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Weiterethemen 

Auf ein Wort

Neue Herausforderungen 
für die Komponente

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
seit fast 10 Jahren hat sich bei Volkswagen die Kom-
ponentenstrategie bewährt. Die Herstellung eigener 
Komponenten, die internationale Ausrichtung des Un-
ternehmens  und die Mehrmar-
ken-Strategie haben geholfen, 
die letzte Wirtschaftskrise zu 
überwinden und regionale Un-
gleichgewichte auszugleichen. 
Der Standort Braunschweig 
ist gesichert und die Zahl der 
Beschäftigten auf über 8.800 
gewachsen. Insgesamt sichert 
die Komponentenentwicklung 
und -fertigung über 30.000 Ar-
beitsplätze bei Volkswagen.
Die Komponente und damit 
auch das Werk Braunschweig 
sind heute fester Bestandteil 
des Unternehmens Volkswa-
gen, auch wenn wir uns immer 
im Wettbewerb zu externen 
Lieferanten befinden und täglich unsere Lieferfähigkeit 
und Qualität unter Beweis stellen müssen. Das kennen 
wir, und euer Engagement in diesen Fragen wird von al-
len Seiten immer wieder hervorgehoben.
Jetzt gibt es an der Spitze innerhalb des Volkswage-
Konzerns einige personelle Veränderungen: mit neu-
en Verantwortlichen wollen wir die Erfolgsgeschichte 

BETRIEBSVERSAMMLUNG 
am 01. Oktober 2015 um 12:30 Uhr

unserer Komponentenstrategie fortsetzen. Aber auch 
diese Strategie unterliegt einem kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess, und wenn es sich zeigt, dass es 
Veränderungsbedarf gibt, werden wir daran mitarbei-

ten. Wie in der Vergangenheit 
werden wir uns auch in Zukunft 
neuen Herausforderungen stel-
len. Unser Ziel ist es, die Kom-
ponente weiterzuentwickeln 
und zukunftsfähig internatio-
nal aufzustellen, um auch lang-
fristig die Beschäftigung auf 
hohem Niveau zu halten.
Auf der Betriebsversammlung 
habt ihr Gelegenheit, euch aus 
erster Hand über die Entwick-
lung von Volkswagen und der 
Komponente zu informieren. 
Am 1. Oktober können wir  
Gunnar Kilian, Generalsekretär 
des Gesamt- und Konzernbe-
triebsrates, und Herrn Thomas 
Schmall, Mitglied des Marken-

vorstands Volkswagen für den Geschäftsbereich Kom-
ponente, begrüßen.
Wir werden neue Informationen erhalten und können 
gespannt sein auf interessante Diskussionen.                                                                                                       
     Uwe Fritsch

Markenvorstandsmitglied Thomas Schmall 
und Betriebsratsvorsitzender Uwe Fritsch
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Auch wenn es diesmal nicht um die Sicherung des Weltfriedens ging, ohne blaue Helme ging es dann doch 
nicht! Sicherheit war das oberste Gebot bei der Besichtigung der Salzgitter Flachstahl GmbH, die in diesem 
Jahr beim Wochenendseminar (WES) des Betriebsratsbereiches ProduktEntstehungsProzess (PEP) mit auf dem 
Programm stand.

Unterwegs mit den Blauhelmen

Wir fuhren diesmal nicht wie gewohnt direkt zum Semi-
narhotel, sondern trafen uns am Freitagmorgen mit den 
Betriebsratskollegen Horst Keller und Cevdet Kaya von 
der Salzgitter Flachstahl GmbH vor dem dortigen Besu-
cherzentrum. Hier gab es mit einem Standortfilm und der 
Besichtigung einer kleinen Ausstellung die erste Einfüh-
rung in die Stahlerzeugung. Nach einer kurzen Sicher-
heitsunterweisung, bei der auch die besagten blauen 
Helme verteilt wurden, starteten wir gut behütet unsere 
Besichtigung.
Beeindruckt waren wir von den unglaublichen Dimensi-
onen. Alles in der „Hütte“ ist riesig!
Zum einen ist damit das riesige Werkgelände gemeint, 
zum anderen die Mengen und Dimensionen von Stahl 
und deren Anlagen. Am spannendsten war für uns der 
Anstich des Hochofens und damit der Moment, in dem 
der flüssige Stahl nach dem Schmelzprozess abgelassen 
wird. 
Ein Kollege meinte dazu: „Toll, sowas sieht man sonst nur 
im Fernsehen!“ 

Aber auch das Walzwerk, in dem die erhitzten Brammen 
durch Warmwalzverfahren zu dünnen Blechen und ab-
schließend zu Coils verarbeitet wurden, hinterließ groß-
en Eindruck. Die glühenden Bleche erreichen dabei Ge-
schwindigkeiten von bis zu 220 km/h. 

Nach dem Mittagessen hatten wir noch die Gelegenheit, 
uns mit dem VK-Leiter Nils Knierim der Salzgitter Flach-
stahl GmbH auszutauschen. Er gab uns einen ausführ-
lichen Einblick in die Arbeit der Vertrauenskörperleitung, 
vor allem zu dem regionalen Widerstand gegen die Atom-
politik und die Endlagerung im benachbarten Schacht 
Konrad.
Nach diesem ereignisreichen Auftakt reisten wir dann in 
St. Andreasberg an, wo das eigentliche Seminar stattfand. 
Die Themen, die dieses Mal behandelt wurden, hatten 
der Betriebsrat und die Vertrauenskörperleitung vorher 
mit den KollegInnen im Rahmen mehrerer VL-Infos abge-
stimmt. Somit konnten wir konkret auf die Wünsche der 
TeilnehmerInnen eingehen.                      Fortsetzung auf Seite 3 
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Am Samstagmorgen eröffnete Daniel Sesay das Seminar 
mit einer Analyse der Volkswagen-Konzernbilanz 2014 
und gab einen Ausblick auf die mögliche Veränderung in-
nerhalb der einzelnen Absatzmärkte. Die Frage, die dann 
logischerweise im Raum stand, war: „Wie reagieren der 
Volkswagen-Konzern, die Marke VW PKW, aber auch die 
Komponente mit ihrem Werkzeugbau auf die aktuellen 
Entwicklungen?“
Die Antworten hierzu gab Alexander Biebel. Er berichtete 
über die Aktivitäten mit Future Tracks, das Effizienzpro-
gramm, die durchgeführten Kostenklausuren und einer 
möglichen Neuausrichtung der Komponente inklusive 
des Werkzeugbaus. Zudem schilderte er die Konzeptionen 
mit ihren unterschiedlichen Wirkungsebenen. Wie man 
sich vorstellen kann, endeten die Diskussionen zu diesen 
brandaktuellen Themen nicht mit dem Mittagessen oder 
der Mittagspause, sondern zogen sich bis in die Freizeit 
hinein. Die Themen “brannten einfach allen unter den Nä-
geln…“.
Im zweiten Block stellte Torsten Günther einen aktuellen 
Erfolg vor, an dem der Betriebsrat wesentlich beteiligt 
ist: Die Personalplanungskonferenzen für die indirekten 
Bereiche. Im Zusammenhang mit der aktuellen Betriebs-
vereinbarung  zu Werk- und Dienstleistungsverträgen so-
wie dem beschreibenden Vergabeprozess des Dienstlei-
tungsforums kommt der Personalplanungskonferenz eine 
immens wichtige Bedeutung zu. Erstmals bekommt der 

Betriebsrat eine umfassenden Übersicht über den Einsatz 
von Fremdfirmen und hat die Möglichkeit, bei der Perso-
nalbemessung Einfluss zu nehmen. Denn um mitzuge-
stalten, müssen alle Beteiligten genau wissen, um welche 
Umfänge und Tätigkeiten es tatsächlich in den Büros oder 
Werkstätten geht. 
Um den zweiten inhaltlichen Seminarblock abzurunden 
und aus aktuellem Anlass, referierte Norbert Stoltze zu 
einem weiteren Wunschthema. Er stellte die Systematik 
der gesetzlichen Rente dar und gab einen Ausblick auf die 
zukünftige Entwicklung. Ein weiterer Schwerpunkt dieses 
Themenblocks war die Betriebsrente von Volkswagen. 
Nach diesen Hintergrundinformationen war allen Semin-
arteilnehmern bewusst, dass in beiden Rentensystemen 
schnell Verbesserungen zur Erhöhung des Rentenniveaus 
notwendig sind.
Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Vertrauensleute.
Anja Eickemeier und Peter Kowollik diskutierten mit den 
Vertrauensleuten darüber, wie man mehr Kolleginnen 
und Kollegen im Rahmen der gestarteten Bildungsoffen-
sive zu der Teilnahme an Seminaren motivieren kann und 
was Vertrauensleutearbeit „sexy“ macht. Die zahlreichen 
Ideen und Anregungen wurden dokumentiert und wer-
den in die Arbeit der Vertrauenskörperleitung einfließen. 
Die abschließende Feedbackrunde bestätigte, dass uns 
wieder ein abwechslungsreiches, inhaltlich gut angerei-
chertes Seminar gelungen ist. 

Kurz nach dem Werkurlaub verschaff-
ten sich der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Hubertus Heil, der Land-
tagsabgeordnete Matthias Möhle 
sowie Wendeburgs Bürgermeister, 
Gert Albrecht, einen Über-
blick über die moderne und 
hochfunktionale Arbeitsweise 
der neuen Außenlogistikstelle 
Harvesse.
Als Vorsitzender des SPD-Be-
zirks Braunschweig interes-
sierte sich Hubertus Heil ins-
besondere für die logistiche 
Neuausrichtung  des Stand-
orts vor dem Hintergrund des 
Verkehrsaufkommens und die 
Auswirkungen auf die Anwoh-
ner. Logistikleiter Burkhard 
Hüsken erklärte, dass mit der Bünde-
lung von 13 Außenlägern durch den 
Bau des Logistikzentrums vor allem 
die Organisation der Warenströme 

Bundestagsabgeordneter besichtigt 
Logistikzentrum Harvesse

von Teilen und Komponenten effizi-
enter geworden sei. Vorteilhaft hierfür 
sei neben einer direkten Autobahnan-
bindung auch der Eisenbahnanschluss 
vor Ort. Damit könne der Gütertrans-

port per Bahn weiter erhöht und der 
LKW-Verkehr reduziert werden, so 
Hüsken.
 „Mit der Verringerung der Verkehrsbe-

lastung im Werk und der Braunschwei-
ger Nordstadt wurden vor allem auch 
Lärm und Abgas-Emmissionen redu-
ziert. Damit haben wir eine deutliche 
Entlastung für unsere KollegInnen 

und die nahegelegenen Bewoh-
ner bewirkt,“ so Mathias Möreke, 
stellvertretender Betriebsratsvor-
sitzender. 
Besichtigt wurden neben den  Ar-
beitsbereichen im Warenein- und 
ausgang auch die Sozialräume für 
MitarbeiterInnen sowie die Um-
schlaghalle mit einer innovativen 
Kurzzeit-Ladestation für Gabel-
stapler. Ausbilder Joachim Ilse-
mann erläuterte die Vorzüge des 
Logistik-Trainingscenters, das auf 
Basis des Volkswagen-Weges der 

Verbesserung von Effizienz, Ergono-
mie und Qualität am Arbeitsplatz und 
im Produktionsablauf dienen soll.

(v.l.n.r.): Thorsten Koch (Projektleiter), Gerd Albrecht (Bürger-
meister Wendeburg), Matthias Möhle (MdL), Burkhard Hüs-

ken (Logistikleiter), Mathias Möreke (stellv. BR-Vorsitzender), 
Hubertus Heil (MdB), Joachim Ilsemann (Ausbilder)
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Ende Juni dieses Jahres hieß das Werk 
Braunschweig Kolleginnen und Kol-
legen aus Sarajevo herzlich willkom-
men. Im Jahr 2014 unterschrieben 
Betriebsrat und Unternehmen des 
Werkes Sarajevo, das zum Geschäfts-
feld Fahrwerk gehört, eine Absichts-
erklärung zur Einführung des Volks-
wagen-Weges, um die Beschäftigung 
langfristig zu sichern, aber auch um 
die Beteiligungsstrukturen der Beleg-
schaft zu stärken.

Im Werk Braunschweig bekamen die 
Vertreter des Managements und des 
Betriebsrates aus Sarajevo im Rahmen 
eines viertägigen Workshops viele 
Eindrücke vom Volkswagen-Weg ver-
mittelt. 
Nach einer Grundlagenschulung zum 
Produktionssystem im Trainings-
center und der Besichtigung von Tei-
len des Volkswagen-Weg-Parcours 
führten die Teilnehmer selbst eine 
Gembasequenz (vor Ort gehen und 
Optimierungsmög-
lichkeiten suchen) 
im Schwenklager  
durch.  
Am letzten Tag des 
Workshops verein-
barten der Betriebs-
rat und die Werklei-
tung von Sarajevo 
ein „Leitbild zur Um-
setzung des Volks-
wagen-Weges“ für 
das Werk Sarajevo. 

Gestärkte Mitbestimmung bei  
Volkswagen Sarajevo

Ein wichtiger Meilenstein in der Wei-
terentwicklung des Werkes. Mit der 
Kompetenz und dem persönlichen 
Engagement sowie der Beteiligung 
aller Kolleginnen und Kollegen wer-
den die Beschäftigung und das Ent-
gelt nachhaltig gesichert. 

Der stellvertretende Betriebsratsvor-
sitzende Mathias Möreke war sowohl 
bei den Verhandlungen 2014 als auch 
jetzt beim Workshop mit dabei: „Pro-

fessionelle Mitbestimmung 
im Sinne von Volkswagen 
ist in anderen Ländern 
möglich, wenn auch nicht 
immer einfach – wie hier im 
konkreten Fall von Sarajevo 
aufgrund von anderen ge-
setzlichen Regelungen und 
gesellschaftlichen Bedin-
gungen.  Dafür bedarf es 
viel Erfahrungsaustausch, 
Solidarität und Unterstüt-
zung zwischen den Be-

triebsräten. Und eins darf man nicht 
vergessen: Auch die Mitbestimmung 
in unseren deutschen Volkwagen-
Werken hat eine lange Entwicklungs-
zeit hinter sich. Vieles ist erst über 
die Jahre gewachsen. Insofern ist es 
schon ein guter Schritt für den Stand-
ort Sarajevo und die dortige Mitbe-
stimmung, dass im ersten Halbjahr 
2015 die erste Betriebsversammlung 
stattgefunden hat.“ 

Hintergrund  zu VW Sarajevo: 
•	 In den 1970er Jahren grün-

deten Volkswagen und das 
Unternehmen UNIS das 
Joint Venture TAS (Tvornica 
Automobila Sarajevo). 

•	 Beginn CKD-Montage (com-
pleted knocked down) des 
Käfers, ab 1976 die CKD- 
Montage von Golf und Jetta 
sowie ab 1982 des Caddy. 

•	 Ende der 1980er Jahre pro-
duzierten 3500 Beschäf-
tigte 37.000 Fahrzeuge. Mit 
dem „Jugoslawienkrieg“ 
endete die Produktion ab-
rupt und Fertigungsanla-
gen wurden demontiert. 

•	 Gut zwei Jahre nach dem 
Ende der Belagerung von 
Sarajevo konnte die Pro-
duktion im August 1998 
wieder aufgenommen wer-
den. 

•	 Seit 2001 ist Volkswagen an 
dem neuen Joint Venture 
mit 58 % beteiligt, 42 % hält 
das slowenische Zuliefe-
rerunternehmen Prevent. 
Ab diesem Zeitpunkt wur-
den bis 2008 verschiedene 
Volkswagen-, Audi- und 
Skoda-Modelle im Rahmen 
einer SKD-Fertigung (semi 
knocked down) gebaut. 

•	 Ab 2009 wurde der Ecocar-
rier produziert. Mittlerwei-
le ist der Standort Sarajevo 
ein reines Komponenten-
werk und gehört zum Ge-
schäftsfeld Fahrwerk. 

•	 2014 wurden 2,4 Millionen 
Achszapfen, eine Million 
Zahnkränze, 600.000 Rad-
naben und – auch bei uns 
im Werk Braunschweig im-
mer sichtbar – 37.000 Uni-
versal- und Spezialbehälter 
produziert.  
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Uwe Hück besucht das Werk  
Braunschweig
Uwe Hück ist der Vorsitzende des Porsche-Be-
triebsrates und seit kurzem auch Mitglied des 
Volkswagen-Aufsichtsrates. In dieser Funktion 
macht er sich mit den Herausforderungen der 
Volkswagen-Standorte vertraut.
Im Werk Braunschweig standen die gemeinsamen 
Projekte sowie unsere Lenkungs- und Batterie-
systemfertigung im Mittelpunkt. Dabei konnte er 
sich von der Zukunftsfähigkeit eigener Kompo-
nentenwerke überzeugen. Bei den Gesprächen 
wurde auch deutlich, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Braunschweig und Porsche intensiviert  
und die Kompetenz aus Braunschweig für die ge-
samte Konzernfamilie genutzt werden sollte.

Im Juli und August zeigte die Gedenk-
stätte Schillstraße die zweisprachige 
Ausstellung „Zwei Städte zu Beginn 
des Zweiten Weltkrieges“, erarbeitet 
in einem Gemeinschaftsprojekt von 
Schülerinnen und Schülern des Gym-
nasiums Neue Oberschule in Braun-
schweig und dem 
Katholischen Gym-
nasium in Lodz/Po-
len. 
In parallelen Un-
terrichtsprojekten 
haben sich die 11. 
Klassen mit der Ent-
wicklung beider 
Städte zu dieser Zeit 
befasst, haben Do-
kumente und Foto-
grafien zusammen-
getragen.
Die durch die Textil-
industrie geprägte Großstadt Lodz 
galt in der Vorkriegszeit als Beispiel 
dafür, wie vier Bevölkerungsgrup-

Gemeinsame Ausstellung von  
Gymnasien aus Braunschweig und Lodz
Gewinner des Sally-Perel-Preises setzen Projekt um

pen friedlich zusammenleben konn-
ten. So gab es neben polnischen 
und jüdischen Einwohnern auch 
eine deutsche Minderheit und ein-
zelne russischstämmige Mitbürger. 
Braunschweig dagegen präsentierte 
sich 1939 als eine nationalsozialis-

tische Musterstadt mit zahlreichen 
neuen Siedlungen und gerade er-
öffneten staatlichen und politischen 

Bildungseinrichtungen. Doch war die 
Kriegsvorbereitung in Kasernen und 
Fabriken längst im Gange und die Ver-
folgung von Minderheiten hatte mit 
dem Novemberpogrom einen ersten 
Höhepunkt erlebt. Die Besetzung von 
Lodz durch die Deutsche Wehrmacht 

war mit der Errichtung eines 
Ghettos als abgesperrtes Elends-
quartier für die jüdische Bevölke-
rung verbunden. Die nach dem 
deutschen General Litzmann 
neu benannte Kommune sollte 
zur östlichsten Großstadt des 
Reichsgebiets werden, aus der 
nun auch polnische Bewohner 
gewaltsam vertrieben wurden.

Das einjährige Kooperations-
projekt zwischen den Schulen 
wurde mit der Ausstellung abge-
schlossen, die mit dem Gewinn 

aus dem Sally-Perel-Preis ermöglicht 
wurde.

Uwe Hück (4.v.r.) und Uwe Fritsch im Gespräch mit Wer-
kleiter Thorsten Jablonski, Personalleiterin Dr. Katrin 

Goldhorn und Fachleuten aus den Bereichen
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DoktorandInnen pflegen Austausch 
seit 25 Jahren
Am 3. September feierte das Doktorandenkolleg, ein Zu-
sammenschluss von DoktorandInnen bei Volkswagen, 
sein 25-jähriges Bestehen. Das Kolleg fördert den in-
haltlichen Austausch und die Vernetzung der Doktoran-
dInnen innerhalb des gesamten Konzerns. 

Aktuell beschäftigen sich in Braun-
schweig ca. 15 DoktorandInnen mit 
verschiedenen Promotionsthemen. 
Anders als in den fahrzeugbauen-
den Werken wuchs am Standort die 
Anzahl von DoktorandInnen erst 
mit Entstehung der Technischen 
Entwicklung.

Einer, der maßgeblich an der Wei-
terentwicklung des Doktoranden-
kollegs beteiligt war, ist heute im 
Werk Braunschweig tätig. Dr. Hol-
ger Manz promovierte 1998 bis 
2001 in der Konzernforschung in 
Wolfsburg. Seit 2012 leitet er die 
Abteilung Entwicklung Fahrwerk 
und Batteriesysteme am Standort 
Braunschweig. Dieses und zahl-
reiche andere Beispiele zeigen, wie 
wichtig die Förderung von Dokto-
randen für die qualitative, technische und soziale Weiter-
entwicklung von Volkswagen ist. 

Für die DoktorandInnen ist die Promotion bei Volkswa-
gen eine Chance, wissenschaftliche Forschungsarbeit mit 
starkem Praxisbezug zu verbinden. Das Unternehmen hat 
die Möglichkeit, neue Erkenntnisse aus den Promotions-
inhalten zu gewinnen und qualifizierten Nachwuchs auf-
zubauen. 

Zur beruflichen Herausforderung gehört, dass Doktoran-
dInnen in das Tagesgeschäft einbezogen werden - in der 
Vergangenheit manchmal zu intensiv. Auch blieb teilwei-
se bis zuletzt unklar, ob eine Übernahme zu Volkswagen 
erfolgen würde. Dem Doktorandenkolleg ist es zu ver-
danken, dass hier ein verbindlicher „Leitfaden für Dok-
toranden und Betreuer“ mit transparenten Regelungen 

geschaffen wurde.  Darin heißt es u. a.: „Vertraglich sind 
Doktoranden zum Anfertigen einer Dissertation ver-
pflichtet. Das bedeutet, dass formal mindestens 51 % der 
Arbeitsleistung der unmittelbaren Dissertationsarbeit 
dienen.“ Und zur Übernahme nach der Promotion wird 

festgestellt: „Im Falle der geplanten Übernahme soll der 
Fachbereich zu Beginn des dritten Doktorandenjahres 
alles für die Festeinstellung Notwendige vorbereiten…“ 
Dies ermöglicht den DoktorandInnen, bereits sehr früh-
zeitig und im Idealfall 6 Monate vor Ablauf ihrer Dokto-
randenjahre Klarheit über ihre berufliche Perspektiven zu 
gewinnen.

Das 25-jährige Jubiläum des Doktorandenkollegs war ein 
guter Anlass, die Bedeutung und die Herausforderungen 
dieser Beschäftigtengruppe bei Volkswagen zu unter-
streichen und ein größeres Augenmerk auf den notwen-
digen hochqualifizierten Nachwuchs zu richten.

Weitere Informationen auf http://www.volkswagen-kar-
riere.de/de/wie_sie_einsteigen/hochschulabsolventen/
promotion.html

IMPRESSUM V.i.S.d.P.: Detlef Kunkel, 1. Bevollmächtigter  IG Metall-Verwaltungsstelle Braunschweig + Redaktion: Heinrich Betz   
Koordination/Gestaltung: Iris Wagenknecht/Angela Beutler + Mitgewirkt haben: +  Christiane Klose,  Dieter Leh-

mann, Daniel Sesay, Lena Belz, Dirk Barnick, Dr. Tobias Kleinwechter,   Martina Witkowski, Ines Borchert, Nassereddine Berzouga, Güner 
Altunok-Sasse, Holger Wipperfürth, Miriam Hille, Marisa Mothschke, Bayram Akpinar, Frank Raupach, Jörg Ecke, Stefan Hölzer, Marvin Hopp+ 
Kontakt: vkl-vwbs@igm-bs.de oder betriebsrat.braunschweig@volkswagen.de  +  Redaktionsschluss: 18.09.2015
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Nach dem IG Metall-Frauenseminar 
„Saubere Kleidung“ in 2014 haben wir 
jetzt das Thema vertieft und uns mit 
den Inhaltsstoffen von Kleidung und 
Schuhen beschäftigt.
Welche Chemie, welche  Weichma-
cher sind enthalten und was verursa-
chen sie?
Was treffen die Firmen dazu für Aussa-
gen, welche Labels gibt es?

Wie ist Transparenz und wie ist Aufklä-
rung möglich?
In Studien in der Textilproduktion 
wurden Kleidungsstücke auf umwelt- 
und gesundheitsschädliche Chemika-
lien getestet. Erschreckend waren die 
Ergebnisse. Sie hier alle aufzuführen, 
würde den Rahmen sprengen. 
Der Link zu näheren Informationen:
h t t p : / / w w w. g r e e n p e a c e . d e /
files/20121119-Studie -Giftige -
Garne.pdf

Wir empfehlen dringend, sich damit 
zu beschäftigen, denn die Auswir-
kungen auf die Gesundheit und die 
Umwelt sind dramatisch! Und gera-
de der Boom auf Wegwerfklamotten 
nimmt gerade bei jungen Menschen 
zu! Die Labels an der Kleidung geben 
nicht genügend Aufklärung, was wirk-
lich für Bestandteile enthalten sind. 
Daher fragt nach in den Geschäften, 
erzeugt Druck, denn wir als Verbrau-
cherInnen haben die Macht!  Ebenso 
bei Online-Bestellungen, fragt nach.
Eine gute Sache, auch zu den Schad-

Fast Fashion: 
Giftige Kleidung am laufenden Band 
„Auf der Haut unter der Haut“

stoffen, ist Second Hand.
Die Sachen sind schon 
häufiger gewaschen, somit 
sind Chemie und Weichma-
cher nicht mehr enthalten.
Bei Interesse lassen wir 
euch gern eine Liste mit 
Second-Hand-Läden zu-
kommen.

Da wir in den IG Metall-
Frauensemi-
naren gern 
einen beweg-
lichen Teil einbauen, ha-
ben wir dieses Jahr ein 
Probetraining mit den 
Lady Lions organisiert.
Mit sieben Lady Lions 
hatten wir ein tolles Auf-
wärmtraining und am 
Ende waren wir in der 
Lage, einige Spielzüge 
auszuprobieren. Das war 

anstrengend, aber mit der Motivati-
on durch die Ladys wurde der Ehrgeiz 
geweckt, und alle Kolleginnen haben 
durchgehalten.

Jede Mitspielerin wird integriert und 
kann ihre Stärken einbringen, und die 
Schwächen werden vom Team kom-
pensiert. Nach anfänglicher Skepsis, 
ob dieser Sport gefällt, waren dann 
alle Kolleginnen begeistert und hat-
ten viel Spaß dabei.

Wenn ihr auf Ladiesfootball neugierig 
geworden seid, die Lady Lions freuen 
sich über jede Besucherin und auch 
über neue Mitspielerinnen!  
Spieltermine und nähere Infos findet 
ihr unter: 
http://www.ladiesbowl.de/
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Mehr Sicherheit nach Wechsel in den Haustarifvertrag 
von Volkswagen 
„Ein Gefühl von Sicherheit und Er-
leichterung“, so beschreibt Ines Bor-
chert, Anlagenführerin aus dem Be-
reich Hinterachse, die Auswirkungen 
ihres Wechsels. „Ich war auch vorher 
bei der AutoVision sehr zufrieden 
mit den Arbeitsbedingungen, aber 
nun gab es mit dem Wechsel doch 
noch eine Steigerung. Mit dem neu-
en Arbeitsvertrag fühle ich mich 
einfach sicherer. Denn sollte es der 
Autobranche wider Erwarten doch mal schlechter gehen, 
würden die Beschäftigten der Töchterunternehmen die 
Folgen, etwa durch Personalmaßnahmen, sicherlich zu-
erst bemerken.“

Steigerung der Arbeitsmotivation durch mehr Lohn 
und höhere Rente 
Durch den Wechsel in den Volkswa-
gen-Haustarif erhöhen sich sowohl 
das Lohn- wie auch das Rentenni-
veau. „Es ist beruhigend zu wissen, 
dass ich mir nun mehr für meine 
Familie und mich leisten kann. Ich 
freue mich außerdem, höhere Rück-
lagen für meine spätere Rente bilden 
zu können“, so Nassereddine Berzou-
ga, ZP2-Prüfer aus der Hinterachs-
montage.

76 Übernahmen aus der AutoVision 
zu Volkswagen

An den allgemeinen Arbeitsbedin-
gungen habe sich jedoch nichts ver-
ändert. „Die Kollegen sind genauso 
nett, und die Arbeit macht mir eben-
so viel Freude. Ich bin insgesamt si-
cherer und deutlich stärker, weil ich 
jetzt das Gefühl habe, dass meine Ar-
beit noch mehr wertgeschätzt wird “ 
so Güner Altunok-Sasse aus dem Be-
reich Vorderachse.

Dank an Betriebsrat und IG Metall
Ein besonderer Dank geht an die Betriebsräte, die den 
Wechsel maßgeblich angeschoben und unterstützt ha-
ben. „Ohne die Unterstützung und Vorleistung der Be-
triebsräte und eine gleichzeitig 
starke IG Metall im Rücken wäre der 
Wechsel vielleicht gar nicht zustan-
de gekommen“, sagt Frank Holger 
Wipperfürth, ZP2-Prüfer aus der Hin-
terachsmontage.

In den letzten Jahren wurden insge-
samt 300 Beschäftigte der AutoVisi-
on GmbH zu Volkswagen übernom-
men.

Ein großer Erfolg des Betriebsrates: Am 01. Juli 2015 wechselten 76 KollegInnen nach mehreren Jahren in 
Stammprojekten der AutoVision aus dem Projekt Hinterachsmontage der Halle 30 zu Volkswagen. Über zwei 
Monate sind seitdem vergangen. Wir wollten wissen, wie es den Kolleginnen und Kollegen heute damit geht.

Was bei Volkswagen schon jahrelang praktiziert wird, ist 
jetzt auch bei der AutoVision gestartet: KVP-Workshops 
(KVP = Kontinuierlicher Verbesserungsprozess). In die-
sen Workshops werden Möglichkeiten zur Optimierung 
bestehender Arbeitsabläufe und -methoden untersucht. 
Gleichzeitig können auch die ergonomischen Gegeben-
heiten mit einbezogen werden. In den Hallen 30/31 wur-
den die Versandflächen im Warenausgang in Bezug auf 
Materialstrom sowie die Leergutflächen und das Waren-
eingangsbüro hinsichtlich ihres Verbesserungspotenzials 
betrachtet. 

Start von KVP-Workshops in Logistikprojekten der AutoVision
Positive Bilanz der KollegInnen zu Durchführung und 
Arbeitsergebnissen
Im Fokus des fünftägigen Workshops standen Schulungs-
inhalte wie Optimierung der Arbeitsplatzorganisation, Er-
gonomie am Arbeitsplatz sowie Arbeiten mit Standards, 
ausgehend von der eigenen Arbeitsplatzsituation. Vor 
allem die Gestaltung und Durchführung des Workshops 
wie auch die Qualität der Ergebnisse bewerteten die Teil-
nehmerInnen als durchweg hilfreich und positiv. Erste 
Maßnahmen wurden bereits erfolgreich umgesetzt.
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 „Dobrý deň“ und „Dag“ (slowakisch und flämisch für „Gu-
ten Tag“), so begrüßten uns die beiden Auszubildenden 
für Speditions- und Logistikdienstleistungen Miriam Hil-
le und Marisa Mothsche in der jeweiligen Landessprache 
ihres Einsatzlandes. Eine 8-wöchige Praxisphase ihrer Aus-
bildung verbrachte Miriam Hille in der europäischen Toch-
tergesellschaft „AutoVision Slovakia“. Mitauszubildende 
Marisa sammelt derzeit internationale Berufserfahrungen 
am AutoVisions-Standort Brüssel. 

Interkulturelle Kompetenzentwicklung in der dualen 
Berufsausbildung 
 „Mit der Schaffung von Mobilität 
in der dualen Berufsausbildung 
werden vor allem Berufskompe-
tenzen, wie soziale und interkul-
turelle Kompetenzen gefördert. 
Wir freuen uns, dass in diesem 
Jahr auch zwei engagierte Aus-
zubildende vom Standort Braun-
schweig am Programm teilneh-
men“, so Bayram Akpinar, Sprecher 
des Betriebsrats-Bildungsaus-
schusses AutoVision. 

ERASMUS+:
Im Rahmen des europäischen Bildungsprogramms ERASMUS+ für berufliche Erstausbildung können 
ausgewählte Auszubildende und Dual-Studierende der AutoVision eine Praxisphase ihrer Ausbildung 
in einer europäischen Tochtergesellschaft verbringen. Die Auszubildenden bekommen ein ausbildungs-
spezifisches Projekt übertragen und erhalten erste Einblicke in Projekte und Arbeitsweisen vor Ort. 
Ansprechpartner: 
Personal Talentprogramme AutoVision GmbH, Referentin Jasmin Pietak, Tel.: 05361 897-1101

„Von meinen slowa-
kischen Kollegen habe 
ich viel gelernt, z. B. die 
freundliche und offene Le-
bensweise. Es wird sofort 
nach Lösungen gesucht, 
wenn es ein Problem gibt. 
Dieses Wissen kann ich ab 
nun nutzbringend in mei-
ne Ausbildung einbrin-
gen.“ berichtet Miriam 
Hille.

„Ich finde es spannend, 
neben der Berufspraxis 
und der Vertiefung meiner 
Sprachkenntnisse auch 
Land und Leute kennen-
zulernen“, so Marisa Mo-
thsche.

ERASMUS+ 2015
Auszubildende der AutoVision absolvieren Praxisphase an europäischen Standorten 

Start von KVP-Workshops in Logistikprojekten der AutoVision
KollegInnen bewerten eigene Arbeitsplatz- 
situation
KVP stellt außerdem ein Beteiligungsinstrument dar. „Uns 
ist wichtig, dass die KollegInnen Einfluss darauf nehmen, 
wie die Verbesserungen ihres eigenen Arbeitsumfelds am 
Ende aussehen sollen“, so Frank Raupach, Koordinator 
des Betriebsratsbereichs Achsmodule/Lenkung/Logistik. 
Jede/r kann sich gleichberechtigt in die Workshops ein-
bringen. Dazu sagt die Vereinbarung: „Bei der Entschei-
dung über die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen 

von KVP sind produktive 
Gesichtspunkte sowie die 
Interessen der Mitarbeiter 
gleichermaßen zu berück-
sichtigen.“
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IG Metall-Seminare
      

 A1-Seminar
01.11.15 - 06.11.15

A1-Seminar
15.11.15 - 20.11.15
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Vertrauensleute wählen ihre neuen  
Bereichs-Vertrauenskörperleitungen

Die Wahlperiode der VKL 2011/2015 
geht ihrem Ende entgegen. Wir 
werden die Wahlen für die Bereichs-
Vertrauenskörperleitungen im Werk 
Braunschweig im Zeitraum vom 
15. Oktober bis zum 15. Dezember 
2015 durchführen.
Wahlberechtigt sind alle IG Me-

tall Vertrauensleute, Delegierte und ReferentInnen der   
IG Metall des jeweiligen  Bereichs, die bei der Volkswa-
gen AG im Werk Braunschweig beschäftigt  sind.
In den fünf Bereichen 
•	 Vorderachse/Kunststofftechnik/Batterie, 
•	 Hinterachse/Dämpfer/Fußhebelwerk, 
•	 ProduktEntstehungsProzess, 
•	 Service und 
•	 Achsmodule/Lenkung/Logistik 
werden jeweils 2 Mitglieder für die VKL gewählt. Für den 
Bereich Jugend ein/e Kollegin/Kollege. Im Bereich Auto-
Vision  wird an den Standorten Isenbüttel und Harvesse 
jeweils ein/e Kollegin/Kollege gewählt. 

Wahlberechtigt sind alle dort 
beschäftigten AuVi-Kolle-
gInnen.
Wählbar sind alle IG Metall-
Vertrauensleute, Delegierte 
und Referenten der  IG Metall 
im Bereich, die bei der  Volkswa-
gen AG im Werk Braunschweig  
beschäftigt und bis zum  30. Juli 
2015 zum Vertrauensmann/-
frau gewählt worden sind. Für 
den Bereich der AutoVision 
werden wir in diesem Zeitraum 
eigene Wahlen zur Bereichs-VKL durchführen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei den amtierenden 
VKL-Mitgliedern für ihren Einsatz und ihr Engagement  be-
danken.
Die Wahlen zum VK-Leiter und dessen Stellvertreter wer-
den auf der geplanten Vertrauensleutekonferenz im Früh-
jahr 2016 durchgeführt.                                           Stefan Hölzer

Berufsinformationstag in der Akademie
Über 3000 junge Menschen, Familienangehörige und auch andere 
Interessierte nutzten die Möglichkeit, sich am 12. September über 
die verschiedenen Möglichkeiten einer beruflichen Erstausbildung 
bei Volkswagen in Braunschweig zu informieren. 
In den jeweiligen Lernfeldern der Akademie informierten Auszubil-
dende und Dual-Studierende als Experten über ihre Ausbildungs-
berufe und beantworteten die Fragen der Besucherinnen und 
Besucher. Auch in diesem Jahr war die Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV) mit einem eigenen Stand vertreten. Ziel war 
es, junge Ausbildungsplatzsuchende noch vor dem Beginn einer 
Berufsausbildung über die Notwendigkeit betrieblicher Interessen-
vertretung zu informieren. Neben den konkreten Fragen zur Arbeit 
der JAV, beantworteten die Jugend- und Auszubildendenvertreter 
auch zahlreiche Fragen zum allgemeinen beruflichen Werdegang 
bei Volkswagen in Braunschweig.    Marvin Hopp

Noch bis zum 31.10.2015 kann 
man sich bei Volkswagen unter 
http://www.volkswagen-karriere.
de/ 
bewerben. Welche Berufe in Braun-
schweig zum 01.09.2016 ausgebil-
det werden, ist hier ebenfalls zu 
erfahren.
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Die Vertrauenskörperleitung hat vor Be-
ginn des Werkurlaubs für das Kinder- und 
Jugendschutzhaus Ölper eine Tischtennis-
platte als Spende aus Aktivitäten vom 1. Mai 
übergeben. 
„Gemeinsam mit den Jugendlichen haben 
wir vier aus der Vertrauenskörperleitung die 
Tischtennisplatte aufgebaut“, berichtet Jörg 
Ecke, stellvertretender VK-Leiter. „Wir möch-
ten mit unserer Unterstützung dazu bei-
tragen, betroffene Kinder und Jugendliche 
in einer angstfreien Atmosphäre zur Ruhe 
kommen zu lassen, damit sie neue Lebens-
perspektiven entwickeln können.“
Die VKL unterstützt regelmäßig soziale Pro-
jekte und Einrichtungen in der Region, so 
auch das Kinder- und Jugendschutzhaus 
Ölper. 

Spendenaktion der Vertrauensleute

Tischtennisplatte übergeben

Interessierte KollegInnen, die weitere Informationen über die laufenden 
regionalen sozialen Projekte der VKL erhalten oder sich in diesem Rah-
men engagieren möchten, können sich gerne an das Büro der VKL oder 
direkt an Jörg Ecke (Tel. -2995, Südrand, Eingang 8) wenden.

In Zusammenarbeit mit dem Betriebs-
ratsbereich Achsmodule/Lenkung/Lo-
gistik hat die Vertrauenskörperleitung 
das Projekt „VKL-Basispräsenz“ gestar-
tet.  Die Mitglieder der Vertrauenskör-
perleitung Jörg Ecke und Nejat Üs-
küplü sowie Betriebsrat Jörg Sülflow 

Vertrauenskörperleitung vor Ort

trafen die Vertrauensleute Oliver 
Tondera im Logistikzentrum Harvesse 
und Christian Beer in Isenbüttel. Ge-
meinsam bewerteten sie die Arbeits-
abläufe und die Neuerungen in den 
Hallen. Neben hiermit verbundenen 
Herausforderungen für die Beleg-

schaft und den anstehenden 
Aufgaben für die Vertrauens-
leute wurden auch tarifliche 
Fragen diskutiert. 

„Mit der VKL-Basispräsenz 
verfolgen wir das Ziel einer 
noch engeren Zusammenar-
beit zwischen Vertrauenskör-
perleitung, Vertrauensleuten, 
Betriebsräten und den Kolle-
gInnen vor Ort. Themen und 
Probleme sollen direkt an-
gesprochen werden können, 

Die VKL-Basispräsenz will re-
gelmäßig gemeinsam mit den 
Bereichsbetriebsräten die Kol-
legInnen in der Logistik, der 
Lenkung und bei den Achsmo-
dulen  sowie in den Projekten 
der AutoVision besuchen. Die 
jeweiligen Besuchstermine 
werden freitags per Email über 
die Inforundbriefe der Be-
reichs-VKL bekannt gegeben. 
Rückfragen können gerne im 
Büro der VKL oder per Email an 
Jörg Ecke (Tel. 2995, Südrand-
bau, Eingang 8) erfolgen.

In Isenbüttel v.l.: Nejat Üsküplü (Vertrauenskörperleitung), 
Jörg Ecke (stellvertr. Vertrauenskörperleiter), Jörg Sülflow 

(Bereichsbetriebsrat), Christian Beer (Vertrauensmann)

um unmittelbar und gemeinsam Lö-
sungen zu finden“, berichtet Jörg Ecke.

Sprechzeiten des Betriebsrates in Harvesse und Isenbüttel
Harvesse: Freitag 13:00 bis 15:00 Uhr  Isenbüttel: Dienstag und Mittwoch 13:00 bis 15:00 Uhr
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Unter dem Schlagwort „Neue Zeiten, neue Fragen“, fand 
ein intensiver Austausch zur Büroarbeit der Zukunft und 
den Auswirkungen auf die Beschäftigten statt. Beteiligt 
waren neben betroffenen Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Angestelltenbereich, Betriebsräte und Vertrauens-
körperleitungsmitglieder. Christiane Benner, IG Metall-
Vorstandsmitglied und Expertin für Fragen zur Digitali-
sierung, gab einen Überblick zu den aktuellen Tendenzen 
auf dem Arbeitsmarkt und nahm ihrerseits den Input der 
betroffenen Beschäftigten im Werk Braunschweig entge-
gen. Der Austausch mit Planern, Entwicklern, Werktech-
nikern und Interessensvertretern legte die aktuellen He-

Interessenvertreter und Beschäftigte 
diskutieren „Büroarbeit der Zukunft“
IG Metall–Vorstandsmitglied Christiane Benner zu Gast im Werk Braunschweig

„Wir haben die Chance, selbstbestimmter und 
Ich-bewusster zu leben. Nicht nur in der Kreati-
vindustrie, ebenso in den Produktionshallen und 
Büros. Arbeit gestaltet sich flexibler und indivi-
dueller. Gewerkschaften erkennen das Gute und 
die Potenziale der neuen Zeiten. Dazu gehört, 
dass Computer und Roboter uns von gesund-
heitsgefährdenden, schweren und eintönigen Ar-
beiten entlasten können. Dass sie uns Freiheiten 
in Bezug auf Arbeitszeiten und Arbeitsorte schaf-
fen und damit eine bessere Vereinbarkeit von 
beruflichem und privatem Leben ermöglichen. 
Die Zukunft der Arbeit zu gestalten heißt für die 
IG Metall, die Potenziale zu realisieren und die 
Risiken zu minimieren. Denn die Digitalisierung 
hat auch Schattenseiten: Wenn Beschäftigte ihre 
beruflichen Ziele künftig nur dann erreichen kön-
nen, wenn sie immer erreichbar sind, schafft das 
Smartphone keine Freiheit, sondern eine neue 
Abhängigkeit.“                    Christiane Benner 

„Wir sind nicht die „Verhinderer“ 
neuer Arbeitsmodelle, wir sind die 
„Gestalter.“ Wer heute bestehende 
Verhältnisse unbesorgt einreißen 
lässt, kann sich morgen nicht bekla-
gen, wenn die Umstände nachtei-
liger geworden sind. Unser Job als 
Betriebsrat ist, die Auswirkungen 
der Digitalisierung abzuschätzen und ihre Entwicklungen 
zu beeinflussen. Damit unsere Kolleginnen und Kollegen 
langfristig keinen Nachteil durch die immer schneller und 
komplexer werdende Arbeitswelt erleiden.“
                                                                                   Dieter Lehmann

rausforderungen offen und verdeutlichte, welche Bereiche 
durch die Digitalisierung der Arbeitswelt besonders betrof-
fen sind: die Aus- und Weiterbildung, Arbeitsbedingungen, 
Entgelte, Arbeitszeiten und Beschäftigungsverhältnisse. 
Beispielsweise die Frage nach „mobilem Arbeiten“ zieht 
für den Betriebsrat eine Diskussion über bestehende tarif-
vertragliche Lösungen mit sich. Hier sind IG Metall und Be-
triebsräte vor Ort gefragt, um diese Entwicklung im Sinne 
der Beschäftigten positiv zu begleiten. Das gilt natürlich 
auch für die – insbesondere im Angestelltenbereich ge-
wünschte – Flexibilisierung der Arbeitszeit. 


