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Themen 

BETRIEBSVERSAMMLUNG
am 12. März um 9:30 Uhr in Halle 9

Wie tariflich vereinbart finden Anfang jeden Jahres an allen deut-
schen Volkswagen-Standorten Symposien statt. Das Werk Braun-
schweig, das als erstes solch ein Symposium veranstaltet hat, prä-
sentiert sich dem Vorstand bereits zum 21. Mal. 
Diesmal werden die Gäste in der im Aufbau befindlichen H23 emp-
fangen. Hier wird erstmalig im Volkswagen-Konzern die Fertigung 
von Batteriesystemen an für den Serienbetrieb bestimmten Anla-
gen vorgeführt. Die erste von drei geplanten Fertigungslinien in der 
H23 wird im Einsatz gezeigt.  
Damit findet das gute Ergebnis jahrelanger Anstrengungen der Be-
schäftigten im Werk Braunschweig die entsprechende Würdigung.
An dieser Anlage soll auch demonstriert werden, wie bereits in der 
Planungsphase ergonomische Optimierungen erfolgt sind. 
Neben der neuen Fertigungslinie werden drei Fahrzeuge präsen-
tiert: Zwei Elektrofahrzeuge (e-up! und e-Golf), sowie das 1-Li-
ter-Auto (VW 019) als Hybrid. Anhand der darin verbauten Teile 

wird die Kompetenz des Standortes Braunschweig deutlich: die 
Elektronik-Kompetenz anhand des Batteriesystems, der Len-
kung, des Bremskraftverstärkers (eBKV), des Gaspedalmoduls 
und des geregelten Dämpfers. Die Kunststoffachse im e-Golf und 
die Keramik-Bremsscheibe zeigen weitere zukunftsweisende Ent-
wicklungen. 
Darüber hinaus wird es eine Produktausstellung geben, die ei-
nen Querschnitt durch alle Entwicklungsthemen im Werk Braun-
schweig darstellt. 
Mit der H23 und dem geplanten Anbau wird ein Batterie-Kompe-
tenz-Zentrum geschaffen, in dem sich neben der Fertigung auch 
die Vorserie und der Entwicklungsbereich befinden werden. Der 
Betriebsrat wird das Thema „Gute Arbeit“ in den nächsten Jah-
ren zum Schwerpunktthema entwickeln. Dies gilt für den direkten 
wie für den indirekten Bereich, insbesondere für die Büros (siehe 
auch Angestelltenbefragung auf Seite 2)                    

21. Standortsymposium am 7. März 2013

Symposium 2012
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Die anonyme Befragung „Arbeit: sicher und 
fair!“ findet bundesweit vom 14. Februar 
bis 31. März 2013 statt. Sie konzentriert 
sich vor allem auf die Mitglieder und Be-
schäftigten im Organisationsbereich der 
IG Metall. Bei uns am Standort werden alle 
8.116 Kolleginnen und Kollegen seit dem 
18. Februar befragt. Was bewegt euch im 
Arbeitsalltag, wo seht ihr Handlungsbe-
darf und wie bewertet ihr die politischen 
Rahmenbedingungen zur Wahrung eurer 
Interessen? Die gebündelten Antworten 
werden wegweisend für die künftige Ge-
werkschaftsarbeit sein. Sie helfen der IG 
Metall dabei, ihr betriebliches, tarifliches 
und politisches Handeln noch besser an 
euren Bedürfnissen auszurichten.

Befragung der IG Metall 
erreicht alle am Standort

Bundesweite Befragung mit be-
triebsbezogener Auswertung
Das Besondere: Die IG Metall-Befragung 
wird nicht nur bundesweit ausgewertet, 
sondern zusätzlich betriebsbezogen. Das 
heißt, auch wir als Interessenvertreter vor 
Ort können aus euren Antworten ablesen, 
wo der Schuh drückt und was verstärkt in 
den Vordergrund unserer Arbeit gerückt 
werden sollte.  Dies gilt für jeden Betrieb.

Ein Euro pro Fragebogen
Für jeden ausgefüllten Fragebogen spen-
det die IG Metall einen Euro für ein soziales 
Projekt in unserer Region. Abgeben können 
alle KollegInnen die Bögen bei den Vertrau-
ensleuten direkt, in den Betriebsratsbüros 
und bei der Vertrauenskörperleitung oder 
über die IG Metall-Boxen an den Toren. 

Angestellten-Befragung

Danke für 
75 Prozent Beteiligung!
Die erste Welle unserer Angestellten-Befragung zum Thema „Gute Arbeit im Büro“ ist abgeschlossen und hat eine Beteiligung 
von insgesamt 75 Prozent ergeben. Von 700 Fragebögen, kamen über 520 zurück. Dafür bedanken wir uns bei denjenigen Kol-
leginnen und Kollegen, die sich Zeit für unsere Fragen genommen und uns ihre Einschätzungen gespiegelt haben. Besonders 
zu erwähnen sind die vielen schriftliche Bemerkungen, die zusätzlich zu den Antworten auf die geschlossenen Fragen ergänzt 
wurden. „Wir freuen uns über die hohe Beteiligung der KollegInnen und hoffen auf eine ebenso gute Resonanz in der Befragungs-
welle 2“, sagt Mathias Möreke. 

Die Welle 2 findet vom 01. April bis 03. Mai 2013 in folgenden Bereichen statt: 
• Planung / GF Fahrwerk, VW-Produktionssystem 
• Controlling, Personalabteilung   
• Komponenten Werkzeugbau   
• Logistik Braunschweig    
• Service, Sonstige 

Im Anschluss an die Befragungswelle eins finden nun in den Bereichen Qualitätssicherung, Entwicklung und Fertigung auf Basis 
der erhaltenen Daten KVP-Workshops mit den beteiligten KollegInnen statt.
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„Gute Arbeit“ wird zum 
Schlüsselthema
GPS-Arbeitskreis der IG Metall zu Besuch in Braunschweig 

Wo wären wir ohne Ganzheitliche Pro-
duktionssysteme? Diese Frage wurde 
von der Besuchergruppe des Netzwerkes 
Ganzheitliche-Produktionssysteme (GPS) 
der IG Metall und Betriebsräten aus dem 
Fachausschuss zur Umsetzung 
des Volkswagen-Wegs disku-
tiert. Das Netzwerk berät unter 
anderem Betriebsräte bei der 
Einführung von Produktionssy-
stemen. In Braunschweig sahen 
sich die Mitglieder Ende Januar 
die Umsetzung des Produktions-
systems Volkswagen-Weg an. 
Nach Vorträgen und der Besich-
tigung verschiedener Stationen, 
wie z. B. des Trainingscenters, 
lobten die Besucher sowohl den 
Gestaltungseinfluss als auch 
die Gestaltungskraft des Be-
triebsrats am Standort. Dies sei 
nicht überall selbstverständlich 
und müsse häufig erst von den 
Betriebsräten eingeklagt wer-
den. Das besondere Interesse 
der Besucher galt an diesem 

Tag den Auswirkungen und der Akzeptanz 
des Volkswagen-Wegs innerhalb der Be-
legschaft. Die Antworten fielen klar aus. 
Wirtschaftlich ist der Komponentenstandort 
in den letzten Jahren auch aufgrund des 

Produktionssystems gewachsen und abge-
sichert. Dies spiegelt sich unter anderem 
an dem höchsten Beschäftigtenstand seit 
Jahren wider. Allerdings führt die starke wirt-
schaftliche Ausrichtung auch zu Leistungs-

verdichtungen, Wochenendarbeit 
und Unzufriedenheit in der Beleg-
schaft. 
Dass es nach wie vor Handlungs-
bedarf gibt, räumte Mathias Möreke 
als Sprecher des Volkswagen-Weg-
Ausschusses ein. Aus diesem Grund 
werden die Ergebnisse der Mitbe-
stimmungsbefragung sehr ernst 
genommen. Über 75 % der Kolle-
ginnen erwarten vom Betriebsrat ein 
stärkeres Engagement beim Thema 
Arbeitsintensität. Auch die aktuelle 
Angestellten-Befragung „Gute Arbeit 
im Büro“ spiegelt die Bedürfnisse der 
KollegInnen deutlich wider. „Gute Ar-
beit“ wird daher zum Schlüsselthema 
der nächsten Jahre werden. Nicht 
nur Betriebsräte sind dabei gefragt, 
sondern auch die Unternehmen.

SPD-Vorsitzender besucht 
die IG Metall-Fraktion 
Sigmar Gabriel zur Rentenpolitik der SPD 
Vor der IG Metall-Fraktion im Werk Braunschweig berichtete Sigmar Gabriel von 
dem Renten-Beschluss, der am Tag zuvor auf einer Klausurtagung von der SPD 

gefasst wurde. Der Beschluss sieht einige Mög-
lichkeiten vor, früher abschlagsfrei in Rente gehen zu können. Eine grundsätzliche Abkehr von dem 
Einstiegsalter mit 67 hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Die von den anwesenden IG MetallerInnen 
angesprochene Wiedereinführung einer staatlich geförderten Altersteilzeitregelung lehnt die SPD ab, da 
sie vom Staat nicht finanzierbar sei. 
In der Diskussion verwiesen die IG Metaller auf die konkreten Vorschläge, die IGM und DGB zur Renten-
finanzierung gemacht haben und blieben bei der Ablehnung der Rente mit 67 trotz der Modifizierungen 
durch den SPD-Beschluss.   
Die IG Metall-Fraktion wird weiterhin den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern suchen, um 
die konstruktiven Vorschläge der Gewerkschaften gegen die Rente mit 67 zur Diskussion zu stellen.

Unter 
www.ichwillrente.net 
zeigt der DGB Wege 
zur Finanzierung auf.  

Bei der IG Metall finden 
sich weitere konkrete 

Vorschläge unter www.
gut-in-rente.de. 
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„Das Herzblut der Beteiligten 
macht viel aus“
Materialbereitstellung in Halle 3 neu organisiert

Das ist neu: Die insgesamt drei Fertigungs-
anlagen in Halle 3 werden nun systema-
tisch mit Material versorgt. Zuvor geschah 
dies mit Gabelstaplern und Ameisen, heu-
te übernimmt dies ein Routenzug für alle 
Kleinlastträger. Gesteuert wird das Routen-
konzept über Kanban-Karten. Der Fahrer 
hat eine Route mit festen Punkten, soge-
nannten Haltestellen, an denen er Material 
für die Fertigungsanlagen ablädt. An jeder 

Haltestelle befindet sich ein Kanban-Brief-
kasten. Brauchen die Beschäftigten an der 
Haltestelle neues Material, zeigen sie dies 
über eine Kanbankarte an. Damit ist deut-
lich geklärt, wer Material bestellt und wer 
es anliefert. Dies war in der Vergangenheit 
mitunter nicht der Fall. „Nun können sich 
die Beschäftigten voll auf das Fertigen 
konzentrieren. Die Bereitsteller, ebenfalls 
Beschäftigte aus der Fertigung, haben ih-
rerseits einen konkreten Tätigkeitsbereich, 
dessen Ablauf zudem optimiert wurde“, so 
Thomas Staupenpfuhl. Es gibt eine sau-
bere Struktur in den Materiallagern, wo 
künftig nach Min-Max-Beständen und First-
in-First-Out gearbeitet werden soll. „Durch 
das neue Logistikkonzept findet damit auch 
eine Qualifizierung der Beteiligten statt“, 
ergänzt Fehmi Ham. Die Bereitstellung 
wurde in die Teamaufgaben integriert und 
alle lernen beispielsweise Themen wie das 

Kanban-System kennen. Im Mai wird Bilanz 
gezogen und dann schauen alle Beteiligten: 
Was läuft gut, was nicht und wo muss noch-
mal nachgezogen werden.

Deshalb hat’s geklappt: Als vor eineinhalb 
Jahren in Halle 3 eine weitere Anlage ge-
plant wurde, wurde deutlich, dass die Be-
reitstellung der benötigten Materialien 
grundsätzlich neu strukturiert werden muss. 

„Durch die neue Anlage 
kamen neue Teile dazu, 
die Logistik musste ange-
passt werden“, erklärt der 
heutige Unterabteilungs-
leiter Thomas Staupenfp-
uhl. Logistikplaner Qiang 
Fu und ein Team aus Be-
schäftigten der Fertigung 
und der Planung nahmen 
sich der Herausforderung 
an. Staupenpfuhl weiß, 
warum sich das von ih-
nen entworfene Logistik-
konzept in seinem Team 
umsetzten ließ: „Es wurde 
sorgfältig vorbereitet und 
alle betroffenen KollegInnen wurden in den 
Gestaltungsprozess einbezogen.“ Nach-
dem die Vorgesetzten über die Vorschläge 
der Planungsgruppe diskutiert hatten, star-

teten alle Beschäftigten bei einem Work-
shop Ende 2012 gemeinsam in das Projekt 
„Materialbereitstellung in Halle 3“. Die Kol-
legInnen aus allen vier Schichten und ihre 
MeisterInnen waren damit in die Umsetzung 
involviert. Jeder konnte Bedenken äußern 
und Vorschläge einbringen. Schließlich gin-
gen alle mit einem abgestimmten Konzept 
aus dem Workshop, mit dem sich jeder und 
jede identifizieren konnte und das seither 
Schritt für Schritt realisiert wird. „Es macht 
viel aus, wenn alle mit Herzblut dabei sind. 
Das ist dann der Fall, wenn die KollegInnen 
davon überzeugt sind, dass dadurch gute 
Arbeit erreicht wird“, ist sich Betriebsrat 
Fehmi Ham sicher. Heute besteht in Halle 3 
ein gewachsenes Logistikkonzept, das von 
Beschäftigten aus allen vier Schichten ge-
lebt wird und weiterhin reift. „Im Unterschied 
zum Pilotprojekt ‚Routenzug Halle 8‘ wurde 
hier mit den Betroffenen und entsprechend 
der Rahmenbedingungen vor Ort ein um-
fassendes Materialbereitstellungskonzept 
zuerst kommuniziert und dann gemeinsam 
mit allen Beteiligten umgesetzt“, erklärt Feh-
mi Ham das Erfolgsrezept.

V.l.n.r.: Thomas Staupenpfuhl (Unterabteilungsleiter), 
Fehmi Ham (Betriebsrat), 
Qiang Fu (Logistikplaner), 

Sascha Graf (Fahrer des Routenzuges).
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Worker Wheels starten in die Saison 2013
So richtig Winterpause macht die Motorradgruppe der IG Metall-Verwaltungsstelle Braunschweig eigentlich nie. In der kalten Jah-
reszeit treffen sich die Mitglieder der Worker Wheels regelmäßig zu einem Stammtisch. Neben vielen „Benzin-Gesprächen“ und 
zahlreichen Schwärmereien über die letzte Motorradsaison, werden hier auch die Touren und Veranstaltungen für das laufende 
Jahr besprochen. Hier nun eine Zusammenfassung der Aktivitäten der „Worker Wheels Braunschweig“ für das Jahr 2013:

27.04.2013  Teilnahme an der Gedenkfahrt von Salzgitter nach Braunschweig (mit Biker-Frühstück )
18. - 19.05.2013  Tour zum „Fischereihafenrennen“ in Bremerhaven
26.05.2013  Tour zum „Hustedt-Picknick“
31.05. – 02.06.2013 Worker-Wheels-Treffen in Springe mit TeilnehmerInnen aus mehreren Bundesländern
28. – 30.06.2013  Tour rund um den Edersee in Hessen
03. – 04.08.2013  „Race-Wochenende“ für SportlerfahrerInnen im Weserbergland
13. – 14.09.2013  Tour nach Bremen, mit Besichtigung des dortigen Mercedes Werkes
26.10.2013  Abschlussfahrt in den Harz
 
Noch nicht terminiert sind folgende Veranstaltungen:
• Fahrsicherheitstraining (Tagesveranstaltung)
• Kurventraining (2 Tage mit Übernachtung)
• Besuch der Gedenkstätte „Mittelbau Dora“ in Nordhausen
Darüber hinaus bieten wir kurzfristig über unseren E-Mail-Verteiler verschiedene Tagesfahrten für Touren- oder Sportmaschinen-
fahrer an. Die Ausschreibung zu den Touren, nähere Informationen zu den Veranstaltungen und zu unserer Motorradgruppe gibt es 
unter www.worker-wheels.igm-bs.de oder bei Norbert Staubmann (BR-Büro Vorderachse / Dämpfer / Kunststofftechnik, Tel. 2819) 
und Norbert Stoltze (BR-Büro Produktentstehungsprozess / Werkzeugbau, Tel. 4374). Zudem liegen in den BR-Büros Broschüren 
mit dem Programm 2013 aus.

Betriebsrat und Unternehmen haben ein 
neues Versorgungskonzept mit den Anbie-
tern verhandelt. Die Firma DBS ist neuer 
Dienstleister für die Gastronomie im Bereich 
Automaten. Die vorher eingesetzten Kolle-
gInnen haben innerhalb der Service Factory 
neue Aufgaben übernommen. Der neue Ver-
sorger garantiert die Modernisierung sämt-
licher Automaten und gewährleistet durch 
den Aufbau neuer Verpflegungsshops das 
Schließen bisheriger Versorgungslücken. 
DBS investiert nach und nach in neue Au-
tomaten. Das heißt, alte Automaten werden 
ersetzt und neue Stationen entstehen. Auch 
das Angebot wird ausgeweitet und damit 
die Vielfalt des Sortiments größer. Das gilt 
vor allem für die Auswahl an Brötchen, aber 
auch für Getränke und Kuchen. Soweit die 
Theorie. In der Praxis sind zurzeit mehr Ver-
sorgungslücken entstanden als geschlos-

Ziel ist die Verbesserung 
der Versorgung vor Ort 
Höhere Automatendichte und größere Auswahl

sen wurden. So werden die Automaten 
nicht zu den besprochenen Zeiten aufge-
füllt und an den Wochenenden herrscht 
gähnende Leere. Der Betriebsrat arbeitet 
mit Hochdruck an diesem Problem. Die An-
laufphase ist vorbei und der Versorger hat 
die Probleme erkannt. Es wird organisa-
torische Umstellungen geben und zusätz-
liches Personal, um die rechtzeitige und 
ausreichende 
B e s t ü c k u n g 
zu gewährlei-
sten. Das Un-
ternehmen hat 
dafür Sorge zu 
tragen, dass 
die Versor-
gung nach den 
anfäng l ichen 
S c h w i e r i g -

keiten in Zukunft läuft. Die Preise sind in 
Bezug auf die gewohnten Produkte unver-
ändert. Sie werden von einer sogenannte 
Preiskommission zentral für alle Volkswa-
gen-Standorte bestimmt. Neue Brötchen-
sorten mit Belägen wie beispielsweise Gy-
ros kosten selbstverständlich etwas mehr 
als ein Salami- oder Käsebrötchen.    
                                               Lothar Kothe



Jugend- und Auszubildenden-
vertretung neu konstituiert
Dennis Kleinschmidt ist neuer Vorsitzender

01.06.2013
Außerordentliche 

Jugend-
versammlung 

aller Standorte
in Wolfsburg

++++
           02.07.2013

3. ordentliche  
Jugend-

versammlung 
mit anschließendem 

Grillen
++++

19.09.2013
4. ordentliche

Jugend-
versammlung

Lernfeld 4
Tolga Akpinar, Gina Soedel, Timo Reuter

Fabian Schulz

Lernfeld 3
Dimitri Stettinger, Sören Bielert

Lernfeld 2
Marvin Hopp, Franziska Koppelmann

Lernfeld 1
Yasemin Gökmen, Alican Kandemir

,,Wir wünschen Serkan alles Gute für 
seine berufliche Zukunft und freuen uns 

auf die Fortsetzung der erfolgreichen 
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, 

der VKL und der VW Group Akademie. 
Dabei erhoffen wir uns konstruktive 

Dialoge mit allen Beteiligten zur stetigen 
Verbesserung der Berufsausbildung.“ 

 Dennis Kleinschmidt 
(JAV-Vorsitzender)

Am 04. Februar 2013 hat sich die 
JAV neu konstituiert, da Kollege Ser-
kan Tunc (ehemaliger Vorsitzender) 
zum 01.03.2013 nach Wolfsburg 
wechselt. Wir wünschen auf diesem 
Wege alles Gute für seine berufliche 
Zukunft. Die Geschäftsführung der 
JAV wurde aufgrund dieses Rücktritts 
in allen drei Ämtern neu gewählt.

Neuer Vorsitzender ist Dennis Klein-
schmidt, dessen Amt als Schriftführer 
nun Dimitri Stettinger ausübt. Zur 

stellvertretenden Vorsitzenden wur-
de erneut Gina Soedel gewählt. 
Das elfte Mandat innerhalb der JAV 
erhält Alican Kandemir, der auto-
matisch für Serkan Tunc nachrückt. 
Alican macht eine Ausbildung zum 
Zerspanungsmechaniker und befin-
det sich im 3. Ausbildungsjahr.

Betriebsrat und Vertrauenskörper 
wünschen eine gute Zusammenar-
beit.



Kauffrauen Bürokommuniktion und 
Kaufleute Spedition und Logistik
Yasemin Gökmen, Franziska Koppelmann

Studenten im Praxisverbund
Tolga Akpinar, Timo Reuter

AutoVision
Sören Bielert, Timo Reuter, 

Dennis Kleinschmidt

02.05. - 08.05.13
Ausstellung der  
Friedrich-Ebert-
Stiftung
„Demokratie stärken -  
Rechtsextremismus 
bekämpfen“
im Werkforum

Das sind die Schwerpunkte 
der neuen Jugend- und 
Auszubildendenvertretung

Qualität der Berufsausbildung

• Übersicht und Kontrolle: 
- der Lerninhalte, die den Auszubildenden laut  
       Ausbildungsrahmenplan vermittelt werden 
       sollten 
- über die vernünftige Ausstattung der  
      Lernfelder (fachlich, ausreichend und aktuell) 
- von Auftragsarbeiten 
- des Betreuungsverhältnisses zwischen  
       AusbilderInnen und Azubis 

• Abarbeitung der offenen Punkte aus der 
Befragung der GJAV (Gesamt-Jugend- 
und Auszubildendenvertretung) 

• Umbau Lernfeld 1 und Lernfeld 2 begleiten und  
mitgestalten

• Mehr betriebliche Ausbildungsstationen schaffen

Tarifpolitische Themen

• Einbringen in die Tarifverhandlung 2013 
unter dem Motto „Einkommen zum Auskommen“

• Umsetzung der Beschlüsse der Jugendkonfe-
renz, die für die Auszubildenden am  
Standort wichtig sind 

Politische Themen

• Engagement gegen Diskriminierung,  
Sexismus und Rassismus

• Alljährliche Durchführung der Aktions-
tage für Respekt und Toleranz

• 1. Mai 2013
• Neue IG Metall-Jugend Kampagne „Revolution 

Bildung“ diskutieren und als Thema setzen
• 01. Juni 2013 Nazi-Aufmarsch 

in Wolfsburg stoppen
• Stärken des Vertrauenskörpers Jugend in sei-

ner Präsenz und in seiner Wahrnehmbarkeit

Allgemeine Themen

• Vorortbetreuung der Auszubildenden in den 
Lernfeldern und in den Ausbildungsstationen

• Alljährliches Integrationssportfest 
• Alljährliche Berufseinsteigerparty 
• Teilnahme am GJAV- Fußballturnier in Hannover
• Jugendversammlungen 
• Vertrauensleute Wochenendseminare 
• Teilnahme an gewerkschaft-

lichen Seminaren steigern
• Verbesserung unserer Kommunikations-

strukturen mit Azubis, AusbilderInnen 
und der Group Akademie-Leitung                             



Was macht eigentlich der Entgelt-
ausschuss? Und was waren die 
größten Erfolge?
Was macht der Entgeltausschuss, wenn doch eigentlich Ta-
rifverträge alles regeln?

Fred Feige: Tarifverträge geben uns ein Grundgerüst vor,  
d. h. einen Rahmen, den es auszufüllen gilt. Wir regeln alle sich 
daraus ergebenden Fragen wie z. B. die  Arbeitszeitgestaltung. 
Konkret kümmern wir uns um die  Auslegung der Tarifverträge. 

Wie bekommen unsere KollegInnen mehr Geld?

Fred Feige: In jeder Tarifrunde verhandelt die IG Metall die 
Erhöhung der Vergütung. Am Ende gibt es einen Kompro-
miss, der durch die tarifvertraglichen Entgeltsteigerungen an 
die KollegInnen weitergegeben wird. 
Daniela Nowak: Für die Entgeltfrage spielen die unterschied-
lichen Arbeitssysteme eine zentrale Rolle. In diesen werden 
auszuübende Tätigkeiten oder qualifikationsabhängige An-
forderungen festgelegt. Wir nehmen auf die Eingruppierung 
der KollegInnen Einfluss. Die Eingruppierung richtet sich nach 
den auszuübenden Tätigkeiten. Allerdings entscheidet der 
Vorgesetzte über die auszuführenden Aufgaben. 
Jörg Sülflow: Im Angestelltenbereich haben wir keine Ar-
beitssysteme. Hier gibt es Tätigkeitsbeschreibungen, auf de-
ren Basis die Eingruppierung erfolgt.

Wenn die KollegInnen sich ungerecht bezahlt fühlen, kön-
nen sie sich also an euch wenden und ihr beratet sie?

Michael Kothe: Ja, unter Berücksichtigung der geltenden 
Arbeitssysteme und Tätigkeitsbeschreibungen. Bei Schwie-
rigkeiten schauen wir uns gemeinsam das Problem an, d. h. 
wir machen einen Abgleich zwischen der ausgeführten Arbeit 
und den abgeforderten Tätigkeiten.
Frank Raupach:  In berechtigten Fällen reklamieren wir diese 
bei den Vorgesetzten. Diese Gespräche führen in der Regel 
zur Klärung.

Habt ihr denn die Eingruppierung auch unabhängig von in-
dividuellen Beschwerden im Blick? 

Jörg Sülflow: Wir überprüfen regelmäßig die Eingruppie-
rungen aller KollegInnen, zumindest die Arbeitssysteme in de-
nen zeitliche Abfolgen geregelt sind. Hinzu kommt die Über-
prüfung der Karenzzeitlisten, auf der KollegInnen vermerkt 
sind, die aus betrieblichen oder gesundheitlichen Gründen in 
einem anderen Arbeitssystem arbeiten, als sie Anspruch ha-
ben. 

Wie viele Arbeitssysteme gibt es und wie oft werden diese 
überprüft bzw. neu erstellt?

Fred Feige: In Braunschweig haben wir über 100 unterschied-
liche Arbeitssysteme. In der Vergangenheit haben wir die An-
zahl reduzieren können, um eine bessere Übersichtlichkeit zu 
gewährleisten.
Michael Kothe: Bei neuen Kostenstellen und neuen Pro-
dukten, wie der Batteriefertigung oder dem IMD-Bereich der 
KT, müssen ganz neue Beschreibungen her. Dies ist sehr auf-
wendig und nicht immer einfach mit dem Unternehmen zu 
verhandeln. Die Knackpunkte liegen am Ende immer in der 
Eingruppierung in das jeweilige Arbeitssystem und der Ver-
gleichbarkeit mit anderen Arbeitssystemen, d. h. wie viel Geld 
muss das Unternehmen für die Arbeit ganz konkret bezahlen.

V.l.n.r.: Fred Feige, Frank Raupach,  
Daniela Nowak, Jörg Sülflow, Michael Kothe

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 waren eure größten Erfolge und wo liegen die größ-
ten Herausforderungen für euch als Ausschuss?

Daniela Nowak: Unsere größten Erfolge sind die kleinen 
alltäglichen. Wenn wir z. B. die KollegInnen in ihrer Entgel-
tentwicklung, bezüglich der richtigen Eingruppierung und 
bei Fragen zur Abrechnung unterstützen, oder ihnen bei 
Problemen mit der Arbeitszeit helfen können.
Frank Raupach: Die größte Herausforderung wird in diesem 
Jahr die Frage der unterschiedlichen Bereichsauslastungen 
und die Anpassung der Schichtsysteme sein. Oberste Priori-
tät müssen die Belange der KollegInnen haben. Es kann nicht 
sein, dass diese sich permanent an neue Schichtsysteme ge-
wöhnen müssen. Allerdings müssen wir als Betriebsrat auch 
die Interessen des Unternehmens berücksichtigen. 
Michael Kothe: Niemand arbeitet gerne am Wochenende. 
Auch wenn die Zuschläge das Ganze erträglicher machen, 

2011 wurde das kurzzyklische Arbeitssystem bei uns im Werk eingeführt, um von 14+4 wegzukommen. Seither hat es einige 
Diskussionen über dessen positive und negative Auswirkungen gegeben. Wir haben zwei Kollegen nach ihrer Erfahrungen 
gefragt. Dabei wurde deutlich, dass die persönlichen Bedürfnisse und Gewohnheiten bei der Beurteilung des Schichtsystems 
ebenso ausschlaggebend sind, wie der familiäre Hintergrund und dass es nicht nur eine Meinung gibt.

Sven Haugwitz, 33 Jahre, mech. Be-
arbeitung Radträger, H30. Arbeitete 
über eineinhalb Jahre in „18 Kurz“ 
und ist seit Ende 2012 im 14 Schicht-
Modell:
Ich bin ein Fürsprecher des kurzzykli-
schen Arbeitssystems. Den Rhythmus 
Spät-Früh-Nacht habe ich besser ver-
tragen, als den wöchentlichen Wechsel 

bei 14 Schichten. Zudem musste ich bei „18 kurz“ nicht da-
rauf achten, dass ich auf meine Stunden komme. Ich fin-
de es besser, zwei bis sechs Tage zu arbeiten und dann ein 
oder drei Tage frei zu haben. Bei „18 kurz“ konnte ich in der 
Woche leichter Sachen erledigen. Und weil man im kurz-
zyklischen Arbeitssystem auch am Wochenende arbeitet 
und die AZG-Pause bezahlt bekommt, habe ich mehr Geld 
durch die Zulagen verdient. Natürlich muss ich dazu sagen, 
dass ich keine Familie habe. Ich kann meine Kollegen ver-
stehen, die weniger zufrieden sind. 

Sebastian Brandes, 29 Jahre, Anlagen-
führer Montage Radträger, H30. Arbei-
tete rund ein Jahr in „18 Kurz“ und ist seit 
etwa einem Jahr im 14 Schicht-Modell:
Meine sozialen Kontakte litten unter dem 
Schichtsystem „18 kurz“. Es bringt mir ja 
nichts, zwei Tage in der Woche frei zu ha-
ben, während alle anderen arbeiten. Der 
Umkehrschluss war zudem, dass am Wo-

chenende alle frei hatten, während ich wiederum arbeiten 
musste. Samstag oder Sonntag arbeiten zu müssen bedeu-
tete, Treffen mit Freunden, der Familie oder im Verein nicht 
wahrnehmen zu können. Bei mir sind durch das Schichtsy-
stem zudem Schlafprobleme entstanden. Davon waren auch 
andere Kollegen betroffen. In einer ruhigen Minute auf der 
Couch bin ich sofort eingeschlafen. Allerdings hat mir persön-
lich der Wechsel Spät-Früh-Nacht in „18 kurz“ besser gefallen.

Unter dem Stichwort Arbeitszeitflexibilität regelt ihr die Mehrarbeit nun quartalsweise. Was war euer Ziel dabei?

Jörg Sülflow: Es ging uns darum, die individuelle Belastung auf mehr Schultern zu verteilen und zurückzufahren. In der Fertigung 
gelingt es uns gut, allerdings gibt es im Angestelltenbereich und Zeitlohn noch Schwierigkeiten. Um es hier ganz deutlich zu sa-
gen: Wir wollen den KollegInnen keine Vorschriften machen und sie an ihrer Arbeit hindern, sondern sie schützen. 
Fred Feige: Die gesundheitlichen Folgen, die aus der zunehmenden Arbeitsbelastung resultieren, bereiten uns Sorge, weswegen 
wir der Mehrarbeit an dieser Stelle einen Riegel vorschieben. Der Tarifvertrag und die Betriebsvereinbarung sehen Überstunden 
in einem gewissen Umfang vor und dann ist Schluss. Falls diese Stunden nicht ausreichen, muss es zu Neueinstellungen kommen.

so macht Geld alleine auf Dauer nicht glücklich. Wir müssen 
schauen, wie wir die Arbeit erträglich und planbar gestalten, 
z. B. über kurzzyklische Schichtsysteme oder die Reduzierung 
permanenter Mehrarbeit. 

Wie können Schichtsysteme gesund gestaltet werden. Ist das 
nicht ein Widerspruch in sich?

Frank Raupach: Ja, es ist ein Widerspruch. Allerdings können 
Gesundheitsaspekte durchaus beachtet werden. So gibt es 
zahlreiche medizinische Untersuchungen zu Schichtmodellen.
Daniela  Nowak: Die Mehrheit der KollegInnen arbeitet in 
14+x, 18 und 21 Schicht-Modellen. In Summe haben wir über 
200 unterschiedliche Schichtsysteme. Wir versuchen, für alle 
Bedürfnisse, wie z. B. die Pflege von Verwandten,  eine Lösung 
zu finden, sofern diese nicht Unternehmensinteressen entge-
genstehen.

Pro und Contra zum kurzzyklischen Schichtsystem

Fachausschüsse des Betriebsrates
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Hans-Würtz-SchülerInnen bekommen 
einen Wasserspielbereich
Mit dem Spendengeld aus dem Sozialfond für Schwerbehinderte unterstützt 
die Schwerbehindertenvertretung auch in diesem Jahr wieder ein Projekt, 
das Kindern mit einer Behinderung zugutekommt. „Wir freuen uns über diese 
finanzielle Unterstützung“, sagte Carl-Martin Wilken bei der Scheckübergabe. 
Derzeit fehlt es der Schule an spezifischen Spielgeräten für Kinder mit Bewe-
gungseinschränkungen, die zeitgleich auch von allen MitschülerInnen genutzt 
werden können. Die Hans-Würtz-Schule (HWS) ist eine Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Die SchülerInnen 
sind beeinträchtigt durch Probleme in der Grob- und Feinmotorik, Lernschwächen, Erkrankungen des Nervensystems sowie ver-
schiedener anderer gesundheitlicher Probleme. Mit den 2.265 Euro von Volkswagen Braunschweig ist nun der erste Teil eines neuen 
Spielangebotes auf dem Schulhof sichergestellt. „Unser Ziel ist es, besonders Kinder mit und ohne Rollstuhl gemeinsam zum Spie-
len zu motivieren“, so der Förderschulkonrektor Carl-Martin Wilken. Die Schulleitung wird nun mit der Unterstützung von Volkswagen 
den geplanten  Wasserspielbereich aufbauen.                                                                                                                Peter Foltenowitsch

Auf Initiative der Kooperationsstelle Hoch-
schulen – Gewerkschaften fand Ende des 
letzten Jahres ein Austausch zwischen 
Volkswagen Braunschweig und den Vertre-
tern der Hochschule für Bildende Künste und 
TU Braunschweig, der Ostfalia Hochschule 
und der Fachhochschule Nordhausen statt. 
Ziel war der gegenseitige Austausch über 
Schwerpunktthemen, Anforderungen und 
Machbarkeit einer systematischen Zusam-
menarbeit zwischen Volkswagen und den 
teilnehmenden Institutionen. Die Besucher 
erhielten einen Einblick in die Arbeit am 
Standort und lernten das Volkswagen Pro-
duktionssystem kennen. Im Trainingscen-
ter erläuterte Ralf Nimz den Gästen, wie 
wir auf Basis des Produktionssystems und 
mithilfe von Kompetenz-Centern unsere 
Erfahrungen und Standards einsetzen und 
Innovationen gestalten. Während der an-
schließenden Diskussionsrunde erörterten 
die Beteiligten ganz offen ihre jeweiligen 
Interessen. So wurde die bestehende Zu-
sammenarbeit in verschiedenen Projekten 
gelobt, aber auch der Bedarf an einer ge-
meinsamen strategischen Ausrichtung, 

Win-Win-Win-Situation 
gestalten
Systematische Zusammenarbeit mit Hochschulen

sowie festgelegten Rahmenbedingungen 
für eine systematische Zusammenarbeit an 
Volkswagen Braunschweig gerichtet. Des 
Weiteren wurde deutlich, dass bei den ak-
tuellen Änderungen in der Arbeitswelt die 
Bedeutung von „soft facts“ zunimmt. Diese 
seien notwendig, um neue Projekte und In-
novationen in unseren Strukturen umzuset-
zen, was eine erweiterte Betrachtungsweise 
und gute Kommunikation erfordert. Die An-
regungen aus dem Austausch mit Professo-
rInnen und wissenschaftlichen Mitarbeitern 
nahmen Mathias Möreke, stellvertretender 
Betriebsrat und VW-Ausschuss-Sprecher, 
und Personalleiter Josef Löffler als Vertreter 
des Unternehmens sehr ernst. Der Betriebs-
rat sieht den Besuch als Auftaktveranstaltung 
an und wird sich mit den verantwortlichen 
Akteuren für eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit einsetzen, um in Zukunft gemeinsame 
Handlungsfelder zu bestimmen. Ziel ist eine 
planvoll gestaltete Zusammenarbeit mit den 
Hochschulen, so dass eine Situation ent-
steht, von der die Hochschulen, das Unter-
nehmen und die Studenten profitieren – Win, 
win, win eben!            Hans-Jürgen Hermsdorf

Weitere Erfolge 
des 

Entgeltausschusses
13/14 Quotierung
Seit 1993 gibt es eine Quotierung für 
die Entgeltstufen 13 und 14. Damit 
ist es nur einer bestimmten Anzahl 
Beschäftigter mit Anspruch auf eine 
höhere Entgeltstufe vorbehalten, ent-
sprechend ihrer Tätigkeiten entlohnt 
zu werden. Diese Quote wurde 2012  
tarifvertraglich ausgesetzt. Somit 
konnten wir am Standort einen Groß-
teil der KollegInnen mit Anspruch auf 
eine höhere Entgeltstufe neu eingrup-
pieren. Für die Entgeltstufen 13 und 
14 gibt es noch keine Arbeitssysteme, 
was die Eingruppierung erschwert. 
Auch aus diesem Grund berät der-
zeit die Tarifkommission über eine 
Neugestaltung des Eingruppierungs-
systems. Ziel der Kommission ist es 
weiterhin, dass eine Quotierung aus-
gesetzt bleibt. Denn diese spiegelt 
schon lange nicht mehr die Realität 
über die Anzahl und Qualifikation un-
serer Facharbeiter im Werk wider. 

Bezahlung Meister-
Nachwuchskräfte
Die neue Vereinbarung regelt nun 
verbindlich die Bezahlung der Kolle-
gInnen. Gemeinsam mit dem Perso-
nalausschuss ist eine gute Regelung 
entstanden, die vergleichbar mit 
einem Arbeitssystem ist.
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„Studiengebühren jetzt abschaffen“ − Im 
Zuge dieser Aktion der IG Metall überreich-
ten Stefan Hölzer und Marvin Hopp stellver-
tretend für die Volkswagen Belegschaft aus 
Braunschweig über 1.300 Unterschriften an 
die IG Metall. Einen Monat lang hatten die 
Vertrauensleute im Betrieb Unterschriften 
gesammelt und die Forderungen disku-
tiert. "Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, 
insbesondere Vertrauensleute, haben sich 
aktiv beim Sammeln der Unterschriften  be-
teiligt und damit ein klares Zeichen gesetzt. 
Wir wollen nicht, dass der Bildungsab-
schluss junger Menschen vom Geldbeutel 

der Eltern abhängt", so Vertrauenskörper-
leiter Stefan Hölzer. 
Die Forderungen der Unterzeichner umfas-
sen neben der Abschaffung der Studienge-
bühren die Verbesserung der Studierbar-
keit der Studiengänge, einen freien Zugang 
zum Master und die Öffnung und Demokra-
tisierung von Hochschulen. Malte Stahlhut 
von der IG Metall Braunschweig zeigte sich 
erfreut über die Vielzahl der Unterschriften 
aus dem Volkswagen Werk: "Unsere For-
derung nach einer modernen Bildungspo-
litik stößt in den Betrieben und in der Ge-
sellschaft auf riesige Resonanz. Das kann 
von der Politik nicht länger ignoriert werden. 

Gemeinsam für eine gute 
Bildungspolitik
Volkswagen-Belegschaft unterstützt Aktion gegen 
Studiengebühren

Klar ist, die Studiengebühren müssen weg, 
so schnell wie möglich." Die Mitte Februar 
von der neuen Regierung in Niedersachsen 
verabschiedete Koalitionsvereinbarung be-
inhaltet folgenden Passus: „Die rot-grüne 
Koalition wird unverzüglich ein Gesetz zur 
Abschaffung der Studiengebühren vorle-
gen“. Wir werden das kritisch beobachten. 
Realistisch für die Rücknahme der Ge-
bühren ist derzeit ein Zeitraum um Anfang 
2014. Die Mittel sollen dann vollständig aus 
dem Landeshaushalt kompensiert werden. 
Neben Niedersachsen erhebt in Deutsch-
land nur noch das Land Bayern Studien-

gebühren in Höhe 
von 500 Euro pro 
Semester.

Die Aktivitäten des 
Ver t rauenskör-
pers bei Volkswa-
gen für gerechte 
Bildungschancen 
gingen über die 
Unterschr i f ten-
Aktion im Werk 
B r a u n s c h w e i g 
hinaus. Ende 
Februar fuhr ein 

Bus mit jungen IG 
Metallerinnen und 
Metallern aus dem 

Volkswagen Werk in Richtung Hannover, 
um an der bundesweiten Bildungsdemon-
stration teilzunehmen. Zwei Tage vor den 
Landtagswahlen in Niedersachen zogen 
dort tausende Studierende, Schülerinnen 
und Schüler sowie Auszubildende mit Pla-
katen, Fahnen und Trillerpfeifen durch die 
Innenstadt und an den Regierungsgebäu-
den vorbei, um bei eisigen Temperaturen 
für ein gerechteres Bildungssystem zu de-
monstrieren.

Garnet Alps von der Bezirksleitung der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
und Maik Neumann vom Hochschulinformationsbüro der IG Metall nahmen die Unter-
schriften entgegen und äußerte sich erfreut über die rege Beteiligung an der Aktion.  
v.l.n.r. Malte Stahlhut, Maik Neumann, Garnet Alps, Stefan Hölzer und Marvin Hopp

„...weil ich es wichtig und notwendig finde, dass sich 
die junge Generation bewegt und aufsteht, das an-
prangert, was nicht richtig läuft und klar gemacht 

wird, dass wir nicht einverstanden sind mit dem ka-
pitalistischen System. Wir wollen eine solidarische 

Gesellschaft!“ Marvin Hopp, Mitglied der JAV

„...weil ich gegen die Spaltung der Gesellschaft in Arm 
und Reich bin. Es darf zu keiner Selektion  kommen, 

indem es nur den Reichen und Wohlhabenden 
erlaubt ist, zu studieren. Deswegen: WEG MIT DEN 

STUDIENGEBÜHREN!“ Nejat Üsküplü, Mitglied der VKL

„...weil das Recht auf Bildung ein Grundrecht ist 
und nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig 
sein darf!“ Sascha Bertram, IG Metall-Jugend 

„...weil Bildung allen Menschen ermöglicht werden 
muss. Wer immer nur redet aber nie etwas tut, macht 

sich unglaubwürdig. Für Kriege und Rüstung sind 
Milliarden da, warum dann nicht zur Ausfinanzierung der 

Unis und Schulen?“ Timo Reuter, Mitglied der JAV 

Bildungsdemo in Hannover

Ich habe
 demonstriert, ....



Ein Shuttle für die Kolleginnen der Halle 30/31 (Abfahrt 11 Uhr)  
und KT (Abfahrt 11:15 Uhr) wird eingerichtet 

Die diesjährige Veranstaltung  
für Kolleginnen 

findet am 8. März  2013  
von 11:30 bis 13:00 Uhr 

 im Zielraum statt. 
 

Auch dieses Jahr möchten wir Zeichen setzen! 
Wir laden euch ein, anhand einer aktuellen  

Themenlandschaft  zu diskutieren. 
 

Die Frauen des IGM Betriebsrates, der VKL 
und die Frauenbeauftragte 

Internationaler Frauentag 2013  

Zukunftsforum          28. November 2013 

Arbeit sichern und schaffen

„ZUKUNFT GESTALTEN“

Die Zukunftsforen fi nden jeweils um 10:15 Uhr, 
16:00 Uhr und 22:15 Uhr im Zielraum statt. 

Interessierte Kolleginnen und Kollegen* sind willkommen.
(*außerhalb ihrer Arbeitszeit)

Zukunftsforum            08./09. April 2013 
Arbeit und Familie

Zukunftsforum              24. Oktober 2013
Einkommen sichern

Zukunftsforum                27. August 2013 
Sicherheit und Gesundheit

Zukunftsforum                     20. Juni 2013 
Mitbestimmen - Arbeit und Leben gestalten

Wie wollen wir leben und arbeiten? 
Betriebsräte und Vertrauensleute diskutieren 

die politischen Herausforderungen der nächsten Jahre.

Konferenz 22. Januar 2014
mit Detlef Wetzel

Themen sind die Arbeitsfelder der Betriebsräte und Vertrauensleute 2014 - 2018 
und das Wahlprogramm des Betriebsrates

-

V.i.S.d.P: Uwe Fritsch, Vorsitzender des Betriebsrates Volkswagen Braunschweig, Februar 2013  

Radeln für einen guten Zweck
Unterstützung für Peter-Maffay-Stiftung 

Die Peter-Maffay-Stiftung setzt sich für 
traumatisierte und benachteiligte Kinder 
ein. „Bislang konnte die Stiftung mit ihren 
Häusern auf Mallorca, in Bayern und in 
Rumänien drei Rückzugspunkte für Kinder 
ins Leben rufen“, weiß Uwe Fritsch. „Es gibt 
aber noch so viele Kinder, die Traumatisie-
rendes erlebt haben und denen wir mit un-
serer Spende helfen können.“ Daher stellen 
Betriebsrat und Vertrauenskörper bei der 
Betriebsversammlung am 12. März Spen-
denboxen auf. „Wir möchten unsere Kolle-
gInnen bitten, die Peter-Maffay-Stiftung mit 

einer Spende zu unterstützen“, so Stefan 
Hölzer. Manfred Kramer, ein ehemaliger 
Betriebsratskollege aus Salzgitter, enga-
giert sich seit langem für die Stiftung. Er 
wird bei der Betriebsversammlung sein 
Projekt „Radeln für Radeln“ vorstellen, 
mit dem er und sein Freund Dieter Rad-
ke während einer Tour durch Tschechien, 
Österreich, Ungarn und Rumänien wei-
tere Spenden sammeln wollen.
Unter www.petermaffaystiftung.de/ gibt es 
weiterführende Informationen zur Peter-
Maffay-Stiftung.
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