelegenheit für alle Vertrau-
ensleute, konkrete Bedürfnisse aus dem Kreise der 
Beschäftigten aktiv in den angestoßenen Gestaltungs-
prozess einzubringen. Die daraus entstandenen Ziele 
und Schwerpunkte der nächsten Jahre wurden am
22. Januar 2014 während der Vertrauensleutekonfe-
renz im Stadion noch einmal in Themenkaff ees vorge-
stellt, um konkrete Maßnahmen ergänzt und abschlie-
ßend gemeinsam verabschiedet. Symbolisch setzten 
Betriebsräte und Vertrauensleute ihre Unterschrift un-
ter die sechs Handlungsfelder der kommenden Jahre. 

Jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Betriebsräte und Vertrauensleute bekräftigen mit 
ihrer Unterschrift die gemeinsamen Arbeitsfelder der kommenden Jahre.
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Arbeit sichern 
und schaff en

Erhalt und Ausbau des Produktspektrums und der Fertigungstiefe.

Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur.

Einsetzen für einen einheitlichen Haustarifvertrag bei Volkswagen.

Fremdvergabe nur an Unternehmen mit Tarifbindung und 
Mitbestimmung.

Schaffung von ausreichend qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
zur Bewältigung des demografischen und technologischen Wandels.

Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung verlängern.

Unsere Ziele:

Sicherheit und 
Gesundheit

Arbeitsbedingungen und Umfeld so gestalten, dass sie die 
Gesundheit fördern und alle Tätigkeiten auch im Alter noch ausgeübt 
werden können.

Ganzheitliche Betrachtung psychischer und physischer Gesundheit.

Rahmenbedingungen ausbauen, damit KollegInnen mit gesundheitli-
cher Beeinträchtigung und Schwerbehinderung nicht ausgegrenzt wer-
den - Inklusion konsequent umsetzen.

Ausbau der Rahmenbedingungen für gute Arbeit, gute Gesundheit und 
ein gutes Leben.

Arbeitszeitdebatte vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels neu aufnehmen.

Unsere Ziele:

Hasan Ciftci

„Ich bin das erste Mal 

bei einer Vertrauens-

leutekonferenz dabei 

und mein Eindruck 

davon ist gut.“

Mandy Voigtländer

„Ich fi nde die Veranstaltung 

echt gut. Wenn das so wei-

tergeht, wird das eine tolle 

Legislaturperiode. Die einzel-

nen Themen lassen sich gut 

verknüpfen, beispielsweise 

was die Arbeitszeiten be-

triff t. Ich fi nde es außerdem 

interessant, dass es deutlich 

mehr um die Psyche geht 

und nicht mehr nur um den 

Körper. Das kann und sollte 

man auch ausbauen.“

Torsten Gummert

„Die Aufmachung im Stadion ist toll 

und dass alle Vertrauensleute und 

Betriebsräte zusammen kommen, 

kannte ich bisher so auch nicht.“
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Sabine Eggeling
„Die Themenkaff ees hätten 

etwas länger sein können. 

Klar wurde, es gibt Hand-

lungsbedarf, insbesondere 

für unsere Kolleginnen und 

Kollegen der AutoVision.“

Heinrich 

Saborowski
„Mir hat die Veranstaltung 

sehr gefallen. Ich habe 

heute viele Informationen 

mitgenommen, die ich auch 

an meine KollgegInnen 

weitergebe. Bei der ersten 

Vertrauensleutekonferenz 

vor 19 Jahren in der Stadt-

halle war ich auch dabei. 

Das wurde heute getoppt.“

Heiko Niebuhr
„Die Themenkaff ees waren 

eine gute Idee, man bekam so 

alle Themen mit, auch wenn 

die Zeit etwas knapp war.“

„Den Mangel an qualifi zierten Leuten mussten wir in unserer Ab-

teilung über externe Mitarbeiter decken. Hier sehe ich eine große 

Aufgabe des Betriebsrates. Qualifi zierte Leute müssen gefun-

den und je nach Bedarf auf die Bereiche verteilt werden. Bildung 

ist für das Unternehmen sehr wichtig. Daher ist es gut, wichtig 

und richtig vom Betriebsrat, dieses Thema zu fokussieren. Wir 

brauchen mehr „Know-How“ und eigene Kernkompetenzen.“

Einkommen 
 sichern

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

Erhalt und Ausbau tariflicher Leistungen bei Volkswagen und 
AutoVision.

Ergebnisbeteiligung oder leistungsbezogene Zulagen nur zusätzlich 
zum Entgelt.

Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge.

Mitbes  mmen 
– Arbeit und 
 Leben gestalten

Gemeinsam die Interessen der Beschäftigten in Betrieb und 
Gesellschaft zur Geltung bringen.

Beschäftigungssicherung und Wirtschaftlichkeit sind gleichrangige 
Ziele.

Ausbau der Mitbestimmung auch im Bereich der Leiharbeit und 
Werkverträge.

Förderung von gesellschaftspolitischem und ehrenamtlichem 
Engagement.

Gesellschaftspolitische Aktivitäten zur Umsetzung unserer 
gewerkschaftlichen Ziele ausbauen.

Peter Klinger

Unsere Ziele:

Unsere Ziele:



Felix Pieczonka
„Es gab viele Infos auf einmal, 

aber es waren viele Themen da-

bei, die angesprochen werden 

mussten. Jetzt kommt auf die 

Umsetzung an und die Weiter-

verfolgung dieser Themen“

Thorsten Ruthe
„Gut fand ich, dass man die 

ganze Bandbreite der Vertrau-

ensleute mal kennenlernen 

konnte, ob es überall die glei-

chen Probleme gibt und dass 

man an einem Strang zieht.“
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             Bernd Kohlsdorf               Andreas Ahrens

„Die Themenkaff ees waren gut, 

kleinere Gruppen wären noch bes-

ser gewesen. Der Austausch am 

heutigen Tag ist aber hervorragend.“

Arbeit und  
Familie

Gleichstellung von Frau und Mann im Arbeitsleben vorantreiben.

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Arbeit.

Umsetzung verlässlicher und familienfreundlicher Arbeitszeiten.

Vermeidung beruflicher Nachteile durch Ausfallzeiten.

Unterstützung von Beschäftigten bei Betreuungs- und Pflege-
aufgaben.

Lernen und 
 Bildung

Bedarfsgerechte statt budgetgesteuerte Personalplanung und 
-entwicklung.

Schaffung und Nutzung zukunftsorientierter, bedarfsgerechter und 
ausreichender Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote.

Gestaltung des demographischen Wandels, u.a. durch qualifizierte 
Ausbildungsplätze.

Fachgerechter Einsatz von Aus- und Weitergebildeten.

Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kolleginnen und Kollegen 
durch „Berufliche Bildung“ ermöglichen.

„Organisatorisch eine tolle 

Veranstaltung! Die Hand-

lungsfelder beinhalten die 

Schwerpunkte in unserem 

Bereich und daran muss 

jetzt weiter gearbeitet 

werden. Ich hoff e, dass wir 

auch weiterhin mit einbe-

zogen werden. Dass wir 

mitsprechen, ist sehr gut.“

Marco Bertram

Unsere Ziele:

Unsere Ziele:
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Zukunft des Industriestan
  Podiumsdiskussion mit D

Am Nachmittag sprachen hochrangige Gäste über prekäre Beschäftigung, die 

Rente mit 67 und zukünftige Herausforderungen für Volkswagen. Drei Vertrau-

ensleute berichteten von ihren eigenen Arbeits- und Lebenssituationen und 

stellten kritische Nachfragen.

„Ich mache gegen Ende des Monats 
immer Freudensprünge. Früher war 
ich im Einzelhandel beschäftigt und 
konnte von dem wenigen Geld kaum 
leben. Das hat sich geändert, aller-
dings könnte es durchaus mehr sein. 
Wir alle wünschen uns natürlich die 
Übernahme bei Volkswagen.“ 

Juliane Plack, AutoVision-Stammprojekte

„Die Arbeitsbelastung ist bei uns 
in den letzten Jahren deutlich ge-
stiegen, ebenso wie die Geräusch-
kulisse in den Großraumbüros. Vier 
Kollegen sind in den letzten drei 
Jahren aufgrund von Burnouts und 
Erschöpfung ausgefallen. Wir müs-
sen ganz dringend was tun. „
Frank Märtens, 

Werkzeugbau

„Betriebsräte und Gewerkschaften 
haben großen Einfl uss. Sie können 
die Solidarität der Beschäftigten 
auch über den Betrieb hinaus orga-
nisieren.“ 
Prof. Klaus Dörre, 

Uni Jena

„Wir brauchen echte Mitbestim-
mung bei Werkverträgen und wer 
einen Auftrag vergibt, der muss 
auch die Verantwortung für die 
Menschen übernehmen.“ 
Detlef Wetzel, 

1. Vorsitzender der IG Metall

 „Das Informationsrecht für Betriebsräte ist ein erster Anfang. Jetzt 
geht es darum, unsere Vorstellungen in einen entsprechenden 
Gesetzesentwurf einfl ießen zu lassen.“ 
Daniela Behrens, 

Staatssekretärin für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr

„Wir müssen uns Gedanken ma-
chen, in welchen Branchen es über-
haupt machbar ist, bis 67 arbeiten 
zu können. Wo das nicht geht, sollte 
Menschen ein früherer Ausstieg er-
möglicht werden. Und zwar ohne 
dass sie Gefahr laufen, ihr Leben an-
schließend nicht mehr fi nanzieren 
zu können.“
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ndorts Braunschweig 
Detlef Wetzel 

„Wie sollen ich und meine Kolle-
gen die gestiegene Arbeitsinten-
sität und die jahrelange Schicht-
arbeit bis zum 67. Lebensjahr 
durchhalten  und gut in Rente 
kommen? Ich mache mir lang-
sam Sorgen. “ 
Kai-Uwe Brand, 

Vorderachse

 „Heute seid ihr Vertrauens-
leute die ViPs, euch gilt mein 
besonderer Dank. Für euer En-
gagement, eure Einsatzbereit-
schaft, eure Mitarbeit und eure 
Solidarität. Denn es seid ihr, die 
im Betrieb informieren, bera-
ten, Rede und Antwort stehen 
und damit die IG Metall Tag für 

Tag als basisnahe Organisation repräsentieren. Ihr gebt der IG 
Metall ein Gesicht!“ 
Detlef Kunkel, 

1. Bevollmächtiger  IG Metall Braunschweig

„Gute Arbeit muss sich 
auch in der Gestaltung der 
Büroarbeitsplätze wider-
spiegeln. Daher fordern wir 
als Betriebsrat auch neue 
Büroräume für das Batte-
rieentwicklungscenter.“ 

 „Um weiterhin in der ersten Liga zu spielen, konzentrieren wir uns 
neben der Standort- und Beschäftigungssicherung auf die Themen 
Gute Arbeit und Bildung. Auch in Zukunft werden wir uns in un-
ternehmerische und politische Entscheidungen einmischen. Damit 
leisten wir unseren Beitrag zur Weiterentwicklung des Standortes 
im Sinne der Kolleginnen und Kollegen.“
Uwe Fritsch, 

Vorsitzender des Betriebsrates

„Die nächsten Jahre werden 
turbulenter und bewegter. Der 
Mensch wird im Mittelpunkt ste-
hen und Volkswagen wird ganz 
vorne dabei sein.“ 
Wolfgang Müller-Pietralla, 

Volkswagen Konzernforschung

6. bis 13. März 2014
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Der Betriebsrat bei Volkswagen in Braunschweig wird vom 6. bis 13. 
März 2014 neu gewählt. Eine hohe Wahlbeteiligung und ein gutes 
Wahlergebnis sind Ausdruck des Vertrauens und der Unterstützung 
des Betriebsrates durch die Belegschaft. Diese Unterstützung brau-
chen wir: Sichere Beschäftigung haben wir im Moment, in den kom-
menden vier Jahren werden aber wesentliche Entscheidungen zu 
treff en sein. Hier müssen wir uns weiterhin für die Arbeitsplätze ein-
setzen. 

Gute Arbeit ist für jeden wichtig, und noch längst nicht jeder Ar-
beitsplatz verdient diese Note. Gemeinsam müssen wir noch vieles 
verbessern. 
Und zur GUTEN ARBEIT gehört auch ein GUTES LEBEN: sichere Ein-
kommen, Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, gesund in Rente – 
dafür stehen wir. Nur wir gemeinsam – Belegschaft, IG Metall-Ver-
trauensleute und IG Metall-Betriebsräte – können dies erreichen. 
Deshalb brauchen wir weiterhin das Vertrauen aller Kolleginnen und 
Kollegen. Auch bei der Betriebsratswahl!

Uwe Fritsch                  Mathias Möreke                    Stefan Hölzer

Deine Wahl. 

Deine Stimme. 

Deine KandidatInnen   

Liste 2 - IG Metall

6. bis 13. März 2014


