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Die Beschäftigung und den Standort
Braunschweig nachhaltig zu sichern, wird
die wichtigste Aufgabe in diesem Jahr wer-
den. Mit dem Zukunftstarifvertrag im Rü-
cken haben sich die Bedingungen hierfür
verbessert; angesichts des internationa-
len Wettbe-
werbsdruck und
des nur langsam
a n z i e h e n d e n
Aufschwungs
sind die Heraus-
forderungen je-
doch unverän-
dert schwierig.

Die Umset-
zung des Tarif-
abschlusses be-
stimmt die Arbei-
ten der näch-
sten Monate. Es
geht dabei um zwei Aspekte: Die Auswir-
kungen auf den Arbeitsalltag und die lang-
fristige Beschäftigungssicherung.

Die Belegschaft von Volkswagen hat
einen Preis gezahlt: neue erweiterte
Arbeitszeitkonten, eine zweite Entgeltlinie
im Haustarifvertrag für Neueingestellte ab
dem 01. Januar 2005, die Änderungen bei
den Auszubildenden und die demographi-
sche Arbeitszeitkomponente gehören
dazu. In neuen Betriebsvereinbarungen,
die ab dem 01. Februar 2005 gelten, ist die
Umsetzung geregelt. Hier müssen nun Er-
fahrungen gesammelt und ausgewertet
werden, und wir werden in nächster Zeit
breit über das Tarifergebnis und die Um-
setzung berichten und diskutieren.

Die Beschäftigungssicherung, die der
Zukunftstarifvertrag garantiert, ist eine
langfristige Angelegenheit, die erst spä-
ter spürbar werden wird. Wir haben kon-
krete Produktzusagen für den Standort, für
die wir aber wettbewerbsfähige Bedingun-
gen schaffen müssen. Der erste Erfolg ist
die Vergabe der RSM-Achse (Hinterach-

se) für die B-Plattform Audi (A4 Avant/Li-
mousine). Ab April 2007 sichert diese Ferti-
gung über einhundert Arbeitsplätze in der
Halle 10. Aber es geht um mehr: Die Modul-
strategie des Konzerns setzt auf Fahrzeug-
klassen-übergreifende Teile mit längerer

Laufzeit. Auch
für die Gewin-
nung der wei-
teren Umfänge
der RSM-Ach-
se sowie der
FSM-Achse
(Vorderachse)
und den
Dämpfer set-
zen wir uns
ein. Wenn es
gelingt, in die-
sem Jahr ent-
s c h e i d e n d e

Weichenstellung zu schaffen, sind wir bei
der Beschäftigungs- und Standortsicherung
ein gutes Stück vorangekommen!

Dazu dient auch das Standortsymposium.
Betriebsrat und Werkmanagement beraten
am 24. Januar mit dem Konzern- und Marken-
vorstand zum 13. Mal die strategische Wei-
terentwicklung der Business Unit. Für uns
als Betriebsrat geht es im Symposium dar-
um, die Entwicklung zum konzernweiten
Fahrwerk-Kompetenzzentrum voranzu-
bringen. Für den Maschinen- und Werkzeug-
bau sowie für die Kunststofffertigung gilt
es zum Beispiel, Strategien zu entwickeln, da-
mit sie ihren Teil zum Fahrwerk-Kompetenz-
zentrum beitragen können.

Ein beherrschendes Thema wird auch die
„Gute Arbeit“ werden. Denn trotz aller An-
strengungen für die Wettbewerbsfähigkeit
brauchen wir humane Arbeitsbedingungen.
Die Lebensarbeitzeit wird länger und wir
müssen auch dafür sorgen, dass die Arbeits-
bedingungen ein Arbeiten bis zur Rente über-

 Danke für die zahlreichen Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe

Was erwartet uns 2005?
Die Arbeitsschwerpunkte der Interessenvertretung

Aktion zur Tarifverhandlung am 01.11.2004

Fortsetzung auf Seite 2
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Die erste Ausgabe der Komponen-
te erscheint zeitgleich mit dem 13.
Standortsymposium, auf dem die Wei-
chen für die weitere Entwicklung der
Business Unit gestellt werden.

Die sogenannte „Gehälteraffäre“
von Parlamentariern hat für einige Un-
ruhe gesorgt und auch Volkswagen ist
in die öffentliche Kritik geraten. Anlass
für uns, die Ereignisse zu kommentie-
ren.

„Gute Arbeit“ beschäftigt uns in der
nächsten Zeit. Wie können Belastun-
gen verringert, ja von vornherein ver-
mieden werden? Wir stellen die Initiati-
ven des Betriebsrates dazu vor.

Neugewählt wurde die Jugend- und

Auszubildendenvertretung, die ihre
Arbeitsschwerpunkte skizziert.

Aus den Bereichen gibt es eini-
ge Berichte, so über Verzögerungen
bei zugesagten Umsetzungen, über
die Staubentwicklung in der Halle 4
und die Zukunft der Werktechnik.

Wir alle sind noch geschockt
von der furchtbaren Katastrophe in
Südostasien. Viele Beschäftigte ha-
ben schon gespendet. Aber auch die
Aktion „Eine Stunde für die Zu-
kunft“ braucht weiterhin unsere
Unterstützung. Über eine Spenden-
idee aus der Nachbarschaft Am
Schwarzen Berg berichten wir auf der
letzten Seite. Viel Spaß beim Lesen!

                               Die Redaktion

In eigener Sache

Ein gutes Neues Jahr!

haupt ermöglichen. Mit
Gesundheitsworkshops und der Be-
teiligung am Produktentstehungs-
prozess bestehen Chancen, mit al-
len Beteiligten die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern.

Der weitere Ausbau der Mitbe-
stimmung ist notwendig, um diese
Ziele zu erreichen. Der Zukunfts-
tarifvertrag stützt uns dabei. Es ist
aber im kommenden Jahr zu erwar-
ten, dass die politischen Angriffe auf
die Mitbestimmung stärker werden.
Volkswagen ist ein gutes Beispiel für
eine erfolgreiche Mitbestimmung, da
soziale Verantwortung und Wettbe-
werbsfähigkeit gleichrangig stehen.
Dies werden wir deutlich machen!

Im März 2006 finden Betriebsrats-
wahlen statt. Die Vorbereitungen fan-
gen schon in 2005 an. Wir sollten die-
se Zeit nutzen, unsere gemeinsame
Arbeit zu diskutieren und zu stärken.

Uwe Fritsch

Fortsetzung von Seite 1

Die Auftragslage im MWB ist zur
Zeit nicht die beste. Im Sommer 2004 ha-
ben sich Betriebsrat und Werkleitung
in einer Betriebsvereinbarung darauf
geeinigt, aus der Maschinenzentrale 56
Kolleginnen und Kollegen umzusetzen.
Das hat auch bei vielen gut geklappt.
So sind einige in der Werktechnik, an-
dere in der Fertigung befristet tätig.

Aber: für die Kollegen, die sich für
eine unbefristete Tätigkeit in der Werk-
sicherheit beworben haben, hat sich
noch nichts getan. Immerhin zwölf Kol-
legen sollen vom MWB zur Werk-
sicherheit gehen.

Ich selbst hatte schon im Juni 2004
eine persönliche Zusage, in die Werk-
sicherheit zu wechseln. Auch andere
hatten schon eine Zusage, aber sind bis
heute nicht umgesetzt worden.

In der Maschinenzentrale haben wir
immer noch Auslastungsprobleme. Das
heißt, wir müssen für kurze Zeiten in ver-
schiedenen Abteilungen des Werkes ar-
beiten. Manchmal läuft das sehr kurzfri-
stig: Am Freitagmorgen erfährt man, wo
ab Montag der nächste Einsatzort ist.

Unsere Situation ist unsicher: Die
Bewerbungen für die Werksicherheit lie-
gen vor, aber seit über einem halben

Trotz Zusage noch immer keine
Umsetzung

Umsetzung vom MWB in die Werksicherheit noch nicht erfolgt

Jahr hat sich nichts getan. Die Betriebs-
räte sind am Ball, aber auf der Unter-
nehmensseite hakt es. Und dass, ob-
wohl wir das Thema auch schon auf
der letzten Betriebsversammlung an-
gesprochen haben.

Was im Kollegenkreis überhaupt
nicht verstanden wird ist, warum die
Umsetzung einer Betriebsvereinba-
rung solange dauern muss. Immerhin
soll die Werksicherheit dringenden
Personalbedarf haben. Ich bin der
Meinung, die vereinbarten Maßnah-
men sollten schnellstens durch das
Werkmanagement umgesetzt werden.

      Holger Paul

Holger Paul

Vormerken!!!
Betriebsversammlung

 10.03.2005
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Nachgefragt bei Heinrich Betz
 Geschäftsführer des Betriebsrates und Sprecher des Projektarbeitskreises Gesundheitsförderung

So soll’s nicht sein:
Tiefes Bücken, um die erste Lage einzulegen

Gute Arbeit – unsere Zukunft
Arbeitsgestaltung ist wichtige Aufgabe der Interessenvertretung

Arbeitsschutz ist ein zentraler
Schwerpunkt des Betriebsrates.
Besonders in der Unfallverhütung
konnten seit Jahren die Unfallzah-
len wesentlich gesenkt werden. Ein
Ergebnis konsequenter Arbeit al-
ler am Arbeitsschutz Beteiligter.
Dieses hohe Niveau wollen wir
halten und ausbauen – denn jeder
Unfall ist einer zuviel.

Auch beim Schutz und der
Förderung der Gesundheit sind
weitere Verbesserungen zu erzie-
len. Dafür stehen eine Vielzahl von
Aktivitäten – von Vorsorgeunter-
suchungen über die Gesundheits-
workshops in einzelnen Kostenstel-
len bis zu gezielten Rehabilitations-

maßnahmen.
Ein weiterer Punkt ist die men-

schengerechte Arbeitsgestaltung
durch gezielte Gestaltung der Ar-
beitsplätze, der Arbeitsumgebung
und der Arbeitsorganisation. Da-
durch können Arbeitsbelastungen
verringert und Gesundheits-
bedingungen am Arbeitsplatz nach-
haltig verbessert werden. Vorausge-
setzt, dass bereits bei Planungs-
beginn das Thema Gesundheit mit
ganz oben auf der Aufgabenliste
steht. Zu diesem Zeitpunkt besteht
ein erheblicher Gestaltungs-

spielraum für gute Arbeitsbedingun-
gen.

         Christian Sprute

Im neuen Zukunftstarifvertrag
ist festgeschrieben, dass Maßnah-
men zur alters- und leistungsge-
rechten Gestaltung der Arbeitsbe-
dingungen durchzuführen sind.
Was bedeutet dies für Braun-
schweig?

Heinrich Betz: Bereits heute be-
steht in vielen Bereichen dringender
Handlungsbedarf: ergonomische
Probleme, Luft, Licht, Stäube, um nur
einige Punkte zu nennen. Dazu
kommt das Thema Demografie: Das
Durchschnittsalter der Belegschaf-
ten wird steigen, die Möglichkeit, frü-
her in Rente zu gehen, ist inzwischen
stark eingeschränkt. Andererseits
kann unter den gegebenen Bedingun-
gen in der Fertigung kaum bis ins
Alter von 63 oder gar 65 Jahren gear-
beitet werden. Daher müssen wir ge-
meinsam daran arbeiten, die Bedin-
gungen zu verbessern.

Welche Möglichkeiten bieten
hierzu die Gesundheitsworkshops?

Mit den Gesundheitsworkshops
besteht die Möglichkeit, dass die Be-
schäftigten auf bestehende Mängel

aufmerksam und Verbesserungsvor-
schläge machen können. Zur Zeit lau-
fen fünf Workshops in den Bereichen
Vorderachse, Kunststofftechnik,
Dämpfer/Lenkung und Hinterachse
sowie ein Meister-Workshop.

Durch die bisherigen Workshops
konnten Arbeitsbedingungen verbes-
sert werden, zum Beispiel durch den
Einsatz von Stehhilfen, Hubneige-
geräten oder besserer Lüftung. Aber
dieses Konzept ist auf Nachsorge aus-
gerichtet. Die Arbeitsbedingungen
müssen bereits vorher bei der Planung
neuer Produkte eine große Rolle spie-
len.

Das Projekthandbuch und das
Projektmanagement im Unterneh-
men werden überarbeitet. Welche
Möglichkeiten bestehen hier, um Ar-
beitsbedingungen zu verbessern?

Im neuen Projekthandbuch sind
Abläufe beschrieben, durch die
Arbeits- und Gesundheitsschutz frü-
her und umfangreicher in der
Planungsphase berücksichtigt wer-
den. Dieser Raum für gute Arbeitsge-
staltung muss genutzt werden.

Was ist bei der RSM-Achse vor-
gesehen, deren Planung jetzt durch-
geführt wird?

Der Betriebsrat startet nun mit
dem Projekt ‚Gesunde Arbeit – Ar-
beitsgestaltung im Produktentste-
hungsprozess’. Die Erfahrungen und
das Wissen aller Beteiligten müssen
bereits in die Planungsphase einflie-
ßen - von den Beschäftigten in der
Fertigung, den Ingenieuren der Tech-
nischen Entwicklung und Planung,
den Betriebsärzten und Arbeits-
sicherheitsingenieuren. Durch eine
frühe, intensive Zusammenarbeit kön-
nen die Arbeitsbedingungen nachhal-
tig verbessert werden. Dafür setzen
wir uns ein.



DIE KOMPONENTE - SEITE 4

IN
TE

R
N

ET
-A

D
R

ES
SE

 DE
R I

G
 M

ET
AL

L:
 HT

TP
://

W
W

W
.IG

M
-B

S.
D

E/
VO

LK
SW

AG
EN

Die meisten werden es schon ge-
hört haben: Im November wurde eine
neue Jugend- und Auszubildenden-
vertretung gewählt. Über 75 Prozent
der Auszubildenden haben das neue
Gremium gewählt, dem neun Mitglie-
der angehören.

Die JAV startet in ein schwieriges
Jahr. Im Januar sind die ersten Ausge-
lernten von Volkswagen übernommen
worden, die nach neuen Bedingungen
arbeiten müssen. Allerdings gibt es
noch keine endgültigen Regelungen.
Viele der Azubis sind verunsichert.
Wir klären diese Fragen, damit wir ent-
sprechend informieren können.

Die Übernahmebedingungen wer-
den langfristig geändert: 15 Prozent
der Auszubildenden, die im Herbst
2005 anfangen, werden nicht mehr von
Volkswagen, sondern einer Konzern-
tochter übernommen. Wir wollen trotz
dieser schwierigen veränderten Situa-
tion weiterhin solidarisch handeln.
Durch gemeinsame Diskussionen und
Aktionen müssen wir unsere gemein-
samen Interessen deutlich machen.
Wir wollen nicht, dass irgendwann die
Azubis fragen, wie Solidarität buch-
stabiert wird. Sicher ist die Frustrati-
on bei manchen groß, aber davon dür-
fen wir uns nicht kleinkriegen und
spalten lassen. Dann hätte die Unter-
nehmensseite sehr leichtes Spiel!

Natürlich wird der Alltag  weiter-
hin die Betreuung der Auszubilden-

„Wie buchstabiert man Solidarität?“
Die Schwerpunkte der neuen Jugend- und Auszubildendenvertretung

Zuständigkeiten

Lernfeld 1 und 2:
Serkan Arslan
Osman Ayas
Gerrit Jahns
Jenni Kluk

Lernfeld 3:
Triantafillos Triantafillidis
Stefan Altunkaya

Lernfeld 4:
Sandra Becker
Thomas Edner

den in den Lernfeldern und betriebli-
chen Ausbildungsstationen sein. Wir
setzen uns mit Ausbildern, Meistern,
und Ausbildungsbeauftragten aus-
einander, um gemeinsam mit den Be-
triebsräten Lösungen für die Proble-
me zu finden.

Dazu gehört die Neuordnung der
Prüfungsbestimmungen. Mit
Teilabschnittsprüfungen, die die alten
Zwischenprüfungen ablösen, fließen
bereits frühe Ergebnisse der Ausbil-
dung in die Abschlussnote mit ein.
Ebenso kommt im Herbst der neue
Mechatroniker-Beruf. Die einzelnen
Ausbildungsstationen und –inhalte
müssen noch geregelt werden. Wir

„Wir können auch anders“
Wir sind auch im
Ortsjugendausschuss der IG Metall
aktiv. Die IG Metall greift nicht nur be-
triebliche Themen auf. Mit der Kampa-
gne „Wir können auch anders“ wird
die IG Metall-Jugend in der ganzen
Bundesrepublik auf Missstände, aber
auch Alternativen zur neoliberalen Wirt-
schaftspolitik hinweisen. Auch wir be-
teiligen uns an der Kampagne. Mehr
Informationen bei uns oder unter
http://www.jugend.igmetall .de/
content.wkaa/index.html

angehörigen Erinnerungstafeln zur
Geschichte des Werkes Braunschweig
erarbeitet. Im Herbst wird es wieder
ein Integrationssportfest der Auszu-
bildenden geben, damit die neuen
gleich einen guten Eindruck mitneh-
men.

Alle diese Aufgaben können wir
nur gemeinsam anpacken. Die JAV
setzt sich für eure Interessen ein –
nutzt sie!

Sandra Becker/Nadine Henn

Die neue JAV von links: Jenni Kluk, Gerrit Jahns, Triantafillis Triantaliffidis, Thomas Edner, Sandra Becker,
Serkan Arslan, Nadine Henn, Osman Ayas, Stefan Altunkaya

werden uns dafür einsetzen, dass es
eine umfassende und gute Ausbildung
wird!

Dabei ist die Zusammenarbeit in
der Gesamtjugend- und Auszu-
bildendenvertretung (GJAV) wichtig.
Auch hier werden wir die Erfahrun-
gen mit den neuen Tarifregelungen
auswerten und begleiten.

Weitere Schwerpunktaktivitäten
sind die Geschichtswerkstatt, an der
sich eine Gruppe von Azubis beteiligt
und zusammen mit ehemaligen Werk-
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Am 14. Dezember letzten Jahres
war es soweit: Der Erweiterungsbau
der Waschkaue in Halle 30 wurde ab-
geschlossen. Dieser Umbau war not-
wendig, da der Sanitärbereich der Hal-
le 30 ursprünglich nur für 500
MitarbeiterInnen geplant wurde.

In der Halle arbeiten jedoch mitt-
lerweile weit über 500 Kolleginnen und
Kollegen. Es war für sie äußerst är-
gerlich, dass bei der Planung nicht be-

reits die erhöhte Hallenbelegung be-
rücksichtigt wurde. Denn sie mussten
sich wenige Duschen und Wasch-
möglichkeiten teilen. Der Handlungs-
bedarf war mehr als dringlich. Auf-
grund der Forderungen begann das
Unternehmen mit Erweiterungsum-
bauten. Zusätzliche Duschen und
Waschmöglichkeiten sind nun im er-
sten und zweiten Obergeschoss ent-
standen.

Erweiterung der Sanitäranlagen in Halle 30
Forderung endlich umgesetzt

Schon seit mehr als zwei Jahren
ist die Reorganisation der Werk-
technik immer wieder in der Diskussi-
on.

Es gab Pläne seitens
des Managements, die
zentrale Werktechnik zu
zerschlagen und dezen-
tral zu organisieren. Eine
Maßnahme, die wir für
falsch halten. Ende letz-
ten Jahres konnte der Be-
triebsrat dies auch ver-
hindern.

Im Leichtmetall-
zentrum und im
Presswerk wurden so ge-
nannte Servicepoints
eingerichtet. Aus Kosten-
gründen hat es über ein
Jahr gedauert, bis die
Servicepoints vollstän-
dig funktionsfähig waren.

In der Fertigung sind über 400 Be-
schäftigte als Instandhalter tätig, auf
deren Kompetenzen und Erfahrungen
die Werktechnik sich stützen soll. Hier
gibt es jedoch häufiger Reibungs-
punkte und Unklarheiten. Das Werk-
management muss die Prozesse nach-
haltig verbessern.

Denn: Anlagen und Maschinen
sollen zukünftig viel länger genutzt
werden. Heute sind es sieben Jahre,
es sollen jedoch im Rahmen der
Modulstrategie erheblich längere Zeit-

Werktechnik – Wie geht es weiter?
Strukturelle Probleme der Werktechnik noch nicht gelöst

räume sein. Dafür ist eine gut funktio-
nierende Instandhaltung notwendig.
Nur, wie soll das dann ohne vernünfti-

schlachtet werden. Wenn sie wieder
gebraucht werden, wird sich diese
Mängelverwaltung unangenehm be-
merkbar machen.

Schwier igke i t en
kommen auch aus den
geplanten Personalredu-
zierungen. Die Zahl der
in der Werktechnik Be-
schäftigten soll bis zu
einem Viertel zurückge-
hen, heißt es. Das wäre
das Ende der zentralen
Instandhaltung. Hier
muss auch noch ein an-
deres Problem erwähnt
werden: die absehbare
Überalterung in der
Werktechnik. Instand-
haltung hat viel mit Er-
fahrungswissen zu tun.
Eine vernünftige Kon-

zeption für Nachwuchs kann dies si-
chern.

Was wir dringend brauchen, sind
Ziele, Ruhe und Seriösität. Im Moment
wird das Budget zu oft vor Nachhal-
tigkeit gesetzt: Das ist langfristig der
Tod für die eingesetzte Technik und
das entwickelte Know how.

Die Instandhaltung darf personell
nicht ausbluten, um ihre Aufgaben
wahrnehmen zu können. Hier erwar-
ten wir vom Management mehr Un-
terstützung.

        Uwe Beyer

Am 14. Dezember haben Betriebs-
rat, Firma Staake, Werktechnik und die
Bauleitung die neuen Räume begut-
achtet und freigegeben.Dieser Umbau
ist ein erster, positiver Schritt. Da der
personelle Höchststand in der Halle
30 noch nicht erreicht ist, müssen in
nächster Zeit  weitere Sozialräume ge-
plant und eingerichtet werden. Der Be-
triebsrat hat das Unternehmen hierzu
aufgefordert.       Sascha Pietschmann

Kollegen der Werktechnik v.l.n.r.: Uwe
Kielmann, Ralf Horneburg und Uwe Beyer

ge Konzepte oder entsprechendes
Fachpersonal passieren?

Gerade bei der Beschaffung von
Ersatzteilen wird eine falsche Spar-
politik deutlich. Fachleute der Werk-
technik fordern Ersatzteile an, aber aus
Kostengründen werden Bestellungen
immer wieder zurückgehalten. Die Fol-
ge davon ist, dass es bereits jetzt Fer-
tigungsanlagen gibt, die durch die
Entnahme von Anlagenteilen für die
Reparatur anderer Maschinen ausge-
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Die IG Metall-Service-Box
Was jedem Mitglied zusteht, letzte Folge: Zivil- und Wehrdienst

Auch als Zivil- und Wehrdienst-
leistender ist es sinnvoll, Mitglied
in der IG Metall zu bleiben. In dieser
Zeit ist man vom normalen Mit-
gliedsbeitrag befreit - unter Beibe-
haltung aller Leistungen für IG Me-
tall-Mitglieder. Wichtig ist, die zu-
ständige IG Metall-Verwaltungsstel-
le rechtzeitig über den neuen Status
als Zivil- bzw. Wehrdienstleistenden
zu informieren. Unsere Leistungen
für Zivil- und Wehrdienstleistende:
• Kompetente Beratung und Hilfe-
stellung bei Fragen zur Musterung,
Verweigerung und Rückstellung
vom Zivil- bzw. Wehrdienst.
• Kostenlose arbeits- und sozial-
rechtliche Vertretung im Falle von

Kündigungsschutzklagen.
• Alle materiellen Leistungen nach der
IG Metall-Satzung, wie zum Beispiel
die Freizeit-Unfallversicherung.
• Auch Zivil- und Wehrdienst-
leistende bekommen die Zeitschrift
metall. Auf Wunsch sogar per Post
nach Hause.
• Auch an Seminaren der IG Metall
kann man als Mitglied während des
Zivil- und Wehrdienstes kostenlos
teilnehmen. Die IG Metall berät gerne
über die Freistellungsmöglichkeiten.
• Die IG Metall berät ihre Mitglieder
bei der Wiederaufnahme der Beschäf-
tigung in Fragen des Arbeitsvertrages
und des Tarifrechts.

Die Rückrunde der Saison 2004/
2005 ist für Eintracht Braunschweig
mit einem hohen Ziel gesteckt: die 2.
Liga ruft! Für den Kampf zum Auf-
stieg drücken wir der Eintracht die
Daumen.

IG Metall-Mitglieder können die
Unterstützung direkt günstiger be-
kommen: Denn bei Vorlage des Mit-
gliedsausweis gibt es 10 Prozent Er-
mäßigung auf alle Eintrittskarten bei
Heimspielen!

Mit eurer Unterstützung wird der
Aufstieg leichter zu schaffen sein!

IG Metall-Mitglieder
kommen günstiger

zur Eintracht!

Seit der Umstellung auf Trocken-
bearbeitung der Bremsscheibe für
PQ-35 und T5 hat die Umwelt-
belastung stark zugenommen. Davon
betroffen ist fast der komplette Be-
reich der Vorderachse in Halle 4. Die
Kolleginnen und Kollegen arbeiten in
Atemluft, die mit Staub und Spänen
voll ist.

Bei dem alten Verfahren wurde
eine emulsionsgestützte Entsorgung
vorgenommen. Die alten Späne-
brecher sind immer noch vorhanden,
die neuen Maschinen sind einfach
draufgesetzt worden. Aber nur ein
Teil der anfallenden Späne fällt in die
Spänebrecher, der zudem durch den
Metallstaub verklebt wird.

Es ist ärgerlich, dass nicht gleich
bei der Planung der neuen Ferti-
gungsanlagen die Gefahren für die
Kolleginnen und Kollegen berück-
sichtigt wurden. Das neu installierte
Späneabsaugsystem funktioniert nur
unzureichend. Zu schwache Motoren
und Verklumpung führen immer wieder
zu Ausfällen, auch von Maschinen.

Einmalige Messungen haben erge-
ben, dass die Grenzwerte für die Atem-

Schlechte Luft in Halle 4
Staub und Schmutzentwicklung in der Vorderachse

luft zwar eingehalten werden. Um zu
wissen, ob nicht die Dauerbelastung
schädlich ist, sollte jedoch eine länger-
fristige Messung durchgeführt werden,
um völlige Klarheit zu bekommen.

Das Unternehmen hat eine Arbeits-
gruppe zu dem Problem eingerichtet,
die zwei Lösungsvorschläge erarbei-
tet hat. Die „große Lösung“ umfasst

im ersten Schritt ein zentrales staub-
dichtes Absaugsystem, dass die Spä-
ne aus der Halle rausführt, wo es in
einem Container gesammelt wird. Als
zweites würden linienbezogene Spä-
ne-Staubsysteme errichtet werden. Ob
dieses System kommt, ist noch nicht
sicher.

Als „kleine Lösung“ wird kurzfri-
stig die Anlage von der Fremdfirma
überarbeitet, mit neuen Motoren ver-
sehen und das Absaugsystem über
das Dach entsorgt. An der Umsetzung
dieser Lösung wird jetzt gearbeitet.

Es zeigt sich wieder einmal, wel-
che immensen Kosten bei falscher
Planung entstehen. Hätte man die Er-
fahrungen der Kolleginnen und Kol-
legen frühzeitig berücksichtigt, wäre
schnell klar gewesen, dass das neue
Absaugsystem nicht reicht. Schlech-
te Atemluft, ständiges Reinigen und
Reparieren belastet die Beschäftigten.
Dies steigert nicht ihre Motivation, die
angesichts der vielen Mehrarbeit je-
doch notwendig ist. Die Belastungen
sollten sofort abgearbeitet werden.

       Klaus Sonnenberg

Thomas Bock an der verklumpten
Absaugvorrichtung



 SEITE 7 -  DIE KOMPONENTE

INTRANET-A
DRESSE D

ES B
ETRIEBSRATES : B

R-B
S.W

O
B.VW.VW

G

NACHKOCHEN
ERWÜNSCHT

Zutaten:
100 g Räucherlachs
40 g Tomaten

Olivenöl
1 Knoblauchzehe, zerdrückt
250 ml Sahne

Schnittlauch
Parmesan

1/2 TL Senfpulver
2 TL Zitronensaft

Salz
frisch gemahlener Pfeffer
nach Geschmack

 400 g grüne Bandnudeln

Grüne Bandnudeln
 mit Räucherlachs

So wird’s gemacht:
Den Räucherlachs in kleine Würfel
schneiden.
Die Tomaten klein schneiden und mit
dem Öl in einer Pfanne erhitzen. Den
Knoblauch zufügen und bei schwa-
cher Hitze 30 Sekunden rühren.
Das Ganze mit Sahne, Schnittlauch,
Salz und Pfeffer zum Kochen bringen.
Auf mittlerer Stufe unter Rühren
köcheln lassen, bis es eindickt.
Den Lachs und Zitonensaft unterrüh-
ren und erhitzen.

Dies ist ein Gericht für alle Pastafans und solche, die es noch werden
wollen. Das Gericht ist in ca. 20 Minuten zubereitet und für 4 Personen
gedacht. Dazu passt ein halbtrockener oder trockener Wein.

Die Nudeln in der Zwischenzeit ko-
chen, gut abtropfen lassen und zur
Sauce geben.
Anschließend servieren und mit
Schnittlauch und Parmesan bestreu-
en. Guten Appetit!

Diesmal kocht Hans-Henning Beese
für die Komponente

V.i.S.d.P.:
Detlef Kunkel, 1. Bevollmächtigter
IG Metall Vwst. Braunschweig

 IMPRESSUM Kernredaktion:
Heinrich Betz, Stefan Hölzer, Sascha
Pietschmann, Michael Jahns
Koordination/Gestaltung
Iris Wagenknecht, Knud Andresen

Mitgewirkt haben:
Christian Sprute, Hans-Henning Beese,
Nadine Henn, Sandra Becker, Holger
Paul, Klaus Sonnenberg, Kerstin Klewe
Kontakt:
vkl-vwbs@igm-bs.de
betriebsrat.braunschweig@volkswagen.de

Die „Gehälter“-Affäre

Kein Entgelt ohne Leistung –
dieser Grundsatz muss für alle Ab-
geordneten gelten. Ein Einkommen
ohne Gegenleistung legt den Ver-
dacht nahe, dass der  Geldgeber an-
dere „Leistungen“ erwartet...

Zweiter Grundsatz: Transparenz!
Jeder Bürger muss die Möglichkeit
haben, sich zu informieren, welcher
Abgeordnete durch vertragliche
oder bedeutende, weit über den
Durchschnitt liegende finanzielle
Beziehungen möglicherweise in In-
teressenkonflikte geraten kann.

Gleichzeitig muss ein dritter
Grundsatz gelten: Abgeordnete
müssen am Ende der Amtszeit wie-
der an ihren Arbeitsplatz zurückkeh-
ren können. Kein Problem für die
große Mehrheit der Abgeordneten -

Beamte, Selbständige, Unternehmer.
Notwendig sind jedoch mehr Ar-

beiter und Angestellte in den Parla-
menten, Menschen, die die Probleme
der Beschäftigten kennen und unse-
re Interessen solidarisch vertreten.

Wie wichtig deren Präsenz in den
Parlamenten ist, zeigt die Arbeit un-
serer Betriebsratskollegen Günther
Lenz und Hans-Jürgen Uhl.

Sei es ihr Einsatz für das Volks-
wagen-Gesetz, für die Mitbestim-
mung oder Erhalt der Tarifautonomie.
Hans-Jürgen Uhl hat wichtige Akzen-
te  für die Arbeit des Gesamtbetriebs-
rats, des Europäischen Betriebsrats
und des WeltKBR für ein solidari-
sches Miteinander in einer
globalisierten Welt gesetzt.

Ein Kommentar von Detlef Kunkel

Mehr von solchen Arbeitneh-
mervertretern brauchen wir in den
Parlamenten. Damit jene Abgeord-
nete nicht die Mehrheit haben, die
Massenentlassungen gutheißen,
das Tarifvertragsgesetz und die
Mitbestimmung aufheben wollen.

Übrigens: Die IG Metall hat
klare Regeln für ihre hauptamtli-
chen, aus den Mitgliedsbeiträgen
bezahlten Funktionäre: 1. Abge-
ordnete haben nach Beendigung
ihres Mandates Anspruch auf ih-
ren Arbeitsplatz. 2. Sofern sie als
Abgeordnete überhaupt weiter für
die IGM tätig sind, erhalten sie nur
ein der Arbeitsleistung entspre-
chendes anteiliges (Teilzeit-)Ge-
halt! Von der Differenz wird ein
Personalersatz finanziert.
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 !!!!! Seminare !!!!! Seminare !!!!!
„ArbeitnehmerInnen in Betrieb,

Wirtschaft und Gesellschaft“
13.02. - 18.02.2005 in Springe
27.02. - 04.03.2005 in Hustedt
24.04. - 29.04.2005 in Hustedt
19.06. - 24.06.2005 in Hustedt
18.09. - 23.09.2005 in Springe
16.10 - 21.10.2005 in Springe*
06.11. - 11.11.2005 in Hustedt
04.12. - 09.12.2005 in Springe

*mit Kinderbetreuung

Jörg Borchardt und Kerstin Klewe mit einem
ganzen Pott voll Geld

Spenden für das
Straßenkinderprojekt und die Flutopfer

Christusgemeinde Am Schwarzen Berg sammelt für  „Eine Stunde für die Zukunft“
Seit acht Jahren gibt die Christus-

Kirchengemeinde Am Schwarzen
Berge am 6. Januar einen Neujahrs-
empfang, auf dem Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens zu verschie-
denen Themen informieren. So hatte
der stellvertretende Betriebsratsvor-
sitzende Mathias Möreke im Jahr
2000 zum Thema „Globalisierung“ ge-
sprochen. An diesem Abend wurden
in der Gemeinde erstmals Spenden für
das Straßenkinderprojekt des VW-
Betriebsrates und terre des hommes
gesammelt. Das wurde seitdem jähr-
lich gemacht. In diesem Jahr wurden
612 Euro gespendet, von denen 306
Euro an die Straßenkinder weiterge-
leitet werden, die andere Hälfte für
Flutopfer. „Wir sind natürlich alle über
die Flutkatastrophe in Südostasien

sehr geschockt“, erzählt Kerstin
Klewe, die bei Volkswagen arbeitet und
im Kirchenvorstand der Christus-Ge-
meinde engagiert ist. „Wir haben lan-
ge diskutiert, ob wir dieses Jahr nicht
unsere ganzen Spenden an die Flut-

opfer geben. Aber das hätte gehei-
ßen, die langfristige Absicherung der
Straßenkinderprojekte zu gefährden.
Wir haben daher die eingegangenen
Spenden geteilt. Leid sollte nicht ge-
geneinander aufgerechnet werden.“

Auf einem Adventsnachmittag
Ende November 2004 konnte die
Christus-Gemeinde eine weitere
Summe in Höhe von 219 Euro aus
dem Verkauf der Ziegenmilchseife
des Straßenkinderprojektes

Ipoderac in Mexiko einnehmen. Das
Geld wurde während der Betriebsver-
sammlung im Dezember am VKL-Stand
durch den Pfarrer der Gemeinde, Jörg
Borchardt, in die aufgestellte Spenden-
säule gegeben.

Knud Andresen

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit
ist politische Bildungsarbeit! Sie dient
der politischen Orientierung und der
Qualifizierung für gewerkschafts-
politische wie betriebspolitische Auf-
gaben. Durch Bildungsarbeit entwik-
keln die TeilnehmerInnen politisch–
strategische, fachliche wie auch sozia-
le und methodische Kompetenzen.
Damit wird nicht nur der einzelne Teil-
nehmer von Bildungsveranstaltungen
gestärkt, sondern auch das Profil der
Gewerkschaft geschärft. Wer gewerk-
schaftliche Bildungsveranstaltungen
in Anspruch nimmt, qualifiziert sich.
Gleichzeitig bieten sie Raum und Zeit
zur gewerkschafts- – und gesell-
schaftspolitischen Reflexion, zum Ent-
wurf und zur Diskussion von Strategi-
en und Zukunftsperspektiven. Da-
durch ist es auch möglich, Schwach-
stellen gewerkschaftlicher Betriebs-
politik aufzudecken. Desto mehr Ver-
trauensleute und Mitglieder die Semi-
nare besuchen, umso mehr verbessert
sich auch unsere Betriebspolitik. Da-
für ist es wichtig, dass die Ergebnisse
und Eindrücke von Seminaren durch
die Kolleginnen und Kollegen in den

Immer nur arbeiten?
Ziele der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit

Betrieb getragen werden. Die Teilneh-
mer müssen sich stärker als Initiatoren
und Moderatoren der Arbeitnehmer-
interessen und zugleich als Strategen
der Gegenwehr verstehen. Denn wir-
kungsvolle Gegenmacht und Gestal-
tungskraft ergibt sich aus der Kompe-
tenz der betrieblichen Interessenvertre-
tung, unternehmerische Planungen und
Entscheidungen auch überzeugende
Alternativen entgegenzusetzen. Durch
einen beteiligungsorientierten Prozess
müssen die Kolleginnen und Kollegen
in die Seminarergebnisse eingebunden
werden. Ein Bericht in der Gruppenbe-
sprechung
vom Semi-
narbesuch
kann schon
viel vermit-
teln, oder
w e n n
schriftliche
S e m i n a r -
ergebnisse
in der Ko-
stenste l le
weitergege-
ben werden.

Nutzt euer Recht, Bildungs-
seminare zu besuchen, denn fünf Tage
pro Jahr stehen jeder Arbeitnehmerin
und jedem Arbeitnehmer in Nieder-
sachsen laut Gesetz zu.

Informationen zu den umfangrei-
chen Bildungsangeboten der einzelnen
Träger gibt es in der Vertrauenskörper-
leitung oder in den Bereichen. Sprecht
die VKL-Mitglieder an oder kommt ins
Büro der VKL ( E8 – 1. OG ).

Michael Jahns

„Moderne Zeiten - leben und
arbeiten heute“ in Hustedt

13.02. - 18.02.2005
10.04. - 15.04.2005
22.05. - 27.05.2005

16.10 - 21.10.2005**
30.10. - 04.11.2005
13.11. - 18.11.2005
27.11. - 02.12.2005
11.12. - 16.12.2005

**Nur für Frauen und mit
Kinderbetreuung in Springe


