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THEMEN 

Wichtige Entscheidungen
für Braunschweig

Die Komponente bei Volkswagen besteht inzwischen 5 Jahre. Seitdem 
sind über 38.000 Arbeitsplätze in den Komponentenwerken langfristig ge-
sichert. Der Betriebsrat und die Beschäftigten in Braunschweig haben mit 
ihren Aktivitäten einen erheblichen Anteil an der Durchsetzung der Kom-
ponentenstrategie. Dazu gehören eine Vereinbarung, die die Gleichran-
gigkeit von Wirtschaftlichkeit und Beschäftigung festschreibt, sowie die 
Schaffung des Bereiches Komponente unter der Verantwortung von Dr. 
Werner Neubauer. 
Inzwischen gibt es eine eigene Planungsrunde für die Komponente und 
Strategien für die Entwicklung der Geschäftsfelder Fahrwerk und Kunst-
stoff sowie für den Komponentenwerkzeugbau, der ebenfalls hier am 
Standort vertreten ist. 
Herr Dr. Neubauer ist der Verantwortliche für alle Komponentengeschäfts-
felder und –werke und wird auf unserer Betriebsversammlung den Bericht 
des Unternehmens halten. Wir erwarten von ihm klare Aussagen zu offe-
nen Punkten wie Investitionen in Sanierungsmaßnahmen für das Werk,
z. B. in das Betriebsrestaurant, wie Leiharbeit und Elektromobilität. 
Auch auf dieser Versammlung wird es wieder die Möglichkeit geben, Fra-
gen an das Management und/oder den Betriebsrat zu richten und jede/r 
sollte diese Chance nutzen.
              

In der Halle wird während der Betriebsversammlung ein VW Cross 
Coupé zu sehen sein. Die Studie ist als allradgetriebener Plug-In-
Hybrid unterwegs. Zwei Elektromotoren und eine Lithium-Ionen-
Batterie kombiniert mit einem Benzin-Direkteinspritzer sorgen 
für dynamischen Vortrieb bei geringem Verbrauch. Das 1.700 kg 
schwere Cross Coupé kommt mit voller Batterie und dem 55 Liter 
Tankinhalt bis zu 855 km weit.

BETRIEBS-
VERSAMMLUNG
am 12. Juni
um 9:30 Uhr
in Halle 9

Auf ein Wort ...
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach dem e-up wird das Werk Braunschweig jetzt auch 
das Batterie-System für den e-Golf fertigen. Das ist der 
Erfolg einer langfristigen Strategie, die vorausschauend 
auf Weiterentwicklung und Kompetenzaufbau im Bereich 
Elektronik gesetzt hat. In der Halle 23 entsteht jetzt das 
neue Batterie-Center. In diesem Rahmen können weitere 
Entwicklungen, z. B. im Bereich Hybrid-Autos verfolgt wer-
den. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die mit 
viel Einsatz und Beharrlichkeit an dieser positiven MBC-
Entscheidung gearbeitet und in der Vorserie die Kompe-
tenz am Standort bewiesen haben.            Uwe Fritsch
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Aus „A chance to play“ wird „O direito de brincar“
folge sind Grundlage für die notleidenden 
Kinder in Brasilien. Auch hier will der 
Konzernbetriebsrat den weiterziehenden 
„Fußballzirkus“ und die damit verbundene 
weltweite Öffentlichkeit nutzen, um auf 
das Elend von Kindern und Jugendlichen 
in dem südamerikanischen Land aufmerk-
sam zu machen. Verbunden werden soll 
dieses natürlich mit konkreten und nach-
haltigen Hilfsprojekten.
Dass die Spendenübergabe bei Eintracht 
Braunschweig stattfand, ist übrigens kein 
Zufall. Schon das Straßenkinderprojekt für 
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Im März hat die Wahlversammlung die 
Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat 
gewählt. Neu dabei ist Uwe Fritsch als 
Nachfolger von Peter Jacobs (Emden). 
Dies entspricht der Absprache zwischen 
den Volkswagen-Werken Salzgitter, Em-
den und Braunschweig, die abwechselnd 
das Mandat wahrnehmen.
Die Delegiertenversammlung hat au-
ßerdem den Vorschlägen der IG Me-
tall zu den Gewerkschaftsvertrete-
rInnen im Aufsichtsrat zugestimmt.

Aufgaben des Aufsichtsrates
Bei strategischen Fragen der Unterneh-
mensentwicklung wie Standorte, Beschäf-

Uwe Fritsch im Aufsichtsrat 
von Volkswagen 

tigung und Investitionen hat der Aufsichtsrat 
das letzte Wort. Er muss vom Vorstand um-
fassend informiert werden und überwacht 
dessen Tätigkeit als letztes Kontrollorgan. 
Entscheidungen von zentraler Bedeutung 
darf auch der Vorstand nicht alleine Ent-
scheidungen treffen, sondern benötigt die 
Zustimmung des Aufsichtsrates. Welche 
Entscheidungen dies sind, ist genau fest-
gelegt:
• Errichtung und Aufhebung von Zweig-

niederlassungen
• Errichtung und Verlegung von Produk-

tionsstätten 
• Gründung und Aufl ösung anderer Un-

ternehmen oder Erwerb bzw. Verkauf 

von Beteiligungen an anderen Unter-
nehmen

• Investitionen im Rahmen von Pla-
nungsrunden

• Einführung bleibender sozialer Maß-
nahmen außerhalb von Regelungen 
durch Betriebsvereinbarungen.

Manchmal keine leichten Entscheidungen 
für unsere Vertreter im Aufsichtsrat, die 
zudem strengen gesetzlichen Vorschriften 
zur Geheimhaltungspfl icht unterliegen. Wir 
wünschen unserem Kollegen Uwe Fritsch 
viel Erfolg bei seiner Aufsichtsratstätigkeit. 
Die Unterstützung der Braunschweiger Be-
legschaft ist ihm dabei sicher. 
                                            Stefan Hölzer 

Financial Services) eine Spende in Höhe 
von 30.000 € an die Partnerorganisation 
terre des hommes. Flankiert wurde diese 
Aktion durch die Fußballprofi s von Eintracht 
Braunschweig, die beim letztem Heimspiel 
mit einem Sondertrikot von „O direito de 
brincar“ aufl iefen.
Für „A chance to play“ in Südafrika wurden 
über 1,45 Millionen Euro gespendet. Damit 
konnte 45.000 Kindern und Jugendlichen in 
zahlreichen Projekten im Umkreis der Welt-
meisterschaft geholfen oder aber nachhal-
tige Initiativen fi nanziert werden. Diese Er-

Mit großem Erfolg wurde bei der Fußball-
Weltmeisterschaft in Südafrika das vom 
Konzernbetriebsrat initiierte Straßenkin-
derprojekt „A chance to play“ durchgeführt. 
Jetzt startete die erste Aktion anlässlich der 
Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Aus 
dem englischen „A chance to play“ wird nun 
das portugiesische „O direito de brincar“. 
Beim letzten Heimspiel von Eintracht 
Braunschweig gegen den FC Ingolstadt 
am 06. Mai 2012 übergaben Rupert Stadler 
(Vorstandsvorsitzender Audi AG) und Frank 
Witter (Vorstandsvorsitzender Volkswagen 

Zusammensetzung des Aufsichtsrates
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v.l.n.r Peter Mosch (Betriebsratsvorsitzender Audi Ingolstadt), Waldemar Drosdziok (Betriebsratsvorsit-
zender Financial Service), Uwe Fritsch (Betriebsratsvorsitzender VW-Braunschweig), Rupert Stadler 
(Vorstandsvorsitzender Audi AG), Sebastian Ebel (Präsident Eintracht Braunschweig), Frank Witter 

(Vorstandsvorsitzender Financial Services), Sören-Oliver Voigt (Geschäftsführer Eintracht Braunschweig)

Die Zukunft gestalten      

Betriebsrat und Werkmanagement nennen Schwerpunkte 
der Standortstrategie für Braunschweig 

In vielfältiger Weise gestaltet der Be-
triebsrat die Zukunft dieses Standortes 
und unserer Arbeitsplätze mit. Dazu 
nutzen wir  auch die  sogenannten Stra-
tegiegespräche. In Ergänzung zum Be-
schäftigungssicherungs-Tarifvertrag fi n-
den solche Gespräche jährlich nach den 
Symposien im April/Mai in allen deutschen 
Volkswagen-Werken statt und werden jetzt 
zu einer unternehmensweiten Strategie 
vereinheitlicht. Dabei geht es um die lang-
fristige Sicherung und Erweiterung von 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
in folgenden vier Zielbereichen:

- Markt / Kunde
- Produkte / Prozesse
- Personal / Struktur
- Finanz

Dem Betriebsrat geht es dabei einmal da-
rum, durch Erhalt der Innovationsfähigkeit 
den Standort auch über 2018 hinaus zu 

Südafrika haben die Blau-Gelben bereitwil-
lig unterstützt. Jetzt engagieren sie sich für 
Brasilien. So bietet Eintracht Braunschweig 
das Sondertrikot „O direito de brincar“ vom 
Spiel am 06.05. in einer kleinen Sonder-
aufl age zum Verkauf an. Zu beziehen ist 
dieses Trikot über den Onlineshop oder in 
der Eintracht-Geschäftsstelle zum Preis von 
60 €. Sicherlich auch eine gute Gelegen-
heit, für jeden Eintracht-Fan im Werk seine 
Unterstützung für zwei gute Sachen nach 
außen zu dokumentieren…              
                                                    N. Stoltze 

sichern. Zum anderen kommt es uns auch 
darauf an, die Bedingungen der Arbeit zu 
verbessern
Für Braunschweig heißt das in diesem 
Punkt konkret: 

• Nachhaltige Beschäftigungssicherung 
• Förderung von Gesundheit und der Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf, auch 
unter den Bedingungen von Schichtar-
beit

• Zukunftsorientierte Personal-
entwicklung und Qualifi zierung

Kurzfristige Ziele sind:
• Mehr Ausbildungsplätze und bedarfs-

gerechte Ausbildung
• Zielgerechte Qualifi zierung
• Umsetzen einer ganzheitlichen Ergo-

nomie-Strategie, nicht nur in den Ferti-
gungsbereichen

• Belegschaftsversorgung und Park-
raumsituation verbessern

• Kinderbetreuungsangebote und ver-
besserte Gesundheitsvorsorge

Diese Ziele werden mit konkreten Maßnah-
men hinterlegt, die mit dem Vorstand verein-
bart und dann zügig abgearbeitet werden 
müssen.                        Harry Skiba

IG Metall-Fußballturnier
am 23.06.2012, 

ab 11:00 Uhr 
auf dem Sportplatz des 

SC Viktoria, Braunschweig-Weststadt
Anmeldungen von 

Mannschaften in der VKL 
unter Tel. 2995
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Bereits zum zweiten Mal fanden in der Be-
rufsausbildung bei Volkswagen in Braun-
schweig die Aktionstage „Für Respekt und 
Toleranz“ statt. In zwei Phasen beschäf-
tigten sich Auszubildende mit neo-faschisti-
schen Tendenzen und ihren Ursprüngen in 
unserer Gesellschaft.
In der ersten Phase vom 23. bis zum 27. 
April sahen insgesamt 240 Auszubildende 
die Ausstellung "Neofaschismus in Nie-
dersachsen" von der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes (VVN) und der 
IG Metall. In der Ausstellung konnten die 
Auszubildenden sich über aktuellen Struk-
turen der extremen Rechten in der Region 
informieren. Im Laufe der Woche führten 
zwei Referenten der DGB-Jugend die Azu-
bis durch die Ausstellung. Die Ausstellung 
behandelte die drei Schwerpunktthemen 
Ideologie, Struktur und Organisation. Als 
Einleitung wurde aufgezeigt, aus welchen 
wesentlichen Bestandteilen eine faschi-
stische Ideologie besteht und dass diese in 
Form von Diskriminierung in der Mitte der 
Gesellschaft entstehen. Innerhalb der 45mi-
nütigen Führung wurde weiterhin gezeigt, 
wie Nazis heute organisiert sind und an 
Hand welcher Symboliken und Codes man 
sie erkennen kann.
In der zweiten Phase der Aktionstage be-
kamen insgesamt 45 Auszubildende die 
Möglichkeit, sich genauer mit Diskriminie-
rungsformen in unserer Gesellschaft zu 
beschäftigen. Aufgeteilt auf insgesamt drei 
Gruppen diskutierten und berichteten die 
Auszubildenden über ihre Erfahrungen mit 
Diskriminierung. Im weiteren Verlauf mach-
ten sie sich Gedanken über Möglichkeiten, 

Auszubildende für Respekt 
und Toleranz
Über 240 Azubis beteiligten sich an den Aktionstagen

im richtigen Moment Zivil-
courage zu zeigen. Auch 
die Workshops wurden in 
Kooperation mit der DGB-
Jugend durchgeführt.
Die unter dem Titel "Cou-
rage" stattfi ndenden 
Workshops fanden am 7. 
und 8. Mai statt.
Der 8. Mai war hierbei kein 
zufällig gewähltes Datum. 
Am 8. Mai 1945 endete 
der 2. Weltkrieg, und das 
faschistische Deutschland 
erlitt seine Niederlage. 
"Gerade an solch einem 
historischen Datum halten 
wir es als Jugend- und 
Auszubildendenvertretung 
für notwendig, auf neo-
faschistische Tendenzen 
hinzuweisen" sagte Ser-
kan Tunc, Vorsitzender 
der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung.
Wie allgegenwärtig die 
Bedrohung immer noch 
ist, zeigen die aktuellen 
Zahlen der Amadeu-An-
tonio-Stiftung. Nach Re-
cherchen der Stiftung kamen seit der Wen-
de insgesamt 182 Menschen durch rechte 
und rassistische Gewalttaten ums Leben. 
Statistisch betrachtet, schlagen Nazis in 
Deutschland insgesamt 3 mal pro Tag zu.
Dieser menschenverachtenden Gewalt sagt 
die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
den Kampf an. Christina Losing, die stellver-

tretende Vorsitzende der JAV, bekräftigte 
zum Abschluss: "Wir als Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung  freuen uns, dass die 
Coaching-Leitung uns dabei unterstützt, die 
Aktionstage für Respekt und Toleranz auch 
zukünfi g durchführen zu können." 
       Marvin Hopp 

Jugendversammlung am 27.07.2012 um 09.30 Uhr
Ein Thema auf der Versammlung wird die Befragung der Auszubildenden sein, die in allen 6 inländischen Standorten durchgeführt 
wurde und nun abgeschlossen ist. Die Auszubildenden hatten die Möglichkeit, auf anonymer freiwilliger Basis ihre Meinung zur Quali-
tät der Berufsausbildung und zur Arbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zu äußern. Die Auswertung dieser Befragung wird 
auf der Jugendversammlung vorgestellt. Wie jedes Jahr nach der letzten Versammlung vor der Sommerpause, soll auch in diesem 
Jahr wieder gegrillt werden. Der Ort wird noch bekannt gegeben.                Serkan Tunc



Fußballturnier für 
Auszubildende in Kassel 
Auch in diesem Jahr fi ndet das Fußballturnier der Gesamt-Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung (GJAV) mit allen inländischen VW-Standorten statt. Das 
veranstaltende Werk ist dieses Mal der Standort Kassel. Mit einer Selbstbetei-
ligung von 15 € können alle Auszubildenden als Fan oder Spieler/in an dem 
GJAV-Fußballturnier teilnehmen.
Abreise ist am Freitag, 13.07., aus dem Werk Braunschweig nach der Arbeits-
zeit. Am Freitagabend wird es in Kassel eine Willkommensfeier geben. Hier 
haben die Azubis auch mal die Möglichkeit, mit anderen Azubis in Kontakt zu 
kommen und gemeinsam zu feiern. Am Samstag geht es dann mit dem Fuß-
ballturnier los.
Unser Ziel ist es, den 1. Platz zu belegen und den Fairnesspokal zu gewinnen!
Wir hoffen, dass sich genügend weibliche Azubis zu dem Turnier anmelden, 
damit wir auch Frauenmannschaften stellen können.                  Serkan Tunc  

Rechtsextremisten bei Volks-
wagen keinen Raum geben
Informative Veranstaltung am 15. Mai im Werkforum

Aktuelle Infos
im Intranet unter

br-bs.wob.vw.vwg
oder einfach nur 
 „br-bs“ eingeben

oder im Internet unter
volkswagen.igm-bs.de

Reinhard Koch (3. v. li.) im Gespräch mit Betriebsrat, Werkmanagement und JAV

Alle, die sich im letzten Jahr mit ihrer Un-
terschrift gegen einen Naziaufmarsch in 
Braunschweig ausgesprochen haben, 
waren zu einer Veranstaltung zum Thema 
„Respekt und Toleranz – gegen Rassismus 
und Gewalt“ eingeladen. Begrüßt wurden 
die rund 50 TeilnehmerInnen 
von Betriebsrat Heinrich Betz 
und Personalleiter Sebastian 
Patta.
Marvin Hopp informierte über 
Aktivitäten der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, ins-
besondere über Ausstellungen 
und Workshops zu Neofaschis-
mus. Die „Aktionstage für Re-
spekt und Toleranz“ gehören 
zum festen Bestandteil der Be-
rufsausbildung bei Volkswagen 
in Braunschweig. „Wir müssen 
mit denen diskutieren, die von 
einer Überfremdung sprechen 
und Vorbehalte gegenüber Men-
schen mit Migrationshintergrund 
haben. Das sind zumeist keine 
Rechtsextremisten, sie zählen sich größ-
tenteils zur politischen Mitte. Deren sach-

lich falsche Parolen wollen wir widerlegen. 
Wir müssen in der Mitte der Gesellschaft 
ansetzen. Hier sind unsere Adressaten für 
eine inhaltliche Auseinandersetzung über 
Neofaschismus.“
Hauptreferent war Reinhard Koch. Er lei-

tet die Arbeitsstelle Rechtsextremismus 
und Gewalt (ARUG) in Braunschweig und 

das Zentrum Demokratische Bildung (ZDB) 
in Wolfsburg. 
Reinhard Koch hat über Auftritte von be-
kennenden Neonazis in den sozialen Netz-
werken informiert und über Strategien, 
wie innerhalb von Volkswagen damit um-

gegangen werden kann. Sein 
Fazit: „Die Aktionsbereitschaft 
von Rechtsextremisten ist ge-
stiegen. Ihr massives und auch 
gewalttätiges Auftreten soll ein-
schüchtern. Hauptadressaten 
für uns sind die sogenannten 
ganz normalen Menschen, mit 
denen wir über Respekt und To-
leranz diskutieren müssen. Nur 
so kann dem Rechtsextremis-
mus der Resonanzboden entzo-
gen werden.“
Am Ende der informativen Ver-
anstaltung waren sich alle einig, 
dass solche aktuellen Informa-
tionsveranstaltungen unbedingt 
fortgesetzt werden müssen. Wer 
Interesse an einer Teilnahme hat, 

melde sich bitte bei betriebsrat.braunschweig@
volkswagen.de.               Mathias Möreke   
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Erstmals trafen sich Bikerinnen und Biker 
des gewerkschaftlichen Netzwerkes Worker 
Wheels vom 26. – 28. Mai 2012 zu einem 
Motorradtreffen in Springe. Ausgangspunkt 
für die Touren durch das Weserbergland, 
dem Teutoburger Wald oder an das Stein-

huder Meer war die dortige Heimvolkshoch-
schule. Teilweise hatten die TeilnehmerIn-
nen weite Anreisen zu dem Treffen in Kauf 
genommen. So kam ein Motorradfahrer 
eigens aus Bayern nach Norddeutschland 
angereist. Weitere TeilnehmerInnen kamen 

Motorradtreffen 2012 in 
Springe

aus Hamburg, Magdeburg, Hanau oder 
Ostfriesland.
Das Treffen der Worker Wheels begann 
am ersten Abend mit der Vorstellung der 
verschiedenen Touren. So waren nicht nur 
Fahrten in verschiedene Richtungen der 

Region mög-
lich, sondern 
es wurden un-
terschiedliche 
Schwerpunkte 
gesetzt. So 
waren Touren 
für schnelle 
und gemüt-
liche Fah-
rerInnen im 
Angebot, aber 
auch die Cha-
raktere der 
Fahrten waren 
unterschied-
lich. So gab es 
reine Fahrtou-
ren und auch 
Fahrten mit 

Aufenthalten an Sehenswürdigkeiten. Ab-
geschlossen wurde die Vorstellung mit den 
allgemeinen Sicherheitshinweisen für das 
Fahren in Gruppen. 
Am zweiten Tag ging es nach einem reich-
lichem Frühstück am Vormittag auf die 

Pisten. In 
m e h r e r e n 
Gruppen mit 
fünf bis neun 
Motorrädern 
m a c h t e n 
sich die 
Guides auf 
den Weg. 
Da das Weserbergland und die angren-
zenden Regionen für Bikerinnen und Bi-
ker schier unendliche Möglichkeiten und 
Vergnügungen beim Motorfahren bieten, 
waren alle Teilnehmer nach ihrer Rückkehr 
am späten Nachmittag mehr als zufrieden 
mit dem Tag. Das zeigte sich auch am 
Abend bei einem ausgiebigen und langen 
gemütlichen Zusammensein. Hier wurde 
bei unzähligen „Benzingesprächen“ über 
die Touren, die schöne Landschaft oder 
das Erlebte philosophiert…
Am dritten und letzten Tag hieß es Ab-
schied nehmen. Mehr oder weniger früh 
machten sich nach dem Frühstück die Wor-
ker Wheels auf die Heimreise. Alle waren 
sich einig, dass es nicht das letzte Worker-
Wheels-Treffen in Springe gewesen sein 
soll. So ist vorgesehen, das Treffen im 
nächsten Jahr vom 31. Mai bis 02. Juni 
2013 durchzuführen.
   Norbert Stoltze
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Seminar für IG Metall-Mitglieder in Hustedt / Freistellung nach Bildungsurlaubsgesetz

Termine:
  01.07. bis 06.07.2012  
  26.08. bis 31.08.2012   Anmeldungen in der VKL   
  21.10. bis 26.10.2012 Frauen m. Kindern unter Tel. 2995
  25.11. bis 30.11.2012
  09.12. bis 14.12.2012 

IMPRESSUM
V.i.S.d.P.: Detlef Kunkel, 1. Bevollmächtigter  IG Metall Verwaltungsstelle Braunschweig ▪ Kernredaktion: Heinrich Betz, Stefan Hölzer ▪ Koordination/Gestaltung: 
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Anhand einer Stärken- und Schwächenana-
lyse wurde den Teilnehmerinnen bewusst, 
wo ihre individuellen Handlungsfelder zur 
Veränderung  liegen. Hintergrund war, die 
Schwächen zu erkennen und zu minimie-
ren sowie die Stärken mehr zu nutzen. Es 
wurde aufgezeigt, wie ein selbstsicheres 
Auftreten gelingt.
Mit dem sogenannten VIER-Ohren-Modell 
und dem Johari-Fenster wurde verdeutlicht 
,wie Kommunikation über die Sachebene, 
Apellseite, Selbstkundgabe und Bezie-
hungsseite funktioniert. Das wurde mit bild-
haften Beispielen plausibilisiert.
Es gab Anleitung, wie ‚frau‘ die Argumen-
tationsfähigkeit stärkt. Das wurde anschlie-

„Yes we can“ - 
Frauen bei Volkswagen 
27 Kolleginnen beim diesjährigen IG Metall-Frauenseminar in 
Hustedt

ßend in Arbeitsgruppen und Rol-
lenspielen geübt.
Um auch die körperliche Kraft 
zu erkennen und zu nutzen, war 
ein Baustein im Seminar ‚Drums 
alive‘. Hierbei wird zur Musik mit 
kräftigen Schlägen mit zwei Drum-
Sticks auf einen großen Stability 
Ball getrommelt. Das Benefi t des 
aeroben Trainings ist die Wirkung 
aufs Gehirn und Psyche. Trommeln 
baut Stress ab, aktiviert durch die 
verschiedenen Schlagvariationen 
die Verknüpfung beider Gehirnhälften und 
erhöht die Alpha-Wellen, wie sonst nur bei 
Yoga oder Meditation.

Im letzten Teil des Seminars wurde disku-
tiert, welche Möglichkeiten Volkswagen bie-
tet.
Es wurden die Ziele der Frauenförderung 
sowie die fl ankierenden Entwicklungspro-
gramme für Frauen vorgestellt, u.a. Kick, 
Femme, Mentoringprogramm für Akademi-
kerinnen. Auch auf das jährliche Mitarbeite-
ringespräch wurde eingegangen, denn auch 
dies ist ein Instrument, um sich darzustellen 
und Weiterentwicklung einzufordern.
In der Abschlussdiskussion sagten die Teil-
nehmerinnen, wie wichtig ein Erfahrungs-
austausch und die Netzwerkbildung für 
Frauen sind. 
Und, dass wir gute Argumente haben, um 
die Gleichstellung bei Volkswagen umzuset-
zen, denn ‚Yes we can‘!                               
            Martina Witkowski

Besuch der Ratsfraktionen  
der Stadt Braunschweig
Die neugewählten Fraktionsvorstände der sechs im Rat der Stadt 
Braunschweig vertretenen Parteien besuchten auf Einladung des 
Betriebsrates Ende Mai das Werk Braunschweig, wo sie vom Werk-
leiter und vom Betriebsratsvorsitzenden begrüßt wurden. Betriebsrat 
und Werkmanagement informierten die Räte über die Situation des 
Werkes, insbesondere zu Leiharbeit, die Parkplatzsituation, Ver-
kehrsströme und über die Notwendigkeit eines Logistikzentrums.



Die Schließung des Betriebsrestaurants im Stammwerk hatte 
bauliche und hygienische Gründe. Ein weiterer Betrieb war aus 
unserer Sicht nicht mehr verantwortbar. Da die Schließung von 
heute auf morgen erforderlich wurde, konnte es keine vorberei-
tende Planung geben. Dies kann den heute Verantwortlichen 
nicht vorgeworfen werden. Klar ist auch, dass eine Neuplanung 
aufgrund der Komplexität (Bauen im Bestand, mehrfunktionales 
Gebäude, Denkmalschutz) Zeit braucht. So weit, so gut.
Völlig unverständlich ist allerdings, dass nach einem Jahr die Vor-
bereitungen immer noch nicht abgeschlossen sind. Gute Pläne 
wurden bereits Anfang des Jahres vorgestellt. Aber seither wurde 
weder das alte Gebäude abgerissen, noch hat der Neuaufbau der 
Kantine begonnen. Der Terminplan wurde jetzt um mehrere Wo-
chen geschoben. Erstens gäbe es eine erhebliche Differenz zwi-
schen ursprünglich geschätzten und jetzt in der Planung festge-
stellten Kosten. Zweitens seien noch Fragen zum Konzept offen. 
Die vom Management rechtzeitig in die Investitionsplanung ein-

Betriebsrestaurant: 
Vorstand und Werkmanagement 
müssen jetzt handeln!

gestellten Gelder werden deshalb derzeit vom Vorstand nicht frei-
gegeben. Dafür haben wir absolut kein Verständnis. Unabhängig 
von noch zu lösenden Punkten könnte mit den bauvorbereitenden 
Maßnahmen schon längst begonnen sein. So wären die Verzö-
gerungen so gering wie möglich ausgefallen. Volkswagen möchte 
TOP–Arbeitgeber sein. Dieser Anspruch entscheidet sich gera-
de auch an der Frage, was dem Unternehmen eine gute Beleg-
schaftsversorgung wert ist. Die Beschäftigten und der Betriebsrat 
verlangen, dass jetzt sofort gehandelt wird und eine akzeptable 
Lösung umgesetzt wird. Es geht nicht um Schönheit um jeden 
Preis, sondern um die beste und schnellste Lösung für die Beleg-
schaftsversorgung. 
Nicht zu vergessen sind die Kolleginnen und Kollegen der Wirt-
schaftsbetriebe. Mit großem Einsatz und viel Improvisation sor-
gen sie dafür, dass auch im derzeitigen Notbehelf das Essen 
schmeckt. Dafür ein großes Dankeschön.  
                                                                                  Heinrich Betz

Unsere Kollegen in Sarajevo
Eine Solidaritätsaktion der besonderen Art gab es jüngst am Standort Sarajevo.
Als kleine Aufmerksamkeit hat der Betriebsrat Sarajevo an seine Beschäftigten in der Halle IG Metall-Kappen ausgegeben.
Diese wurden im Vorfeld in Sarajevo aus Braunschweig "importiert". Bei den Beschäftigten kam diese spontane Aktion gut an und fördert 
die standort- und länderübergreifende Zusammenarbeit.

Zur Erklärung:
Der Standort ist Bestandteil des Ge-
schäftsfeldes Fahrwerk und fertigt Pro-
dukte wie z. B. den Achszapfen PQ24 und 
MQB sowie die Radnarbe PQ34.
Auf dem diesjährigen Standort-Symposi-
um wurde dem Vorstand am Beispiel Rou-
tenzug gezeigt, wie eine Fertigung von 
Handschiebwagen mit Kippvorrichtung 
aussehen kann.
Der Standort Sarajevo ist so eine Unter-
stützung für das Geschäftsfeld Fahrwerk 
in Braunschweig.
                 Alexander Biebel


