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Weiterethemen 

BETRIEBSVERSAMMLUNG 
am 18. März 2015 um 12.30 Uhr, H9

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

ein wirklich erfolg-
reiches Jahr liegt hinter uns und da-
mit hinter Volkswagen. So erzielte 
der Konzern im Geschäftsjahr 2014 
neue Rekorde bei Absatz, Umsatz 
und Ergebnis. Diese Erfolge sind 
eure Erfolge und dafür gebührt 
euch ein besonderer Dank. Denn 
mit eurer Arbeit und eurem En-
gagement tragt ihr wesentlich zu 
diesem Ergebnis bei. Dies spiegelt 
sich auch in der abgeschlossenen 
Tarifrunde wider. Diese Anerken-
nung darf aber nicht über die an-
haltenden Herausforderungen, 
insbesondere im Bereich der Kom-
ponente, hinwegtäuschen. Für sie 
stellen sich die verschärften Wett-
bewerbsbedingungen viel unmit-
telbarer und direkter dar. Hierfür 
müssen wir uns wappnen, um den 
Standort weiterhin auf Erfolgs-
kurs zu halten. Wir alle wissen, wie 
schnell Situationen umschlagen 
können. Mit den Instrumenten „Fit 
für die Zukunft“ und der zwischen 
Management und Betriebsrat be-
schlossenen Standortstrategie sind 
wir jedoch auf einem guten Weg. 
Eure Kompetenz und „Gute Arbeit“ 
sind dabei die Basis für unseren 
gemeinsamen Erfolg. Für uns als 
Betriebsrat bedeutet dies im Alltag 
die Verbesserung eurer unmittel-
baren Arbeitsbedingungen. Daran 
müssen und werden wir uns als Be-
triebsrat messen lassen. Denn letzt-
endlich sind es auch die kleinen 
aber wichtigen Themen, die für die 
Frage des Erfolgs ausschlaggebend 
sind.  

Auf ein Wort

Uwe Fritsch

IG Metall verhandelt 3,4 
Prozent mehr Entgelt

Mit einem Markt-
platz zum Thema 

„Gute Arbeit“

Verhandlungsergebnis 2015:

Tariferhöhung

3,4 %
(ab 1. Juni 2015)

Rentenbaustein

450 Euro

Ausbildungsplätze

1.400 
(garantiert pro Jahr bis 2017)

Zukunftsplan 

Gute Arbeit
(Gespräche vereinbart)

(150 Euro für Azubis und StiPse)

StiPse erhalten pauschal 350 Euro brutto pro Semester (Semesterbeitrag)

Dass uns nichts geschenkt wird, hat auch diese Tarifrunde wieder bewiesen.
Die zunächst angebotenen 2,2% waren für die Verhandlungs-

führer der IG Metall inakzeptabel. Nach dem Abschluss 
für die Metall- und Elektroindustrie in der Fläche, ge-
lang der Durchbruch auch bei Volkswagen. Ein Ergeb-
nis, das wesentlich von der Stärke der IG Metall in den 
Betrieben abhängt. Die zeitliche Nähe und Überein-

stimmung der Abschlüsse in der Fläche und bei Volks-
wagen nutzen uns allen. Die Mehrzahl der Beschäftigten 

des Konzerns Volkswagen unterliegt dem Flächentarif (z.B. 
Audi u. Porsche). Gemeinsame Abschlüsse in gleicher Höhe verhindern, dass 
interne, aber auch externe Konkurrenz aufgebaut wird. Die Tarifrunde zeigt, 
dass wir gute Ergebnisse erzielen können, wenn wir uns gegenseitig stärken.
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Ein Marktplatz  für  „Gute Arbeit“ 
Betriebsrat bringt verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zusammen 

Die erste Betriebsversammlung im 
Jahr 2015 findet unter dem Motto 
„Gute Arbeit“ statt. Nicht nur während 
der Veranstaltung in Halle 9, sondern 
auch parallel dazu im Außenbereich. 
Auf einem Marktplatz im Zelt vor der 
Halle präsentieren Betriebsrat und 
Unternehmen verschiedene Ansätze 
und Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen im Werk 
Braunschweig. Alle beteiligten Fach-
bereiche sind vertreten. Interessierte 
Kolleginnen und Kollegen, sowohl 
aus der Fertigung als auch aus dem 
Angestelltenbereich, können sich hier 
transparent über den aktuellen Stand 
und die wesentlichen Instrumente zur 
Erfassung von Bedarfen und Hand-
lungsfeldern informieren. 
„Nachdem wir mit dem Fotoprojekt 
‚Gute Arbeit‘ im direkten Bereich tolle 
Ergebnisse erzielen konnten, haben 
wir eine Umfrage für den indirekten 

Bereich gestartet“, erklärt der stell-
vertretende Betriebsratsvorsitzende 
Mathias Möreke. „Ausgehend von 
dieser Angestelltenbefragung ha-
ben wir zusammen mit den Kolle-
ginnen und Kollegen in Workshops 
Maßnahmen entwickelt, die helfen 
sollen, auch die Arbeitsbedingungen 
im indirekten Bereich zu verbessern 
und ‚Gute Arbeit‘ zu gestalten“, fasst 
Möreke das Projekt des Betriebs-
rates zusammen. Im Bereich der An-
gestellten wurde besonders bei der 
Arbeitsorganisation, beim Leistungs-
druck und bei den Umgebungsein-
flüssen Verbesserungsbedarf iden-
tifiziert. Die Ergebnisse sind im Zelt 
unter dem Punkt „Rückblick auf die 
Angestelltenbefragung“ zu finden 
(siehe Layout). Für Maßnahmen, die 
zwar benannt wurden, aber noch 
nicht umgesetzt werden konnten, 
präsentiert der Marktplatz anhand 

konkreter Beispiele Handlungshilfen 
für Beschäftigte und Fachbereiche. 
Außerdem zeigt beispielsweise das 
Industrial Engineering (IE), in welcher 
Art und Weise sich rote Arbeitsplätze 
darstellen. Die Abteilung Optimierung 
indirekter Bereich gibt den Angestell-
ten Tipps bei der ergonomischen Ein-
richtung ihres Arbeitsplatzes. Das Ge-
sundheitswesen  erläutert zudem, was 
sich hinter der Checkliste Psychische 
Belastungen (CLiP) verbirgt und wel-
che Maßnahmen darauf basierend be-
reits umgesetzt werden konnten. 
Auch während der Betriebsversamm-
lung gibt es Beiträge zum Thema „Gute 
Arbeit“. Neben den Berichten des Be-
triebsrates, des Unternehmens und 
der IG Metall, erläutern Kolleginnen 
und Kollegen in einer Talkrunde, wie 
sie in ihren Bereichen „Gute Arbeit“ 
umsetzen und wo weiterhin Unter-
stützung nötig ist.

Büroraumkataster/ 
Fotos Arbeitsplätze

•	 Methode Erneuerung Inventar
•	 Beispiele
•	 Beispielarbeitsplätze

Marktplatz „Gute Arbeit“
18. März 2015 im Rahmen der Betriebsversammlung

Sitzgelegenheiten

Gesundheitswesen

•	 CLiP
•	 Unterstützter Dialog
•	 Gesundheit am Arbeitsplatz

Rote/Grüne Arbeitsplätze

•	 Methode
•	 Konkrete Beispiele bei der Umsetzung

Methodenbausteine 
im Volkswagen-Weg 

•	 Methode
•	 Beispielarbeitsplätze Ergo-

nomie/ Email-Effizienz
•	 Beispiel optimierter Pro-

zess Braunschweig

Angestelltenbefragung 
des Betriebsrates

•	 Rückblick auf die Ergebnisse
•	 Handlungsfelder des Betriebsrates
•	 Aufbau 

Standortprogramm
„Fit für die Zukunft“

•	 Allgemeiner Überblick
•	 Führungskräfte-Feedback

Inhaltliche Erläuterungen 
zum jeweiligen Stand

Eingang

Eingang

 Zelt vor Halle 9
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Hebehilfe wird dankend angenommen
Lastenaufnahmemittel sorgt für weniger körperliche Belastung der KollegInnen

An der Anlage zur 100 %-Kontrolle von 
RSM-Hilfsrahmen prüfen KollegInnen 
die Schweißnähte und Stanzungen 
der Teile. Sie kontrollieren die Auflage-
flächen für diverse Schrauben auf ihre 
Sauberkeit und entfernen Überreste 
von Grat oder Schweißperlen. Sobald 
ein Teil nicht in Ordnung ist und nach-
bearbeitet werden muss, wird es aus 
dem Prozess ausgesteuert, händisch 
zu einem Zwischenlager getragen 
und zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der in den Prozess eingeschleust. 

Bis zu 20 kg schwere Hilfsrahmen

Meist geschieht dies, wenn die Anla-
ge steht und sich so am Prüfplatz ge-
nügend Zeit für Nacharbeit ergibt. In 
diesen Fällen mussten die gestapelten 
und schweren Hilfsrahmen von ihrem 
Lagerplatz zurück an den Prüfplatz 
getragen werden. „Teilweise hatten 
wir 30 Rahmen pro Schicht nachzube-
arbeiten. Die mussten wir dann bis zu 
zehn Meter zurück zur Anlage tragen. 
Bei 20 Kilogramm geht das natürlich 
schon auf den Rücken“, erzählt Robby 
Holzhauer, der an der RSM-Anlage ar-
beitet. „Die Situation bestand bei uns 
vier Jahre lang und irgendwann geht 
diese Belastung natürlich an die Sub-

stanz“, ergänzt sein Kollege Mirco Glin-
demann. 

Impuls kam aus freier Aussprache 

Entsprechend wurde dieser Arbeits-
platz im vergangenen Jahr in der 
freien Aussprache auf einer Betriebs-
versammlung stark kritisiert. „Kein 
Wunder, dieser Arbeitsplatz ist uns 
schon lange ein Dorn im Auge“, er-
klärt Oliver Mondry. Gemeinsam mit 
seiner Unterstützung, dem Input des 
Industrial Engineerings (IE), Unterab-
teilungsleiter Thomas Staupenfuhl und 
Serienplaner Dirk Pietschmann haben 
die KollegInnen im Bereich den Arbeits-
platz nun deutlich verbessert. „Das ist 
gut“, erkärt der betreuende Betriebsrat 
Fehmi Ham,  „aber wichtig ist, in der Pla-
nungsphase verstärkt darauf zu achten, 
dass solche Arbeitsplätze erst gar nicht 
entstehen. Am Umsetzungsprozess 
waren alle vier Schichten der RSM-An-
lage beteiligt. In mehreren Workshops 
wurden gemeinsam Ideen entwickelt. 
Die drei besten Ideen haben die betei-
ligten Teamsprecher dann mit in die 
Teamsprecher-Runden genommen 
und mit den Kollegen diskutiert. Ihr Fa-
vorit ist inzwischen umgesetzt und die 
KollegInnen sind zufrieden:

Anlagenführer Falko Hadrich und seine Kollegen Robby Holzheuer und Mirco Glindemann (v.r.n.l.) 
freuen sich über die verbesserten Arbeitsbedingungen am RSM-Hilfsrahmen in der Halle 3.

Falko Hadrich, Anlagenführer der RSM-
Anlage in Halle 3:

Bei diesem beteiligungsorientierten 
Projekt haben sich letztlich alle Kolle-
gInnen auf einen Kran geeinigt. Er ist 
elektrisch höhenverstellbar. Mit einem 
Haken nimmt man den Rahmen auf und 
kann ihn anschließend per Hand zum 
Prüfplatz mit der 100 %-Kontrolle schie-
ben. Für uns hat der Kran viel gebracht. 
Er wird daher dankend angenommen 
und von allen genutzt. Wenn die An-
lage jetzt mal länger steht und wir die 
für die Nachbearbeitung aufgestauten 
Teile wieder in den Prozess einschleusen 
müssen, ist kaum körperliche Belastung 
mehr vorhanden.

Händische 
Aufnahme

Kran erleichtert 
den Transport

Methodenbausteine 
im Volkswagen-Weg 

•	 Methode
•	 Beispielarbeitsplätze Ergo-

nomie/ Email-Effizienz
•	 Beispiel optimierter Pro-

zess Braunschweig
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43

24

- 19 rote 
Arbeitsplätze

Januar 2014 März 2015

Rote Arbeitsplätze 
im Werk Braunschweig

André Rosenberger, HiRa-4-Motion, Bereitsteller in der A-Schicht:

„Das viele und gebückte Heben ist für uns eine große Belastung. Wenn die Kollegen an der Anlage ca. 400 Teile fahren, 
müssen wir als Bereitsteller pro Schicht 94 KLT (Kleinladungsträger) anfassen. Und das nicht nur einmal, wir machen also 
Doppelhandling. Zudem wiegen die KLT zwischen 12 und 14 Kilogramm. Nach der Schicht merkt man schon, was man 
gearbeitet hat. Von dem neuen Arbeitsplatz erhoffen wir uns nun weniger schweres Heben, dadurch dass alle KLT sowohl 
am Lagerplatz als auch auf unserer neuen Ameise auf eine Höhe gebracht werden. Dadurch, dass die Regale größer sind, 
mehr Fassungsvermögen haben und dadurch nur noch einmal pro Schicht befüllt werden müssen, sinkt natürlich auch der 
Zeitaufwand für uns als Bereitsteller und unser Zeitdruck.“

Marco Jones, HiRa-4-Motion, Teamsprecher:

„Den Arbeitsplatz gibt es in der Art schon seit Beginn der Serienproduktion - also circa sie-
beneinhalb Jahre. Die Bereitsteller verdeutlichten mir gegenüber, dass sie zu viele und uner-
gonomische Tätigkeiten haben. Dieser Tenor kam von allen Teams und entsprechend haben 
wir mit unserem Ergonomiebeautragten Oliver Mondry, Serienoptimierer Gunnar Zanssen, 
der Meisterschaft und unserem Unterabteilungsleiter Aybars Atikler eine Möglichkeit ge-
sucht, die Bereitsteller zu entlasten. Anfang Mai soll der gesamte Arbeitsplatz nun ange-
passt sein und wir sind zuversichtlich, dass das auch klappt. 

Nachdem Kollege André Rosenberger zwei mit KLT (Klein-
ladungsträger) beladene Stahlpaletten mit einer gelie-
henen Ameise aus dem großen Lagerbereich (Hinter-
grund) am Arbeitsplatz nahe des Lagerregals abgestellt 
hat, kann er als Bereitsteller beginnen, das Regal an der 
Arbeitsfolge 80 bedarfsgerecht aufzufüllen. Dabei muss 
er die KLT teilweise in gebückter Haltung aufnehmen ...

... und zum ca. zwei Meter entfernten Regal tragen. Dort 
schiebt er den KLT mit den Teilen in das entsprechende 
Fach, so dass der Kollege an der Arbeitsfolge mit Mate-
rial versorgt ist. 94 KLT stellt André pro Schicht bereit. 
Die KLT wiegen bis zu 14 Kilogramm. Der Bereitsteller 
hat neben dieser unergonomischen Tätigkeit allerdings 
noch viele weitere ...

... was zunehmend zu starken Belastungen der Kolle-
gInnen geführt hat. So müssen die BereitstellerInnen 
zusätzlich zwei 10er Arbeitsfolgen versorgen und 
den Transportgestell-Wechsel an der 100 %-Kontrolle 
gewährleisten. Sie müssen  Bestandsaufnahmen ma-
chen, Material bestellen und Materialgebinde einsor-
tieren. Das alles wurde irgendwann zu viel.

Roter Arbeitsplatz adé
Ende April arbeiten Bereitsteller unter neuen Bedingungen

Definition „roter Arbeitsplatz“:

Zur Bewertung von Arbeitsplätzen gibt es ein Punkteschema entsprechend 
der auftretenden Belastungen. Geringe Belastung (0 - 30 Punkte), erhöhte 
Belastung (>30 -50 Punkte), hohe Belastung (> 50 Punkte). Anhand dieser 
Bewertungsskala werden Risikobereiche definiert. Arbeitsplätze sind rot, 
wenn sie  mit mehr als 50 Punkten bewertet werden. Sie weisen dann eine 
hohe Belastung mit einem hohen Risiko einer körperlichen Überbeanspru-
chung auf. Für diese Arbeitsplätze sind dann eine besondere Arbeitsorgani-
sation und ein verantwortungsvoller Personaleinsatz zum Schutz der Kolle-
gInnen vorgeschrieben. Im idealen Falle lassen sich die Arbeitsplätze durch 
Gestaltungsmaßnahmen verbessern. Innerhalb eines Jahres konnte so die 
Zahl roter Arbeitsplätze fast halbiert werden (siehe Grafik).

Puh! Zu viel zu 
tun, wie soll ich 
das schaffen? -.-
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Prüfplatz mit 
Vorbildcharakter 
entwickelt

Die Neuerungen am Sichtprüfplatz können sich sehen lassen:

- Die Prüfvorrichtung kann auf acht verschiedene Höhen eingestellt werden
- Der Lärm wird durch gedämmte Wände in der Prüfzelle erheblich reduziert
- Die LED-Beleuchtung ist dimmbar
- Die hellblauen Wände wirken der Ermüdung entgegen
- Das Handling der Vorrichtung wurde ergonomisch verbessert 
- Das Klima ist durch individuell einstellbare Lüftung zu regulieren

Michael Hänke, Planer:
„Wir sind sehr stolz, dass 
es uns gelungen ist, die 
Arbeitsbedingungen an 
diesem Prüfplatz durch ver-
schiedene Maßnahmen er-
heblich zu verbessern. Ziel 
ist es nun, einen Standard-
prüfplatz zu entwickeln, der 
auf zukünftige Produkte 
übertragbar ist.“

Steven Jürgens: 
„An dem neuen Prüfplatz 
habe ich bessere Sicht und 
muss den Rahmen nicht 
mehr selbst drehen. Außer-
dem ist es hier ruhiger als an 
den alten Plätzen.“

Stefan Otte: 
„Mehr höhenverstellbare 
Arbeitsplätze wären wün-
schenswert, dann könnten 
manche Rückenschäden 
vermieden werden.“ 

Betriebsräte 
Michael Kothe und 
Andreas Borchert: 
„Dieser Prüfplatz ist ein Bei-
spiel für ‚Gute Arbeit‘, das 
Schule machen und Grund-
lage für alle neuen Arbeits-
plätze sein sollte.“

In der Kostenstelle 3309 an der Stahlhilfsrahmen-
schweißanlage im Erdgeschoss der Halle 5 wurde ein 
neuer Sichtprüfplatz aufgebaut, der nach aktuellen 
ergonomischen und arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnissen gestaltet wurde. Dieser neue Arbeitsplatz 
ist das Ergebnis eines Workshops, in dem Kolleginnen 
und Kollegen der Planung und der Fertigung gemein-
sam gearbeitet und Ideen entwickelt haben. Auch das 
Gesundheitswesen wurde in die Gestaltung einbezo-
gen. Stellvertretend für die Ideengeber der Workshops 
führte Planer Michael Hähnke durch den Bereich. 

Verbesserung der Sichtkontrolle der Stahl-
hilfsrahmen MQB, Vorderachse

Haben im Workshop das Konzept für den neuen Prüfplatz entwickelt: Pla-
ner Michael Hähnke, Meister Christoph Palubitzki und die Kollegen Flo-

rian Josiger, Sven Rossmann, Peter Bomke sowie Thomas Brasse.

Peter Foltenowitsch: 
„Solche Arbeitsplätze können 
Einschränkungen im späteren 
Berufsleben verhindern und 
gleichzeitig zur Inklusion von Be-
hinderten und Gleichgestellten 
beitragen“
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Da staunten die Kinder im Volkswagen Werk Braunschweig
nicht schlecht, als sich Hans nach jahrelanger und em-
siger Arbeit von seinem Herrn verabschiedete und zum 
Dank ein unglaublich großes und schweres Stück Gold 
geschenkt bekam. Doch ehe sie sich versahen, hatte Hans 
den großen und schweren Klumpen schon gegen einen 
Ritt hoch zu Ross eingetauscht. Und kurz darauf gegen... 
Beim Weihnachtstheater zum Abschluss des vergangenen 
Jahres war das „Theater Feuer&Flamme“ zu Gast im Werk 
Braunschweig und bescherte den Kindern einen tollen 
Sonntagnachmittag im Beisein ihrer Eltern und Verwand-

Kindertheater im Werk Braunschweig
ten. Die Geschichte von Hans im Glück fesselte die kleinen 
Zuschauer, brachte sie zum Lachen und hielt so manche 
Überraschung bereit. 
Zur Krönung beider Vorstellungen kamen der Weihnachts-
mann und das Christkind mit Geschenken auf die Bühne, 
ließen sich Gedichte aufsagen und standen für Erinne-
rungsfotos zur Verfügung. Das alles gehört inzwischen zur 
Tradition im Werk und soll ein Dankeschön an die Kolle-
ginnen und Kollegen sein, die vielfach am Wochenende 
arbeiten und ihre Kinder, die das ein oder andere Mal auf 
Mama und Papa verzichten müssen.

Auf der letzten Betriebsversammlung im Dezember 2014 hat Uwe Fritsch dem Werkma-
nagement demonstrativ den Entwurf einer Betriebsvereinbarung zum Thema Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf überreicht. Damit sollte die Dringlichkeit dieses noch immer wäh-
renden Themas deutlich werden. Wir brauchen eine Lösung! Unsere Forderung als Betriebs-
rat ist, die betriebsnahe Kinderbetreuung in die „mach 18“-Strategie  des Unternehmens 
aufzunehmen. Schließlich will Volkswagen in drei Jahren TOP-Arbeitgeber sein. Inzwischen 
liegt ein Gegenentwurf des Personalwesens vor, der dies nicht vorsieht  bzw. in dem die be-
triebsnahe Kinderbetreuung  gänzlich fehlt! Engagement für die Kolleginnen und Kollegen 
sieht anders aus. Und daher akzeptieren wir als Gremium und insbesondere der Ausschuss 
zur Gleichstellung der Frau diesen unzureichenden Vorschlag nicht. Da inzwischen auch der 
Rat der Stadt seine Unterstützung bei der Grundstücksfindung signalisiert hat, müssen hier 
endlich deutliche Bekenntnisse des Unternehmens folgen. Wollen wir familienfreundlicher 
werden oder bleibt es bei Lippenbekenntnissen und der Verzögerungstaktik von Seiten des 
Personalwesens? Wir jedenfalls geben uns damit nicht zufrieden!

Martina Witkowski,
Sprecherin des Aus-
schusses zur Gleich-
stellung der Frau



KOMPONENTE

7

Betriebsräte und Vertrauensleute thematisieren „saubere Kleidung“ und nachhaltigen Konsum

Mode, Macht und 
Menschenrechte

Zu dieser Überschrift trafen sich 150 Kolleginnen am 6. 
März zum vorgezogenen Internationalen Frauentag  (8. 
März) im K1. Wie in der KOMPONENTE 3/2014 berichtet, 
gab es im Sommer 2014 ein IG Metall-Frauenseminar 
zum Thema „Saubere Kleidung“. Alle Teilnehmerinnen 
waren sich danach einig, dass hierfür eine breite Öffent-
lichkeit geschaffen werden und mehr Aufklärung statt-
finden muss. Mag auch vielen klar sein, dass bei einem 
T-Shirt für 3 Euro kaum Lohn für die Näherin übrig bleibt, 
so ist es doch erschreckend, dass auch bei Investitionen 
von 100 Euro in vermeintlich fair hergestellte Turnschuhe 
ebenfalls nur bis zu 50 Cent auf die Herstellung und da-
mit die Arbeitskraft entfallen. Ein Skandal! 

Kritisch und bewusst konsumieren
Immer mehr Dicsounter produzieren qualitativ minder-
wertige Ware zu Dumping-Preisen, die wiederum nicht 
lange brauchbar sind, nach einer Saison entsorgt werden 
und entsprechend riesige Müllberge produzieren. Diese 
Tendenz ist steigend. Bei der Veranstaltung im K1 stellten 
Jann Döpke, Silvia Kube, Katja Voges und Anja Eikemeier 
viele Fragen: Was können wir tun? Wie können wir als Ver-
braucher Einfluss nehmen? 

Beim Quiz zu „Mode, Macht und Menschenrechte“ gab es viele Einschät-
zungen. Sehr oft lagen die Kolleginnen dabei richtig. Zur Färbung einer 

Used-Look-Jeans werden tatsächlich 200 Liter Wasser benötigt...

...Martina Witkowski erläuterte, das insbesondere der Verbraucher den maß-
geblichen Einfluss auf die Unternehmen und ihre Produktionsstandards hat: 

„Wir als Konsumentinnen sollten unseren Einfluss geltend machen!“

Sobald etwas passiere, wie der Brand in Bangladesh, wo 
über 1.100 ArbeiterInnen starben, horche die Welt auf. 
Dann würden Firmen genannt und in Frage gestellt, die 
unter menschenunwürdigen Bedingungen in Niedrig-
lohnländern produzieren. Doch nicht nur der öffentliche 
Druck sondern auch der Druck aller Konsumenten kann 
zu Verbesserungen führen. Denn ihr Image ist den Firmen 
besonders wichtig. Daher der Appell an die Frauen: „Fragt 
nach beim Einkauf in den Geschäften. Woher kommt die 
Ware, achten die Produzenten auf Menschenrechte, Ar-
beitsbedingungen und Mindestlohn?“ Immer öfter wird 
auch online bestellt. Eine Mail mit Fragen ist schnell ge-
schrieben. Nachfragen allein genügt allerdings nicht. Wir 
können bewusster und vor allem nachhaltiger einkaufen. 
Bei Volkswagen wird gerade eine neue Arbeitskleidung 
eingeführt. Endlich auch mit Frauengrößen - das nur 
nebenbei. Wie ist es nun bei uns mit der „sauberen Klei-
dung“? Wird auf Standards geachtet? Der Betriebsrat hat 
nachgefragt und „Ja“, alle Lieferanten müssen eine trans-
parente Lieferkette aufzeigen und sicherstellen, dass So-
zialstandards eingehalten werden. Auf der Veranstaltung  
zum Internationalen Frauentag wurde angeregt disku-
tiert. Auch darüber, dass viele Menschen in Deutschland 
günstige Kleidung einkaufen müssen, weil ihnen wenig 
Geld für ihren Lebensunterhalt zur Verfügung steht. Umso 
wichtiger ist  es, darüber nachzudenken, wie und was wir 
kaufen und getragene Kleidung nicht gleich in den Müll 
zu werfen. Nutzt Sozialkaufhäuser, Secondhand-Läden 
oder Tauschbörsen. Sicher findet so das ein oder andere 
Teil noch eine neue Besitzerin.                  
                 Martina Witkowski

Weiterführende Links:
www.saubere-kleidung.de
www.fairtradekleidung.org
www.ci-romero.de
www.gruenemode.com

Weitere Fotos der Veranstaltung findet ihr im 
Volkswagen Portal unter Betriebsrat > Aktuelles
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Nicht jeder Schüler lernt gleich schnell 
und dem einen fällt es schwerer als 
dem anderen. Am Ende einer schu-
lischen Laufbahn stehen dementspre-
chend unterschiedliche Abschlüsse. 
Sie zeigen im deutschen Schulsystem 
den Bildungsgrad eines jungen Men-
schen. Was sie jedoch nicht zeigen, 
sind deren individuelle Fähigkeiten. 
Es gibt viele Jugendliche, die mit Fleiß 
einen guten Hauptschulabschluss er-
langen. Leider erhalten viele von ih-
nen danach keine berufliche Perspek-
tive. Ein Grund dafür ist das Vorurteil 
von vielen Unternehmen, Hauptschü-
ler könnten ihre Ausbildungsinhalte 
nicht stemmen. Damit gibt man junge 
Menschen auf und überlässt sie ih-
rem teilweise nicht selbst gewählten 

Erhöhung des Hauptschüleranteils in 
der Berufsausbildung
JAV und Bildungsausschuss wollen mehr Chancengleichheit für Schulabgänger

Schicksal. Studien der OECD zeigen, 
dass der Schulabschluss stark von der 
sozialen Herkunft abhängt. Genau 
aus diesem Grund sollten wir versu-
chen, allen jungen Menschen eine 
Chance bei Volkswagen zu geben. 
„Wir, die Jugend- und Auszubilden-
denvertretung,  sind der Meinung, 
dass Hauptschüler nicht an den Rand 
der Gesellschaft gedrängt werden 
dürfen, sondern gleiche Chancen 
verdient haben. Gerade von einem 
so großen und gut ausgestatteten 
Unternehmen wie  Volkswagen er-
warten wir, dass es mit gutem Bei-
spiel voran geht“, erklärt Marvin 
Hopp, Vorsitzender der JAV. Da die-
se Einsicht nicht von alleine kommt, 
hat sich die JAV gemeinsam mit dem 

Alexander Biebel, 
Sprecher des Bildungsausschusses
des Betriebsrates:

Als Bildungsausschuss unterstützen 
wir die Initiative der JAV. Jeder soll bei 
uns die Möglichkeit bekommen, sich in 
einer Ausbildung für das Berufsleben 
zu qualifizieren und damit den Grund-
stein für ein gutes Leben zu legen. Da-
für ist es notwendig, die Ausbildung im 
Werk Braunschweig so auszurichten, 
dass Jugendliche mit unterschied-
lichen Schulabschlüssen individuelle 

Bildungsausschuss dieses Themas an-
genommen. Die jungen Interessenver-
treter  wollen, dass mehr Hauptschüler 
im Volkswagen Werk Braunschweig 
eine gute Ausbildung durchlaufen 
können. Die Tendenz der letzten Jah-
re ist abfallend. Um Hauptschülern 
den Zugang zu unserer Ausbildung 
zu ermöglichen, ist es in erster Linie 
wichtig, sowohl Vorurteile abzubauen 
als auch die Einstiegsunterstützung 
anzupassen. Gemeinsam mit dem Bil-
dungsausschuss des Betriebsrates und 
mit Input durch den IG Metall-Vor-
stand erarbeitet die JAV innerhalb der 
nächsten eineinhalb Jahre ein Kon-
zept, das diese Punkte aufgreift und 
ausgestaltet. 
             Dennis Scheffler

Lernbedingungen vorfinden. Für uns 
bedeutet das die Etablierung eines 
Ausbildungskonzepts, welches in-
tegratives Lernen ermöglicht. Das 
beinhaltet für uns die Zusammen-
führung von jungen Menschen mit 
unterschiedlichsten Bildungswegen 
und dass sie miteinander voneinan-
der lernen. Da hierfür strukturelle und 
finanzielle Fragen aufkommen, bedarf 
es innerhalb dieses Veränderungspro-
zesses eines engen Kontaktes zur Aka-
demieleitung. Ende 2016 wollen wir 
konkrete Ergebnisse haben. 



KOMPONENTE

9

Marvin Hopp, Vorsitzender der Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-
tung: 

Es war ein langer Kampf. Konkret zur 
Sprache kamen die Forderungen von 
Vertrauensleuten und der JAV im Jahr 
2012. Wir haben es gemeinsam mit 
dem Bildungsausschuss geschafft, den 
dringend nötigen Umbau der Lern-
felder 1 und 2 durchzusetzen. Es hat 
sich gelohnt, denn nun haben wir eini-
ge Verbesserungen in der Ausbildung 
vorzuweisen. Neben dem Neubau von 

Arbeitsgruppenräumlichkeiten für die 
Auszubildenden und der Sanierung 
der Schweißerei wurden Mitte Janu-
ar ebenfalls zwei neue Büros für die 
Ausbilderinnen und Ausbilder in der 
Akademie eröffnet. Auch wenn wir uns 
über die Verbesserungen freuen, dürfen 
diese nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es weiterhin offene Baustellen in 
der Akademie gibt und noch nicht alle 
unsere Forderungen umgesetzt sind. 
Wir bleiben daher weiter am Ball und 
werden auf noch notwendige Verände-
rungen weiter hinweisen.

Ausbilder Axel Bauermann zeigt den neuen Schweißautomaten, der im Zuge der Lernfelderneuerung angeschafft wurde. An ihm kön-
nen die Auszubildenden vor dem eigentlichen Schweißvorgang am Bauteil das Ziehen der Schweißnaht virtuell erproben. 

„Der lange Kampf hat sich gelohnt“

Eröffnung der erneuerten Lernfelder
Verbesserte Lern- und Arbeitsbedingungen innerhalb der Berufsausbildung 
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Braunschweig steht für Weltoffenheit!
Am 3. März fand die sechste Demons-
tration von dem Braunschweiger PEGI-
DA-Ableger BRAGIDA (Braunschweig 
gegen die Islamisierung des Abend-
landes) statt. Diesmal jedoch auf dem 
Parkplatz zwischen Hauptbahnhof 
und dem neuen BraWo-Park. Voran-
gegangen war dieser örtlichen Verle-
gung eine BRAGIDA-Demonstration 
am 22. Februar mit zum Teil kleinen 
Auseinandersetzungen. Die Demons-
tranten provozieren, zeigen verfas-

sungsfeindliche Symbole und setzen 
sogar Pfefferspray ein. Wieder waren 
das „Bündnis gegen Rechts“ und Hun-
derte von Gegen-Demonstranten vor 
Ort, um für ein weltoffenes und to-
lerantes Braunschweig einzutreten. 
Auch die Botschaft des Betriebsrates, 
der Vertrauenskörperleitung und der 
Beschäftigen ist klar: Wir stehen in-
nerhalb und außerhalb des Werkes 
für Respekt und Toleranz. Fremden-
feindlichkeit und Gewalt lehnen wir 
kategorisch ab! Das machte auch der 
Betriebsratsvorsitzende Uwe Fritsch 
deutlich, als er Ende Januar bei einer 
der Gegendemonstrationen auf dem 
Podium stand:  
„Wir haben gelernt, dass wir uns ge-
meinsam für gute Arbeit und ein 
gutes Leben, für ein friedliches Mit-
einander aller Menschen in diesem 
Land einsetzen müssen. Darum sa-
gen wir ‚Nein!‘ zu jeglichem Terror, 

egal mit welcher religiösen oder poli-
tischen Motivation er ausgeübt wird, 
der Menschen einschüchtern und die 
Verhältnisse destabilisieren soll.“ Er be-
tonte, dass die Unzufriedenheit vieler 
durch die bestehenden Verhältnisse 
verursacht wird. Beispielsweise durch 
eine Einkommensschere, die immer 
weiter auseinanderklafft. Die IG Metall 
sei ebenso unzufrieden damit, dass die 
soziale Ungerechtigkeit sich verschärfe. 

Das muss sich ändern:
- Umverteilung des Reichtums von oben nach unten, um die sozialen Sicherungssysteme zu finanzieren, anstatt 
  weitere soziale Einschnitte vorzunehmen.
- Anstelle der Ärmeren und der Mittelschicht müssen die Einkommensmillionäre und Unternehmen zur Kasse 
  gebeten werden.
- Mehr Demokratie, damit sich die Bürgerinnen und Bürger besser einbringen können, insbesondere regional
- Benötigt werden soziale Sicherheit, Arbeits- und Ausbildungsplätze, eine Zukunft für die Jugend, eine Rente, von 
  der jeder leben kann, eine solidarische und friedliche Gesellschaft mit gegenseitigem Respekt und Toleranz aller 
  Regionen. Für viele dieser Punkte macht sich die IG Metall mit ihren Kampagnen stark. An dieser Stelle seien bei
  spielsweise  „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ oder „Gute Arbeit gutes Leben“ genannt.
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Am 9. März 2015 
sprach Betriebsrä-
tin Katja Voges auf 
einer Anti-Bragida-
Kundgebung über 
Respekt und Toleranz 
bei Volkswagen:

Wir als Gewerkschafterinnen stehen 
grundsätzlich für Solidarität und De-
mokratie. Bei Volkswagen sind Respekt 
und Toleranz feste Bestandteile der Un-
ternehmenskultur. Dazu haben wir eine 
Betriebsvereinbarung mit dem Namen 
„Partnerschaftliches Verhalten am Ar-
beitsplatz“. Diese Verhaltensgrundsätze 
der Betriebsvereinbarung signalisieren 
deutlich, dass es sich bei Verletzungen 
gegen Diskriminierung nicht um harm-

lose Privatangelegenheiten oder Kava-
liersdelikte handelt, sondern um grobe 
Verstöße, die das Zusammenwirken im 
Betrieb massiv stören. Mobbing, das „Lä-
cherlich machen“ oder „Herabsetzen“ 
von Beschäftigten aus  rassistischen, re-
ligiösen, politischen oder aus Gründen, 
die in der sexuellen Orientierung einer 
Person liegen, ist bei Volkswagen ab-
solut unerwünscht! Wir werden als Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter 
daher nicht nachlassen, die bunte Ge-
sellschaft zu verteidigen, jeden einzel-
nen Tag innerhalb und außerhalb des 
Werkes. Und den Platz, den Bragida & 
Co in ihrer Wunsch-Gesellschaft für uns 
Frauen vorgesehen hat, auf den können 
wir gut und gern verzichten - denn der 
ist für uns schon längst zu klein . 

OB übernimmt
Schirmherrschaft

v.l.n.r.: Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, Mathias Möreke, 
Oberbürgermeister Ulrich Markurth, Personalleiter Josef Löffler

Bei einem Pressetermin im Rathaus hat Oberbürger-
meister Ulrich Markurth offiziell die Schirmherrschaft 
für den „Sally-Perel-Preis für Respekt und Toleranz“ 
übernommen. Damit bekräftigen das Volkswagen 
Werk und die Stadt Braunschweig ihre Partnerschaft 
für eine tolerante und weltoffene Region. Der Sally-
Perel-Preis 2015 wird auf der Betriebsversammlung 
am 2. Juli feierlich übergeben. 

Der Sally-Perel-Preis ist mit insgesamt 3.000 Euro do-
tiert und richtet sich an junge Menschen im Alter von 
14 bis 25 Jahren, die aus Braunschweig, Wolfenbüttel 
oder Peine kommen (Infos: www.sally-perel-preis.de)

ZDF-Doku mit 
Sally Perel

Anfang Februar interviewte Markus Lanz unseren 
Zeitzeugen Sally Perel im Werk Braunschweig für eine 
Dokumentation von drei Überlebenden aus der Zeit 
des Faschismus. Wie sah Sally Perels Arbeitsalltag aus, 
wie schaffte er es als Jude unauffällig zu bleiben und 
was hat für ihn die Ausbilung im Werk Braunschweig 
bedeutet? Seine persönliche Geschichte und die 
zweier Überlebender aus dem Untergrund in Berlin 
und dem Konzentrationslager in Ausschwitz werden 
Anfang Mai 2015 im ZDF ausgestrahlt. 

Über den Sendetermin informieren wir zeitnah im 
Volkswagen Portal unter Betriebsrat > Aktuelles

„Dort haben meine Kameraden und ich geschlafen“ - Sally Perel erzählt 
Markus Lanz von seiner Zeit als Lehrling im Volkswagen Werk Braunschweig.

Seit 2009 ist der Vorsitzende der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, 
Marin Hopp, aktiv im „Bündnis gegen 
rechts“. Es gab immer wieder Ausei-
nandersetzungen und Anfeindungen 
durch Rechtsextremisten. Aber die 
Entwicklungen seit Pegida haben eine 
neue Qualität. Anfang 2015 tauchte 
ein Flyer in sozialen Netzwerken auf, 
mit dem Ziel, Marvin Hopp als Antifa-
schist an den Pranger zu stellen. Dies 
sieht die IG Metall als einen Versuch, 
Menschen, die sich politisch gegen Na-
zis engagieren, einzuschüchtern.

Siehe metallzeitung 3/2015, S. 30

Das Allerletzte!
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Jetzt aber richtig: 
„Willkommen bei Volkswagen“
A-Schicht im Schwenklager begrüßt alle übernommenen Kollegen mit T-Shirts

Für Kolleginnen und Kollegen in Zeit-
arbeit bedeutet jede befristete Verlän-
gerung zwar einen kurzen Moment 
der Erleichterung, doch gleichzeitig 
bleibt ihre Angst bestehen, nach dem 
Ende der maximalen Frist von 3 Jahren 
Beschäftigung nicht übernommen zu 
werden. Umso größer ist die Freude 
derer, die nach langer Arbeit und viel 
Einsatz einen Festvertrag in Händen 

halten und für ihren Einsatz belohnt 
werden. „Bei uns integrieren sich alle 
super, die Zeitarbeitskollegen sind 
absolut fähige Leute. Sie werden au-
ßerdem so gut vom Team qualifiziert, 
dass sie fast alle Tätigkeiten ausführen 
und wir rotieren können. Hier lernt 
jeder vom anderen und alle machen 
mit.“ Die Kollegen aus der A-Schicht 
der mechanischen Bearbeitung und 

Montage im Schwenklager integrieren 
Zeitarbeitskollegen und kennen natür-
lich auch ihre Ängste und Sorgen ganz 
genau. Entsprechend haben sie sich 
für den großen Tag der Übernahme 
ein Ritual zugelegt: Jeder bekommt 
zur Begrüßung ein Volkswagen-T-Shirt 
mit besonderer Beflockung. Dieser 
Teamgedanke kommt gut an:

Fabian Jirmann, 25 Jahre, ist seit dem 3. Mai 2014 bei Volkswagen:

Innerhalb der Zeitarbeit hat man natürlich schon Bedenken, man weiß ja nie, wie 
sich die wirtschaftliche Lage entwickelt. Jetzt bin ich bei Volkswagen und das ist 
wie ein 6er im Lotto. Gut, dass sich die Mühe gelohnt hat und die Beschäftigung 
nun auf Dauer ist. Damit ist meine Zukunft gesichert. Der Großteil unseres Teams 
hat mir direkt nach der Übernahme sein Vertrauen geschenkt und mich zum stell-
vertretenden Teamsprecher gewählt. Sowohl das als auch die Begrüßung mit 
einem T-Shirt zeigt, dass die Kollegen sich freuen und wir absolut dazugehören. 

Marius Genter, 31 Jahre, ist seit dem 1. August 2014 bei Volkswagen:

Ich war volle drei Jahre in Zeitarbeit hier im Bereich tätig. Also drei Jahre auf hei-
ßen Kohlen. Davon war ich zwei Jahre in 21 Schichten. Vom Arbeiten her hat sich 
seit meiner Übernahme nichts geändert, aber das Gefühl eines Festvertrages ist 
schon anders. Ich habe Familie und mit der Übernahme bei Volkswagen jetzt 
eine Planungssicherheit für unsere gemeinsame Zukunft. Während der Zeitarbeit 
war an ein gemeinsames Eigenheim nicht zu denken. Jetzt habe ich den Schritt 
gewagt. Die finanzielle Absicherung der Familie ist für mich das A und O und die 
ist jetzt gewährleistet. 

12

Solidarität unter Kollegen: Die A-Schicht im Schwenklager begrüßt seit Oktober 2013 übernommene 
Kollegen mit vom Team finanzierten „Wilkommen bei Volkswagen“-T-Shirts
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Austausch zwischen Alt und Jung 

Waldemar 
Grunwald, Mit-
glied der Ver-
trauenskörper-
leitung, Bereich 
Vorderachse, 
Kunststofftech-
nik, Batterie

„Dass die Vertrauensleute auf den Semi-
naren eine so zentrale Rolle haben und 
diese das Rückgrat der betrieblichen Inte-
ressenvertretung darstellen, ist 
mir auf dem Seminar 
noch mal vor Augen ge-
führt worden. Mitglied 
der VK-Leitung zu sein, 
erfüllt mich mit Freude. “

13

Vertrauensleute-Seminare bringen viele Ansatzpunkte zutage 

Was ist eigentlich meine Aufgabe als 
neuer Vertrauensmann? Gibt es da-
für eine rechtliche Grundlage? Wann 
darf ich die KollegInnen informieren? 
Wo muss ich mich abmelden, um zu 
einer Vertrauensleuteinformation zu 
gehen? Darf die Info auch mal länger 
gehen? Wie arbeitet eigentlich der 
Betriebsrat? Und wie kann ich ihn in 
dringenden Fällen erreichen?
Diese und andere Fragen werden auf 
den Handlungsfeldseminaren des Be-
triebsrats und des Vertrauenskörpers 
diskutiert. Das Seminar gibt einen 
Überblick über die Arbeit und Aufga-
ben der Vertrauensleute. Der gemein-
same Austausch zwischen Alten und 
Neuen steht dabei im Vordergrund. 
Voneinander lernen wird in dem Semi-
nar groß geschrieben. Vertrauensleute 
sind ein wesentlicher Bestandteil der 
betrieblichen Interessenvertretung. 
Sie agieren ähnlich wie Betriebsräte, 
sind nur viel enger an den Sorgen und 

Nöten der Kolleginnen und Kollegen. 
An welchen Aufgaben Betriebsrat 
und Vertrauenskörper arbeiten wird 
deutlich, wenn die Handlungsfelder 
besprochen werden. Das gemein-
same Arbeitsprogramm gliedert sich 
in sechs Handlungsfelder, die mit Zie-
len und Maßnahmen hinterlegt sind. 
Hieran lässt sich die Komplexität der 
Arbeit ablesen, die im Alltag häufig 
nicht gesehen wird. Manchmal stellt 
sich die Frage, warum der Betriebsrat 
sich jetzt auch noch um das Einwer-
ben neuer Produkte kümmert. Im 
Handlungsfeld „Arbeit sichern und 
schaffen“ wird dann aber deutlich: 
Langfristige Standort- und Beschäfti-
gungssicherung ist nur mit einem ak-
tiven Betriebsrat zu schaffen, der sei-
ne Aufgaben nicht nur ernst nimmt, 
sondern auch weit über das gesetz-
liche Maß hinaus interpretiert. 

   Mark Seeger

Das sagen die Kollegen aus 
der VKL über die Seminare:

Oliver Holzhauer, 
Mitglied der Ver-
trauenskörper-
leitung, Bereich 
Vorderachse, 
Kunststofftech-
nik, Batterie

Neue Herausforderungen an 
die gewerkschaftliche 

Interessenvertretung im Betrieb

Seminare für IG MetallVertrauensleute des 
Volkswagen Werkes Braunschweig:

Termine: 

Anmeldung: Anträge bekommt ihr im
Büro der VKL, (Tel. 2995). 

22.04. bis 24.04.2015 (Q502151005)
03.06. bis 05.06.2015(Q502151006) 

Jörg Ecke, 
stellvertretender 
Vertrauens-
körperleiter

„Eigentlich müsste das Seminar zur 
Pflichtveranstaltung für Vertrauensleute 
gemacht werden. Selten gibt es die Mög-
lichkeit, gemeinsam so eng an unseren 
Themen zu diskutieren.“

„Für mich war die Diskussion über die 
Entstehung und Abarbeitung von Maß-
nahmen aus dem Arbeitsprogramm 
des Betriebsrates besonders spannend. 
Über diese Systematik gehen wichtige 
Themen und Anregungen von uns Ver-
trauensleuten nicht verloren“ 
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Seit dem 1. Januar 2015 greift in 
Deutschland der Mindestlohn von 
8,50 Euro. Seine Einführung ist ein 
historisches Ereignis, für das Gewerk-
schaften ein Jahrzehnt gekämpft ha-
ben.  Er schützt Beschäftigte vor unzu-
reichenden Löhnen und schafft einen 
fairen Wettbewerb zwischen Unter-
nehmen. Wer den Mindestlohn nicht 
bezahlt, begeht kein Kavaliersdelikt. 
Denn für Betriebe ist er eine gesetz-
liche Vorgabe, entsprechend unterlie-
gen sie einer Dokumentationspflicht. 
Dennoch gibt es viele Arbeitgeber, 
die sich Schlupflöcher im Gesetzes-
text suchen und den Mindestlohn 
umgehen. Unternehmen versuchen 
beispielsweise Langzeitarbeitslose für 
nur sechs Monate einzustellen, da bis 
dahin kein Mindestlohn fällig wird. 
Solche Praktiken sind aufs Stärkste zu 
verurteilen und müssen unterbunden 
werden. Hier stehen Betriebsräte ganz 
besonders in der Pflicht. Dass dieses 
Thema bei Volkswagen wenig im Fo-
kus steht, hat einen Grund. Der Min-
destlohn greift hier nur bei einer klei-
nen Gruppe von Beschäftigten. Denn 
grundsätzlich hat die IG Metall für 
alle Volkswagen-Beschäftigten gute 

Mindestlohn - wer profitiert bei uns 
von der neuen Gesetzesregelung? 

Löhne ausgehandelt und auch für die 
LeiharbeitnehmerInnen gilt seit dem 
1. Januar 2013, dass sie ab dem elften 
Monat das gleiche Entgelt erhalten.  
Anders verhielt es sich bis zum 1. Ja-
nuar 2015 noch mit den jungen Men-
schen im Werk. PraktikantInnen beka-
men je nach Qualifikationsstatus und 
abhängig davon, ob ihr Praktikum in 
der Studienordnung vorgeschrieben 
oder freiwillig war, unterschiedliche 
Entgelte. Mit der neuen Gesetzesre-
gelung ist dies nun anders und alle 
bekommen - unabhängig von den 
genannten Kriterien - 8,50 Euro pro 
Stunde. Und zwar nicht erst ab dem 
dritten Monat, wie gesetzlich vorge-
schrieben.

Mindestlohn auch bei Dienstleistern 
von Volkswagen 
Mit Bezug auf Dienstleister hat das 
Unternehmen schon lange feste 
Beschäftigungs-Standards. Vor Be-
auftragung wird geprüft, ob die  
Dienstleister tariflich gebunden sind. 
Sowohl das Reinigungspersonal, als 
auch externe Qualitätsprüfer erhalten 
damit schon lange mindestens 8,50 
Euro pro Stunde. 

Bekommen ab 1.1.2015 den 
Mindestlohn bei Volkswagen:

- PraktikantInnen
   (Pflichtpraktikum und freiwilliges 
   Praktikum, PraktikantInnen mit 
   Erstellung einer Abschlussarbeit)*

* wichtig und Voraussetzung ist im
   mer die Vorlage einer gültigen 
   Immatrikulationsbescheinigung

16.04.2015  Symposium 
  (Fahrwerk-Plaza, 
  Werk 1)

02.07.2015 2. Betriebsver-
  sammlung 2015

17.06.2015 Info-Veranstaltung  
  des Betriebsrates im 
  AutoVisions-Projekt  
  Isenbüttel, 10 Uhr

Im Werk
Volkswagen BS

08.05.2015 75. Jahrestag des  
  „Tag der Befreiung“ 
   (IG Metall-Veran- 
   staltung in 
   Bergen-Belsen)

09.05.2015 Weltoffenes 
  Braunschweig 
  Organisiert vom 
  „Bündnis gegen 
  Rechts“, Kohlmarkt)

Gesellschaft
Regionales

Termine:

12.04. - 17.04.2015 Springe

05.07. - 10.07.2015 Springe

20.09. - 25.09.2015 Springe

Anmeldung im Büro der VKL (Südrand-
bau, Eingang 8, Erdgeschoss; Tel. 2995)

IG Metall
„A1-Seminare“

Termine und freie Seminare

Betriebsrat
Dieter Lehmann, 

Wir haben verhandelt, 
dass PraktikantInnen bei 
uns ab dem ersten Monat 

den Mindestlohn erhalten. So kommt 
das Unternehmen nicht auf die Idee, 
sie nur noch für drei Monate einzustel-
len und so den Mindestlohn zu umge-
hen. Da die Kosten für PraktikantInnen 
damit stark steigen, erhoffen wir uns 
ein Umdenken. PraktikantInnen sollen 
bei uns lernen und keine Tätigkeiten 
übernehmen, für die eigentlich feste 
Stellen dringend nötig sind. Außerdem 
gebührt ihnen mehr finanzielle Aner-
kennung für ihre Arbeit.
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Bei einer Exkursion lernten 30 Stu-
dentenInnen der Technischen Univer-
sität Braunschweig und der Ostfalia 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften den Volkswagen Standort 
Braunschweig kennen. Mit ihren Fach-
richtungen Maschinenbau, Fahrzeug-
technik, Elektrotechnik, Wirtschafts-
ingenieurwesen und Strategisches 
Management sind sie potenzielle 
Beschäftigte von morgen. Betriebsrat 
Daniel Sesay erklärt im Interview, wa-
rum der Austausch mit Studierenden 
vom Betriebsrat angestoßen wird: 

Natürlich geht es uns immer darum, 
Menschen in Beschäftigung zu bringen 
und ihnen berufliche Perspektiven bei 
uns am Standort aufzuzeigen. Aber da-
rüber hinaus ist es uns als Betriebsrat 
auch wichtig, den Studierenden zu zei-
gen, wie wir hier im Werk arbeiten. Und 
das auch mit Blick auf die Gestaltung ih-
rer möglicherweise zukünftigen Arbeits-
bedingungen. Normalerweise kommen 
wir mit den Studierenden oftmals erst 
sehr spät in Kontakt.

Wie sammeln junge Menschen erste 
Erfahrungen mit der Interessenver-
tretung? 

Wenn Jugendliche sich nach ihrer schu-
lischen Ausbildung entschließen, eine 
Berufsausbildung  zum Beispiel bei 

Studierende lernen Standort und 
Interessenvertretung kennen

Volkswagen in Braunschweig anzufan-
gen, ist der Kontakt zur Jugend- und 
Auszubildendenvertretung und der IG 
Metall vorprogrammiert. Für jede Ar-
beits- und Lebensphase haben und ken-
nen sie Ansprechpartner in der IG Metall 
oder beim Betriebsrat. 

Wie kommen Studierende in Kontakt 
mit der IG Metall?

Entschließt sich ein Jugendlicher nach 
der Schule für ein Studium, verhält es 
sich mit dem Kontakt zu Gewerkschaf-
ten und Interessenvertretungen und 
dem Wissen darüber anders. Es gibt nur 
in den seltensten Fällen gemeinsame 
Berührungspunkte und  Erfahrungen. 
Im schlechtesten Fall lernt der Kollege 
die Gewerkschaft- und Betriebsratsar-
beit erstmals nach seinem Berufsein-
stieg kennen. Ihm fehlen wesentliche 
Informationen über seine Rechte als 
Arbeitnehmer und gesetzliche bzw. ta-
rifliche Strukturen, die ihn schützen sol-
len. Daher ist es wichtig, rechtzeitig mit 
Studierenden in einen Dialog zu treten, 
um ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, 
mehr über die Arbeit der IG Metall und 
des Betriebsrats zu erfahren und den 
Mehrwert einer Interessenvertretung 
zu erkennen. Denn wer sich früh für die 
Ziele einer Organisation interessiert, ist 
auch bereit, sich zu engagieren und mit-
zureden. 

Welche Ansprechpartner gibt es an 
den Hochschulen?

Weil betriebliche Mitbestimmung 
Grundsatzwissen über gewerkschaft-
liche Strukturen voraussetzt, arbeiten 
wir mit dem Hochschulinformations-
büro (HIB) der IG Metall zusammen. 
Gemeinsam gestalten wir Vorlesungen 
an der TU Braunschweig zu den The-
men „Grundlagen der Mitbestimmung“ 
und „Berufseinstiegsmöglichkeiten“. 
Ebenfalls mit dem Ziel, betriebliche 
Mitbestimmung auch für Studierende 
erfahrbar zu machen, organisieren wir 
gemeinsam mit dem Unternehmen be-
triebliche Exkursionen für Studierende.

http://www.hochschulinformationsbuero.de/

Das Hochschulinfor-
mationsbüro der IG 
Metall unterstützt 
branchenspezifisch 
Studierende als zukünf-
tige Arbeitnehmer/-
innen während des Studiums sowie im 
Übergang zum Beruf. Angebote sind z.B.:

-  Informationsmaterialien und Veranstal
   tungen zu Studienmöglichkeiten in der 
   Region (auch ohne Abitur)
-  Aktionen zur Begrüßung der Erstsemester 
    inklusive Tipps für Studienanfänger
-  Beratungs- und Betreuungsangebote 
    rund um das Studium (Praktika, Jobben, 
    Stipendien)
-  Seminare 
-  Betriebsexkursionen 
-  Lehrveranstaltungen an den Hochschu-
   len (Vorlesungen/Workshops/ Referate) 
   mit Betriebsräten/ Vertrauensleuten/ be-
   trieblichen Praktikern
-  Veranstaltungen rund um die betriebliche 
   Praxis (Tarifverträge, Betriebsvereinba-
   rungen) 

Ziel ist der Aufbau eines attraktiven Netz-
werkes für Studierende zum gegenseitigen 
Austausch. Studierende sollen die Kompe-
tenzen der IG Metall in Studium/Arbeitswelt 
erleben und sich aktiv einbringen können. 
Nicht erst im Berufsleben ist eine Mitglied-
schaft von Vorteil. Auch im Studium profitie-
ren angehende Absolventen von der IG Me-
tall. 
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Gewerkschaften laden zum Tag der Arbeit

Am 1. Mai jeden Jahres gehen Ge-
werkschaften, Beschäftigte aus Braun-
schweiger Betrieben und Unterstützer 
auf die Straße, um deutlich zu machen, 
wofür sie stehen und was sie von Sei-

1. Mai 2015 in Braunschweig „Die Arbeit der Zukunft gestalten wir!“
10:30 Uhr            Kundgebung Burgplatz

Mairede:              Annelie Buntenbach
                                  DGB Bundesvorstand
                                  Berichte aus Braunschweiger 
                  Betrieben 
  
anschließend:  Demonstration zum Bürgerpark
                                  mit der Samba Band 
                                  attac Braunschweig

ca. 12:30 Uhr            Internationales Fest:
                                      kulinarische Spezialitäten aus vielen 
         Ländern, Informationsstände und 
         großes Kinderfest mitZirkus Dobbelino, 
                                         Ponyreiten und Bastelecke

ten der Arbeitgeber erwarten. In den 
Maireden werden aktuelle Themen 
aufgegriffen. Abgerundet wird dieser 
Tag in Braunschweig durch ein buntes 
Familienfest im Bürgerpark. Alle 

BraunschweigerInnen sind herzlich 
eingeladen. Welche Aktivitäten wo zu 
finden sind, kann unter der Webseite 
www.erstermaibraunschweig.de einge-
sehen werden. 

1. Mai 2015 gibt auch in diesem Jahr ArbeitnehmerInnen aller Betriebe eine Stimme

Bühne am Turm:    Axel Uhde und Geza Gal spielen 
         Blues,  Soul und Pop-Klassiker


