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WEITERETHEMEN 

Tolles Fest zu 75 Jahre Braunschweig

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
ihr habt es euch ver-
dient. Wer viel arbei-
tet, der soll es auch 
mal krachen lassen. 

Das Fest zum 75-jährigen Standort-
jubiläum war fantastisch und ein 
Dankeschön für die viele geleistete 
Mehr- und Wochenendarbeit der 
letzten Jahre. Ein Dankeschön an 
alle Kolleginnen und Kollegen, die 
ihren Beitrag zum Erhalt und Aus-
bau des Standorts Braunschweig 
geleistet haben. Alle, die dabei wa-
ren, hatten viel Spaß. Ich könnte 
mir für das nächste Mal einen Tag 
der off enen Tür vorstellen. Ein sol-
cher Tag für die gesamte Familie 
böte auch den Kleinen die Mög-
lichkeit, sich das Werk von innen 
anzuschauen. Frühzeitig angekün-
digt wäre das Interesse mit Sicher-
heit sehr hoch.

Uwe Fritsch

Auf ein Wort

Ende August haben wir die Volkswagen-Halle in eine Arena 
verwandelt. Anlässlich des 75-jährigen Standortjubiläums 
veranstaltete das Unternehmen eine Feier für alle Mitar-
beiterInnen. Mit dabei waren Nina Ruge und Alexander 
Mazza, die charmant durch ein spektakuläres Programm 
führten. In Form einer Zeitreise von 1938 bis in die Zukunft 
blickten alle gemeinsam auf die Entwicklung des Werkes. 
Die Reise wurde insbesondere bereichert durch Auftritte 
ehemaliger Kollegen und ihre Geschichten sowie durch 

prägende Fahrzeuge aus der jeweiligen Epoche. Der blau-
gelbe Bully durfte natürlich nicht fehlen. Für die richtige 
Stimmung und gute Unterhaltung sorgten Showacts wie 
Sänger Chris Thompson, der Laserman oder die erfolg-
reiche Hip-Hop-Crew „Special Delivery“. Die Jubiläumsfei-
er klang bei Musik und Tanz aus und war eine gelungene 
und ereignisreiche Veranstaltung, die den täglichen Ein-
satz der KollegInnen für den Standort in besonderer Form 
würdigte.
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Ergebnisse der IG Metall-Befragung
An der bundesweiten IG Metall-Befragung haben über 500.000 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen. Die Braun-
schweiger Kolleginnen und Kollegen stellten folgende betriebliche Themenfelder in den Vordergrund. 

• Sichere Arbeit und ausreichendes Einkommen

• Physische und psychische Belastungen

• Arbeitszeit

• Rente und Altersteilzeitregelung

Ausblick

Neun von zehn Beschäftigten erleben 
ihre eigene Arbeitssituation positiv. 
Dies ist ein Erfolg der Betriebsräte 
und der IG Metall. In gut organisierten 
Betrieben setzen sie sichere und gute 
Arbeitsbedingungen durch. Die Be-
schäftigten erwarten vom Betriebsrat 
und der IG Metall Engagement, Pro-

Die Mehrzahl der Beschäftigten hält die Höchst-
arbeitszeit von 35 Stunden für mehr als genug. 
Sie erwarten, dass diese Grenze eingehalten 
wird. Bei anfallender Mehrarbeit sollte deshalb 
ein Ausgleich durch verbindliche Vereinba-
rungen erfolgen – über Zeitausgleich und Ent-
geltzuschläge. Gefordert ist eine neue Balance 
zwischen den Flexibilitätsanforderungen der 
Unternehmen und denen der Beschäftigten.

Der Auftrag der Beschäftigten, insbesondere 
beim Thema Arbeitszeit, ist eindeutig. Über 
80 Prozent der Kollegen wünschen sich eine 
Arbeitszeit von nicht mehr als 35 Stunden. Bei 
Volkswagen hat ein Großteil der Beschäftigten 
vertragliche Arbeitszeiten zwischen 33 und 35 
Stunden. Die Realität ist allerdings eine ande-
re. So arbeiten 61 Prozent mehr als 35 Stunden. 
Der Handlungsauftrag an den Betriebsrat ist 
daher eindeutig: Reduzierung der wöchent-
lichen Arbeitszeit. Insbesondere an den Wo-
chenenden gilt der alte Leitsatz der IG Metall: 
Am Wochenende gehören Vati und Mutti mir. 
Die Kolleginnen und Kollegen sind gerne be-
reit, bei Erfordernis mehr zu arbeiten, aber der 
Arbeit gilt es, wieder ein Maß zu geben.

50 % bzw. 79 % 
machen sich Sorgen bzw. sehr starke Sorgen, 
dass ihr Arbeitsplatz in Gefahr ist. 

Sichere Arbeit und ein ausreichendes Einkom-
men sind für die Befragten am wichtigsten. Die 
Arbeit ist ein zentraler Faktor im Leben der Men-
schen. Knapp 40 Prozent aller Befragten bundes-
weit sorgen sich um den Arbeitsplatz. Die stei-
gende Anzahl von Beschäftigten in Leiharbeit, 
Werkverträgen, Minijobs und im Niedriglohn-
sektor führt zu weiterer Verunsicherung. Auch 
an Volkswagen geht diese Entwicklung nicht 
vorbei. So geben 50 Prozent der KollegInnen der 
AutoVision und 79 Prozent  der KollegInnen der 
Wolfsburg AG an, diese Entwicklung mache ih-
nen große bzw. sehr große Sorge. 

Betrieblich leitet sich daraus der Auftrag ab, sich 
auch weiterhin für die Sicherung der Arbeitsplät-
ze und die Übernahme der LeiharbeiterInnen 
einzusetzen. Dabei ist klar, dass sich auch die 
politisch Verantwortlichen im Bundestag und in 
der Regierung für sichere Arbeitsplätze und eine 
anständige Bezahlung einzusetzen haben.

fessionalität und Qualität. Sie wollen 
in Entscheidungsprozesse eingebun-
den und ernst genommen werden. 
Beteiligung muss auf allen Ebenen 
auch bei der Politik-Entwicklung des 
Betriebsrates und der IG Metall aus-
gebaut werden.

Genau dies machen wir zum Beispiel 
mit unseren fünf Zukunftsforen und 
auch mit unserer großen Vertrauens-
leute-Konferenz am 22. Januar 2014. 
Alle Vertrauensleute entscheiden mit 
über die Arbeitsschwerpunkte der IG 
Metall-Betriebsräte und der Vertrau-
enskörperleitung für die kommenden 
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45 % Ich kann meine Arbeit wahrschein-
lich bei gleichbleibenden Anforderungen bis zum 
gesetzlichen Rentenalter von über 65 Jahren aus-
üben.
Nur 45 Prozent glauben, bis zum regulären Renten-
eintritt im Arbeitsleben bleiben zu können. Flexi-
ble Altersübergänge sind erforderlich. Ein geringer 
Anteil der KollegInnen sieht den Betrieb als gut 
gerüstet für den demographischen Wandel. Auch 
wenn die Befragung bei Volkswagen Braunschweig 
positiver als im Bundesschnitt ausfällt, gehen
nur sieben Prozent davon aus, dass sie von ihrer ge-
setzlichen Rente gut leben können. 

7 % Ich werde gut von der gesetzlichen 
Rente, die ich später einmal aus meiner Erwerbstä-
tigkeit erhalte, leben können.
Wer sein Leben lang gearbeitet hat, hat das Recht 
auf ein sorgenfreies Leben, insbesondere im Alter. 
Kaum einer glaubt, dass ihm die gesetzliche Rente 
zum Leben reichen wird. Aus diesem Grund wird 
es auch tarifpolitisch immer wichtiger, sich um 
Fragen der Vorsorge im Alter zu kümmern. Ob der 
Ausbau der Beteiligungsrente hierfür ein geeig-
netes Instrument ist, bleibt zu diskutieren. Ein kla-
rer Auftrag bleibt: Wir müssen uns um den Ausbau 
der Altersteilzeit kümmern. Bei Volkswagen wollen 
66 Prozent diese nutzen. Allerdings meinen nur 14 
Prozent, sich dies leisten zu können. Das Thema 
Rentenhöhe ist aber vor allem ein Thema, das ge-
sellschaftspolitisch geregelt werden muss.

11% 
Ich habe die Sorge, dass ich den wachsenden An-
forderungen meiner Arbeit nicht mehr gewachsen 
bin.     

Eine große Bedeutung haben auch das Arbeitsum-
feld und das betriebliche Klima. Die Anforderun-
gen an die Beschäftigten steigen. So nehmen 
physische und psychische Belastungen zu. Dabei 
ist dies nicht nur ein Problem des indirekten Be-
reichs. 78 Prozent der Befragten der Volkwagen AG 
Braunschweig geben an, immer mehr Arbeit in der 
gleichen Zeit bewältigen zu müssen. Bereits jeder 
Zehnte fühlt sich den Anforderungen nicht mehr 
gewachsen.

Die beunruhigenden Ergebnisse werden durch 
die Angestelltenbefragung bestätigt. Das Thema 
psychische Belastungen gewinnt an Bedeutung 
und muss vom Betriebsrat aber vor allem vom 
Unternehmen ernst genommen werden. Die Pi-
lotprojekte psychische Belastung im Rahmen der 
Gefährdungsanalyse und die Workshops aus der 
Angestelltenbefragung müssen fortgeführt wer-
den. Am Ende muss eine ganzheitliche Gefähr-
dungsbeurteilung stehen, die der Leistung wieder 
ein Maß gibt und den Beschäftigten ausreichend 
Luft zum Atmen lässt. 

Jahre. Die IG Metall-Befragung zeigt, 
dass der Wunsch nach Information und 
Kommunikation groß ist. Betriebsräte 
und IG Metall sind gefordert, ihre Ar-
beit stärker sichtbar zu machen. Auch 
gibt es eine große Anzahl an Men-
schen, die sich engagieren möchten. 
15 Prozent der Befragten sind beson-

ders off en und wollen stärker in die 
Arbeit eingebunden werden. Daher 
werden wir auf unserer Vertrauens-
leute-Konferenz diese Ergebnisse, die 
Ergebnisse der anderen Befragungen 
(Mitbestimmungsbefragung 2012, 
Angestelltenbefragung 2013) und 
die Ergebnisse unserer Zukunftsforen 

einfl ießen lassen und diskutieren. 
Wir Vertrauensleute reden mit, wenn 
es um die Interessen der Beschäf-
tigten geht. 
   Stefan Hölzer
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Angestelltenbefragung: Erste Schritte 

zur Umsetzung der Handlungsfelder

Während die Fachbereiche aus der 2. Befragungswelle noch in KVP-Workshops an Lösungsansätzen arbeiten, gibt es 
schon erste Maßnahmen aus der 1. Welle, die das Werkmanagement auf Forderung des Betriebsrates angestoßen hat. 
Zum einen wurden die Probleme und Prozesse aufgegriff en, die mit Schnittstellenpartnern OE-übergreifend defi niert 
wurden. Zum anderen sollen die Ergebnisse der Befragung in die Durchsprachen des Stimmungsbarometers einfl ie-
ßen. Dies soll sicherstellen, dass die Maßnahmen und Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen regelmäßig in den 
Abteilungsrunden diskutiert werden und an Verbesserungen gearbeitet wird.

Büroraumkataster am Standort Braunschweig 
Das Werkmanagement wird das Büroraumkata-
ster fortschreiben und um die Betriebsbüros er-
weitern. Für die schlechtesten Büros im Ranking 
sind entsprechende Mittelanforderung in die Pla-
nungsrunde 62 eingestellt. Weitere Umsetzungen 
werden im Rahmen der langfristigen Investitions-
planung berücksichtigt.

Betriebsrat setzt Workshop für Büroraum-

Gestaltung durch

Ende August haben die Fachbereichsvertrete-
rInnen der Halle 23, die später in dem Gebäude 
arbeiten und leben werden, gemeinsam mit Ex-
perten anderer Standorte und des Betriebsrates 
an einem Konzept zur Büroraumgestaltung ge-
arbeitet. Die Ergebnisse zeigen dem Architekten-
büro die spätere Nutzungsanforderung. Resultat 
muss ein für alle Büroraumplanungen festge-
legter Standard werden. Dies ist ein wesentliches 
Ziel des Betriebsrates. Denkbar wäre auch eine 
„Ampeldarstellung“ für „Büroergonomie“, ähnlich 
der Darstellung im direkten Bereich!

Führungskräfte-Feedback

Viele Kolleginnen und Kollegen haben den 
Wunsch nach mehr Rückmeldung zu ihren Ar-
beitsergebnissen und ihrer Zusammenarbeit 
mit dem Vorgesetzten. Dieser Wunsch kann mit 
einem „Führungskräfte-Feedback zum Führungs-
verhalten“ realisiert werden, an dem das Perso-
nalwesen derzeit arbeitet. Vereinbart ist, dass im 
Januar 2014 drei Pilotbereiche an einem solchen 
Führungskräfte-Feedback teilnehmen.
                                                     Mathias Möreke

Handlungsfeld Umgebungseinfl üsse

Handlungsfeld Arbeitsorganisation, 

Leistungsdruck und Betriebsklima 

Die Erkenntnisse und Meinungen aus der Angestelltenbe-

fragung werden genauso wie die Erfahrungen und Empfeh-

lungen aus den CLIP-Piloten (Checkliste Psychische Bela-

stungen) in die Durchsprachen des Stimmungsbarometers 

eingebunden.
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Am 9. August 2013 kam es in der IKEA-Filiale Braunschweig 
zu einer Arbeitsniederlegung der gewerkschaftlich organi-
sierten Mitarbeiter. Hintergrund: Die Tarifverträge im Ein-
zelhandel wurden vom Handelsverband HDE unter dem 
Deckmantel einer Tarifvertragsreform bundesweit - bis auf 
Hamburg - gekündigt.

Streichung von Zuschlägen

Dies hat Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen von mehr als 3 Millionen Menschen in ganz 
Deutschland. In unserer Region betriff t dies zum Beispiel die 
Unternehmen Real-Kauf, Karstadt, IKEA und viele andere. Im Zuge der Tarifvertragsreform bieten die Arbeitgeber zwar 
ein Lohnplus von 2,5 Prozent, streichen jedoch die Leistungen. Dazu gehören beispielsweise der Spätschichtzuschlag  
für die Arbeit ab 20 Uhr oder der Samstagszuschlag. Die Arbeitgeber bieten ihren Beschäftigten somit nur eine schein-
bare Lohnerhöhung. Letztlich ist es eindeutig ein Minusgeschäft zum Nachteil der KollegInnen.

Keine Entgeltentwicklung für Geringqualifi zierte

Auch bisherige Möglichkeiten für gering Qualifi zierte oder berufl iche Quereinsteiger, nach einer bestimmten Erfah-
rungszeit in höhere Lohn- und Gehaltsgruppen aufzusteigen, sollen ersatzlos gestrichen werden. Dies würde für viele 
Menschen einen dauerhaften Verbleib in einem Niedriglohnbereich zur Folge haben. Das sind Gründe genug zu pro-
testieren. Betriebsräte, Vertrauenskörperleitung, Vertrauensleute und Jugend- und Auszubildendenvertreter zeigten 
sich daher bei dem Warnstreik vor dem IKEA-Gebäude solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen von Verdi. Der 
Betriebsratsvorsitzende Uwe Hamelmannm dankte der Abordnung für ihre aktive Teilnahme. Weitere Aktionen sind 
geplant. Denn wenn es dem Einzelhandel gelingt, gute und jahrelange Tarifverträge auszuhebeln, steigt auch der Druck 
auf Beschäftigte in anderen Branchen.                                                                                                                                     Gerd Naujoks

Einzelhandel: VerkäuferInnen 

wehren sich

Wochenlanges norddeutsches Schmuddelwetter trieb die Biker und Bikerinnen 
bei ihren Touren im April und Mai in die wetterfesten Autos und nicht auf ihre Mo-
torräder. So wurde im Mai die Fahrt zum „Hustedt-Picknick“ kurzerhand per PKW 
durchgeführt. Bei halbwegs akzeptablen Witterungsbedingungen waren wir mit 
Motorrädern vom 31. Mai bis 02. Juni  beim Worker Wheels Treff en in Springe und 
bei der diesjährigen Gedenkfahrt von Salzgitter nach Braunschweig am 27. April 
vertreten. Ab Ende Juni ließ es das Wetter dann zu, die Touren wie geplant durch-
zuführen. Vom 28. bis 30. Juni fuhren elf Fahrerinnen und Fahrer zum Edersee und 
ins Sauerland. 
Erstmals nahmen wir am 04. Juli mit einer aus acht Motorradfahrern bestehenden 
Abordnung an der Gedenkfeier in Rieseberg teil. Die Greueltat der Nationalsozia-
listen an den elf Gewerkschaftern jährte sich in diesem Jahr zum achzigsten Male, 
und wir wollten auf diese Weise den Mordopfern gedenken. Am 8. September be-
sichtigten wir die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers „Mittelbau 

Dora“ bei Nordhausen. Am 13. September waren wir in Bremen, wo wir das Daimler-Werk besichtigen und uns mit der 
dortigen Interessenvertretung trafen. Im Anschluß hieran übernachteten wir in Brake, bevor wir am nächsten Tag einen 
Abstecher in das „Alte Land“ machten.

Alle Bikerinnen und Biker aus dem Werk Braunschweig sind herzlich zu unseren Touren eingeladen. Weitere Einzel-
heiten zu unseren Aktivitäten sowie die Ausschreibungen für unsere Fahrten fi ndet ihr unter 
                                                           www.worker-wheels.igm-bs.de.                                                                               Norbert Stoltze

Touren im 2. Halbjahr

Auf der Tour 
um den Edersee
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„Bildung entscheidet über unsere Zukunft. Ohne einen Ausbildungsbetrieb, ohne qualifi -

zierten Nachwuchs, kann ein Unternehmen sich nicht weiterentwickeln und können neue 

Themenfelder schwer besetzt werden. Die Ausbildung heute entscheidet maßgeblich 

über unseren Erfolg von morgen. Daher setzen wir alles daran, dass bei uns am Standort 

möglichst viele junge Menschen praxisnah und unter guten Bedingungen insbesondere 

gewerblich-technische aber auch kaufmännische Berufe erlernen können und im An-

schluss eine berufl iche Perspektive bekommen.“                                                       Silvia Kube

Jährlich werden bei Volkswagen in Braunschweig 
viele junge Menschen in gewerblich-technischen 
und kaufmännischen Berufen ausgebildet. Und im 
Anschluss an ihre Ausbildung warten interessante 
Möglichkeiten auf sie. Für die besten Ausgebildeten 
bietet der Talentkreis für junge Fachkräfte zusätz-
liche Perspektiven. Die Bewerbungsphase für den 
Ausbildungsstart im Jahr 2014 läuft noch bis zum 
31. Oktober 2013.

Unsere Ausbildung in Braunschweig

,,Mir wurde bei Beginn meiner Ausbildung 
vor acht Jahren gesagt, eine Ausbildung 
bei Volkswagen sei wie ein ‚Sechser im Lot-
to‘. Und ich habe festgestellt: so ist es auch. 
Jeder Mensch kann froh über die Chance 
sein, hier eine Ausbildung zu machen. Des-
halb kann ich jedem nur empfehlen, sich 
bei Volkswagen in Braunschweig für eine 
Berufsausbildung zu bewerben.“                                                                                      

Dennis 
Kleinschmidt 
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20 Vertrauensleute trafen sich vom 
23. bis 25. August 2013 zum Be-
reichswochenendseminar in Bad 
Lauterberg. Nach einer prägnanten 
Vorstellungsrunde, gingen wir den 
folgenden Fragen nach: „Warum bist 
Du eigentlich Vertrauensfrau bzw. 
Vertrauensmann geworden, warum 
wirst Du vielleicht wieder kandi-
dieren und was wären dann deine 
Wahlziele für die nächsten vier Jah-
re?“ Wir diskutierten und teilten die 
Zielsetzungen in Themenkomplexe 
ein. Anschließend gingen wir auf die 
Gesetzespyramide ein. Welche Ebe-
nen gibt es, wie wirken diese aufei-
nander und miteinander und welche 
Einfl üsse haben sie? Am Nachmittag 
betrachteten wir gemeinsam die Aus-
wertung der IG Metall-Befragung. Wir 
diskutierten die einzelnen Ergebnisse 
der KollegInnen der AutoVision, der 
Volkswagen AG und der Wolfsburg 
AG im Vergleich zum Bundesdurch-
schnitt. Dabei besprachen wir, was 
die Unterschiede ausmachen und 
stellten zum anderen die Frage, wa-
rum es diese Unterschiede zwischen 
den Beschäftigungsgruppen gibt. 

In einer Demokratie ist mein In-

strument meine Stimme – Ich gehe 

zur Wahl!

Nach einem gemütlichen abend-
lichen Beisammensein und viel Ge-
sprächsbedarf ging es am nächsten 
Tag weiter mit Praxisbeispielen. In 
Gruppen setzten wir uns mit dem 
IG Metall-7-Punkte-Papier in der Kri-
se unserer Betriebsratsarbeit zum 
Thema Schließung der Komponente 

Warum bist du eigentlich Vertrauens-

mann oder Vertrauensfrau geworden?

Bereichswochenendseminar des Betriebsratsbereichs Lenkung, Achsmontage und Logistik 

auseinander. Zusätzlich betrachteten 
wir  das Fallbeispiel eines Betriebes 
mit und ohne Tarifvertrag. Am Abend 
besuchten wir gemeinsam das Lich-
terfest in Bad Lauterberg.
Am Sonntagmorgen betrachteten wir 
unsere eigenen Wahlziele vom Vortag. 
Dabei überlegten wir uns, welche He-
bel jeder einzelne bedienen und sich 

selbst zu Nutze machen kann. Wie kön-
nen wir mitbestimmen? Uns war wich-
tig zu erkennen, dass unser Fokus nicht 
nur auf Volkswagen Braunschweig 
liegen kann. Ausschlaggebend sind 
auch überbetriebliche Ereignisse, wie 
die Synopsen der IG Metall und des 
Deutschen Gewerkschaftsbunds zur 
Bundestagswahl am 22. September 
2013. Welche Wahlziele stehen über 
unseren Betrieb hinaus zur Debatte 

und wie können wir mitbestimmen? 
In einer Demokratie ist mein Instru-
ment meine Stimme. „Ich gehe zur 
Wahl“, war die einstimmige Antwort 
aller TeilnehmerInnen. Das gilt auch 
für unseren Betrieb. Wir überlegten, 
wie wir gemeinsam eine gute Wahl-
beteiligung bei der Listenaufstellung 
der IG Metall-Kandidatinnen und 

-Kandidaten am 17. September ge-
währleisten können. Denn nicht nur 
bei der Bundestagswahl ist unsere 
Stimme entscheidend, sondern auch 
am 17. September, bei den Vertrau-
ensleutewahlen von Januar bis März 
2014, der Betriebsratswahl im März 
2014 und den Europawahlen 2014. 
Und natürlich auch darüber hinaus. 
Wir gehen zur Wahl!  Katja Voges
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BILANZ Fachausschüsse des Betriebsrates
Wahlziele des IG Metall-Betriebsrates 2010
Arbeit sichern und schaff en   +++   Einkommen sichern   +++   Sicherheit und 

Gesundheit   +++   Arbeit und Leben gestalten   +++   Arbeit und Familie
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Was macht eigentlich der Ausschuss für 

Arbeits- und Umweltschutz?

Der Ausschuss für Arbeits- und Umweltschutz verfügt über 
weitreichende Mitbestimmungsrechte, die im Betriebsver-
fassungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz und weiteren Gesetzen 
und Bestimmungen geregelt sind. Dem Betriebsrat obliegt in 
den dort beschriebenen Feldern die Überwachungsfunktion. 
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Sie 
umfasst körperliches, geistiges und soziales Wohlbefi nden. 
Arbeitsschutz ist eine gemeinsame Aufgabe des Unterneh-
mens und der Arbeitnehmervertreter. Hauptaufgaben sind 
die vorbeugende Prävention und die aktive Beteiligung der 
Beschäftigten. 

Arbeitssicherheit und Gesundheits- und Umweltschutz müs-
sen ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit und Organisa-
tion des Unternehmens sein. Dafür sorgen die Mitglieder des 
Betriebsratsausschusses für Arbeits- und Umweltschutz.

Überwachung der Einhaltung von Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz 

am Standort

Die Mitglieder haben stellvertretend für den Betriebsrat die Pfl icht, über den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung zu 
wachen. Dazu zählt unter anderem, dass
• die Schutzvorschriften für die MitarbeiterInnen eingehalten werden,
• die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden,
• die erforderlichen Regelungen getroff en werden,
• die Betriebsanweisungen vorliegen,
• die Unterweisungen im richtigen Umfang und Zeitabstand erfolgen,
Damit ist es aber nicht getan. Auch die Versicherten selbst, also die Kolleginnen und Kollegen, müssen ihren Beitrag lei-
sten und ihre Verwaltungsvorschriften beachten. Der Vorgesetzte hat zum Wohle seiner Beschäftigten ein Auge darauf, 
dass diese auch tatsächlich eingehalten werden.

Von li nach re :  Daniel Sesay – Vorderachse, Klaus Samischka – Hinterachse, 
Jochen Jorns – PEP (stellv. Sprecher),  Lothar Kothe – Service (Sprecher), 

Bernd Bohs – H.30/31 Logistik, Peter Kowolik – PEP, 
Andreas Kniep – Lenkung - nicht auf dem Bild

§§§ Rechtliches
§ 87 BetrVG Abs.1 Ziff  7

Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifl iche Regelung nicht 
besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen: Regelungen 
über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie 
über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
oder der Unfallverhütungsvorschriften.

§ 91 BetrVG

Werden die Arbeitnehmer durch Änderungen der Arbeitsplätze, des Ar-
beitsablaufs oder der Arbeitsumgebung, die den gesicherten arbeitswis-
senschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung 
der Arbeit off ensichtlich widersprechen, in besonderer Weise belastet, so 
kann der Betriebsrat angemessene Maßnahmen (…) verlangen.

Lothar Kothe
Sprecher des Ausschusses 

Arbeits- und Umweltschutz

Lothar, was war - neben 

den oben genannten 

Punkten – ein wesent-

licher Arbeitsschwer-

punkt der letzten Jahre?

„In den letzten drei Jahren 
haben wir uns intensiv um 
die Ergonomie am Stand-
ort gekümmert. Es ging um 
die Schaff ung von verbind-
lichen Prozessen zur ergo-
nomischen Arbeitsgestal-

tung im Produktenstehungsprozess und in der 
Serienfertigung.“ 
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Die Schwerpunkte des Ausschusses für 

Arbeits- und Umweltschutz sind:

• Unfalluntersuchungen

• Festlegen und Einführung von 

  Schutzausrüstung

• Gestalten von Arbeitsplätzen

• Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

• Betrieblicher Umweltschutz

• Qualifi zierung der Sicherheits-

   beauftragten

D

A

•

•

 

•

•

•

•

 

Handlungsfelder des BR-Ausschusses für Arbeits- und Umweltschutz

Kontinuierliche Verbesserung bezüglich Unfallhäufi gkeit und Unfallentwicklung

Dass der Ausschuss gemeinsam mit dem Unternehmen in den letzten Jahren einiges erreicht hat, zeigt die positive 
Entwicklung der Unfallentwicklung an den Standorten der Marke Volkswagen. Es ist eine kontinuierliche Verbesserung 
am Standort Braunschweig festzustellen. Hier gilt der Dank vor allem allen Kolleginnen und Kollegen.

Was genau ist euer Erfolg? 

„Wir haben ein Bewertungssystem mitgestaltet, das eine ein-
heitliche Bewertung von Belastungsanalysen gewährleistet. 
Unser Ziel dabei ist, dass wir in Zukunft keine roten Arbeits-
plätze mehr ausweisen müssen.“

Was hat sich noch durch euer Zutun als Betriebsratsaus-

schuss geändert?

„Ein weiteres Ziel unserer Arbeit als Betriebsrat  ist eine Ver-
besserung der Klimasituationen in allen drei Werken am 
Standort. In diesem Zuge ist zum einen die Hitzevereinba-
rung zu nennen. Wir haben aber auch eine Verbesserung der 
Zugluftsituation und die Anschaff ung von Defi brillatoren 
für die Hallen 30 und 31 sowie die Kunststoff technik umge-

setzt. Außerdem ist es uns gelungen, dass alte Bürostühle 
ersetzt werden und die Beschaff ung höhenverstellbarer 
Schreibtische bei Neu- und Ersatz-Beschaff ung durchzu-
setzen. Das sind nur Auszüge dessen, was wir in den letz-
ten drei Jahren als Ausschuss erreicht haben.

Was ist euch als Betriebsratsausschuss für Arbeits-  

und Umweltschutz besonders wichtig?

 „Unser Ziel ist es, die Arbeit und die Arbeitsvorgänge so 
an die Kolleginnen und Kollegen anzupassen, dass keine 
vermeidbaren besonderen Belastungen auftreten. Ziel 
ist, die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen gesund in Rente gehen können.“

Unfallentwicklung in den Standorten der Marke Volkswagen 2013



KOMPONENTE

10

BILANZ Fachausschüsse des Betriebsrates
Wahlziele des IG Metall-Betriebsrates 2010
Arbeit sichern und schaff en   +++   Einkommen sichern   +++   Sicherheit und 

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

Was macht eigentlich der 

Ausschuss AutoVision?

v.li.n.re.: Frank Raupach, Katja Voges, Heinrich Betz (Spre-
cher), Karsten Schmidt (stellv. Sprecher), Lothar Kothe

Anlässlich der Betriebsratswahlen 2010 haben wir 
klare Arbeitsaufgaben für die vierjährige Amtszeit 
formuliert:

• Sicherstellung der Projekte und der Arbeits-
plätze

• Anhebung des Entgeltniveaus in den Projekten 
und Schaff ung möglichst einheitlicher Tarif-
strukturen innerhalb der Projekte

• Bessere Arbeitsbedingungen innerhalb der 
Projekte

• Bessere und mehr Ausbildung

Der Betriebsratsausschuss „AutoVision“ ist aufgrund tarifvertraglicher Regelungen für alle 
Beschäftigten in den AutoVisions-Projekten im Werk Braunschweig zuständig. Derzeit sind 
dies ca. 900 Kolleginnen und Kollegen in fünf Projekten. Die Anzahl der Beschäftigten ist 
insbesondere aufgrund der Volumenerhöhungen und Variantenvielfalt in den letzten vier 
Jahren nochmals stark angestiegen.

Projekte in 

Braunschweig:

• JIS-Fertigung 
Halle 30

• Logistik
• Gastronomie

VW Bank
• Ingenieur-Sparte

Zusammen mit der IG Metall sind uns einige 
nachhaltig wirkende Tarifabschlüsse gelun-
gen:

• Einführung eines tarifl ich abgesicherten 
Mindesteinkommens in den Lohngrup-
pen 1 bis 3 der Logistik. Von den damit 
verbundenen zusätzlichen Entgeltanhe-
bungen zwischen 130 bis 250 € sind über 
dreihundert KollegInnen betroff en. Natür-
lich wissen wir, dass diese Reform der Tarif-
struktur nicht ausreicht, aber sie ist ein we-
sentlicher Schritt nach vorne. Verglichen 
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mit den Tarifregelungen Volkswagen und IG 
Metall-Fläche sind sie eindeutig zu wenig, ver-
glichen mit dem Branchentarifvertrag Logistik 
jedoch ein großer Schritt nach vorne.

• Zusätzlich konnten in den Tarifrunden 2010, 
2012 und 2013 überdurchschnittliche Entgelt-
erhöhungen analog der Abschlüsse bei Volks-
wagen erzielt werden.

• Außerdem konnten ein Beschäftigungssiche-
rungstarifvertrag, eine tarifl iche Regelung zur 
Altersteilzeit sowie ein Ausbildungstarifver-
trag mit unbefristeter Übernahmeregelung 
durchgesetzt werden.

So haben wir eine gute Basis für die betriebliche 
Entgeltpolitik gelegt. Seit 2010 konnten wir 557 
Kolleginnen und Kollegen in eine höhere Entgelt-
gruppe umgruppieren – also mehr als jede bzw. 
jeder Zweite hat so zusätzlich eine Entgelterhö-
hung erhalten! Auch wenn es nur kleine Schritte 
sind, für jeden Betroff enen ist es äußerst wichtig, 
am Monatsende mehr auf dem Konto zu haben. 
Dies ist ein Erfolg beharrlicher Betriebsratsarbeit! 

Ein geregeltes Monatseinkommen und Jahres-
sonderzahlungen, die wir zusätzlich zur Tarifrege-

lung durchgesetzt haben, haben nur bei einem 
abgesicherten Arbeitsplatz einen Wert. Befri-
stete Arbeitsverträge sind bei der AutoVision 
die Regel, der Betriebsrat sorgt dafür, dass sie 
in Braunschweig zur Ausnahme wurden. Allein 
2013 wurden bisher 222 KollegInnen entfristet, 
2012 und 2011 nochmals 188. Ende des Jahres 
werden 90 % einen unbefristeten Arbeitsver-
trag haben, eine Aufgabe bleibt also für 2014.

Die Arbeitsbedingungen in den Projekten ent-
sprechen denen im gesamten Werk. Es gibt also 
viel zu tun. Die Standortleitung der AutoVision 
hat mit dem Betriebsrat verabredet, das The-
ma Gesundheit und Ergonomie zur ständigen 
Aufgaben der Projektleiter zu machen. Gesund-
heitsworkshops, Teambesprechungen und 
Stimmungsbarometer sind hier wichtige In-
strumente, die unsere KollegInnen nutzen kön-
nen. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass sich die 
Arbeitsteams absprechen und ihre Probleme 
und Forderungen auch zur Sprache bringen. Nur 
kontinuierliche Arbeit an diesem Themen bringen 
Erfolge – und die zu bohrenden Bretter sind dick!

Im Ausbildungsbereich werden derzeit 20 Azubis 
in zwei Logistikberufen ausgebildet. 
Mit guten Ergebnissen und geregel-
ter Übernahme. Ein Ausbildungsplatz 
bei der AutoVision garantiert eine zu-
kunftsgerechte Ausbildung. Dafür sor-
gen neben den Ausbildern auch Be-
triebsrat und Jugendvertretung. 

Zusammen mit den IG Metall–Vertrau-
ensleuten wollen wir in den kommen-
den Jahren weiter an der Umsetzung 
unserer Ziele arbeiten:

GUTE ARBEIT - auch in den 

AutoVisions-Projekten!

Die AutoVisions-Vertrauensleute auf dem Seminar im September 2013
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„Hast du mal nen 10er?“

18 Teams von Volkswagen Braunschweig liefen auf dem Rasenplatz des SC Victoria in der Weststadt auf. Beim alljähr-
lichen und internen IG Metall-Fußballturnier sollte die beste Mannschaft des Werkes ermittelt werden. Verantwortlich 
für Aufbau, Organisation und Turnierleitung waren die Vertrauenskörperleitung (VKL) sowie die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (JAV). Die Bewirtung der TeilnehmerInnen 
und BesucherInnen mit Getränken und Leckereien vom Grill 
übernahm der Gastgeber, SC Victoria.  
Gespielt wurde in zwei Gruppen und schließlich im k.o.-Sy-
stem. Die Mannschaft der Jugend trat unter dem Titel „NEW 
GENERATION“ an und setzte sich letztendlich als Sieger durch. 
Auf Platz zwei spielten sich die „Jolly Hoppers“ und verwiesen 
damit das „C-Team“ auf den dritten Rang. „Dynamo Fräsen“ 
verpasste knapp einen Platz auf dem Siegertreppchen. Doch 
dabei sein war an diesem Tag alles. Tolles Wetter und die gute 
Laune der rund 200 TeilnehmerInnen und BesucherInnen 
sorgten für ein rundum gelungenes Fußballturnier. Die Erlöse 
aus dem Getränke- und Essensverkauf kommen der Jugend-
sparte des SC Victoria zugute. Die Sammelaktion der ebenfalls 
mit einem Stand vertretenen Worker Wheels wird zu karita-
tiven Zwecken gespendet.

Neue Generation setzt sich durch!
Fußballturnier der IG Metall-Vertrauenskörperleitung

So sehen Sieger aus!

Diese Frage gehört nun bald der Ver-
gangenheit an. Nachdem die bar-
geldlosen Aufwerter in Wolfsburg 
bereits eingeführt wurden, ist es ab 
Oktober auch in Braunschweig so-
weit. Von diesem Zeitpunkt an wird 
nicht mehr nur bargeldlos bezahlt, 
sondern auch bargeldlos aufgewer-
tet. Dieter Lehmann sitzt für 
den Betriebsrat Braunschweig 
im Gesamtbetriebsratsaus-
schuss für Gastronomie und 
erklärt die Hintergründe. 

Dieter, was ändert sich für 

unsere Kolleginnen und Kol-

legen durch die Einführung 

der bargeldlosen Bezahlung 

und was bleibt gleich? 

Es ändert sich lediglich die 
Bezahlform. Die normale PKI-
Karte wird weiterhin benutzt, 
sie wird bloß anders aufgeladen. Wer 
seine Karte an den bargeldlosen Sys-
temen aufwerten möchte, kann zwi-
schen zwei Möglichkeiten wählen: 1. 
Das gewünschte Guthaben wird über 

die Entgeltabrechnung einbehalten 
oder 2. Die Aufwertung der Essens-
karte erfolgt mit der eigenen EC-Karte 
oder Kreditkarte. Für externe Gäste 
oder Beschäftigte, die weiter mit Bar-
geld aufwerten, steht weiterhin ein 
Bargeldaufwerter im Hauptrestaurant 
zur Verfügung.

Das heißt, es wird neue Automaten 

geben. Steigt damit auch die Auto-

matendichte im Werk?

Genau, die alten Automaten werden 
durch neue ersetzt. Berücksichtigt 

werden hierbei die Ergonomie bzw. 
Barrierefreiheit (jeder muss den Auto-
maten gut erreichen können), der Da-
tenschutz (es gibt keine Bewegungs-
profi le) und auch eine angemessene 
Abdeckung im Werk (keine zu langen 
Wege). 

Warum gibt es das neue System?

Es gibt mehrere Gründe. Bei-
spielsweise die langen Schlan-
gen in den Pausen, die beim 
Aufl aden der Ausweise mit Bar-
geld entstehen. Das liegt an 
Geldscheinen, die zerknüllt oder 
aber schief eingeführt werden. 
Wir wollen innerhalb der Volks-
wagen AG natürlich eine stan-
dardisierte Aufwertung für alle 
Kolleginnen und Kollegen, wes-
halb das neue System nun an al-
len Standorten angeboten wird. 
Außerdem ist es für uns alle eine 

absolute Erleichterung, dass wir nicht 
mehr daran denken müssen, Bargeld 
mit uns zu führen. „Hast du mal ‘nen 
10er?“ – das war einmal!
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24. Oktober 201324. Oktober 2013
10:15 Uhr / 14:15 Uhr / 22.15 Uhr im Zielraum10:15 Uhr / 14:15 Uhr / 22.15 Uhr im Zielraum
Einkommen sichern

RedeRede
mit!mit!

Nächstes Zukunftsforum

Wir IG Metall-Betriebsräte meinen: Si-
chere Arbeit muss auch GUTE ARBEIT 
sein! Ob vorbeugende Gesundheits-, 
Arbeits- und Unfallschutzmaßnah-
men, geregelte Arbeits- und Freizei-
ten, Gleichverteilung und Abbau von 
Belastungen oder ergonomische Ar-
beitsplätze. Alles trägt zu humanen 
und guten Arbeitsbedingungen bei. 

Der Betriebsratsbe-
reich Vorderachse/
K u n s t s t o f f t e c h n i k 
machte deutlich , dass 
wir an drei wesent-
lichen Stellen Einfl uss 
nehmen können: 

Durch vorbeugende 

Maßnahmen, wie 
beispielsweise Ergo-
nomie im Produktent-
s t e h u n g s p r o z e s s , 
Gefährdungsbeurtei-
lungen und Checkli-
ste psychische Bela-
stung (CLIP) oder die 
Büroraumgestaltung.

Durch laufende Maßnahmen zu The-
men wie Arbeitsintensität, Arbeits-
platzgestaltung, Arbeitsabläufe, Ar-
beitsumgebung oder Führungskultur

Durch entlastende Maßnahmen wie 
die „VW-Rente“, Beteiligungsrente I 
und II, Entgelt- und Schichtausgleich 
bei Minderleistungsfähigkeit, das 
betriebliche Eingliederungsmanage-

Vertrauensleute reden mit!

Hohe Beteiligung beim 3. Zukunftsforum „Sicherheit und Gesundheit“ 

ment oder die Altersteilzeit

Wie weit der Betriebsrat an welcher 
Stelle ist, wurde beim dritten Zu-
kunftsforum deutlich. Die Veranstal-
tung überzeugte jedoch nicht nur 
durch die Präsentationen der Be-
triebsräte, sondern vor allem durch 
die Einbindung der anwesenden 
Vertrauensleute. Sie bekamen im 

Anschluss an die Präsentationen die 
Möglichkeit, eigene sowie Probleme 
der Kolleginnen und Kollegen ihrer 
Bereiche anzubringen und somit die 
Betriebsräte zu ergänzen.
Gute Arbeit, gute Gesundheit und 

ein gutes Leben

Ergebnis des Austauschs: Betriebs-
rat und Vertrauensleute haben gute 
Arbeit geleistet, müssen sich jedoch 
noch intensiver mit Themen, wie 
hoher Stressbelastung, Schichtmo-

dellen, alternsgerechten 
Arbeitsplätzen und einer 
verantwortungsvollen Füh-
rungskultur auseinander-
setzen. Das Ziel sollte die 
Erarbeitung und Umsetzung 
einer ganzheitlichen Stra-
tegie für gute Arbeit, gute 
Gesundheit und ein gutes 
Leben sein. 
Die Bedürfnisse der Beschäf-
tigten werden in den Zu-
kunftsforen gesammelt und 
gemeinsam mit den Ver-
trauensleuten und den IG 
Metall-Betriebsräten in kon-

krete Wahlziele für die kommende 
Betriebsratswahl 2014 formuliert. 
Das nächste Zukunftsforum zum 
Thema „Einkommen sichern“ fi ndet 
am 24. Oktober 2013 statt. Vertrau-
ensleute sowie interessierte Kolle-
ginnen und Kollegen - außerhalb 
ihrer Arbeitszeit - sind herzlich ein-
geladen, sich an den Diskussionen 
zu beteiligen.
Weitere Infos auch im Intranet 
unter „Betriebsrat“ - „Braunschweig“
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Im Juli 2013 nahmen 14 Auszubil-
dende aus den Werken Braunschweig 
und Salzgitter sowie zwölf polnische 
Schüler an der Gedenkstättenarbeit 
in Auschwitz (Oświęcim) teil. Inhalt-
lich verantwortet wird dieses Projekt 

gemeinsam mit Christoph Heubner, 
Exekutiv Vizepräsident des Internati-
onalen Auschwitz Komitees. Für den 
Standort Braunschweig berichtet Ja-
queline Horn von den Erlebnissen 

der Auszubildenden, die an einem 
Schandfl eck deutscher Geschichte 
von Wut, Fassungslosigkeit und Trauer 
ergriff en wurden:

Vor der Abreise nach Polen war uns 
noch nicht bewusst, wie die Gedenk-
stättenarbeit im Stamm- und Neben-
lager des Konzentrationslagers auf 
uns wirken würde. Unter den vorher 
angesprochenen Arbeiten konnten 
wir uns nichts Genaues vorstellen. Und 
auch nach der Ankunft in der Gedenk-
stätte und dem ersten Arbeitstag im 
Konzentrationslager waren wir trotz 
der unangenehmen Bilder und der 
unheimlichen Umgebung noch nicht 

„Wie eine grauenvolle Filmkulisse“

wirklich „angekommen“. Es fi el uns 
schwer, unsere Gedanken einzuord-
nen. „Alles wirkt wie eine grauenvolle 
Filmkulisse“, fassten wir am ersten 
Abend zusammen. Doch spätestens 
nach dem dritten Tag auf dem Gelän-

de änderte sich 
diese Meinung 
grundlegend. 

Denn während 
die einen die 
Wege des Stamm-
lagers von Un-
kraut und Staub 
befreiten, konser-
vierten die ande-
ren Schuhe der 
damaligen Häft-

linge oder spannten einen neuen Sta-
cheldrahtzaun um das Nebenlager in 
Birkenau. Es war zunächst ein 
Widerspruch, den niemand 
recht verstand. Stacheldraht 
neu spannen? Eine feind-
selige Grenze neu ziehen? 
Eine anmaßende Trennung 
in gut und schlecht vollzie-
hen? Doch uns wurde schnell 
bewusst, wie wichtig die-
se Aufgaben für den Erhalt 
der Geschichte sind. Um das 
Leid und die Ausgrenzung 
der Häftlinge auch nur ansatzweise 
besser verstehen zu können, muss 
das Konzentrationslager so erhalten 

werden, wie es einmal war.  Nach und 
nach wurde die anstrengende Arbeit 

„Heute reagiere ich sen-
sibler auf blöde Sprüche. 

Ich kann mit Stammtisch-
parolen nichts anfangen, 

weil ich gesehen habe, 
wohin so etwas führen 

kann.“ Dustin Pahlke

„Als ich die Ausmaße dieses 
Geländes sah, fuhr es mir 
eiskalt den Rücken runter. 

An diesem Bahnhof kamen 
hunderttausende Men-

schen an und wurden dem 
Tod zugeführt. Was müssen 

das für Unmenschen ge-
wesen sein, die Ausschwitz 
planten.“ Philipp Kurmeier

„Das Schlimmste war der 
erste Kinderschuh. Ich 

dachte an mein Patenkind 
und stellte mir vor, wie 
es ihm wohl ergangen 
wäre. Ich fragte mich, 
welcher Mensch wohl 

einmal in den Schuhen 
steckte.“ Mario Sorkalla

mit  Emotionen hinterlegt. Insbeson-
dere durch das Gespräch mit Zeitzeu-
gen sowie den Erzählungen unserer 
Koordinatorin Frau Doberanzke und 

dem IAK-Vizepräsidenten, Herrn Heu-
bner. Es waren einzelne Geschichten 
oder Bilder von Häftlingen, die nicht 
nur Tränen aufkommen, sondern 
auch das ganze Konzentrationslager 
mit all seiner Schrecklichkeit in uns 

aufl eben ließen.
Besonders durch die Mischung der 
verschiedenen Erfahrungen und Er-
lebnisse sind wir uns nach den zwölf 
Tagen vor Ort alle einig, dass wir un-
seren Mitmenschen deutlich machen 
müssen, wie wichtig die Aufarbeitung 
der Geschichte sowie der Erhalt des 
Welterbes Auschwitz ist, um solch 
unmenschliche Taten für immer zu 
verhindern. Der spanische Philosoph 
George Santayana sagt treff end: „The 
one who does not remember histo-
ry is bound to live through it again“! 
“Wer die Geschichte nicht in Erinne-
rung behält, ist verpfl ichtet, sie noch 
einmal zu erleben“.      Jaqueline Horn
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Lobbyismus und die Rolle der Medien 
IG Metall-Frauenseminar in Hustedt

Unter dem diesjährigen Titel „Medien Macht Medien“ tra-
fen sich 21 Kolleginnen vom 26. bis 28. Juni 2013 in Hu-
stedt. Wir defi nierten unseren Anspruch an Medien und 
welche Rolle sie einnehmen sollten. In diesem Zusammen-
hang war auch wichtig zu diskutieren, welche Folgen Lob-
byismus für unsere Demokratie haben kann. Um die poli-
tische Funktion von Medien näher zu betrachten, nahmen 
wir uns zwei Beispiele. Zum einen den derzeitigen Macht-
kampf in der Türkei und zum anderen die Darstellung von 
Frauen in Medien. Insbesondere der Einfl uss von Lobby-
isten auf eine freie und neutrale Berichterstattung war ein 
spannendes Thema für alle Seminarteilnehmerinnen, das 
sie gerne näher betrachten würden. Vielleicht beim näch-
sten Frauenseminar!                                                          Katja Voges

Es ist wieder soweit - Volkswagen Braunschweig sucht junge Menschen, die sich mit tollen Projekten und vielverspre-
chenden Konzepten für Respekt und Toleranz einsetzen. Seit dem 13. September 2013 können BraunschweigerInnen 
zwischen 14 und 25 Jahren sich wieder mit ihren Projekten für den Sally-Perel-Preis bewerben. Die Initiative von Be-
triebsrat und Werkmanagement fördert damit unter anderem die Auseinandersetzung der heranwachsenden Jugend 
mit der deutschen Geschichte, womit ein kritisches Bewusstsein für die Geschehnisse aus der Zeit des Nationalsozia-
lismus einhergehen soll. Der Sally-Perel-Preis beinhaltet eine Geldprämie von insgesamt 3.000 Euro als Unterstützung 
für die drei besten Bewerbungen. 

Start der Bewerbungsphase für den 

Sally-Perel-Preis 2014

Martin Henkel,  Lehrer an der  Nibelun-
gen Realschule zum Sally-Perel-Preis:

„Meine SchülerInnen waren sehr stolz, mit 
ihrer Arbeit zu den ersten Preisträgern des 
Sally-Perel-Preises zu gehören. Nicht nur 

das große Publikum der VW-MitarbeiterInnen, sondern 
auch die Anwesenheit und Ansprache von Sally Perel war 
für alle berührend. Die Zusammenkunft mit Herrn Perel 
nach der Preisverleihung war für die Klasse eine besondere 
Begegnung mit einem Menschen, der großes Verständnis 
für Jugendliche zeigt. Auch für das Jahr 2014 wollen wir uns 
gerne wieder bewerben. Denn für alle Menschen lohnt es 
sich, Toleranz zu zeigen und mit ansprechenden Projekten 
erlebbar zu machen.“

Jülide Kuru, Mitglied der Töne Braun-
schweigs

„Durch Freunde, die bei VW arbeiten, sind 
wir auf den Sally-Perel-Preis aufmerksam 
geworden. Die persönliche Preisverlei-
hung durch Herrn Perel war ein sehr emotionaler Moment. 
Für uns ist Herr Perel ein Symbol für Respekt, Toleranz und 
Weltoff enheit. Wir werden das Preisgeld in Kürze für die 
Studioproduktion und zur Präsentation unseres Projektes 
investieren. Ich denke, dass der Sally-Perel-Preis eine sehr 
gute Gelegenheit ist, sich für Respekt und Toleranz einzu-
setzen. Neben der fi nanziellen Unterstützung eines Pro-
jektes fördert er auch das Leben miteinander und das Ler-
nen voneinander.“

Mehr Informationen zum Sally-Perel-Preis im Intranet

unter  „Betriebsrat“ - „Braunschweig“
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KOMPONENTE

Stimmen zur  „Hitzevereinbarung“
Bernd Hoschek: „Die in der Be-
triebsvereinbarung festgelegte 
Wasserversorgung funktionierte 
im Werkurlaub ohne Probleme. 
Was die zusätzliche Pause ab 35°  
Celsius Raumtemperatur betriff t, 
würde ich mir allerdings mehr In-
formationen wünschen. Am be-
sten zu Beginn jeder Schicht. Na-
türlich kommen Beschäftigte bei großer Hitze mehrfach 
zu mir und fragen, ob ihnen nicht die fünfminütige Zusatz-
pause pro Stunde aus der Betriebsvereinbarung zusteht. 
Ich möchte eine haltbare Aussage über die aktuelle Raum-
temperatur in den Hallen machen. Diese sollte bei hohen 
Temperaturen regelmäßiger übermittelt werden und an 
einen großen Verteiler gehen, also beispielsweise auch an 
Teamsprecher.“

Peter Schulz: „Die in der Hitze-
vereinbarung des Betriebsrats mit 
dem Unternehmen zugesicherte 
Flasche Wasser pro Tag war wäh-
rend meiner Arbeitszeit im Werkur-
laub immer da. Die Versorgung war 
also gut organisiert und bei den 
Temperaturen mehr als nötig. Die 
meisten meiner Kolleginnen und 
Kollegen machen von diesem Angebot des Unternehmens 
Gebrauch. Es ist eine nette Geste, wobei 0,5 Liter Wasser 
meiner Meinung nach bei Außentemperaturen von über 
26 Grad und Raumtemperaturen von über 30 Grad nicht 
besonders viel sind.“


