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WEITERETHEMEN 
BETRIEBSVERSAMMLUNG am 02. Juli um 12.30 Uhr

Auf ein Wort

Uwe Fritsch

Denkmal für Respekt und 

Toleranz eingeweiht

Fortsetzung auf Seite 8

Ein gutes erstes Halb-
jahr liegt hinter uns. 
Die Beschäftigungssi-
tuation und das Pro-
duktionsprogramm 

sind auf konstant hohem Niveau. 
In Braunschweig sind wir auch im 
zweiten Halbjahr hervorragend 
ausgelastet. Die Kehrseite dieser 
positiven Entwicklung sind entste-
hende Belastungen durch Woche-
nend- und Mehrarbeit. Gleichzei-
tig wächst der Standort räumlich 
durch die Inbetriebnahme von 
Harvesse und Isenbüttel und die 
Übernahme des ehemaligen Auto-
liv-Geländes. Auch unser Produkt-
portfolio wächst. So konnten wir die 
Produktion der Batterien für schwe-
re Nutzfahrzeuge gewinnen, was 
ein toller Erfolg ist. Die Entwicklung 
und Produktion von Batteriesyste-
men in Braunschweig wird damit 
ein weiteres wichtiges Standbein 
zur langfristigen Standort- und Be-
schäftigungssicherung. Es stehen 
also neue Aufgaben und Chancen 
vor uns. 

Nur wenige Wochen nach der Kund-
gebung am Steinweg machten der 
Betriebsrat und die Werkleitung er-
neut deutlich, welche Werte ihnen im 
täglichen Miteinander wichtig sind. 
Bei der Einweihung eines Denkmals 
für Respekt und Toleranz war auch 
Sally Perel anwesend. Der jüdische 
Zeitzeuge überlebte als Hitlerjunge 
getarnt den Nationalsozialismus im 
Volkswagen Vorwerk. Gemeinsam mit 
der Sally-Perel-Preisträgerin aus dem 
Jahr 2014, Maren Becker, dem Ober-
bürgermeister Ulrich Markurth, Inte-

ressenvertretung und Werkleitung 
weihte er das Denkmal ein. Eine Tür 
aus Corten-Stahl zeigt seither zwi-
schen dem Fahrwerk Plaza und der 
Alten Verwaltung die Worte „Respekt“ 
und „Toleranz“. Zurückzuführen ist 
das Projekt auf die prämierte Idee 
von Maren Becker. Umgesetzt wurde 
das Denkmal durch Auszubildende, 
Ausbilder sowie Kollegen aus dem 
Werkzeugbau und der Werkstruktur-
planung.

Und daher wünsche ich allen 

Kolleginnen und Kollegen ei-

nen schönen und erholsamen 

Urlaub!
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LKW-Batterie-Fertigung kommt!
Ehemaliges Autoliv-Grundstück macht die Standort-Erweiterung möglich

Im zentralen Make or Buy Commitee (MBC) der Volks-
wagen AG wurde entschieden, dass der Standort 
Braunschweig nicht nur die Batterien für den E-Up und 
den E-Golf fertigt, sondern auch für die LKWs von MAN 
und Scania. „Die Ausweitung des Batterie-Geschäftes 
ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Standort- und 
Beschäftigungssicherung“, erklärt Uwe Fritsch. 

In die neuen Hallen des ehemaligen Autoliv-Grund-
stücks in der Hansestraße sollen das Vorseriencenter 
(VSC) aller Fahrzeugprojekte sowie die LKW-Batterie-
Fertigung einziehen. „Damit bekommen die Kolle-
ginnen und Kollegen angemessene Bedingungen für 
ihre Arbeit“, kündigt Alexander Biebel, zuständiger Be-
reichsbetriebsrat, an.

Auf dem Symposium wurde die Braunschweiger LKW-Batterie im erprobungs-
reifen Stadium präsentiert. Ende Mai kam der Zuschlag für das Produkt.

Mit Blick auf die Vergrößerung des 
Standorts am Hafen fordert der Be-
triebsrat auch eine Ausweitung der 
Gesundheitsleistungen vor Ort. „Un-
ter den geänderten Umständen muss 
es am Hafen eine Rund-um-die-Uhr-
Betreuung und 
einen Rettungs-
wagen geben“, 
betont Lothar Ko-
the, Vorsitzender 
des Ausschusses 
für Arbeitssicher-
heit, Gesundheit 
und Umwelt. Der-
zeit steht für die 
ca. 1.500 Beschäftigten im Werk 3 le-
diglich eine Sanitätsstelle zur Verfü-
gung. Durch die Erweiterung an der 
Hansestraße wird sich diese Situation 
noch verschärfen. Unter anderem 
durch die Batteriefertigung steigen 
die Anforderungen an Gesundheits-
leistungen vor Ort.

Betriebsrat Lothar Kothe fordert einen weiteren 
Rettungswagen für das Werk 3 am Hafen und 

eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung vor Ort.

Im Ernstfall zählt jede Minute -

auch am Hafen
Betriebsrat fordert Ausbau der Gesundheitsleistungen im stetig wachsenden Werk 3

Weitere Informationen des 

Gesundheitswesens sind im 

Volkswagen Portal zu fi nden 

unter Unternehmen > Stand-

orte > Braunschweig > Bereiche 

> Gesundheitswesen BS

Standard von drei Minuten 

Hilfeleistungsfrist halten

Ohne Rettungswagen vor Ort wäre 
Volkswagen auf externe Rettungs-
dienste angewiesen. Diese brauchen 

bis zu 15, manch-
mal sogar 20 Mi-
nuten bis zum Un-
fallort. Volkswagen 
selbst hat einen 
Standard, der eine 
Hilfeleistungsfrist 
innerhalb von drei 
Minuten vorsieht. 
„Diesen Standard 

wollen wir auch weiterhin in Braun-
schweig halten“, bekräftigt Kothe die 
Forderungen des Betriebsrates, die 
auch gegenüber Dr. Rainer Göldner, 
Leiter des zentralen Gesundheitswe-
sens und des Arbeitsschutzes von 
Volkswagen, abgesetzt wurden. 

x2!
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Braunschweig hinterlässt erneut soliden 

Eindruck beim Vorstand
23. Standortsymposium stand im Zeichen der Braunschweiger Innovationskraft 

Deutlicher kann ein Vorstandsurteil 
nicht ausfallen: Die im April auf dem 
Symposium vorgestellte neue LKW-
Batterie für MAN/Scania wurde Ende 
Mai im Make or Buy Commitee (MBC) 
für den Standort entschieden. „Dass 
der Serienauftrag an Braunschweig 
ging, ist unter anderem auch der sehr 
guten Vorstellung unserer Elektro-
nik-Kompetenz während des Sym-
posiums zu verdanken“, erklärt der 
Betriebsratsvorsitzende Uwe Fritsch. 
Damit wurde die hohe Kompetenz 
auf diesem Feld besonders deutlich.

Hochwertiger Leichtbau

Wie sich das Werk Braunschweig die 
Bauteile der Zukunft vorstellt, wur-
de dem Vorstand mit dem „Fahrwerk 
2020“ schon in der Begrüßung auf-
gezeigt. Durch viele Innovationen 
soll das Fahrwerk der nächsten Ge-
neration einen erheblichen Anteil am 
Leichtbau haben. Aluminium-Bau-
teile können durch optimierte Ober-
fl ächenstrukturen (analog der Haut 
eines Haifi sches) dünner hergestellt 
werden. „Auch in der theoretischen 
Bauteilauslegung werden die Belange 
der Fertigung stärker berücksichtig, 
sodass ein qualitativ hochwertiges 
und funktionierendes Bauteil schnel-
ler realisiert werden kann“, so Fritsch.

Batterie, Schweißen, Dämpfer

Begeistert war der Vorstand auch vom 
Rührreibschweißen. Dabei handelt es 
sich um ein Verfahren, welches beim 
Bau der Batterien schnell einen Se-
rieneinsatz fi nden könnte. Große Zu-
stimmung fand auch der neue Stan-
dardprüfplatz für Schweißteile. Durch 
eine Laserprojektion kann schnell be-
urteilt werden, ob ein Schweißteil „i. 
O.“ ist. Auch das simulationsgestützte 
Schweißen als fester Bestandteil der 
Berufsausbildung in Braunschweig 
hat den Vorstand beeindruckt. Eben-
so das Thema „Meister seines Fachs“. 

Hier wird das Wissen der erfahrenen 
MeisterInnen an jüngere weitergege-
ben. Auf die Kundenwünsche nach 
einem individuellen Fahrwerk kann 
der Regeldämpfer aus Braunschweig 
eine technische  Lösung anbieten. 
Der Fahrer kann so zwischen einem 
sportlichen, normalen und einem 
eher komfortablen Fahrwerk wählen.

„Freier Fall“ im Schwenklager

Aber nicht nur Produkte, sondern 
auch Prozesse wurden vorgestellt. 
Die neuen Handschrauber mit Posi-
tionsüberwachung für eine künftige 
Batteriemontage wurden positiv 
bewertet. Bei erfolgreicher Umset-
zung könnte das Verfahren auch an 
anderen Standorten zur Anwendung 
kommen. Ebenso ist die Transport-
technologie „freier Fall“ im Konzern 
einmalig und könnte Schule machen. 
Der Transport eines Bauteils von einer 
oberen zu einer unteren Fertigungs-
ebene kann prinzipiell durch ein-
faches Fallenlassen des Teils realisiert 
werden. Anwendung fi ndet dieses 
Verfahren derzeit im Schwenklager, 
Halle 5. Es wurden viele weitere in-
teressante und zukunftsweisende 
Produkte gezeigt. Die Technikausstel-

Thomas Beganowitsch, Entwickler für Aluminium-
Bauteile, erläuterte Martin Winterkorn die opti-

mierte Oberfl ächenbeschaff enheit von Aluminium-
Bauteilen (Haifi schhaut). Ergebnis: Geringere 

Wandstärken und damit weniger Gewicht.

Beim visuellen Schweißen staunte der Vorstand nicht schlecht: Auf einem 
Monitor kann in Echtzeit der Schweißvorgang verfolgt und anschließend 

ausgewertet werden. Ausbilder Axel Bauermann erklärte, wie’s geht.

lung war ein voller Erfolg. „Abschlie-
ßend sind wir sehr zufrieden und ich 
persönlich würde sagen, dass sich der 
Standort traditionsgemäß wieder her-
vorragend präsentiert hat und seine 
Zukunftsfähigkeit glaubwürdig und 
nachdrücklich unter Beweis stellen 
konnte“, so Uwe Fritsch. 

Fazit: Beim Symposium gab es ein  
Feuerwerk innovativer Ansätze – nun 
müssen sie in die fl ächendeckende 
Umsetzung! 
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Shopfl oor Management - 

jetzt auch in Braunschweig!
Probleme sollen vor Ort schneller abgestellt werden

Sascha, du bist als Betriebsrat zu-

ständig für die KollegInnen der Ser-

vice Factory und damit auch für alle 

Themen der Belegschaftsversor-

gung. Auf der Betriebsversamm-

lung wurde erneut gefordert, dass 

das Betriebsrestaurant „Leo“ im 

Hauptwerk auch am Samstag ge-

öff net sein sollte, und das Essens-

angebot für die Spätschicht wurde 

angesprochen. Was kannst du uns 

hierzu sagen?

Das Betriebsrestaurant Leo ist von Mon-
tag bis Freitag, auch in der Spätschicht, 
geöff net. Abends allerdings mit einem 
angepassten Angebot. Dies liegt daran, 
dass es nur eine geringe Nachfrage gibt. 
Gleiches gilt für den Samstag. Die Pau-
sen im Fertigungsbereich sind nämlich 
in der Regel nicht lang genug für die 
Wegezeit und das Essen. Wir wissen um 
diese Probleme und haben als Betriebs-
rat einen SB-Shop gefordert. 

Wann kommt der SB-Shop, und wie 

ergänzt er das Versorgungsange-

bot?

Der SB-Shop wird hoff entlich planmä-
ßig im August eröff net. Er ist rund um 

Verpfl egungssituation am Standort
Betriebsrat Sascha Pietschmann im Interview

die Uhr und auch am Wochenende ge-
öff net. Das Angebot umfasst sowohl 
warme als auch kalte Speisen. Damit 
schließt der SB-Shop die Lücke für alle 
KollegInnen, die in ihren Pausen zeitlich 
eingeschränkt oder am Wochenende im 
Fertigungsbereich tätig sind. Zusätzlich 
haben wir eine gut funktionierende Ver-
sorgung über die Verpfl egungsshops in 
den Bereichen. Die Automaten werden 
regelmäßig durch die Firma DBS befüllt 
und auf ihre Bestände kontrolliert. So 
wird das Angebot bestmöglich an die 
Nachfrage angepasst. 

Apropos Speisenangebot. Anfang 

Juni war die Wok-Station im „Leo“ 

für rund zwei Wochen nicht besetzt. 

Was war da los? 

Aufgrund eines hohen Krankenstandes 
von über 20 Prozent, Altersabgängen 
sowie einem fehlenden Personalpool 
kam es zu Engpässen in den Betriebs-
restaurants. Dies führte zu einer ange-
passten Speisenauswahl. Wir haben da-
raufhin das Unternehmen aufgefordert, 
hier unverzüglich gegenzusteuern und 
eine kurzfristige Lösung anzubieten. In 
dem Rahmen hat die Service Factory 
temporär personelle Unterstützung aus 

Wolfsburg erhalten und Ferienarbeiter 
werden zeitlich begrenzt eingesetzt. Dies 
kann und wird jedoch keine dauerhafte 
Lösung sein. Wir Betriebsräte haben von 
der Service Factory eine ausreichende 
Personalzuführung gefordert, damit wir 
auch weiterhin den hohen qualitativen 
Standard halten können. Denn die Ver-
sorgung unserer Kolleginnen und Kolle-
gen hat für uns eine hohe Priorität.

Das haben die Kolleginnen und 

Kollegen auch verdient. Was pas-

siert darüber hinaus in Richtung 

Belegschaftsversorgung?

Die Eröff nung des SB-Shops steht un-
mittelbar bevor. Außerdem wird das Be-
triebsrestaurant an der Halle 7 renoviert 
und soll den Cha-
rakter des „Leo“ 
bekommen. Mit-
telfristig steht 
noch der Umbau 
des Betriebs-
restaurants im 
Werk 2 an. Hier ist 
eine Renovierung 
und Vergröße-
rung notwendig. Sascha Pietschmann

„Shopfl oor Management“ bedeutet 
im Englischen „Führen vor Ort“. Durch 
ein systematisches und zeitnahes 
Steuern aller Prozesse direkt vor Ort auf 
dem Shopfl oor („Hallenboden“) sollen 
Probleme schneller abgestellt werden. 
Damit das funktionieren kann, haben 
Betriebsrat und Werkmanagement 
vereinbart, ein tägliches Shopfl oor-
Management-Zeitfenster zwischen 9 
und 11 Uhr einzuführen (Start 15. Juni). 
Diese Zeit muss jede Führungskraft 

für Präsenz und Aktivitäten auf dem 
Shopfl oor reservieren und hat auch 
für Dienstleister der Fertigung höchste 
Priorität. Ziel ist, dass in dieser Zeit Kol-
leginnen und Kollegen, Führungskräf-
te und Dienstleister gemeinsam an 
der Lösung von aktuellen Problemen 
arbeiten und Entscheidungen direkt 
vor Ort getroff en werden. Das Shop-
fl oor Management wird derzeit in der 
Vorderachse erprobt. Der zuständige 
Bereichsbetriebsrat Thorsten Weiße: 

„Wir sind im Bereich auf einem guten 
Weg. Inhalt und Layout der Shopfl oor-
Tafeln wurden von einem Kernteam 
erarbeitet. Die Qualifi zierung der be-
teiligten Mitarbeiter ist angelaufen, an 
einem für alle Kolleginnen und Kolle-
gen gut einsehbaren Platz werden die 
Inhalte des Info-Centers der PU Vor-
derachse ausgehängt. Wir wollen, dass  
durch diesen Prozess die vielen Pro-
bleme vor Ort im Interesse aller Kolle-
gInnen schneller  abgestellt werden.“ 

4
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Die LED-Beleuchtung im Prüfbereich 
Federlenker Hinterachse ist ein Bei-
spiel, das Schule machen sollte. Vor-
ausgegangen waren Befragungen 
und Testläufe mit den Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort. Viele Bereiche 
waren einbezogen und konnten 
wertvolle Hinweise geben: Daniel Se-
say für den Betriebsrat, Daniel Görz 
für den Arbeitsschutz aus Wolfsburg, 
der Braunschweiger Gesundheits-
schutz und die Herstellerfi rma. Am 
wichtigsten waren dem verantwort-
lichen Planer jedoch die Aussagen der 
dort Beschäftigten: „Gesundheit und 
Wohlbefi nden der Kolleginnen und 
Kollegen standen bei diesem Projekt 
im Vordergrund. Die Idee entstand 
vor dem Hintergrund des demogra-
fi schen Wandels. Eine immer älter 
werdende Belegschaft verändert die 
Anforderungen an die Ausstattung 
von Arbeitsplätzen. Zum Beispiel 
kann eine altersbedingte Sehschwä-
che durch entsprechende Beleuch-
tung ausgeglichen werden. So kamen 
wir dann auf die Lösung mit den LED-
Leuchten“, erklärt Benjamin Funk.

Heller ist gesünder: LED-

Leuchten für alle Arbeitsplätze!
Für den Unterabteilungsleiter Aybars 
Atikler spielten auch Kosten- und 
Ablauff aktoren eine Rolle für die 
Umstellung auf LED-Beleuchtungen: 
„LED-Beleuchtungen sind in der An-
schaff ung teurer, dafür haben sie 
aber eine höhere Lebensdauer und 
ziehen keine Entsorgungspauscha-
le nach sich. Der Aufwand für einen 
Wechsel der Leuchtmittel und deren 
Lagerung ist geringer oder entfällt 
gänzlich.“ 

Beispielhafte Ausstattung

Für nur geringe Zusatzkosten kann 
ein Dimmer eingebaut werden, mit 
dem jede/r den Arbeitsplatz nach 
individuellen Bedürfnissen regeln 
kann. Oder es werden LED-Leuchten 
genutzt, die sich der Tagesbeleuch-
tung anpassen, indem sie sich selbst 
herunterdimmen. Eine grundsätz-
liche Ausstattung mit LED-Beleuch-
tung aller Arbeitsplätze sowohl in 
der Fertigung also auch in den Büros 
sollte aus Sicht des Betriebsrates auf-
grund dieser Erfahrung eine Selbst-
verständlichkeit sein.

Peter Foltenowitsch 
( Vertrauensperson 
der Schwerbehin-
derten): „Dieser Ar-
beitsplatz ist ein 
Beweis dafür, dass 
es für gesundheit-
lich eingeschränk-
te Kolleginnen und 

Kollegen möglich ist, voll einsatzfä-
hig zu sein. Ein Arbeitsplatz, an dem 
Gesunde und Leistungsgewandelte 
arbeiten können – das macht für uns 
tatsächliche Inklusion aus.“ 

Fehmi Ham (Be-
triebsrat Hinterach-
se): „Volkswagen 
ist innovationsfä-
hig. Das sollte sich 
aber nicht nur auf 
die Fahrzeuge be-
ziehen. Ebenso bei 
der Ausstattung 
der Arbeitsplätze sind Ideen gefragt, 
auch mal der Mut, etwas Neues aus-
zuprobieren. Dieses Projekt kann ein 
‚großes Licht‘ sein.“

Von links nach rechts: Giovanni Fratella, Team-
sprecher Stefan Baaske, Planer Benjamin Funk

Der Prüfbereich ist insgesamt heller 
und ermöglicht besseres Arbeiten

Sind zufrieden: Fehmi Ham, Planer Ben-
jamin Funk, UA Aybars Atikler

Peter Foltenowitsch

Fehmi Ham

Peter Foltenowitsch
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Betriebsvereinbarung zur Vereinbarkeit vo
Doch der Weg ist noch weit… 

Martina Witkowski, Sprecherin des Ausschusses zur Gleichstellung der Frau 

Diese Vereinbarung ist für uns ein positives Signal an alle Eltern in diesem Werk, und was 
wir verhandelt haben, sind natürlich wichtige Punkte. Es ist mehr als wünschenswert, dass 
langjährige Institutionen wie das Weihnachtstheater gesichert werden und auch die Feri-
enbetreuung fortgeführt wird. Insbesondere beim Thema betriebsnahe Kindertagesstätte 
hoff e ich nun auf mehr Bewegung. Aber eines darf nicht vergessen werden: im Alltag gibt 
es noch viele andere Hürden, die es Eltern und leider immer noch insbesondere den Frauen 
erschweren, im Betrieb sowohl ihre persönlichen Ziele zu verwirklichen, als diese auch mit 
ihrem Privatleben zu vereinbaren. Das Engagement des Managements muss über fl exiblere 
Arbeitszeitmodelle hinausgehen. 

In der Betriebsvereinbarung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind vier wesentliche Punkte geregelt:

• Kinderferienbetreuung (Je 25 Plätze in den Oster-, Sommer- und Herbstferien)

• Weihnachtskindertheater (Budget von 5.000 Euro zur Organisation in der Vorweihnachtszeit)

• Betriebsnahe Kinderbetreuung (Es erfolgt zeitnah eine gemeinsame Absichtserklärung)

• Arbeitszeitfl exibilität (Überprüfung und ggf. Ergänzung der geltenden Arbeitszeitmodelle)

Flexible Arbeitszeiten für Eltern, ein aktuelles Beispiel:

Lena Michler ist 29 Jahre alt und ar-
beitet, genauso wie ihr Partner Ma-
rius, in der Kunststoff technik. Sie ist 
Mutter einer vierjährigen Tochter 
und ringt seit ihrer Rückkehr aus der 
Elternzeit um eine passende Arbeits-
zeit – gemäß den Öff nungszeiten des 
Kindergartens in Vechelde. „Die Zeit 
bei der Tagesmutter in Veltenhof war 
entspannt. Aber seit Lia im Kindergar-
ten ist, müssen wir jede Woche aufs 
Neue organisieren. Meistens fehlen 30 
Minuten morgens und 15 bis 30 Mi-
nuten am Nachmittag“, erklärt die ge-
lernte Werkzeugmechanikerin. „Weil 
ich in der Produktion keine fl exible Ar-
beitszeit habe, ist nachmittags meine 
Mutter netterweise eingesprungen. 
Sowas kann natürlich keine Dauerlö-
sung sein.“ Alternativen gibt es aber 
leider wenige. Denn in Lenas Bereich 
sind so ziemlich alle Aufgaben takt-
gebunden und anlagenbezogen. Der 

Meisterschaft sind also die Hände ge-
bunden, sofern sich keine Tätigkeiten 
fi nden lassen, die außerhalb der üb-
lichen Schicht- und Maschinenzeiten 
laufen. Derzeit kommt Lena daher 
immer erst um 7:30 Uhr, nachdem 
sie Lia in den Kindergarten gebracht 
hat. Der spätere Arbeitsbeginn ist 
ein Entgegenkommen des Unter-
nehmens. Allerdings sind dann alle 
Aufgaben bereits an ihre Kollegen 
verteilt und sie muss nehmen, was 
noch übrig ist. Ihre Fehlzeiten muss 
Lena nachträglich einarbeiten, doch 
bisher gibt es dafür noch keine Lö-
sung. „Wenn das so bleibt, werde ich 
ab Oktober in Teilzeit gehen müssen. 
Und das, obwohl ich viel lieber voll 
arbeiten würde, natürlich angepasst 
an Lias Kindergarten-Zeiten. Als Teil-
zeitkraft kann mich meine Meisterin 
allerdings nicht mehr gebrauchen.“ 
Auch für Lena persönlich ist diese 

Lösung nicht zufriedenstellend. Sie 
wünscht sich mehr Möglichkeiten 
durch das Unternehmen, die Müttern 
ihre Doppelbelastung erleichtern und 
gleichzeitig persönliche Befriedigung 
im Job geben.

Lena Michler an ihrem Arbeitsplatz in Halle 
20a, wo Mikroblenden entgratet werden.

6
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on Familie und Beruf abgeschlossen

Martina Witkowski:

Vereinbarkeit und 3- Schicht-Betrieb passt einfach nicht zusammen. Früher gab es mal die 7-Zwerge-Linie, ein 
Bereich der einschichtig gefahren ist. Für die Beschäftigten damals eine gute Lösung. Derzeit kommen Teilzeit-
kräfte, wenn die Schichten schon begonnen haben, arbeiten jede Woche mit einem anderem Team, einem an-
deren Vorgesetzten. Oder kurzzyklisch sogar alle 2 Tage.  Da ist eine Weiterentwicklung schwierig! Das Unter-
nehmen muss umdenken über die aktuell bestehenden Verhältnisse hinaus  und innovativ sein. Auch für Eltern 
im direkten Bereich muss es familienverträgliche Arbeitszeiten und Entwicklungsmöglichkeiten geben. Da zur 
nächsten Tarifrunde ein Tarifvertrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgearbeitet wird, wäre es sinn-
voll, sich frühzeitig als Unternehmen Gedanken zu machen und sich tatsächlich bis 2018 an einigen Stellen als 
TOP-Arbeitgeber zu präsentieren. Umso dringender ist es, auch endlich die betriebsnahe Kinderbetreuung auf 
den Weg zu bringen!

Persönliche Entwicklungsmögilchkeiten - MIT KIND:

Die gelernte Industriemechanikern 
Katrin Lüderitz wurde im Januar 2014 
Mutter einer kleinen Tochter. Charlot-
te ist heute eineinhalb Jahre alt, und 
ihre Mama würde sich gerne – wie vor 
der Elternzeit angedacht –Richtung 
Meisternachwuchskraft (MNK) entwi-
ckeln. „Allerdings hat sich in meiner 
Abwesenheit im Fußhebelwerk ei-
niges geändert“, sagt die 28-Jährige. 
Ihren Posten als Teamsprecherin hat 

sie natürlich verloren, ihre Kosten-
stelle wird aufgelöst, ihr Meister und 
auch der Unterabteilungsleiter ha-
ben gewechselt. Alte Absprachen 
und Strukturen fehlen und damit 
ihr Entwicklungspfad. Auch an an-
derer Stelle gibt es laut Personal-
abteilung keine Alternative. Die vie-
len 3-Schicht-Abteilungen erfordern 
eine MNK mit vollem zeitlichem 
Einsatz. Als Mutter eines Kleinkinds 

kann Katrin das nicht leisten, aber 
eine MNK-Stelle in Normalschicht gibt 
es derzeit nicht. „Das Personalwesen 
sagte mir vor der Elternzeit, ‚ein Kind 
sei kein Hindernis‘ und meine Ent-
wicklung könne im Anschluss weiter-
gehen“, so Katrin. Nun arbeitet sie in 
Teilzeit in der Fertigung an den Ma-
schinen und empfi ndet das, gemes-
sen an ihren vorherigen Aufgaben, als 
Rückschritt und Stillstand. 

...es ist Zeit für neue Ansätze und innovative Lösungen eines TOP-Arbeitgebers

Sie geben nicht auf. Betriebsrätin Martina Witkowski und Kollegin Katrin Lüderitz wollen in 
einem Gespräch mit dem Personalwesen noch 

einmal über Entwicklungsmöglichkeiten für junge Mütter sprechen. 
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Denkmal für Respekt u
Fortsetzung von Seite 1

Mathias Möreke, stellvertretender Be-
triebsratsvorsitzender: „Wir lernen je-
den Tag aufs Neue, dass Respekt und 
Toleranz keine Werte sind, die unser 
Miteinander wie selbstverständlich 
begleiten. Im Gegenteil. Sie müssen 
gelernt, aufrechterhalten und gelebt 
werden.  
Daher beschäftigten wir uns am 
Standort intensiv mit unserer Ge-
schichte und mit der Pfl ege einer 
vielfältigen und partnerschaftlichen 
Kultur am Arbeitsplatz aber auch über 
diesen hinaus. Nach zahlreichen Ak-
tionen, wie zuletzt der Kundgebung 
gegen BRAGIDA am 19. April 2015, 
setzen wir durch dieses Denkmal un-
ser Engagement für Respekt und Tole-
ranz fort. Wir werden weiterhin uner-
müdlich für Vielfalt und Miteinander 

einstehen. Im Werk Braunschweig 
und darüber hinaus soll es keine ver-
schlossenen Türen geben. Wir wollen 
gemeinsam aufeinander zugehen, 
uns respektvoll und tolerant gegen-
überstehen und stets den Dialog 
suchen. In Anlehnung an den Vor-
schlag von Maren Becker zeigt die of-
fene Tür die Worte „Respekt“ und „To-
leranz“. Unabhängig von wo wir die 
Tür durchschreiten, lesbar ist immer 
einer unserer wesentlichen Werte.“ 
Maren Becker, Preisträgerin des Sal-
ly-Perel-Preises 2014: „Ich hätte im 
letzten Jahr nie damit gerechnet, 
eine der PreisträgerInnen zu sein. 
Daher macht mich das unheimlich 
glücklich und stolz. Dass aus einer 
einfachen Schülerarbeit so etwas Tol-
les und Wichtiges wird, habe ich nie 

zu träumen gewagt. Ich würde gerne 
viel mehr gegen Rassismus und für 
Toleranz kämpfen. Dass mein Denk-
malmodell zum Teil verwirklicht wur-
de, gibt mir das Gefühl, etwas mehr 
beigetragen zu haben. Der Sally-Perel-
Preis und die tatsächliche Umsetzung 
der Bewerbungen gibt mir Mut, mich 
in Zukunft schneller und intensiver bei 
diesen Themen einzubringen. 
Es ist für mich eine große Ehre gewe-
sen, Sally Perel zu treff en und ihm zu-
hören zu dürfen. Die Einweihung des 
Denkmals war sehr aufregend. Eine of-
fene Tür heißt für mich alle Menschen 
willkommen. Sie ist Einlass und neue 
Chance für Jeden. So sollte man auch 
Menschen, die durch eine Tür zu uns 
kommen, die Chance auf einen Neu-
anfang geben.“

Haben gemeinsam das Denkmal eingeweiht: Maren Becker, Thor-
sten Jablonski, Madeline Hapka, Ulrich Markurth, Sally Perel, Uwe Fritsch, 

Paul Schulze, Mathias Möreke und Marvin Schnalle (v.l.n.r.)

Zahlreiche Gäste aus dem Werk nahmen an der Einweihung teil.
Darunter Auszubildende, Projektbeteiligte, interessierte Kolle-

gInnen und natürlich Betriebsrat und Management
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Vor 82 Jahren, am 4. Juli 1933, wurden 
zehn Männer von Nazi-Trupps zum 
Pappelhof nach Rieseberg verschleppt. 
Die Nazis hatten das ehemalige Frei-
zeitheim des „Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschaftsbundes“ im Mai 1933 
beschlagnahmt. Hier folterten sie die 
Gewerkschafter brutal, bevor sie sie 

ermordeten. Das einzige Verbrechen, 
das diese Männer begangen hatten, 
war, Antifaschist zu sein, Betriebsrat, 
Gewerkschafter, Sozialdemokrat oder 
Kommunist. Die Morde sollten den 
Widerstand gegen den Nationalsozi-
alismus brechen und standen am An-
fang eines besonders ausgeprägten 
Nazi-Terrors in Braunschweig. Der 
Mut dieser Gewerkschafter, den sie 
mit ihrem Leben bezahlten, wird 
jährlich geehrt. Die Gedenkfeier soll 
daran erinnern, dass wir so etwas 
nie wieder geschehen lassen dürfen, 
indem wir  uns für soziale Gerechtig-
keit, Demokratie, Weltoff enheit und 
Toleranz einsetzen.

Der Betriebsrat steht seit Jahren für 
Respekt und Toleranz im Werk Braun-
schweig aber auch außerhalb. Dieses 
Engagement bekräftigte er am 19. 
April 2015 mit der Ausrichtung des 
Bühnenprogramms zur Kundgebung 
des Bündnisses gegen Rechts. 

Mehr zu Thema und Fotos sind im 
Volkswagen Portal zu fi nden unter 
Betriebsrat > Braunschweig > Top Thema

Rieseberg-Gedenkfeier
Samstag, 4. Juli 2015

14:15 Uhr: Busabfahrt Ruhfäutchenplatz
     (Anmeldung bei der VKL)

15:30 Uhr: Gedenkfeier

     Hauptredner: Uwe Fritsch

17:00 Uhr: Rückfahrt
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und Toleranz eingeweiht 

Die Entstehung des Denkmals

An der Entstehung des Denkmals waren neben der Werk-
strukturplanung insbesondere Kollegen aus dem Werkzeug-
bau sowie Auszubildende und Ausbilder beteiligt.

Planung der Tür im Steuerungs-Büro des Werkzeugbaus: Nach-
dem alle Vorstellungen eingearbeitet und Bemaßungen be-
sprochen waren, entstand mittels CATIA die Vorlage für alle wei-
teren Projektschritte.

Mithilfe des 3D-Lasers aus dem Werkzeugbau wurden das 
CORTEN-Stahl zu- und die Worte Respekt und Toleranz ausge-
schnitten. Das Schweißen fand einige Stationen weiter statt 
und bedurfte aufgrund des besonderen Materials spezieller 
Elektroden und Schweißkenntnisse. Auf dem Foto: Ralf-Peter 
Pahlke 

Ausbilder Udo Pause begutachtet das fertig gebogene Mini-
atur-Denkmal der beiden Industriemechaniker im 3. Ausbil-
dungsjahr - Paul Schulze und Marvin Schnalle freuen sich über 
sein positives Feedback. (v.r.n.l.) 

Das fertige Exemplar überreichten die Auszubildenden Sally 
Perel persönlich am Tag der Einweihung.  „Hier ist jetzt kein 
Platz mehr für Hass“, sagte der 90-Jährige auf der Veranstaltung 
nahe des ehemeligen Appellplatzes.

9
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8. Mai: Tag der Befreiung 

IG Metall gedenkt Opfern 

Zum 8. Mai organisierte die IG Metall 
eine andächtige, dem Ort Bergen-
Belsen und dem Geschehen wür-
dige Gedenkveranstaltung. Mit der 
bedingungslosen Kapitulation der 
Wehrmacht am 8. Mai 1945 wurde die 
Beendigung des zweiten Weltkriegs 
besiegelt und ganz Europa vom Fa-
schismus befreit. Daran, aber auch an 
die Verantwortung in der heutigen 
Zeit, erinnerten die geladenen Red-
ner. „Wir wollen mit der heutigen Ge-
denkveranstaltung auch ein Zeichen 
setzen. Ein Zeichen, gegen den im-
mer noch vorhandenen Rechtsextre-
mismus, gegen den Antisemitismus, 
gegen die Islamfeindlichkeit und die 
Ausländerfeindlichkeit in Deutsch-
land“, betonte Hartmut Meine, IG Me-
tall-Bezirksleiter von Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt.

An der Gedenkveranstaltung nahmen 
auch zwei Überlebende der Nazidikta-
tur teil. Michael Gelber und Sally Perel 

richteten ihr Wort an die Versammel-
ten. Gelber, heute 80 Jahre alt, kam 
1944 als 10-jähriges Kind mit seinen 
Eltern als Häftling nach Bergen-Belsen. 
13 Tage vor der Befreiung des Lagers 
wurden er und seine Familie Richtung 
Osten abtransportiert. Heute lebt er 
in Rotterdam. Sally Perel überlebte 
versteckt unter der Haut des Feindes 
im damaligen Volkswagen Vorwerk 
Braunschweig. Als Jude gab er sich 
eine falsche Identität, machte eine 
Ausbildung als Werkzeugmacher und 

überlebte – in ständiger Angst ent-
deckt zu werden – als Hitlerjunge Josef 
Perjell. Fast alle Mitglieder seiner Fami-
lie wurden in Konzentrationslagern er-
mordet. Perel wurde Ende April stolze 
90 Jahre alt und hält noch immer und 
voller Überzeugung Lesungen vor 
jungen Schülerinnen und Schülern in 
ganz Deutschland. Mit Kranzniederle-
gungen gedachten die Anwesenden 
anschließend der Opfer des National-
sozialismus.

„Das, was damals als Niederlage bezeichnet wurde - der 8. Mai 1945 - ist 
in Wahrheit eine Befreiung. Eine Befreiung von Nazidiktatur, Terrorherr-
schaft und Völkermord.“             

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) hat für 
ihr Konzept der „Aktionstage für Respekt und Toleranz“ und 
damit die Aufklärung junger Menschen im Betrieb den Son-
derpreis der  „Gelben Hand“  erhalten. An der Feierlichkeit 
nahm unter anderem der niedersächsische Ministerpräsi-
dent Stephan Weil teil. Die „Gelbe Hand“ wird vom Verein 
„Mach meinen Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung, ge-
gen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V.“ verliehen. Er 

JAV erhält die „Gelbe Hand“
ist Teil gewerkschaftlichen Engagements gegen Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Gefördert 
werden insbesondere Gleichberechtigung und Chancen-
gleichheit in der Arbeitswelt und die Aufklärung der Be-
schäftigten. „Wir freuen uns, dass unsere Arbeit in diesem 
Maße gewürdigt wird. Wir haben die Aktionstage 2011 aus 
Überzeugung ins Leben gerufen. Uns ist wichtig, dass alle 
jungen Menschen im Werk Braunschweig die Möglichkeit 
haben, sich darüber informieren zu können, welche gefähr-
lichen Tendenzen es an vielen Stellen innerhalb unserer 
Gesellschaft gibt. Wir wollen gemeinsam an einer Willkom-
menskultur arbeiten, bei der Respekt und Toleranz Werte 
unseres Zusammenlebens sind. Ein Dank gilt an dieser Stel-
le auch der Akademie-Leitung, welche unsere Projekttage 
jährlich unterstützt“, erklärt Marvin Hopp Vorsitzender der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung.

(Hartmut Meine, IG Metall-Bezirksleiter von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt)

Foto: Heiko Stumpe
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Gut gestartet: JIS-Montage in Isenbüttel

Neues von den 

Worker Wheels
Anfang Mai kamen Bikerinnen und Biker aus ganz 
Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen und Ba-
yern zum „Nordlichtertreff en 2015“ zusammen. 
Neben zahlreichen Touren und vielen „Benzin-
gesprächen“ kam auch der Erfahrungsaustausch 
nicht zu kurz. Das Foto zeigt einen Teil der über 
60 Mitglieder der Worker Wheels vor dem Hotel in 
Sankt Andreasberg. 

Weitere Tour-Angebote des gewerkschaftlichen 
Netzwerkes für Bikerinnen und Biker gibt es unter

www.worker-wheels.igm-bs.de

Informationsveranstaltungen im 

JIS-Bereich können nur zeitgleich 

zu den Betriebsversammlungen 

im Werk Wolfsburg stattfi nden, 

analog der Unterbrechungen der 

Produktion im Werk Wolfsburg. 

Die nächste Versammlung fi ndet 

am 2. September 2015 statt. 

Verlagerung nach Isenbüttel verbessert Arbeitsbedingungen und Entgelte

Nach erfolgreichem Abschluss der Ver-
lagerung des AutoVisions-Projektes JIS-
Montage Achsen von Golf, Tiguan und 
Touran im ersten Halbjahr 2015 in die 
neue Halle Isenbüttel laufen die Linien 
nun unter Volllast. Auf der ersten Infor-
mationsveranstaltung des Betriebsrates 
am 17. Juni bedankte sich Projektleiter 
Wolfgang Fehnders bei den Beschäf-
tigten für die sehr gute Zusammenar-
beit und hohe Leistungsbereitschaft. 
„Hierdurch verlief die Verlagerung der 
Achsmontage ohne größere Störungen 
– toll gemacht, vielen Dank“.
Positive Bilanz zogen auch die Mitglie-
der des Betriebsrates Heinrich Betz 
(Sprecher AutoVisionsausschuss), Kat-
ja Voges (stellvertr. Sprecherin), Jörg 
Sülfl ow und Frank Raupach. 
Katja Voges sprach besonders die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen an. 

„Das Beste ist die helle, saubere Halle, 
gut sind auch die Maßnahmen zum Ge-
sundheitsschutz und die Sanitär- und 
Pausenräume unserer KollegInnen. 
Aber es gibt noch off ene Punkte, die 
zügig zu regeln sind.“ Dazu gehören 
die Forderungen des Betriebsrats nach 
einem weiteren Pausenraum und der 
Überdachung von Raucherplätzen und 
einem Fahrradstand. Auch ergono-
mische Themen und Probleme der Ar-
beitssicherheit sind noch in Klärung.
Durch die Verlagerung des Projektes 
sind zusammenhängende logistische 
Prozesse aus der Halle 30 nach Isenbüt-
tel umgezogen. Dort sind derzeit 240 
Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, 
davon 73 mit logistischen Tätigkeiten. 
Für alle kommt jetzt die Entgelttabel-
le Fertigung des Tarifvertrages für die 
AutoVision zur Anwendung. „Dadurch 

haben alle ehemaligen Logistiker am 
Monatsende ein großes Plus auf dem 
Konto, das haben wir gut hinbekom-
men!“ verweist Heinrich Betz. Diesen 
guten Weg werden wir mit aller Stärke 
für unsere Kolleginnen und Kollegen 
der AutoVision fortsetzen. Dazu gehört 
auch, dass in den kommenden Wochen 
weitere IG Metall-Vertrauensleute ge-
wählt werden. Dies ist durch die Um-
strukturierung erforderlich geworden. 
Wie bei Volkswagen ist auch im AuVi-
Projekt Isenbüttel der größte Teil der 
Belegschaft in der IG Metall organisiert. 
„Eine Mannschaft ist nur dann stark, 
wenn sie ihre gewerkschaftliche Stärke 
auch nutzt. Dazu braucht jeder Bereich 
und jede Schicht IG Metall-Vertrauens-
leute.“ Die IG Metall-Vertrauenskörper-
leitung organisiert diese Wahlen noch 
vor dem Sommerurlaub.
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Sally-Perel-Preisverleihung 2015 
Wie gewohnt fi ndet die Verleihung des „Sally-Perel-Preis für Respekt und Toleranz“ auf der zweiten Betriebsver-
sammlung des laufenden Jahres statt. Alles zu den drei Preisträgern ist in der KOMPONENTE-Extra zum Sally-
Perel-Preis 2015 zu fi nden. 

Sonderpreis für die Eintracht
Anerkennung für das Engagement des Vereins zur Förderung 
von mehr Respekt und Toleranz

Eintracht Braunschweig erhält im Rah-
men der Sally-Perel-Preisverleihung 
einen Sonderpreis als Anerkennung 
für das Engagement des Vereins in 
Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt 
Braunschweig. Gemeinsam haben sie 
im Januar 2014 ein Aktionsjahr für To-
leranz, Vielfalt und Respekt gestartet. 
Es bestand aus einer Vielzahl verschie-
dener Projekte, die inzwischen erfolg-
reich abgeschlossen sind. 
„Die Jury möchte mit dem Sonderpreis 
zum Ausdruck bringen, wie wichtig 
auch die Arbeit von großen Vereinen 
bzw. Institutionen für die Themen Re-
spekt und Toleranz ist. Die Mitglieder 
schätzen die Initiative der Eintracht, 
sie ist nicht selbstverständlich. Und 
wir als Standort hoff en auf Folgepro-
jekte, die Betriebsrat und Manage-
ment gerne unterstützen, wenn sich 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
ergeben. Denn gemeinsam sind wir 
stark!“, erklärt Mathias Möreke, stell-
vertretender Betriebsratsvorsitzender. 

Die IG Metall selbst ist seit Jahren 
Mitglied bei Eintracht 100. Die Ge-
werkschaft und den Verein verbin-
den gemeinsame Werte. Das Stadion 
bedeutet schließlich für viele Braun-
schweiger Freude, Freizeit und Ge-
meinschaft. Dazu gehören mit Blick 
auf den Fußball vor allem ein fried-
licher und toleranter Umgang. Dafür 
treten IG Metall und Eintracht seit ei-
nigen Jahren geschlossen ein, auch 
unter dem Motto „Gemeinsam sind wir 
stark!“. 

Für die 1. Mai-Zeitung 2015 gaben 
Eintracht-Präsident Sebastian Ebel und 
Uwe Fritsch als Aufsichtsratsmitglied 
ein Interview zum Aktionsjahr und 
ihren Vorstellungen von fairem Sport 
und einer off enen Kultur im Eintracht-
Stadion. 

Mathias Möreke
Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender

                              © 2014
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Unterstrichen in einem gemeinsamen Interview die Wichtigkeit von Respekt und Toleranz im Eintracht-Stadion: 
Eintracht-Präsident Sebastian Ebel und Uwe Fritsch, Aufsichtsratsmitglied bei der Eintracht und Betriebsratsvorsitzender

Das steckt hinter dem Aktionsjahr der Eintracht

Herr Ebel, welches Ziel verfolgte 

das Aktionsjahr der Eintracht?

S. Ebel: Ziel war es, insbesondere Kin-
der und Jugendliche innerhalb unserer 
Gesellschaft in die Lage zu versetzen, 
selbstbewusst eine Meinung zu vertre-
ten und im Zweifel gegenüber Anhän-
gern extremer Ideologien und Denk-
weisen „Nein!“ sagen zu können. Dafür 
haben wir eigene Projekte gestartet und 
auch Kooperationen mit Institutionen 
der Stadt gebildet. Mit Hilfe des The-
mas Fußball sollten die Teilnehmer für 
eine anti-diskriminierende Haltung und 
Orientierung sensibilisiert werden. Ein-
tracht ist mit dem Aktionsjahr seiner ge-
samtgesellschaftlichen Verantwortung 
nachgekommen.

U. Fritsch: Die Eintracht ist für viele 
von uns ein fester Bestandteil. Für mich 
schon seit meinem zehnten Lebensjahr. 
Ich bin leidenschaftlicher Zuschauer 
und war natürlich auch bei der Meister-
feier 1967 dabei. Für uns alle ist das Sta-
dion ein Ort, an dem wir gemeinsam für 
eine Sache fi ebern können. Gleichzeitig 
macht der Verein aber seit Jahren deut-
lich, wie wir uns das Miteinander im Sta-

dion vorstellen. Auch in Zusammenar-
beit mit der IG Metall hat es dazu bereits 
Aktionen gegeben.

Welche Projekte wurden genau im 

Aktionsjahr angeboten?

S. Ebel: Das Themenspektrum war sehr 
breit gefächert und deckte sowohl die 
sachliche und fachliche präventive Ar-
beit zu den Themen, aber auch eine kre-
ative Herangehensweise ab. Wir haben 
für junge Menschen mit dem „Lernort 
Stadion“ politische Bildung außerhalb 
der schulischen Umgebung angeboten 
oder Schulen konnten an vierstündigen 
Anti-Rassismus-Workshops teilnehmen. 
Es gab aber auch ein Kreativ-Projekt mit 
Schulen, bei dem Riesenbanner gestaltet 
werden konnten sowie eine Fotocollage 
von Nina Stiller, innerhalb derer sie Men-
schen im Umfeld von Eintracht begleitet 
hat, die erläutern, was für sie Toleranz, 
Vielfalt und Respekt in genau diesem 
Zusammenhang bedeuten. Abgerundet 
wurde das Aktionsjahr unter anderem 
durch ein Sport-Angebot für ADHS-Kin-
der oder die Teilnahme an den Special 
Olympics, bei dem Spieler und Trainer 
der Profi s mit geistig und körperlich be-

hinderten Menschen aus Braunschweig 
und Umgebung trainierten. Insgesamt 
ging es um ein Kostenvolumen von weit 
über 100.000 Euro. Das Aktionsjahr wird 
am 16. Juli 2015 mit einer Veranstaltung 
im Stadion offi  ziell beendet, aber einzel-
ne Projekte werden von uns trotzdem 
weitergeführt. 

Uwe Fritsch, was macht für dich ei-

nen Fan der Eintracht aus?

U. Fritsch: Beim Fußball geht es um ein 
faires Spiel auf dem Platz und ein faires 
Miteinander auf den Rängen. Das sollte 
in meinen Augen für jeden Fan selbstver-
ständlich sein. Natürlich sind in manchen 
Situationen die Gemüter erhitzt, wir alle 
fi ebern ja schließlich leidenschaftlich mit 
der Mannschaft mit. Aber diese Leiden-
schaft muss sich im Rahmen eines fried-
lichen Miteinanders bewegen. 

S. Ebel: So ist es. Unser Stadion soll für 
jede und jeden ein Ort der Gemeinschaft 
und des fairen Sportsgeistes sein. Letzt-
lich eint uns doch alle ein gemeinsamer 
Traum, der „Traum von Liga 1“. 

Vielen Dank für das Interview
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Befragung zur Teamarbeit am Standort

Stärkere Präsenz vor Ort
IG Metall-Vertrauenskörperleitungs-Klausur in Berlin dient der Neuausrichtung

Die Vertrauenskörperleitung (VKL) 
tagte Anfang Juni in der IG Metall-
Bildungsstätte Berlin. Der Standort 
Braunschweig wächst, die Mitarbei-
terzahlen steigen. Diese erfreuliche Si-
tuation erfordert auch in der VKL eine 
Diskussion über die Organisation der 
Betreuungsbereiche und deren perso-
nelle Abdeckung. 
Die Neuausrichtung der Vertrauens-
körperleitung verfolgt das Ziel einer 

stärkeren Präsenz vor Ort. Denn hier 
liegt die Stärke der VKL, an der Basis, 
bei den Kolleginnen und Kollegen und 
ihren Belangen.  Um diese an den rich-
tigen Stellen zur Sprache zu bringen, 
bedarf es auch einer Verbesserung 
des Informationsfl usses zwischen 
den Gremien (Geschäftsführung 
Betriebsrat<->Betriebsrat<->VKL) 
und den Kolleginnen und Kollegen. 
Eine der wesentlichen Verabredungen 

ist daher die regelmäßige Information 
der Vertrauensleute über Vertrauens-
leute-Vollversammlungen. Diese und 
weitere Themen wurden ausführlich 
mit den Gästen aus der Geschäfts-
führung des Betriebsrates und dem 1. 
Bevollmächtigten der IG Metall Braun-
schweig, Detlef Kunkel, diskutiert und 
verabschiedet. 
     
             Christian Ofner/ Siegfried Ecke

Seit Ende Juni läuft für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus den 
direkten Fertigungsbereichen eine 
Befragung zur Teamarbeit. Ziel die-
ser Befragung ist, Bilanz aus gelebter 
Teamarbeit am Standort Braun-
schweig hinsichtlich Qualität und 
Zufriedenheit zu ziehen. „Diese Be-
fragung haben wir bereits 2011 mit 

guter Beteiligung durchgeführt. An-
gesprochen sind Teammitglieder, 
Teamsprecher, Meister und Unterab-
teilungsleiter. Die Teilnahme an der 
Befragung ist freiwillig und anonym“, 
erklärt Achim Horaiske, Leiter Produk-
tionsstrategie. Die Ergebnisse sollen 
zeigen, an welchen Stellen es Hand-
lungsbedarf gibt und wie die Team-
arbeit in Braunschweig zielgerichtet 
weiterentwickelt werden kann. Je 
mehr Kolleginnen und Kollegen sich 
beteiligen, desto aussagekräftiger ist 
das Fazit.

Thorsten Weiße, Mitglied im Betriebs-
ratsausschuss zur Umsetzung des 
Volkswagen-Wegs: 

„Neu bei der diesjährigen Befragung zur 
Teamarbeit ist die Einbeziehung der Kol-
leginnen und Kollegen der AutoVision 
Zeitarbeit. Dadurch erwarten wir noch 
tiefergehende Rückschlüsse zur gemein-
samen Teamarbeit an unserem Standort. 
Sie wird in den verschiedenen Bereichen 
unterschiedlich ge-
lebt. Die Ergebnisse 
sollen zeigen, was in 
den letzten vier Jah-
ren passiert ist und 
wo es welche Bedar-
fe gibt. Es geht vor 
allem um die Team-
sprecherInnenrolle, 
Zeitanteile für TeamsprecherInnen sowie 
durchgeführte Teamgespräche.“

Teamarbeitsbefragung

23.06 - 22.07. 

für Meister
 

23.06 - 07.08. 

für Kolleginnen und Kollegen
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Bildung begeistert! 

Jung und Alt lernen voneinander!
Vertrauensleute diskutieren auf den Handlungsfeld-Seminaren generationenübergreifend 

Waldemar Grunwald, Mitglied 
der Vertrauenskörperleitung Be-
reich Vorderachse/ KT/ Batterie: 

„Solche Seminare stärken uns und 
bringen die Vertrauensleutearbeit 
nach vorne. Jung und Alt ergän-
zen sich ganz hervorragend und 
tragen zum gemeinsamen Erfolg 
bei.“

Fabian Schulz, Jugend- und Aus-
zubildendenvertreter und Mit-
glied der VKL: 

„Ich habe am siebten Handlungs-
feld-Seminar teilgenommen. Ich 
hätte nicht gedacht, dass ich von 

den älteren KollegenInnen noch so viel lernen kann. Ihr Erfahrungsschatz 
ist unvorstellbar. Das ersetzt kein Studium dieser Welt. Es war eine wahre 
Bereicherung für mich, und ich kann die Teilnahme nur jedem und jeder 
Kollegin empfehlen.“

Sie bieten die Möglichkeit, sich über 
Kostenstellen hinweg auszutauschen. 
Sie geben einen Einblick in die immer 
komplexer werdenden Aufgaben der 
betrieblichen Interessenvertretung. 
Und sie arbeiten gemeinsam an The-

men, die uns nicht nur heute, sondern 
auch morgen bewegen. Gemeint sind 
der Betriebsrat und die Vertrauensleu-
te. Denn nur in einer engen Abstim-
mung können die vor uns liegenden 
Aufgaben bewältigt werden. Die Ver-

trauensleute bilden dabei die zentrale 
Basis der betrieblichen Interessenver-
tretung. Auf den Seminaren zu den 
insgesamt sechs Handlungsfeldern 
des Betriebsrates beschäftigen sich 
die Vertrauensleute mit den wesent-
lichen Schwerpunkten und steuern 
ihrerseits wichtige Themen aus den 
einzelnen Bereichen bei. Erstmalig 
nahmen an dieser Seminarreihe auch 
Vertreter der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung teil. 

Die Handlungsfeld-Seminare be-
schäftigen sich mit folgenden Fra-
gestellungen: Mit welchen Heraus-
forderungen ist der Betriebsrat bzw. 
der Vertrauenskörper konfrontiert? 
Welche Probleme kommen zukünftig 
auf den Standort und uns als Arbeit-
nehmerInnen zu? Wie sehen die Ant-
worten und das Arbeitsprogramm der 
Interessenvertretung aus? Und das 
Wichtigste: welche Rolle spielen wir 
als Vertrauensleute dabei?

IG Metall-Seminare

Handlungsfeld     30.09.15 - 02.10.15

       

Tarifhaus 1         05.10.15 - 07.10.15

       

Tarifhaus 2         07.10.15 - 09.10.15

      

A1-Seminar      20.09.15 - 25.09.15

       

A1-Seminar      01.11.15 - 06.11.15

       

A1-Seminar      15.11.15 - 20.11.15

 

Mitmachen lohnt sich!

Sie haben einander bereichert und viel Neues kennengelernt. Unter anderem auch, was ein „Selfi e“ ist.
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Auch in diesem Jahr gingen am 1. Mai - dem Tag der Ar-
beit - Gewerkschafter, Beschäftigte aus Braunschweiger 
Betrieben und Unterstützer gemeinsam auf die Straße. 
Sie machten deutlich, was sie von Arbeitgebern und der 
Regierung erwarten. Auf der Kundgebung am Burgplatz 
sprachen unter anderem der DGB-Stadtverbandsvorsit-
zende und Volkswagen Betriebsrat Heinrich Betz sowie 
das DGB-Bundesvorstandsmitglied Annelie Buntenbach. 
Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth hielt 
ein Grußwort. Die Kundgebung am Burgplatz war gut 
besucht und wurde musikalisch von den „BEATPOETEN“ 
untermalt. Anschließend zogen die TeilnehmerInnen in 
einem Demonstrationszug in den Bürgerpark. Dort organi-
sieren die Braunschweiger Gewerkschaften in Zusammen-
arbeit mit kulturellen Vereinen der Stadt jährlich ein Fami-
lienfest, zu dem Bürgerinnen und Bürger aus der ganzen 
Region kommen.  Um die Vielfalt des gewerkschaftlichen, 
politischen und sozialen Engagements in Braunschweig 
zum Ausdruck zu bringen, hatte der DGB-Stadtverband 

1. Mai in Braunschweig - 

wie immer ein Fest der Kulturen!
Braunschweig erstmals eine Zeitung der Gewerkschaften 
herausgebracht. Auf 28 Seiten wurden neben dem 1. Mai 
und den aktuellen Forderungen der Gewerkschaften auch 
die Themen „Respekt und Toleranz“, „Gute Arbeit“, „Geschich-
te“ sowie Projekte zur Integration und internationalen Zu-
sammenarbeit und vieles mehr vorgestellt. Die Zeitung kann 
unter www.erstermaibraunschweig.de abgerufen werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir Betriebsräte haben mit dem Unternehmen vieles geregelt, das allen bei Volkswagen Beschäftigten im Arbeitsalltag 
zugute kommt. Dies fi ndet sich sowohl in den Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen und der Umsetzung gesetzlicher 
Regelungen wider. Darüber hinaus gibt es betriebliche Leistungen. Viele dieser Angebote sind nicht oder nur unzurei-
chend bekannt. Zukünftig wollen wir in jeder KOMPONENTE unter der neuen Rubrik „Wenn du wüsstest…!“ Hinweise 
geben, die möglicherweise weiterhelfen können. 
       Bis bald!
       Der Betriebsratsauschuss für Personal und Soziales

Wenn du wüsstest...!
....könntest du im Notfall bei der Volkswagen AG ein kurzfristiges Darlehen erhalten.

Darum geht’s: 

Entsteht in besonderen Fällen, etwa durch schwere und langandauernde Krankheit oder durch einen Todesfall, 

eine außergewöhnliche wirtschaftliche Notlage, kann ein kurzfristiges zinsloses Darlehen von der Volkswagen 

AG gewährt werden. Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller hat zu bestätigen, dass sie bzw. er in geord-

neten fi nanziellen Verhältnissen lebt und keine Entgeltpfändung vorliegt oder in naher Zukunft zu erwarten 

ist. Das Darlehen kann bis zur Höhe von maximal 2556,50 Euro gewährt werden. Die Laufzeit des Darlehens 

beträgt in der Regel 6 Monate; es wird von den Entgeltzahlungen durch Einbehalten monatlicher Raten getilgt.

Das kurzfristige Darlehen ist beim Personalwesen zu beantragen.                (DIE KOMPONENTE 2-2015)
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