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Braunschweig ganz vorn dabei
16. Standortsymposium beweist Innovationskraft 

Betriebsversammlung
27. Februar 2008

09.00 Uhr
Rampe Halle 4

Gast: Dr. J. Heizmann
Konzernvorstand Produktion

Die anwesenden Konzern- und Markenvor-
stände äußerten sich beeindruckt von dem 
Elan, der Kreativität und dem Erfi ndungs-
geist der Beschäftigten in der Business Unit 
Braunschweig. Die Produktschau auf dem 
Symposium überzeugte alle davon, dass 
die Mittel aus dem Innovationstopf quali-
fi ziert eingesetzt sind. Es wurde deutlich, 
dass es gelungen ist, den Werkzeugbau 
bereits in den Produktentstehungsprozess 
einzubinden und zu einer Kernkompetenz 
zu entwickeln. Bestätigt wurde auch, dass 
Flexibilität in der Materialfrage (Leichtme-
tall/Stahl) und bei den Anlagen in Zukunft 
notwendig sind. Überrascht hat offensicht-
lich die zunehmende Elektronikkompetenz 
des Werkes. Die wertstromorientierteHe-
rangehensweise bei der Strukturierung der 
Logistikprozesse wurde als beispielhaft 
bezeichnet, die hohe Erfolgsquote der 
Qualitätssicherung gelobt. Es sollte 
gelingen, qualifi zierte und motivierte Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen langfristig für den 
Standort zu begeistern, führte Dr. Neumann, 
Personalvorstand, aus.  

Aufgrund der Zusammenarbeit im Ge-
schäftsfeld Fahrwerk ist die Teilnahme des 
Betriebsrates Wolfsburg inzwischen eine 
Selbstverständlichkeit. Bernd Wehlauer, 
stellv. GBR-Vorsitzender, zog Bilanz: „Die 
Komponente hat sich etabliert, 95 % der ge-
samten Umfänge im MBC sind 2007 für die 
Hausanfertigung entschieden worden.“
Einigkeit herrschte darüber, dass Schlie-
ßung oder Verlagerung des Standortes zum 
Glück kein Thema mehr sind und für die Be-
schäftigten jetzt die Frage der belastenden 
Arbeitszeiten im Vordergrund steht. 
Der Vorstand Komponente, Herr Dr. Neu-
bauer, warb um Verständnis dafür, dass die 
Investitionen, die zur Entlastung beitragen 
werden, frühestens ab 2009 greifen. Von 
Seiten des Betriebsrates wurde hervorge-
hoben, dass die positive Entwicklung des 
Werkes ohne den Verzicht und den Einsatz 
der Beschäftigten nicht möglich gewesen 
wäre. 
Das Symposium hat gezeigt, dass die Busi-
ness Unit auf dem richtigen Weg ist. Einige 
neue Ansatzpunkte wurden aufgezeigt.Laut 

Dr. Hackenberg, Markenvorstand Entwick-
lung, soll die Komponente in das Forum Ma-
terialkosten eingebunden werden. Die Mo-
dulmontage kann als Beispiel im Rahmen 
des Projekthauses VOLKSWAGEN-Weg 
dienen, so Dr. Heizmann, Konzernvorstand 
Produktion.
Die aufwendige Produktschau, die den 
größten Teil einnahm, wurde mit viel Mühe 
von den Kolleginnen und Kollegen vorbe-
reitet und hat einen wesentlichen Beitrag 
zum Gelingen dieses Standortsymposiums 
geleistet. 
Aus Sicht des Betriebsrates war es ein 
Symposium, das die eingeschlagene Rich-
tung bestätigt und Perspektiven unter an-
derem für den Werkzeugbau, für das LMZ, 
die KT und die Modulmontage aufgezeigt 
hat. Aber es müssen weiterhin erhebliche 
Anstrengungen unternommen werden, um 
auch die neuen Fahrzeug-Generationen mit 
Teilen aus Braunschweig beliefern zu kön-
nen. Nur so werden nachhaltig Standort und 
Beschäftigung gesichert. 
                             Uwe Fritsch
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Weitere aktuelle Infos
im Intranet unter

br-bs.wob.vw.vwg
oder im Internet unter

volkswagen.igm-bs.de

Am 27. Januar wurde der neue niedersäch-
sische Landtag gewählt. Die Wahlen konnte 
Ministerpräsident Christian Wulff für die beste-
hende Koalition aus CDU und FDP entschei-
den. Trotz des Wahlsieges musste die Union 
„Federn lassen“. Ca. 1,5 Millionen stimmten 
in diesem Jahr für die Union, 2003 waren es 
noch fast 2 Millionen. Auch die Sozialdemo-
kraten haben Stimmen verloren, vor allem 
an die Nicht-Wähler. Die verfehlte Agenda-
Politik der Ära Schröder und ihr Eintreten für 
die Rente mit 67 haben die Wählerinnen und 
Wähler nicht vergessen. Die Wahlbeteiligung 
hat einen traurigen Tiefststand erreicht: Nur 
noch 57 % aller Wahlberechtigten haben ihre 
Stimmen abgegeben. Schade, denn Demo-
kratie lebt von der aktiven Teilnahme der Bür-
gerinnen und Bürger. Wer nicht wählt, wählt 
eigentlich jene, die er nicht wählen wollte.
Wir haben immer dazu aufgerufen, die Stim-
men für eine der demokratischen Parteien 
abzugeben und werden dies auch in Zukunft 
tun. 
Erstmals zieht die Linke in den Landtag eines 
westdeutschen Flächenlandes ein und zwar 
mit deutlich mehr als den erforderlichen 5 %. 
Wir freuen uns, dass Ursula Weisser-Roelle, 
Betriebsratsvorsitzende von Siemens TS und 
Mitglied im Ortsvorstand der IG Metall Braun-
schweig, eine aktive und engagierte Metalle-
rin, den Einzug in den Landtag geschafft hat. 
Herzlichen Glückwunsch!
Erfreulich ist, dass die NPD nicht in den Land-
tag einziehen konnte und mit einem Ergebnis 
von 1,5 % weit hinter den selbst gesteckten 
Zielen geblieben ist. Dennoch haben landes-

Schwarz-Gelb regiert weiter, 
Linke im Landtag
Detlef Kunkel zum Ausgang der niedersächsischen 
Landtagswahlen

weit fast 53.000 Menschen die faschistische 
NPD gewählt. Jede Stimme für diese Partei 
ist eine zuviel! Wir setzen uns weiterhin für 
ein Verbot der NPD und deren menschen-
verachtende Ideologie ein. Dazu haben wir 
bereits vor der Wahl die Kampagne NoNPD 
gestartet. Nur durch ein Verbot kann unter-
bunden werden, dass die NPD ihre Struk-
turen und Aktivitäten zu großen Teilen aus 
öffentlichen Mitteln fi nanziert. 
Bei den Koalitionsverhandlungen versucht 
sich die Landes-FDP mit der Forderung 
nach einem Verkauf der VW-Landesanteile 
zu profi lieren. Dies ist unverantwortlich und 
gefährdet VW-Standorte und Arbeitsplätze. 
Wir nehmen Christian Wulff und die Union in 
die Pfl icht, den Ausverkauf der Landesanteile 
nicht zuzulassen.
Alle drei Direktmandate im traditionell eher 
sozialdemokratisch geprägten Braun-
schweig wurden von Christdemokraten ge-
wonnen, mitunter sehr knapp. Dies liegt nicht 
zuletzt daran, dass sich die Erststimmen 
im „fortschrittlichen Lager“ auf Sozialdemo-
kraten, Grüne und Linke verteilen. Dadurch 
verschlechtern sich die Chancen der SPD-
KandidatInnen ein Direktmandat zu gewin-
nen massiv. Ein bisschen mehr Weitsicht 
und weniger gegenseitige Abschottung und 
mit Dietmar Schilff wäre ein weiterer aktiver 
Gewerkschafter in den Landtag gewählt wor-
den. Nur gemeinsam kann es gelingen, Po-
litik im Interesse der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu gestalten und damit auch 
im Landtag mehrheitsfähig zu werden.             
                                                Detlef Kunkel

Unsere Petition ist auf dem Weg 
zum Erfolg. Allein aus Braunschweig 
konnten noch vor Weihnachten 4.800 
Unterschriften gesammelt werden, 
insgesamt sind es 80.000 Unter-
stützer innerhalb und außerhalb der 
Volkswagen-Werke. Inzwischen liegt 
ein Gesetzesentwurf des Justizmini-

steriums vor, angepasst an die Vorga-
ben der EU.
Wichtige Teile wie der Erhalt einer 2/3 
Mehrheit im Aufsichtsrat bei Standor-
tentscheidungen und einer 80-%igen 
Mehrheit in der Hauptversammlung bei 
wichtigen Entscheidungen, z. B. Sat-
zungsänderungen, sollen beibehalten 

werden. Nokia macht deutlich: Auch 
andere Kapitalgesellschaften brauchen 
ein „VW-Gesetz“. Trotz Widerstän-
de muss es zu einer beschleunigten 
Verabschiedung des novellierten Ge-
setzes kommen. Auch daran werden 
wir unsere Volksvertreter im Bundes-
tag und in den Landtagen messen.

80.000 Unterschriften  für das VW-Gesetz

Detlef 
Kunkel
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Unterschriftenaktion zur 
Mehrwertsteuer auf 

Arzneimittel
Eine Zwischenbilanz

Im letzten Jahr haben viele Kolleginnen 
und Kollegen mit ihrer Unterschrift die 
Senkung der Mehrwertsteuer auf Arz-
neimittel von 19 % auf 7 % verlangt. 
Insgesamt wurden weit über eine Million 
Unterschriften gesammelt. Auch wenn die 
Politik bis heute die Forderung noch nicht 
erfüllt hat, ist zumindest Bewegung in die 
Angelegenheit gekommen. Das Bundes-
fi nanzministerium, das Gesundheitsmi-
nisterium und der Finanzausschuss im 
Bundestag befassen sich seit Monaten 
mit dem Anliegen. Hier muss man dicke 
Bretter bohren. Unser Anliegen ist be-
rechtigt und muss weiter verfolgt werden.

Peter Foltenowitsch

NichtOhneKampfInsAus
Solidaritätsbesuch bei den „Nokianern“

Bei einem Besuch in Bochum am 
30.01.2008 haben wir, Stefan Hölzer, Haluk 
Cubuk, Gerd Naujoks und Burkhard Garbe, 
den NOKIAnern die Solidarität der Braun-
s c h w e i g e r 
IG-Metall-Be-
schäftigten bei 
Vo l k s w a g e n 
übermittelt.
Die  Gespräche 
mit den von der 
S c h l i e ß u n g 
des Werkes 
b e t r o f f e n e n 
K o l l e g i n n e n 
und Kollegen 
zeigten uns 
sehr deutlich, 
wie wichtig qualifi zierte Mitbestimmungs-
rechte für ALLE Beschäftigten sind. So ha-
ben wir ein Instrument in der Hand, um uns 
vor diesen kaltschnäuzigen und profi tgeilen 
Managern wie bei Nokia zu schützen! 

Außerdem müssen dringend gesetzliche 
Hürden für Standortverlagerungen geschaf-
fen werden. Hier sind die Regierungsvertre-
ter ganz klar in der Verpfl ichtung! Es darf 

einfach nicht 
sein, dass  Be-
schäftigte eis-
kalt abserviert 
werden und 
Tausende von 
Menschen in 
einen sozialen 
Notstand (Hartz 
IV) abrutschen.
Das Verhalten 
der NOKIA-Ma-
nager macht 
u n m i s s v e r -

ständlich klar: 
Das VW-Gesetz muss erhalten bleiben und 
auf andere Konzerne ausgeweitet werden!
                                         Burkhard Garbe

Das ist dein gutes Recht!

Petitionsrecht

„Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder 
in der Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 
Bitten oder Beschwerden an den Deutschen 
Bundestag zu wenden.“ Mit jeder der 80.000 
Unterschriften für die Anpassung des VW-
Gesetzes haben Kolleginnen und Kollegen 
von Volkswagen dieses „Gute Recht“, das 
Petitionsrecht, in Anspruch genommen. Das 
Grundgesetz gibt uns die Möglichkeit, direkt 
auf die Politik Einfl uss zu nehmen. Wir haben 
den Artikel 17 aus dem Grundgesetz verstan-
den und zur Anwendung gebracht. Das Ergeb-

nis bleibt abzuwarten. Aber eins ist jetzt schon 
gewiss, unsere Stimmen wurden gehört. 
Jährlich gehen 20.000 Petitionen im Bundes-
tag ein und die Zahl der Petenten (der/ die An-
tragsteller/in) und Unterstützer von Petitionen 
übersteigt inzwischen die Millionengrenze. 
Diese Petitionen können über die Homepage 
(Eigene Seite) des Bundestags eingereicht 
werden. Näheres fi ndet ihr unter www.Bun-
destag.de. Formuliert euren Ärger und werdet 
selber zum Petenten/in. Viel Spaß bei der An-
wendung eurer Bürgerrechte!  Haluk Cubuk 

§

27.05.2008 dezentral
28.05.2008 dezentral
04.06 2008 dezentral
23.09.2008

25.11.2008

Beginn jeweils 09.00 Uhr
Änderungen vorbehalten

TERMINE 
Betriebsversammlungen

 



Erste gemeinsame 
Jugendversammlung 
in Wolfsburg

Integration von Schwer-
behinderten in der 
Ausbildung
JAV sprach mit David Weizen
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Am 16.01.2008 fand in der Wolfsburger 
EisArena eine außerordentliche Jugendver-
sammlung aller sechs westdeutschen Volks-
wagen-Standorte statt. Sie stand im Rah-
men der Landtagswahlen unter dem Motto: 
“Wer nicht wählen geht, wählt die alten und 
neuen Rechten.“ Während der Jugendver-
sammlung standen betriebliche Themen im 
Vordergrund. In den Rechenschaftsberich-
ten der Gesamtjugend- und Auszubilden-
denvertretung wurden Themen angespro-
chen wie: Qualität der Berufsausbildung, 
Übernahme der AutoVisions-Azubis, 85/15-
Übernahmeregelung, Wertschöpfung, 
Wochenendarbeit für Azubis, Altersteilzeit, 
Rente 67, fehlende Ausbildungsplätze bun-
desweit und das Verbot der NPD.
Als besondere Redner waren der Konzern-
betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh und 
Hartmut Meine, Bezirksleiter der IG Metall, 
eingeladen. Bernd Osterloh übte scharfe 
Kritik an der derzeitig geführten Debatte zur 
Jugendkriminalität. Er betonte, dass bei VW 

Menschen vieler verschiedener Nationen 
arbeiten. Unser Konzern schöpfe seinen 
Erfolg gerade aus Internationalität und der 
Vielfältigkeit. Hartmut Meine will das Zei-
chen der IG Metakk auch als Zeichen gegen 
Faschismus verstanden wissen.
Nach der Jugendversammlung demonstrier-
ten mehr als 3500 Volkswagen-Auszubilden-
de gegen die rechtsextremen Parteien. Mit 
bunten Transparenten, lauten Tröten und 
einem Trommler vornweg, zogen wir dann 
in die Innenstadt zum Gewerkschaftshaus.
Auf der Abschlusskundgebung sprach der 
1. Bevollmächtigte der IG Metall aus der 
Verwaltungsstelle Wolfsburg, Frank Patta. 
Er rief zur Teilnahme an der Landtagswahl 
auf, jede Stimme für eine demokratische 
Partei eine Stimme gegen die NPD sei.  Fa-
schismus sei keine Meinung, sondern ein 
Verbrechen. 
Weitere Aktivitäten gegen Intoleranz und 
Rassismus sind auch im Werk Braunschweig 
nötig.                                  Nuray Tuna

-

Nächste 
Jugendversammlung 

14.03.08 
8.00 Uhr 

Kantine West

Übernahme der Auszubildenden 
des Einstelljahrgangs 2005

Mit Freude teilen wir mit, dass alle 96 Aus-
zubildenden des Einstelljahres 2005 zu 
100 % bei Volkswagen in Braunschweig 
übernommen werden. Natürlich fordern 
wir auch weiterhin die Aussetzung der 
85/15-Übernahmeregelung, stattdessen 
eine 100% Übernahme bei Volkswagen.

David Weizen, gehörloser Auszubildender, 
hat am 01.09.2007 seine Ausbildung zum 
Zerspanungsmechaniker begonnen. Für uns 
war es wichtig zu erfahren, wie es mit der 
Integration von schwerbehinderten Auszubil-
denden im Werk Braunschweig aussieht. Wir 
haben David folgende Fragen gestellt:

Wie hast du dich bis heute in der Ausbil-
dung und in deiner Gruppe eingelebt?
Gab es anfangs Probleme oder Schwierig-
keiten, die heute nicht mehr bestehen?
Wirst du immer wieder mit Problemen 

•

•

•

konfrontiert, die auftreten, wenn man ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen hat?

Folgendes hat er zur Sprache gebracht:
„Es lief von Anfang an sehr gut mit meiner 
Gruppe und meiner Ausbildung. Bis heute 
ist es nur noch besser geworden!“, betonte 
er.  Das Einzige, womit es manchmal Pro-
bleme gibt, ist, wenn Ausbilder an den Ma-
schinen etwas erklären. Dort sind zu viele 
Nebengeräusche, wodurch er öfter nichts 
versteht. Was für ihn aber nicht unbedingt ein 
schwerwiegendes Problem ist. Die Ausbilder 

erklären ihm das ganze im Anschluss noch 
einmal an einem ruhigen Platz oder er fragt 
nach, wenn etwas unverständlich war. Keiner 
sagt was dazu oder reagiert ungewöhnlich, 
wenn David gewisse Sachen noch einmal 
extra erklärt bekommt. David sagte während 
des Interviews noch: „Wir haben sehr viel 
Spaß zusammen in der Ausbildung.“ Er ist 
sehr stolz auf seine vor kurzem abgelegte 
Lernzielkontrolle, wovon er uns auch gleich 
berichtet hatte.
                                                     Nuray Tuna

David Weizen

Nadine Henn in der EisArena in WOB
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Am 10. Oktober 2007 haben zahlreiche Ver-
trauensleute und Beauftragte der Schwer-
behinderten aus großen deutschen Un-
ternehmen gemeinsam mit Vertretern des 
Behinderten- und des Betriebssports die 
Erklärung „Berliner Weg“ an Bundeskanzle-
rin Merkel, Schirmherrin des AK Behinder-
tensport, übergeben. Hauptforderung ist eine 
zielgerichtete Vernetzung von betrieblichem 
Gesundheitsmanagement mit allen überbe-
trieblichen Institutionen, um die Möglichkeiten 
der Prävention optimal nutzen zu können. 

Alle Möglichkeiten für 
Erhaltung der Gesundheit 
nutzen
Bundesweites Treffen von Schwerbehinderten-
Vertrauensleuten mit Sportverbänden

Betriebsrat und Management haben verein-
bart, in den nächsten Wochen und Monaten 
verstärkt neue AK-Verträge abzuschließen 
bzw. vorläufi ge und existierende Verträge zu 
überarbeiten. Grundlage hierfür ist die Be-
triebsvereinbarung B 2007-01 (Arbeitszeit). 
Dort heißt es „Die fl ächendeckende Einführung 
von AK (Entlohnung) und Gruppenarbeit (Or-
ganisation) wird angestrebt...“. Diese Vereinba-
rung basiert auf dem Tarifvertrag „Grundsätze 

der Entlohnung“. Im Rahmen des VOLKSWA-
GEN-Weges und dort konkret in der neuen 
Betriebsvereinbarung zur Teamarbeit wird die 
angestrebte Teamgröße festgelegt. Aus einer 
Vielzahl von Gründen sollten Teams und AK-
Systeme identisch sein. Einigkeit besteht, dass 
die Tätigkeiten ganzheitlich auszuführen sind. 
Genau dieser Ansatz wird mit der Bildung von 
AK-Systemen erzielt und außerdem sichert es 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit den ent-

AK-Offensive gestartet
Ziel ist die fl ächendeckende Umsetzung von AK

IGM-Frauenseminar
„Die Bedeutung des 

Gleichbehandlungsgesetzes 
für Betrieb und Gesellschaft“

- Historische Zusammenhänge / aktuelle Themen - 

Dieses Seminar fi ndet vom 14. bis 
16. Mai in Osterwieck statt und ist 
ausschließlich für Kolleginnen von 
Volkswagen. Das Seminar wird in Zu-
sammenarbeit mit der Bildungsvereini-
gung Arbeit und Leben durchgeführt. 
Die Freistellung kann nach Bildungs-
urlaubsgesetz beantragt werden. Die 
Kosten für Unterkunft, Verpfl egung 
werden von der IG Metall übernom-
men. Anmeldung für dieses Seminar 
bitte in den BR-Bereichen, im VKL-
Büro oder der IGM-Verwaltungsstelle 
Braunschweig. Eine Einladung wird 
rechtzeitig zugesandt.

sprechenden individuellen Entgelten. Zudem 
wollen wir als Betriebsrat AK-Systeme, weil 
- im Gegensatz zum Leistungslohn ZF - eine 
Mindest-Personalbemessung und nicht eine 
Soll-Stückzahl festgelegt wird. Grundlage für 
die AK-Erhebung ist das 5-Schritte-Programm 
(siehe Bild), das die bisherigen Regelungen 
zusammenfasst. Sämtliche Beteiligungs- und 
Informationsrechte der Betroffenen und des 
Betriebsrat bleiben in vollem Umfang erhalten.                                      
                                                          Fred Feige

mit dabei Peter Foltenowitsch
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„Moderne Zeiten -  leben und arbeiten heute“
Die  Seminare finden in der Heimvolkshochschule Hustedt statt. Die Teilnahme 
ist für IG Metall-Mitglieder kostenfrei. Anmeldungen und Infos im VKL-Büro bei 
Achim Weber unter Tel. 2995!

Die Termine:
13.04. bis 18.04.2008
01.06. bis 06.06.2008 
12.10. bis 17.10.2008 in Springe mit Kinderbetreuung
26.10. bis 31.10.2008
30.11. bis 05.12.2008
 SE

MI
NA

RE Termine des ersten Bildungshalbjahres 2008:
05.03.2008 Afrika  
19.03.2008 Gewinner/Verlierer 
02.04.2008 Ungelöste Konfl ikte
16.04.2008 Ostasien  
30.04.2008 Indien   
Jeweils von 16.30 - 18.00 Uhr im Gewerkschafts-
haus, Wilhelmstraße 5, 38100 Braunschweig 
Kontakt: Norbert Stoltze,Tel. 0531/298-4374, 
oder norbert.stoltze@volkswagen.de

IGM-Arbeitskreis „Gewerkschaften, 
Gesellschaft und Internationales“

Der VOLKSWAGEN-Weg

Auf dem Weg zum 70-jährigen Jubilä-
um des Werkes Braunschweig sollen 
die Pausenräume renoviert und neu 
möbliert werden. 
Der Pausenraum in Halle 3 ist inzwi-
schen fertig gestellt. 

Renovierung des 
Pausenraumes Halle 3

Dieses Thema nimmt einen hohen Stel-
lenwert ein.  Zurzeit wird hierzu ein 
ausführliches Informationskonzept ab-
gestimmt. Verschiedenste Publikationen 
zum VOLKSWAGEN-Weg (WIB, BR Kon-
takt) sind bereits in der Planung, Informa-
tionsveranstaltungen festgelegt. Um die 
Schwerpunkte des Betriebsrates beim 

VOLKSWAGEN-Weg wie Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen, Sicherung von 
Arbeitsplätzen und Entgelt sowie Betei-
ligung der Betroffenen zu verdeutlichen, 
wird Kollege Möreke ausführlich auf der 
      Betriebsversammlung am 27.2.08 
informieren. 

Arbeitsplatzkataster /
Tarifvertrag Demografi e I 
Ergonomie-Untersuchungen fest installiert

CeBIT 2008
4. - 9. März in Hannover

IGM-Mitglieder erhalten kostenlose 
Eintrittskarten in der VKL, den BR-
Bereichen oder in der IGM-Verwal-
tungsstelle, Wilhelmstraße 5, 38100 
Braunschweig  

Arbeitsplatzkataster und Gesundheitswork-
shops sind neben einer Vielzahl anderer 
Aktivitäten von Gesundheitsschutz und Ar-
beitssicherheit zwei wichtige Bausteine, um 
gesundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz 
zu verringern. Dies ist auch eine der Zielstel-
lungen des VOLKSWAGEN-Weges: KVP’s, 
Teamarbeit, Zielvereinbarungsprozesse sol-
len nicht nur der Wirtschaftlichkeit sondern 
auch der Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen dienen. VOLKSWAGEN hat sich 
zusätzlich in einem Tarifvertrag verpfl ichtet, 
die Arbeits- und Leistungsbedingungen 
alternsgerecht und gesundheitsförderlich 
zu gestalten (Tarifvertrag Demografi scher 
Wandel I). Dazu werden nun systematisch 
bestehende Instrumente zur Arbeitsgestal-
tung und Gesundheitsförderung auf ihre 
Praxistauglichkeit



Geschwindigkeit überwachen,
bevor etwas passiert!
Raserei gefährdet Staplerfahrer
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Manchmal kommt man sich vor wie auf der 
alten Nordschleife vom Nürburgring. Jeder 
will hier noch mal richtig Gas geben. 
Die Rede ist von der Straße 10 an der Ost-
seite der Halle 7. Hierbei handelt es sich 
um eine schnurgerade, cirka 400 m lange 
Straße, die offensichtlich zum Schnellfah-
ren verleitet. Alle Fahrzeugtypen, von LKWs 
über Sprinter bis zu PKWs, rasen manch-
mal mit gefühlten 60 - 70 km/h hier lang 
und gefährden damit besonders die Stap-
lerfahrer, die aus den Ausfahrten der Hallen 
7 und 7a kommen. An dieser Straße liegen 
drei Be- und Entladezonen (Verladung der 
montierten Prototypen, Leergutplatz und 
Warenannahme). Der Verkehr von Staplern 
und Fahrzeugen ist entsprechend. Beim 
Ausfahren aus den Hallen ist die Straße 
für die Staplerfahrer erst einsehbar, wenn 
die Gabeln schon weit auf der Straße sind. 
Für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis 
sich hier mal ein Unfall ereignet. Die Vor-
gesetzten sind informiert. Ein Kollege vom 

Werkschutz hat sich die Situation vor Ort 
angesehen. Der Betriebsrat hat auf Abhilfe 
gedrängt. Nur passiert ist bisher nichts. Auf 
der ganzen Strecke steht nicht ein Schild 
mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 
km/h. Ein Blitzgerät wurde auch noch nicht 
aufgestellt, um die Verkehrssünder dingfest 
machen zu können. Muss erst ein Unfall 
passieren, bevor etwas passiert? 
Das fragt sich der gefährdete Staplerfahrer 
Thorsten Marks

am Donnerstag, 3. April 2008 
in Hannover
Veranstalter: 
Netzwerk i-connection der IG Metall

In der Einladung heißt es: „Wer gute Arbeit 
von seinen Beschäftigten erwartet, muss 
auch gute Rahmenbedingungen setzen.“ 
Themen werden u. a. sein: 

Technische Expertinnen und Experten. 
Das Ingenieurprojekt der IG Metall
Wieso wird in vielen Betrieben so wenig 
für die Weiterqualifi zierung der Beschäf-
tigten getan? 
Warum haben viele Kolleginnen und 
Kollegen den Eindruck, dass ein quali-
fi zierter Job nicht vereinbar sei mit dem 
Wunsch, ein „guter Vater“ oder eine „gute 
Mutter“ zu sein?

Auf dem Netzwerktreffen kann mit Exper-
tinnen und Experten diskutiert werden. Wei-
terhin werden ganz aktuell die Ergebnisse 
einer bundesweiten Studie des DGB zu An-
forderungen von Beschäftigten an Gute Arbeit 
vorgestellt. Weitere Informationen unter http://
i-connection.info
Die Anmeldung kann auch bei der VK-Leitung. 
Jürgen Schrader, Tel.2910, erfolgen.

•

•

•

Tagesseminar für 
Beschäftigte in 

Entwicklung, Engineering 
und IT

Die Planungen für unsere Jubiläumsfeier 
am 14.09.2008 konkretisieren sich. In allen 
Bereichen wurden vom Unternehmen Ver-
antwortliche für die Vorbereitung benannt. 
Der Betriebsrat und die IG Metall wollen am 
Tag der offenen Tür einen Rahmen schaf-
fen, in dem sich Kolleginnen und Kollegen 
darstellen können. In kurzen Auftritten 
werden viele Gelegenheit haben, sich und 
ihre oder seine Talente den Besuchern zu 
präsentieren. Wir wissen, dass viele in ihrer 

Freizeit musikalisch, kulturell oder sportlich 
aktiv sind. Dieser Teil ist neben der Arbeits-
leistung, die hier erbracht wird, ein wesent-
licher Bereich unseres Lebens. Dem wollen 
wir Raum beim Jubiläum geben.  Darum 
meldet euch bei den Ansprechpartnern des 
Betriebsrates: Daniela Nowak, Tel. 4526 ... 
Bernd Bohs, Tel. 4689 ... Klaus Samischka, 
Tel. 2648 ... Jakovos Triantifi llidis, Tel. 2925 
... Michael Kothe, Tel. 2515 ... Lothar Kothe, 
Tel.  2374  Daniela Nowak

Tag der offenen Tür 
am 14. September 2008
Dieser Tag ist auch der Tag für die Beschäftigten



einlässt. Für 2008 war es zu spät, daher 
wird er 2009 an den Start gehen: „Ich war 
unzufrieden mit meinem Körper und habe 
mir kurzerhand dieses Ziel gesetzt.“
Bereits vor 25 Jahren bewunderte Borchert 
die Teilnehmer des Ironman, lieh sich ein 
Rennrad und fi ng schon mal an zu trainie-
ren. Zumindest so lange, bis sein Kumpel 
den Drahtesel zurückforderte: „Damit war 
das Thema vorerst erledigt.“ Mit bedeutend 
mehr Elan geht der 46-Jährige momentan 

I M PI M P
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V.i.S.d.P.: Detlef Kunkel, 1. Bevollmächtigter  IG Me-
tall Verwaltungsstelle Braunschweig ▪ Kernredaktion: 
Heinrich Betz, Stefan Hölzer, Norbert Staubmann, Jür-
gen Schrader ▪ Koordination/Gestaltung: Iris Wagen-
knecht, Angela Beutler  ▪ Mitgewirkt haben: Daniela 
Nowak, Burkhard Garbe, Peter Foltenowitsch, Nuray 
Tuna, Daniel Weizen, Fred Feige, Martina Witkowski, 
Mathias Möreke, Klaus Samischka, Norbert Stoltze, 
Thorsten Marks, Haluk Cubuk, Florian Wichert▪ Kontakt: 
vkl-vwbs@igm-bs.de oder betriebsrat.braunschweig@
volkswagen.de ▪ Redaktionsschluss: 15.02.2008
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Tarifl iche 

Veränderungen ab 2008 

(HTV1)

►400 Euro einmalig für die Monate Januar und Februar  2008

►4,1 % Einkommenssteigerung vom 01.03.08 für 12 Monate

►1,7 % zusätzliche Einkommenssteigerung 

ab 01.03.09 für 5 Monate

„Der Ball hatte mehr 
Luft als ich“
Andreas Borchert (Vertrauensmann in der 
Bremsscheibe) startet 2009 beim Ironman  

Keinen Alkohol, keine Zigaretten und auch 
die Ernährung hat Andreas Borchert um-
gestellt. „Es fi ng alles mit einer Wette an“, 
schildert der Schichtarbeiter. Seine Tochter 
Sarah (12) ging davon aus, dass er nicht 
ein Jahr auf jeglichen Alkohol verzichten 
könne. Und ob er kann. „Ich war wirklich ein 
fetter Mops“, erzählt  Borchert, „so konnte 
es nicht weiter gehen.“ Und es ging nicht 
so weiter. Der 46-Jährige aus Sierße wiegt 
mittlerweile 88 Kilo, ist süchtig nach Sport 
und strebt den Ironman an.
Im Sommerurlaub am Strand entstand die 
Idee, sich für den Ironman anzumelden. 
„3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer 
Radfahren und dann 42,195 Kilometer Lau-
fen – das macht rund 226 Kilometer“, rech-
net Borchert vor und weiß, worauf er sich 

zu Werke. Zweimal pro Woche Schwim-
men, einmal Fitnessstudio, mindestens 
zweimal Laufen und einmal Gymnastik 
– der Trainingsplan steht. „Meine Schicht-
arbeit kommt mir da zu Gute. Wenn meine 
Tochter in der Schule ist, gehe ich eben lau-
fen“, freut sich Borchert. Und wenn er läuft, 
dann richtig: Zwischen 11 und 21 Kilometer 
sind Standard.
Schon einmal entschied sich der ehrgei-
zige Sierßer, etwas zu ändern. Bei den 
alten Herren spielte er Fußball, jedoch mit 
mäßigem Erfolg. „Wenn jemand verletzt 
war, kam ich für zwei Minuten ins Spiel, 
rannte einmal über den Platz und brauchte 
ein Sauerstoffzelt. Der Ball hatte mehr Luft 
als ich.“ Borchert meldete sich umgehend 
beim Marathon an und begann mit dem 
Training. „Ich sah anfangs aus wie das Mi-
chelin-Männchen“, befand er. 2001 wog er 
110 Kilo, nahm schon mal acht Kilo ab und 
hörte anschließend auf zu rauchen. Ehe er 
sich versah, hatte er wieder 117 Kilo auf den 
Rippen. Seitdem lief er acht Marathons, je-
den mit über 100 Kilo.
Auf dem Weg zum Ironman am 12. Juli 
2009 verfolgt Borchert noch ein weiteres 
Ziel. Kommendes Jahr wird er in Hannover 
die halbe Distanz überwinden. Dass er ir-
gendwann auf unerlaubte Hilfsmittel zurück-
greift, liegt ihm dabei fern. „Ehe ich mich 
dope, krieche ich auf allen Vieren über die 
Ziellinie“, unterstreicht er. Und so ist es ihm 
zuzutrauen, dass er sein Ziel erreicht, und 
den Ironman „in 14 Stunden“ absolviert. 16 
Stunden hat er Zeit.            Florian Wichert

Das „Parlament der IG Metall“ in Braun-
schweig ist die Delegiertenversamm-
lung. Hier haben Delegierte aus allen 
Bereichen der IG Metall die Möglichkeit, 
die Politik der Gewerkschaft in Braun-
schweig weiterzuentwickeln und zu ent-
scheiden. 
Im Februar wurden in den Bereichen im 
Werk Braunschweig 47 Delegierte aus 
den Reihen der Mitglieder der IG Metall 
gewählt. 
Sie sind unsere Delegierten, die dem-
nächst den neuen Ortsvorstand wählen. 
Sie sind diejenigen, die unsere Mitglieder 
in der Tarifkommission bestimmen.

Wahlen in der 
IG Metall

Internationaler 
Frauentag

Termin für die Veranstaltung anläss-
lich des Internationalen Frauentages 
am 8. März (der auf einen Samstag 
fällt):

Mittwoch, 05.03.2008 
12:00 Uhr - 14:00 Uhr

Zielraum

Inhaltlich werden wir über die 
Ergebnisse aus der Kommission zur 
Frauenförderung berichten und die 
Umsetzung am Standort.

Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.


