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THEMEN 

„Gemeinsam für ein gutes Leben!“
Auf der Betriebsversammlung zeigen IG Metall und DGB, wie es anders gehen kann

BETRIEBSVERSAMMLUNG
am 25. September um 9:30 Uhr in Halle 9

Auf ein Wort....
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
in dieser Ausgabe der 
Komponente können 
wir euch Bilder des 
neuen Betriebsrestau-
rants für Halle 30/31 
zeigen. Das ist für uns 

ein erster Schritt auf dem Weg zur Ver-
besserung der Belegschaftsversorgung, 
weitere folgen.
Der Standort Braunschweig ist erfolg-
reich. Erste dunkle Wolken am euro-
päischen Autohimmel können auch 
Auswirkungen auf die Beschäftigung in 
Braunschweig haben. Mit der Entschei-
dung für das Batteriesystem E-Golf und 
anderen Produktentscheidungen des 
MBC bietet das Werk eine langfristige 
Perspektive für die Sicherheit der Ar-
beitsplätze. Wir fertigen hier auf hohem 
Qualitätsniveau mit viel Einsatz, auch an 

"Sichere und faire Arbeit, zukunftsfähige 
Arbeitsplätze, gute Arbeits- und Lebens-
bedingungen – dafür stehen der Deutsche 
Gewerkschaftsbund und die IG Metall. 
Mit einem Kampagnenfahrzeug macht die 
IG Metall auf gesellschaftliche Ungerech-
tigkeit aufmerksam. Denn auch die jungen 
Menschen, die nicht das Glück hatten, ei-
nen Ausbildungsplatz bei Volkswagen zu 

erringen, verdienen sichere, planbare Ar-
beitsplätze ebenso wie die zunehmende 
Zahl befristeter, schlecht bezahlter Kolle-
ginnen und Kollegen. Der Tourenbus der 
IG Metall war in Braunschweig bereits am 

Ritterbrunnen gut besucht. 
Am 25.09. können sich jetzt die Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Werk Braunschweig 
davon überzeugen, dass die Gewerkschaf-
ten realisierbare Alternativen zur herrschen-
den Wirtschaftspolitik anbieten können. In-
formationen gibt es am IG Metall-Bus auf 
dem Parkplatz vor der Halle 9. Auch der 
Kollege Hartmut Tölle, DGB-Bezirksleiter,  

wird in dem Bericht der Gewerkschaft auf 
die aktuellen Forderungen des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes eingehen. 
Wir setzen uns nicht nur bei Volkswagen 
für bessere Bedingungen ein, sondern 

brauchen auch Aktivitäten, die unsere Be-
dingungen außerhalb des Werkes verbes-
sern, ob es um Bildung, Gesundheit oder 
Rente geht. Das geht uns alle an! 

Fortsetzung auf Seite 2
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Zusätzliche Parkplätze für die Kunststofftechnik
Die Parkplatzkapazität hat nicht mit dem Wachstum 
im Kunststoffbereich Schritt gehalten. Darum wurde 
zusätzlicher Parkraum notwendig. 
Ab Juli stehen jetzt 160 weitere Parkplätze an der 
Halle 22 für die Beschäftigten der Kunststofftechnik 
zur Verfügung. 
Außerdem sind Abstellplätze für 60 Motorräder und 
110 Fahrräder in Planung. 
Ab 2013 sollen an der neu gebauten Halle 23 weitere 
Parkplätze entstehen. 

Neuer Parkplatz wird begutachtet (von links nach rechts):
A. Sellmann (Vertrauensmann), A. Loos 

(Vertrauensmann - verdeckt), 
J. Otte (Vertrauensmann), M. Kothe (Betriebs-

rat), J. Franke (Unterabteilungsleiter), 
B. Geile (Vertrauensmann)

den Wochenenden. Die Anläufe für den 
Modularen Querbaukasten sorgen für 
zusätzlichen Termindruck.                           
Dabei darf die Versorgung der Beleg-
schaft nicht vergessen werden. Zahl-
reiche Verbesserungen sind notwendig, 
die Stück für Stück abgearbeitet werden 
müssen. Für uns hat der Neubau des 
Betriebsrestaurants im Hauptwerk mit 
den zusätzlich geplanten Büros absolu-

Fortsetzung von Seite 1

Am 28. August wurde 
das neue Betriebs-
restaurant in Halle 31 
eingeweiht. 

Ein wichtiger Schritt zu 
einer besseren Versor-
gung der Kolleginnen 
und Kollegen aus den 
Hallen 30 und 31.

Neues Betriebsrestaurant 
in Halle 31

ten Vorrang. 
In dieser Zeitung zeigen wir euch außer-
dem Fotos des neuen Parkplatzes an der 
Halle 22 für die Kunststofftechnik. Die 
Parkplatz-Situation muss aber auch im 
Hauptwerk verbessert werden. Der näch-
ste Winter steht vor der Tür.  Kurzfristige 
Maßnahmen können dazu beitragen, dass 
sich die Situation auf dem Parkplatz Ohe-
feld entschärft. Auf der Betriebsversamm-
lung am 25. September erwarten wir vom 
Werkmanagement, dass dargestellt wird, 

welche Maßnahmen wann ergriffen wer-
den, um die Situation im Hauptwerk zu 
verbessern. 
Auf dieser Versammlung wird es eine 
Talkrunde zur Mitbestimmungsbefra-
gung geben. Diesmal können Fragen 
ausschließlich mündlich gestellt werden. 
Diese Möglichkeit sollte von vielen ge-
nutzt werden. 
Wir sehen uns auf der Betriebsversamm-
lung!                                    Uwe Fritsch
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Raus aus dem Tabu......
Wochenendseminar mit Vertrauensleuten 
aus dem Betriebsratsbereich Service

Mit diesem Motto ist der Bereichsbetriebs-
rat Service mit 20 IG Metall-Vertrauensleu-
ten beim Wochenendseminar in Bad Lau-
terberg zum Thema „Psychische Belastung 
und die damit verbundenen Herausforde-
rungen“ gestartet. Das Thema wurde an-
fangs von einigen eher skeptisch gesehen. 
Neugier, Betroffenheit oder das ein oder an-
dere Aha-Erlebnis, so auch, dass es nega-
tiven auch positiven Stress gibt, wechsel-
ten sich ab. Intensive Diskussionen gingen 
über in aktive Gruppenausarbeitungen mit 
interessanten Beiträgen und daraus ent-
standenen Forderungen. 
In den Arbeitsgruppen wurde erarbeitet, 
dass das Herstellen von Öffentlichkeit wich-
tig ist, um eine Sensibilität im Unternehmen 
zu erreichen. Krankheiten, die durch psy-
chische Belastungen entstehen, müssen 
raus aus der Tabuzone. 
Sie liegen in der Ursachenstatistik für Er-

werbsunfähigkeitsrenten an erster Stelle 
und haben somit längst die Muskel- und 
Skeletterkrankungen  abgelöst. 
Zurück zum Einstieg: Frau Dr. Kirstein hielt 
das informative Inputreferat  zum Thema 
Psychische Belastungen. Die anschlie-
ßenden spannenden Diskussionen schlos-
sen den ersten Tag mit vielen neuen Ein-
drücken ab.
Am zweiten Tag folgte ein Stresstest, 
der allen aufzeigte, in welcher Stufe sich 
jeder/jede befi ndet oder ob man in die 
„Burn out“-Falle tappt. Die anschließenden 
Arbeitsgruppen brachten nun das Thema 
auf die betriebliche Ebene, der Austausch 
der KollegenInnen war rege. Es wurden 
super Vorschläge erarbeitet, wie man das 
Thema öffentlich macht. 
Der Film, „Balance .... der Umgang mit 
Stress“ zeigte deutlich, wie es zu Burn out 
kommen kann und was dabei im Körper 

passiert. Die Betroffenheit nach dem Film 
war groß und manch eine/r hat sich darin 
wiedererkannt.
Katharina Becker aus dem Personalwesen 
beendete dann den Tag mit einem Referat 
zum Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment und Work 2 Work am Standort Braun-
schweig. In der anschließenden Diskussion 
wurde klar, dass mehr Transparenz im Un-
ternehmen zu einem besseren Stellenwert 
führt. 
Am letzten Tag wurden weitere Vorgehens-
weisen erarbeitet. Das Thema Psychische 
Belastung und der Umgang damit werden in 
jedem Fall weiter bearbeitet. Raus aus dem 
Tabu, darüber waren sich alle einig! 
Es war ein tolles Seminar dank der Kreati-
vität und dem Engagement der Kolleginnen 
und Kollegen! Ein riesiges Danke-
schön vom Bertriebsratsbereich 
Service! 
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Das war unsere Jugend- und 
Auszubildenden-Versammlung 
im Juli 2012

Nächste
Jugend-
versammlung 
am 9. Oktober 
um 11:00 Uhr 
im Zielraum

Am 27.07.2012 fand im VIP-Zelt von Ein-
tracht Braunschweig die 7. Ordentliche 
Jugend- und Auszubildendenversammlung 
statt.
Die JAV begrüßte den Bildungsausschuss 
des Betriebsrates, die Leitung der Coa-
ching, das Personalwesen, die IG Metall 
sowie den Wahlvorstand als ihre Gäste.
Ein Schwerpunkt auf der Jugend- und Aus-
zubildendenversammlung war die Qualität 
der Berufsausbildung:
• Neue betriebliche 

Ausbildungsstati-
onen in der Halle 
3 im Leichtmetall-
zentrum für Indus-
triemechaniker ge-
schaffen.

• Einsatzzeit von ma-
ximal 4 Wochen in 
der Coaching Werk-
zeugausgabe ge-
regelt, vorher gab es keine schriftliche 
Regelung.

• Einsatzzeit von maximal 5 Monaten im 
Coaching-Auftragsteam geregelt, vor-
her gab es keine schriftliche Regelung.

• Ausbildungsstation in Halle 7 mit vier 
Schraubstöcken aufgerüstet.

• Die Infoveranstaltungen zu den The-
men Talenteprogramm und Wander-
jahre werden in Zukunft seitens des 
Personalwesens zwischen der Ab-
schlussprüfung Teil 1 & 2 durchgeführt.

• Die Wiederbesetzung von Ausbilder-
stellen war eine Forderung der JAV. 
Einige Ausbilder sind demnächst im 
Ruhestand. Hier fordern wir als JAV 
nicht nur die Wiederbesetzung, son-
dern auch eine angemessene Einar-
beitungszeit von 6 Monaten!

• Ein weiteres Thema war die Auswer-
tung des Fragebogens der Gesamtju-
gend- und Auszubildendenvertretung 
(GJAV). Die Fragebögen wurden von 
den Auszubildenden in allen inlän-
dischen Werken ausgefüllt. In Braun-
schweig lag die Beteiligung bei 82,5%. 

Der GJAV-Fragebogen beinhaltete fol-
gende Punkte:

1. Ausbildungsablauf/Ausbildungsplan
2. Ausbildungsmittel/Ausbildungsräume
3. Ausbilder/Meister/Ausbildungsbeauf-

tragte
4. Berufsschule/Berufsakademie/Hoch-

schule
5. Beurteilungssystem
6. Arbeit des BR und der JAV

Die Ergebnisse wurden im Einzelnen dar-
gestellt. Handlungsbedarf besteht beim 
Thema Berufsschule und Betreuung der 
Ausbildung: Wir als JAV werden weiterhin 
darauf achten, 
• dass keine Auftragsarbeiten angenom-

men werden, die nur auf Stückzahlen 
ausgelegt sind und

• die AusbilderInnen genügend Zeit ha-
ben, um sich um die Auszubildenden 
zu kümmern.

Wenn mehr als 1/3 der Auszubildenden so 
empfi nden, sollte dies ein Signal in Rich-
tung Coaching-Leitung sein, mit den Ausbil-
derInnen zusammen das Arbeitsspektrum 
so anzupassen, dass die AusbilderInnen 
die nötige Zeit für ihre Azubis und Stipse 
haben.
Im Anschluss an die Jugend- und Auszu-
bildendenversammlung hat die JAV bei 
klarem sonnigen Wetter gegrillt. Unter dem 
Motto "All you can eat" konnten die Azubis 
und Stipse so viel essen und trinken, wie ihr 
Magen aufnehmen konnte. Die Resonanz 
war sehr positiv.  

Am 08. & 09.11.12 fi nden die 
Wahlen zur Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung sta  . 
Die Reihenfolge der Kandi-
daten auf der IG Metall-Liste 
wird am 20. & 25.09.12 ent-
schieden. Wir als JAV hoff en 
eine gute Beteiligung unserer 
Azubis und S  pse.                                             



Am 23. Juni fand das IG Metall-Fußballtur-
nier auf dem Sportplatz SV Viktoria statt. 
Erstmals in der Geschichte des Turniers ist  
eine Azubimannschaft unter dem Namen 
„New Generation“ angetreten.
Bei sehr wechselhaftem Wetter bestritten 
17 Mannschaften spannende Spiele. In der 
Vorrunde haben unsere Azubis Platz 1 ge-
sichert und somit den Einzug in die Final-
spiele geschafft. 
Im Finale gewannen unsere Azubis gegen 
die AutoVisionsmannschaft. Dies wurde im 
Elf-Meter-Schießen entschieden. 
Der Pokal wurde uns von Detlef Kunkel, 
dem 1. Bevollmächtigten der IG Metall 
Braunschweig, und dem neuen Werkleiter, 
Thorsten Jablonski, überreicht.
Der Werkleiter, selbst begeisteter Fuss-
ballspieler, lud die Siegermannschaft zum 
Essen ein. 

„New Generation“ gewann 
Fussballturnier der IG Metall

Vielen Dank für den Einsatz: Oliver Grosenick, Bayram Akpinar, Dennis Kleinschidt, 
Serkan Tunc, Niklas Kays, Maxi Roth, Jones Wylegala, Sören Bielert 

(Alex Pfl ug und Malte Bittner sind nicht auf dem Bild)

Personelle 
Veränderung in der JAV
Es gibt eine personelle Veränderung in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Weil sie demnächst ihr 
Studium beginnen wird, ist die stellvertretende Vorsitzende Christina Losing zurückgetreten. Herzlichen Dank 
für dein Engagement, Christina! Wir wünschen dir viel Erfolg beim Studium! 
Für sie rückt Kollege Fabian Schulz nach. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Gina Soedel.

Start der neuen Auszubildenden
Auch dieses Jahr begrüßte die JAV am 03.09.12 zusammen mit dem Vorsitzenden des Betriebsrates, dem Bildungsausschuss des 
Betriebsrates und der Coaching die neuen 99 Azubis. Eine Woche zuvor wurden die 19 Studenten im Praxisverbund (Stipse) begrüßt. 
Insgesamt wurden 118 neue Azubis + Stipse eingestellt.
Die JAV veranstaltet jedes Jahr Infogespräche mit den neuen Azubis und Stipsen. In der KW 37 - 39 wird die Arbeit der JAV und der 
IG Metall vorgestellt. Um weitere Jugendforderungen in den Tarifrunden erfolgreich durchsetzen zu können, brauchen wir eine starke 
IG Metall-Jugend.

GJAV-Fussballturnier
Am 13. und 14.07.12 fand in Kassel das Fußballturnier der Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung statt.
Unsere Mannschaften „Promillepanzer“ und „Komapatrouille“ belegten Platz 9 bzw. 19. Ziel war es, mit einer Mannschaft den ersten 
Platz zu erreichen, was wir leider verfehlt haben. Dafür haben wir den Fairnesspokal gewonnen. Die Beteiligung an dem Turnier war sehr 
gut und wir hatten Spaß daran, das war das wichtigste! Wir hoffen auf ebenso zahlreiche Beteiligung für das nächste Jahr.
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Neu in der JAV 
Fabian Schulz



BILANZ 
v.li.n.re: Silvia Kube (BR), Nadine Henn und Anja Eickemeyer (beide 

VKL), Katja Voges (BR), 
Martina Witkowski (BR) und Dimitri Stettinger (JAV)

Im Rahmen der Wahlziele des Betriebsrates von 2010 hat sich der Ausschuss schwerpunktmäßig damit befasst,
1. Frauen in ihrer berufl ichen Weiterentwicklung zu fördern,  
2. zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beizutragen, 
3. auf dem Weg zur gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit einen Schri   voranzukommen.

Berufl iche Weiterentwicklung
Das Mentoringprogramm für Akademikerinnen 
ist nun schon viele Jahre ein Qualifi zierungsbau-
stein für zukün  ige Führungskrä  e. Seit 2010 
wurden weitere Programme für Frauen auf-
gelegt. So haben auch Kolleginnen aus Braun-
schweig an dem „Kick“-Programm für weibliche 
Auszubildende und an dem Programm „Femme“  
für zukün  ige Meisterinnen teilgenommen (sie-
he Interview). 
Solange die aktuellen Datenlagen aufzeigen, 
dass Frauen nicht entsprechend ihres Anteils in 
Facharbeit und Führungsposi  onen angekom-
men sind, sehen wir weiterhin die Notwendig-
keit solcher Programme. 

Fachausschüsse des Betriebsrates

Ausschuss zur Gleichstellung der Frau

Vereinbarkeit Familie und Beruf
Das Thema ist stärker in den Vordergrund gerückt. 
Im Werk Braunschweig gehen vermehrt Väter in El-
ternzeit, und auch die Nachfrage nach betrieblicher 
Kinderbetreuung steigt.  Arbeit und private Verpfl ich-
tungen lassen sich nur zufriedenstellend vereinba-
ren, wenn die Akzeptanz durch Vorgesetzte und Kol-
legInnen vorhanden ist. Das gilt für Männer wie für 
Frauen. 
Erst dann kann sich Krea  vität hinsichtlich fl exiblerer 
Arbeits- und Unterstützungsmöglichkeiten en  alten. 
(siehe auch hierzu einen Erfahrungsbericht)

Gleiche Bezahlung
Mit diesem Thema werden wir uns schwerpunktmäßig 
in der nächsten Zeit befassen. Die Datenanalysen zeigen 
auf, dass es auch im Werk Braunschweig bei gleichen Vo-
raussetzungen unterschiedliche Entgeltentwicklungen 
bei Frauen und Männern gibt. Wir wollen die Ursachen 
dafür untersuchen und gemeinsam mit dem Unterneh-
men Maßnahmen einleiten, um ein gleiche Entlohnung 
für gleiche Arbeit zu realisieren. 

Dr. Anke Glümer ist Diplom-Chemikerin und seit 2001 bei Volkswagen. Zuerst war sie in Wolfsburg in den Bereichen Pro-
zesstechnik/Konzernlabor tä  g. Sie ist alleinerziehende Mu  er und hat direkt nach dem Mu  erschutz wieder angefan-
gen zu arbeiten, aber in Teilzeit. Weil sie in Braunschweig lebt und ihr Sohn hier in den Kindergarten sollte, wechselte sie 
2008 in das Labor im Werk Braunschweig. Hier ist sie seitdem wieder in Vollzeit beschä  igt.
Wie schaff st du es als Alleinerziehende, Kinderbetreuung und Vollzeitbeschä  igung zu vereinbaren?
Das wurde erst zu einem Problem, als mein Sohn 2011 zur Schule kam. Er hat zwar einen Hortplatz, aber ein Schulkind 
benö  gt zusätzliche Unterstützung, z. B. bei den Hausaufgaben. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich einen Teil meiner 
Arbeit zu Hause verrichten kann. Durch den Tele-Arbeitsplatz bin ich zeitlich fl exibler, kann mich nachmi  ags um mein 
Kind kümmern und an meinem Laptop arbeiten, wenn die Hausaufgaben erledigt sind. Allerdings verlangt es auch hohe 
Disziplin, sich am späten Nachmi  ag nochmal an die Arbeit zu setzen. 
Was machst du, wenn dein Kind Schulferien hat?
Ich habe das Glück, dass der Hort auch in den Ferien geöff net hat. Trotzdem habe ich die angebotene Ferienbetreuung 
im Werk gerne wahrgenommen. Meinem Sohn und mir hat es Spaß gemacht, morgens und abends einen gemeinsamen 
Weg zu haben und zusammen im Werk Mi  ag essen zu gehen. Die Betreuung und das Programm waren ausgezeichnet. 

„Krea  ve Lösungen sind möglich, um Fam

Wahlziele des IG Metall-Betriebsrates 2010
Arbeit sichern und schaffen   +++   Einkommen sichern   +++   S



Anne  e Henze ist seit 10 Jahren im Werk Braunschweig beschä  igt, sie hat hier auch ihre Ausbildung als 
Industrie-Elektronikerin absolviert. Nach der Ausbildung war sie zunächst in der Hinterachsmontage be-
schä  igt und ist seit 2007 in der Werktechnik/Instandhaltung. Dort war sie zunächst als JIS-Elektrikerin 

im Entstördienst tä  g und anschließend für TPM (Total Produc  ve Maintenance) verantwortlich. 
Als sie bereits mit der Meisterschule begonnen ha  e, wurde sie von ihrem  Unterabteilungsleiter ge-

fragt, ob sie nicht an dem Mentoring-Programm für Meisterinnen „Femme“ teilnehmen wolle.

Wie lange dauerte dieses Programm und was hat es dir persönlich gebracht?
Das Programm lief 2 Jahre, von Januar 2010 bis März 2012. Alle 11 Teilnehmerinnen ha  en da-

nach ihren Meisterinnenbrief in der Tasche. Uns wurden im Grunde ähnliche Inhalte wie bei den 
Bausteinen zur Meisterqualifi zierung vermi  elt, aber speziell auf Frauen abges  mmt. 

Das heißt, wir ha  en ganz viele Inhalte, die uns Mut und Selbstvertrauen gegeben haben. 
Persönlich hat mich das Programm einen großen Schri   voran gebracht.

Ha  est du Probleme mit den Freistellungen für dieses Programm? 
Im Gegenteil, ich ha  e sehr viel Zuspruch von meinen Vorge-

setzten und Kolleginnen und Kollegen, die es - trotz zusätzlicher 
Belastung - gut fanden, dass ich das Programm mitmache. 

Das war für mich eine wich  ge Unterstützung.
Wie geht es jetzt weiter mit deiner berufl ichen Entwicklung?

Seit Januar 2012 führe ich, als Meisternachwuchs-
kra  , kommissarisch eine eigene Schicht. 

Ein Termin für die Vorauswahl/Interview der internen Meisterquali-
fi zierung steht leider noch aus. Der Beginn der Meisterbasisqualifi -

ka  on ist wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Ich hoff e spätestens 
2014 auf meine Ernennung. Ich bin hochmo  viert nach diesem Pro-

gramm und würde gerne mehr Verantwortung übernehmen, aber 
dazu müssen mir die entsprechenden Qualifi zierungen angeboten werden. Hier scheint es , einen Engpass zu geben.

Der Betriebsrat engagiert sich stark für die Förderung von Frauen. Ist das so bei dir angekommen?
Ich weiß, dass die Frauenverantwortliche des Betriebsrates da sehr ak  v ist ebenso die Frauenverantwortliche des 

Unternehmens. Da hat sich gerade in den letzten Jahren einiges entwickelt. Aber das Programm FEMME kannte ich 
vorher nicht. Jede Frau, die Interesse an diesem Programm hat, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. 

„Frauen sollten sich mehr zutrauen“

s

milie und Beruf vereinbaren zu können“
Als mein Sohn noch jünger war, hä  e ich eine Ganztags-Krippen- 
und Kindergartenbetreuung im Werk gut gebrauchen können. 
Das hä  e mir die Organisa  on meines Lebens erheblich erleich-
tert. 
Bist du der Meinung, dass bei Volkswagen genug für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf getan wird?
Kind und Arbeit ist immer ein Spagat und der Organisa  onsauf-
wand erheblich. Telearbeit und Kinderbetreuung schaff en Ent-
lastung. Allerdings bleibt dabei die berufl iche Entwicklung auf 
der Strecke. Bei Früh- und Abendterminen sowie bei kurzfris  g 
angesetzten Dienstreisen spielt die private Situa  on keine Rolle. 
Meines Erachtens fehlen noch krea  ve Lösungen dafür, wie das 
Berufsleben selbst so organisiert werden kann, dass berufl iche 
Weiterentwicklung und Kindererziehung möglich sind. 

Bei der letzten Betriebsratswahl 2010 haben sich die IG Metall-Betriebsräte eine Menge vorgenommen. Unsere Wahl-
ziele werden in den Betriebsratsbereichen und in den Ausschüssen umgesetzt. In dieser Komponente beginnen wir da-
mit darzustellen, wie in den unterschiedlichen Ausschüssen des Betriebsrates an der Umsetzung gearbeitet wird. Hier 
kommt der Ausschuss zur Gleichstellung der Frau zu Wort.

Sicherheit und Gesundheit   +++   Arbeit und Leben gestalten   +++   Arbeit und Familie



Der Einstieg in das Seminar bildete eine ausgiebige Durchsprache des aktuellen Ergeb-
nisses zur Tarifrunde.
Auch in diesem Jahr haben wir auf unserem Wochenendseminar im Bereich PEP für eine 
weitere Überraschung gesorgt. Nach dem geplatzten ASSE-Besuch (der neue Bundesum-
weltminister war spontan zu Besuch) hat die VKL mit dem Bereichsbetriebsrat nach einer 
Alternative gesucht und diese in Form einer Besichtigung des kreisrunden Bauernkriegs-
panoramas in Bad Frankenhausen gefunden. Das monumentale Panoramabild über den 
Bauernkrieg wurde von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen und sorgte anschlie-
ßend für eine rege Diskussion, auch im Hinblick auf gewerkschaftliche Themen.
Das Panoramabild stellt die Schlacht bei Frankenhausen im Jahre 1525 im Rahmen des 
Bauernkrieges sehr eindrucksvoll dar. In den Aufständen haben sich die Bauern erstmals 
gegen ihre Feudalherren gewehrt und mit ihrer Revolution zum Übergang vom Feuda-
lismus zum Frühkapitalismus beigetragen (siehe Kasten). Ein Besuch lohnt sich! Mehr 
Informationen unter www.bad-frankenhausen.de                                        Peter Kowollik

Historischer Hintergrund 

Seit 1524 kam es in Südwestdeutsch-
land vielerorts zu Aufständen von Bau-
ern, später zusammengefasst unter 
dem Begriff Deutscher Bauernkrieg, die 
bald auch auf Thüringen übergriffen. In 
Nordthüringen war die wichtigste Identi-
fi kationsfi gur der Bauern der rebellische 
Prediger Thomas Müntzer (1489–1525), 
der anfangs die gleichen Ziele wie Mar-
tin Luther verfolgte, sich aber später mit 
den um Rechte kämpfenden Bauern so-
lidarisierte. Er nannte den Reformator 
in einer Schmähschrift „das geistlose 
sanftlebende Fleisch in Wittenberg“. Lu-
ther, der gewaltsame Umsturzversuche 
als gotteslästerlich empfand, antwor-
tete 1525 mit dem Pamphlet „Wider die 
Mordischen und Reuberischen Rotten 
der Bawren“. Im Mai desselben Jahres 
wurde in der Schlacht bei Frankenhau-
sen am Fuße des Kyffhäusers einer der 
letzten großen Bauernaufstände blutig 
niedergeschlagen. Müntzer wurde ge-
fangengenommen, gefoltert und hinge-
richtet.

Geschichtsträchtiges
Wochenende für
PEP-Vertrauensleute  

Einladung 
zur Schwerbehindertenversammlung
am  21. November 2012 
um 10:00 Uhr im Zielraum

Gäste:  Silke Müller
  Integra  onsamt Hildesheim

  Dr. Daniela Kirstein
  Gesundheitsschutz Braunschweig

    

Joseph Loeffl  er
Bericht des Unternehmens und Vorstel-
lung des neuen Arbeitgeberbeau  ragten 

Katharina Becker 
Betreuung W2W und Langzeitkrankenbetreuung

Peter Foltenowitsch
Vertrauensmann der 
Schwerbehinerten
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Was bringt die Fertigung von 
Batteriesystemen für Wert-
schöpfung und Beschäftigung?

Aktuelle Infos
im Intranet unter

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

oder im Internet unter
volkswagen.igm-bs.de

Wie sind aus Ihrer Sicht die Be-
schäftigungseffekte bei der Bat-
teriefertigung einzuschätzen?
Dr. Heinz-Rudolf Meißner:  Der Besuch bei 
Ihnen hat mir gezeigt, dass dieser innova-
tive Bereich eine positive Beschäftigungs-
wirkung hat. Das gilt insbesondere für den 
Bereich Software-Entwicklung, die ja am 
Standort selbst erfolgt. Für die Serien-Fer-
tigung ist die Anzahl der Arbeitsplätze sehr 
stark von der Fertigungstiefe abhängig, also 
davon, wie viele Teile für das Batteriesy-
stem selbst hergestellt statt fremd einge-
kauft werden. Dabei ist mir insbesondere 
die geplante Kunststoffabdeckung ins Auge 
gesprungen.

Welche Auswirkungen sehen Sie 
bei der Batterieserienfertigung 
auf die Qualifi kation der Beschäf-
tigten?

Dr. Meißner: Durch die Erläuterungen wäh-
rend der Führung wurde meine Prognose 
bestätigt. Der Umgang mit Hochvolt-Bat-
terien verlangt eine qualifi zierte Grundaus-
bildung im Bereich Elektrik mit Zusatzqua-
lifi kationen im Hochvolt-Bereich. Das führt 
allerdings dazu, dass es unterschiedliche 
Qualifi kationsniveaus an einer Fertigungsli-
nie geben wird. Bei einer Arbeitsentlastung, 
die auf Rotation beruht, müssen hierfür Lö-
sungen gefunden werden, die eine gegen-
seitige Vertretung möglich machen.

Welchen Gesamteindruck haben 
Sie von dem Braunschweiger 
Entwicklungsstand?
Dr. Meißner: In der Vorserie wurde deutlich, 
dass alles für den Anlauf der Serienferti-
gung vorbereitet wird und dabei Sicher-
heit, Qualität und Qualifi zierung eine große 
Rolle spielen. Beeindruckend war für mich 

außerdem, dass sich im Batteriebereich der 
Modularisierungsgedanke von Volkswagen 
widerspiegelt. Das gilt für die Software, die 
als Module in anderen Steuerungssyste-
men Verwendung fi nden soll. Das gilt auch 
für die Batteriezellen, die je nach benötigter 
Leistung in verschiedenen Modulgrößen 
zusammengebaut werden können. Es wird 
schon heute darauf orientiert, die Batterie-
systeme in unterschiedlichen modularen 
Baukästen verwenden zu können.

Der Betriebsrat dankt allen Kol-
leginnen und Kollegen, die zu 
der qualifi zierten Diskussion und 
Führung beigetragen haben. 

Unter diesem Blickwinkel besuchte Dr. Heinz-Rudolf Meißner auf Einladung des Betriebsrates die Bereiche Entwicklung und Vorse-
riencenter der Batterie in Halle 1.
Dr. Meißner ist Mitbegründer des FAST-Instituts (Forschungsgemeinschaft für Außenwirtschaft, Struktur- und Technologiepolitik e.V.) und 
hat die IG Metall bei der Nationalen Plattform Elektromobilität beraten und begleitet. Nachdem er sich bereits im Volkswagenwerk Kassel 
über den Elektromotor informierte, erhielt er in Braunschweig einen Überblick über die Entwicklung des Batteriesystems. 

Dr. Heinz-Rudolf Meißner (2.v.re.) im Gespräch mit Betriebsrat und Beschäftigten
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Leben und 
Arbeiten heute
Seminar für IG Metall-Mitglieder 
in Hustedt / Freistellung nach Bil-
dungsurlaubsgesetz

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

IMPRESSUM
V.i.S.d.P.: Detlef Kunkel, 1. Bevollmächtigter  
IG Metall Verwaltungsstelle Braunschweig ▪ 
Kernredaktion: Heinrich Betz, Stefan Hölzer ▪ 
Koordination/Gestaltung: Iris Wagenknecht, An-
gela Beutler  ▪ Mitgewirkt haben: Uwe Fritsch, 
Serkan Tunc, Alexander Biebel, Daniel Sesay, 
Dr. Anke Glümer, Annette Henze, Martina Wit-
kowski, Peter Kowollik, Peter Foltenowitsch,  
Michael Kothe, Silvia Kube, Rouven Lehmann, 
Norbert Staubmann ▪ Kontakt: vkl-vwbs@igm-
bs.de oder betriebsrat.braunschweig@volks-
wagen.de ▪ Redaktionsschluss: 11.09.2012 

Vom 06. – 08. September 
waren wir Worker Wheels 
wieder einmal auf Tour. Die-
ses Mal stand in unserem 
Roadbook ein Besuch in der 
Gläsernen Manufaktur in 
Dresden. 
Hier trafen wir uns mit dem 
dortigen Betriebsratsvor-
sitzenden, Ulrich Jentzsch, 
um von ihm einen Einblick 
in die Arbeit der Dresdener 
betrieblichen Interessenver-
tretung zu bekommen. So 
erfuhren wir von den Anfän-

gen der Betriebsratsarbeit in der Gläsernen 
Manufaktur, einer Zeit, in der es weder Tarif-
verträge noch Betriebsvereinbarungen gab. 
Vom schwierigen Aufbau eines Vertrauens-

Worker Wheels in der 
Gläsernen Manufaktur
Dresden

körpers und dem langsam gewachsenen 
Organisationsgrad. Für Ulrich Jentzsch und 
die anderen Dresdener Betriebsräte wurde 
die Wechselwirkung zwischen Organisati-
onsgrad und Durchsetzungskraft der Inte-
ressenvertretung hautnah erlebbar.
Viele kleine Erfolge führten hier zu einer 
immer höheren Akzeptanz der IG Metall im 
Betrieb und somit auch zu einem höheren 
Organisationsgrad, was der Interessenver-
tretung wiederum weitere, größere Erfolge 
ermöglichte.
Bei der anschließenden Führung diskutier-
ten wir dann noch Fragen zu Standards in 
der Teamarbeit und der Ergonomie.
Eingebettet war dieser Besuch in eine drei-
tägige Tour mit rund 900 km durch den Harz, 
den Thüringer Wald und das Erzgebirge.
                Norbert Staubmann

Stolpersteine für Rieseberg-Opfer 
Am 18.07. wurden in Braunschweig auf Initiative des DGB weitere 11 Stolpersteine verlegt. 
Diese erinnern an Braunschweiger Gewerkschafter, die am 4.Juli 1933 von den Nazis in 
Rieseberg ermordet wurden. Kolleginnen und Kollegen aus dem Werk Braunschweig tra-
fen sich dazu in der Siegfriedstraße 37, wo sich jetzt der Stolperstein zum Gedenken an  

Julius Bley befi ndet. Stolpersteine  tragen 
dazu bei, dass die Geschichte von Verfol-
gung und Widerstand im öffentlichen Raum 
sichtbar wird.                   Stefan Hölzer

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn 
sein Name vergessen ist. ......sie wa-
ren unsere Nachbarn, lebten mit uns 
Tür an Tür.“

Stolpersteine sind kleine Mes-
singplatten, die vor den letz-
ten frei gewählten Wohnstät-
ten der Opfer im Bürgersteig 
verlegt werden. Seit 2006 
verlegt der Künstler Gunter 
Demnig Stolpersteine auch in 
Braunschweig, häufi g in Zu-
sammenarbeit mit Initiativen 
und Schulen. 

Mehr unter www.worker-wheels.igm-bs.de 
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Wie kam es zu deinem Engage-
ment im Pferdesport?
Bereits als Kind bin ich geritten, vor 12 
Jahren bin ich dann zum Western-Reiten 
gekommen, und seit 3 Jahren züchte ich 
zusammen mit meinen Mann die amerika-
nische Pferderasse „Quarter Horse“. Zur-
zeit haben wir auf unserem Hof bei Gifhorn 
5 Pferde, vom Fohlen bis hin zum Reitpferd.

Nun bist du Vize-Europameiste-
rin. Wie ist das abgelaufen?
Mit meinem Jährling bin ich in der „Halter“, 
das ist eine Zuchtklasse, in der die Qualität 
des „Pferdematerials“ beurteilt wird, gestar-
tet. Diese sogenannten Halter-Prüfungen 
sind unterteilt nach Geschlecht und Alter 
der teilnehmenden Pferde. Hierbei werden 
Körperbau, die Bewegung und nicht zu ver-
gessen das Aufstellen bewertet. Ich musste 
den Richtern das Pferd optimal vorstellen, 
was mir auch gelang und die Richter somit 
überzeugte. So was fällt nicht vom Him-
mel, das muss vorher viele Male trainiert 

Silbermedaille für 
Silvia Kube

werden. Ich bin als Züchterin sehr stolz 
auf das Ergebnis, insbesondere weil Zip-
po Chocolatestar in der Profi -Klasse mit 
einem anderen Vorführer sogar die Gold-
medaille gewonnen hat.  

Was bedeutet dir dieses Hobby?
Ich kann nirgends so gut abschalten wie bei 
der Beschäftigung mit Pferden, sei es beim 
Training auf dem Platz oder einem Ausritt 
durch die Heide. Das Reiten hält mich fi t 
und ist ein guter Ausgleich zur Arbeit.

Keine Massentierhaltung in Weddingen
In unserer Region ist eine weitere Anlage zur Massentierhaltung geplant, diesmal für Schweine. Das ist Tierquälerei und zerstört die 
Umwelt. Auch hier gilt es, gemeinsam einzutreten für ein Gutes Leben. Das sind die Fakten: 
• In Weddingen (Ortsteil der Stadt Vienenburg im Landkreis Goslar) ist eine Mastanlage geplant für 2.880 Schweine in Gruppen von 

10 - 20 Tieren auf Vollspaltenboden ohne Einstreu, bei dreimaligem Besatz entspricht das 8.640 Tiere jährlich.  
• Den Ferkeln werden die Schwänze kupiert, um das Schwanzbeißen zu verhindern (ein derart schmerzhafter „Eingriff am Tier“ soll 

nach dem Tierschutzplan des niedersächsischen Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz nicht mehr zulässig sein). 
• Die Gülle wird auf den gepachteten Domänenländereien ausgebracht (jährlich fallen abhängig vom Trockensubstanzgehalt zwi-

schen 5,8 und 12,4 Millionen Liter Gülle an)
Dagegen wehren sich die Bürgerinnen und Bürger der Region Nordharz und bitten um Unterstützung:

Keine Genehmigung einer weiteren Massentierhaltungsanlage
Förderung artgerechter Tierhaltung und naturverträglicher Landwirtschaft

Erhalt der attraktiven ländlichen Region

Weitere Informationen sowie Unterschriftenlisten unter www.bi-weddingen.de                                                             Daniel Sesay

Bei der Europameisterschaft der American Quarter Horses, die jedes Jahr im August in Rieden in der Oberpfalz stattfi ndet, hat Silvia 
Kube, Betriebsrätin im Bereich Vorderachse/Kunststofftechnik, mit ihrem Hengstjährling „Zippo Chocolatestar“ in seiner Altersklasse die 
Silbermedaille verliehen bekommen. Sie ist Züchterin, Besitzerin und Vorstellerin. 



Ab sofort sind Karten für die ROTE NACHT im VKL-Büro erhältlich +++ Vorverkauf 7 Euro 


