
Zeitung der IG Metall-Interessenvertretung bei Volkswagen in Braunschweig

DIE KOMPONENTE

INHALT
Werkschließungen verhindert!

„Für die Absicherung aller sechs Stand-
orte haben wir einige Kröten schlucken
müssen“, so bewertet IG Metall
Verhandlungsführer Hartmut Meine das
Verhandlungsergebnis.

Der Konflikt begann bereits Anfang
2006. Einige Vorstände bauten eine bei-
spiellose Drucksituation auf und starteten
eine öffentliche Kampagne, die auf die Ver-
nichtung von Arbeitsplätzen abzielte. Die
wirtschaftlichen Probleme sollten aus-
schließlich auf Kosten der Kolleginnen und
Kollegen gelöst werden.

Mal wurden die Komponentenwerke,
wie der Standort Braunschweig, in Frage
gestellt, dann mit 20.000 Entlassungen ge-
droht und schließlich die Produktion des
Golf-Nachfolgers am Standort Wolfsburg
abgelehnt. Nur wenn die 35-Stunden-Wo-
che ohne Lohnausgleich eingeführt werde,
bestehe eine Chance auf die Erhaltung der
Arbeitsplätze, so der Vorstand. Nachdem wir
bereits 2004 erhebliche Zugeständnisse
gemacht hatten, kam das einer Kampfansa-
ge gleich.

Im Mai wurde Volkswagen konkreter und
forderte die IG Metall auf, Gespräche über
die Tarifbedingungen zu führen. Aufgrund
eines dreistelligen Millionenverlustes der
sechs westdeutschen Standorte erklärten
sich IG Metall und Betriebsrat dazu bereit.
Unsere Forderungen
IG Metall und Betriebsrat sind mit klaren
Forderungen in die Gespräche gegangen:
1. Sicherung der Arbeitsplätze durch kon-
krete und verbindliche Zusagen für Produk-
te, Investitionen und Auslastungen in al-
len sechs Werken
2. Absicherung der Ausbildung und Über-
nahme
3. Keine Einführung der 35-Stunden-Wo-
che ohne jeglichen Entgeltausgleich

Erst nachdem die IG Metall dem Unter-
nehmen eine Frist gesetzt hatte, war der
Vorstand bereit, auf unseren Forderungs-
katalog einzugehen:

Der Kompromiss
Wir haben konkrete und verbindliche
Produktzusagen durchgesetzt:
• Die APA-Lenkung wird mit zunächst
800.000 Stück und einer Option für 2 Millio-
nen in Braunschweig gefertigt.
• Von der Zusage, den neuen Golf im Werk
Wolfsburg zu fertigen, wird auch das Werk
Braunschweig profitieren.
• Die Ausbildung ist tarifvertraglich geregelt. Im
Werk Braunschweig werden auch zukünftig 110
junge Menschen ausgebildet; die Übernahme
der Ausgebildeten bleibt bestehen.
• Wir haben die 35-Stunden-Woche ohne
Lohnausgleich verhindert, mussten im Ge-
genzug den Arbeitszeitkorridor von 25 bis
33 Stunden für Direkte (26 bis 34 Stunden
für Indirekte) akzeptieren. Dafür konnten wir
aber einen Teillohnausgleich aushandeln:
• Rentenbaustein in Höhe von rund 6.300
Euro für die betriebliche Altersvorsorge,
oder alternativ Umwandlung in Zeit-
guthaben oder finanzielle Abgeltung von
brutto 5.000 Euro.
• Ausschüttung von 10 Prozent des opera-
tiven Ergebnisses Volkswagen PKW

Hartmut Meine
Bezirksleiter der IG Metall

Fortsetzung auf Seite 2

Oktober 2006

Späneabsaugung Halle 30
von den Kollegen der

Kst. 3234

Dezentrale Betriebs-
versammlungen

Redebeiträge und
Ergebnisse

WEITERE THEMEN:
♦ Einer von uns im Rat der Stadt
    Braunschweig - S. 7
♦ Wechsel in der Schwerbe-
    hinderten-Vertretung - S. 8
♦ JAV-Wahlen - S. 8

Weitere Informationen
zum Tarifergebnis

im VW-Intranet unter
BR-BS.WOB.VW.VWG

oder im Mitarbeiter-Portal
unter Standorte/

Betriebsratsgremien
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In eigener Sache

Verhandlungen zur Umsetzung noch
nicht abgeschlossen!

Auf ein Wort..

• 1.000 Euro Einmalzahlung im Novem-
ber 2006. Auszubildende erhalten 340
Euro.
• Ab 1. Januar 2008 Entgelterhöhung
entsprechend dem Prozentsatz in der
niedersächsischen Metallindustrie.
• Ab 2009 gibt’s wieder eine eigenstän-
dige Tarifrunde.

Das Verhandlungsergebnis sichert
die Arbeits- und Ausbildungsplätze
nachhaltig ab. Selbst bei einer geringen
Auslastung bleiben die Monatsentgelte
auf dem bisherigen Niveau. Die Kröte
Arbeitszeitkorridor musste akzeptiert
werden, dafür konnten wir aber einen
Teillohnausgleich aushandeln.

Mir ist durchaus klar, dass die Ver-
änderung der Arbeitszeitregelung er-
hebliche Auswirkungen auf die persön-
liche Lebensplanung der Kolleginnen
und Kollegen haben wird. Die verbind-
lichen Produktzusagen sichern aber die
Beschäftigung über 2011 hinaus. Das
ist eine sichere Perspektive, von der die
Beschäftigten bei BenQ oder Airbus nur
träumen können. Den Vorstand fordere
ich eindringlich auf, ab sofort alle nur
erdenklichen Anstrengungen für den
Unternehmenserfolg zu unternehmen.
Für uns ist das Ende der Fahnenstange
erreicht. Hartmut Meine

Werkschließungen
verhindert!

Fortsetzung von Seite 1

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

ein akzeptables Ergebnis,
aber kein Grund zum Jubeln: Der
Ergänzungstarifvertrag mit dem
neuen Arbeitszeitkorridor. Nach
dem, wie die Gegenseite zu Be-
ginn gedroht und getrommelt hat,
können  wir feststellen, dass wir
die 35-Stunden-Woche abge-
wehrt haben und die verlängerte
Arbeitszeit überwiegend vergü-
tet bekommen.

Warum war die IG Metall zu
Verhandlungen gezwungen. Wir
mussten akzeptieren, dass die
sechs westdeutschen Werke
Millionenverluste machen und
auch in Zukunft unter weiter zu-
nehmenden Konkurrenz- und
Kostendruck geraten werden.
Das haben uns auch unabhängi-
ge Gutachter bestätigt, die die
Zahlen in unserem Auftrag ge-
prüft haben. Auf dieser Grundla-
ge bestand die reale Gefahr, dass
die nächste Golf-Generation
nicht mehr in Wolfsburg produ-
ziert wird. Konkrete Verlage-
rungspläne hatten Teile des Vor-
standes bereits in der Schubla-
de. Damit hätten weder Braun-
schweig noch andere Kompo-
nentenwerke überlebt. Wir sind
abhängig von der Auslastung
des Werkes Wolfsburg als unse-
rem Hauptabnehmer, und über

In dieser Ausgabe äußert sich Hart-
mut Meine, Bezirksleiter und
Verhandlungsführer der IG Metall, zu
den  Tarifergebnissen.  Die konkreten
Umsetzungen der Arbeitszeiten usw.
wurden bei Redaktionsschluss noch
innerbetrieblich verhandelt.
Alle Fragen zum Tarifergebnis und die
dazu gehörenden Antworten werden
im Intranet veröffentlicht. Die Vertrau-

ensleute erhalten ebenfalls diesen
Fragen-/Antworten-Katalog.
Im September fanden die dezentralen
Betriebsversammlungen statt. Die
fantasievollen Redebeiträge und Rol-
lenspiele wollen wir nicht vorenthal-
ten.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen
und Bildergucken! Eure Redaktion

Uwe Fritsch

Verlagerungen entscheidet letztend-
lich der Vorstand.

In der Vergangenheit haben wir
immer wieder gehört oder gelesen,
das Werk Braunschweig soll mal
ganz verkauft, mal zerstückelt oder
ausgegliedert werden. Damit dürfte
jetzt eigentlich Schluss sein, obwohl
wir nicht die Euphorie der Braun-
schweiger Zeitung teilen „Werk
Braunschweig gerettet“. Aber wir
konnten verbindliche Produktzu-
sagen vereinbaren, die die Beschäf-
tigung im Werk Braunschweig fak-
tisch über 2011 hinaus sichern.

Jetzt geht es an die konkrete Um-
setzung. Zurzeit arbeitet der Be-
triebsrat mit dem Werkmanagement
an neuen Arbeitszeitfestlegungen.
Es müssen sogenannte Arbeitszeit-
fixpunkte vereinbart werden. Auch
die Produktzusagen sind kein
Selbstgänger. Wir müssen Entwick-
lungen weitertreiben, die den Be-
stand unserer Business Unit als
Fahrwerkspezialist  - auch werküber-
greifend - und damit Standort und
Beschäftigung nachhaltig sichern.
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Seit Anfang 2003 arbeiten wir im
Bereich der Bremsscheibenfertigung
3234 in der Halle 30. Um die entste-
henden feinen Grauguss-Späne und
den Grauguss-Staub zu entsorgen,
wurde eine Späneabsaugung instal-
liert. Diese funktionierte auch am An-
fang einwandfrei, wie es ja von einer
neuen Anlage zu erwarten ist.

Nach ca. einem  Jahr zeichnete sich
jedoch ab, dass die Rohre der Absau-
gung dem Spänevolumen und der
Feinheit der Späne nicht standhalten.

Die Späne rieben die Rohre von
innen ab, und es entstanden Löcher,
aus denen die Späne wie ein „Som-
merregen“ niederregnen. Zum Teil in

Späneabsaugung in Halle 30
  - Gedanken zu einem Schweizer Käse –

den direkten Arbeitsbereich
der Kollegen. Die Auswir-
kungen sind Späne in den
Haaren, der Kleidung und
auf den Messplätzen.

Auch die Abstellflächen
für die Behälter sowie die
Behälter selber werden
durch die herabfallenden
Späne verschmutzt.

Die Werktechnik und die
Firma, die die Anlage aufge-
baut hat, dichten die Löcher
ab. Dies ist jedoch wie ein Kampf ge-
gen Windmühlen - aussichtslos.

Es dauert keine 14 Tage, bis an ei-
ner anderen Stelle wieder eine Undich-
tigkeit auftritt. Wenn man sich heute
die Rohre der Absaugung anschaut,
so gleicht es einem „Schweizer Käse“.
Löcher werden notdürftig geflickt,
fast jedes Rohr musste schon ersetzt
und natürlich auch schon wieder ge-
flickt werden. Es entsteht fast der Ein-
druck, das gesamte Rohrsystem wird
nur noch durch Flicken zusammen-
gehalten. Und hier reden wir momen-
tan nur über die Belastung durch
Späne. Wenn wir jetzt noch das Staub-
problem ansprechen würden, könn-
ten wir eine eigene Sonderausgabe
der Komponente füllen.

Im Rahmen eines Gruppen-
gespräches im November 2005 haben
wir unserem UA und BR die Lage er-
läutert und Zielvereinbarungen abge-
schlossen. Demnach soll eine neue
Späneentsorgung aufgebaut werden.
Leider ist der erste Vorschlag der Pla-
nung, wie so oft, im Controlling ge-
scheitert.

Wir hoffen, dass sich bald eine
Lösung findet, denn so ist ein siche-
res Arbeiten nicht möglich. Denn mitt-
lerweile hatten auch schon Kollegen
Späne in die Augen bekommen. Durch
den am Boden liegenden Staub ist die
Rutschgefahr für Personen und
Staplerfahrer enorm hoch.

Kostenstelle 3234 Gruppe 3A

Nächste Betriebsversammlung
12. Dezember 2006

8.00 UHR
Gastredner:

Bundesumweltminister Sigmar Gabriel

!!! Achtung !!! Achtung !!! Achtung !!!
!!! Veränderte Uhrzeit !!!

„Schweizer Käse“ in den Rohren

Die Späne liegen hier zentimeterhoch
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Dachsanierung
Kunststofftechnik

Reaktion auf den Redebeitrag
auf der dezentralen

Betriebsversammlung KT

Inzwischen wurden
1,9 Mio. Euro für die

Dachsanierung bewilligt.
Die Sanierung soll bis zum
Jahresende erfolgt sein.

Dezentrale Betriebsv



 SEITE 5 -  DIE KOMPONENTE

IN
TR

AN
ET-A

D
R

ESSE D
ES B

ETR
IEBSR

ATES : BR-BS.W
O

B.VW.VW
G

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Meine Freunde hier und ich kom-
men aus einem Königreich, das heißt
VW. Unser König ist sehr geizig und
spart an allem, woran er nur kann. Wir
arbeiten in einem kleinen Dorf namens
A4, das mitten im Schwenklagertal
liegt. Es ist schon ein sehr altes Dorf
mit 11 Häusern, die dringend repariert
werden müssen. Wir sind wie man
sieht 7 Zwerge. Davon sind zwei
schon etwas älter und verlassen in
nächster Zeit unser kleines Dorf. Der
Rest von uns ist alleinerziehend.

Wie haben wir uns gefreut, als es
hieß, wir dürften bald in ein neues
Dorf ziehen, gleich nebenan in das
Dorf PQ-24. Aber der Bürgermeister
vom Schwenklager ist der Meinung,
wir Zwerge arbeiten nicht gut genug
und hätten es noch nicht verdient ins
Nachbardorf zu ziehen. Dabei schaf-
fen wir das Wochenziel! Was sollen
wir machen, da unser Dorf schon so
alt, kaputt und keine Hilfe in Sicht ist,
geschweige denn die Taler zur Verfü-
gung stehen???

Wir 7 haben ein gutes Leben, da
es uns ermöglicht wurde, anders als
andere Zwerge arbeiten zu können
und wir uns so besser um unseren
Nachwuchs kümmern können! Des-
wegen sind wir dem Bürgermeister
und natürlich auch dem Oberbürger-
meister sehr dankbar.

Trotz gutem Willen, den wir ha-
ben, schaffen wir es dennoch nicht,

das Dorf aufrecht zu erhalten. Wir
würden doch so gerne Stroh zu Gold
spinnen! Dies könnte noch nicht ein-
mal ein Hexenmeister in unserem
Dorf.

Wir bekommen schon Alpträume,
weil wir nur noch rot auf den Dächern
unserer Häuser sehen! Würden wir
doch endlich erfahren, wie es in der
Zukunft weitergeht! Werden wir viel-
leicht wieder besser schlafen kön-
nen? Wird sich der Bürgermeister
bald mit uns zusammensetzen und
uns darüber informieren, wie es in
naher Zukunft weitergehen soll?
Werden wir wieder sieben oder wird
unsere Geschichte umgeschrieben,
wenn die beiden älteren Zwerge das
Dorf verlassen? Wann werden wir
unser altes Dorf verlassen und in das
Nachbardorf ziehen? Wann werden
wir es vielleicht doch noch schaffen,
Stroh zu Gold zu spinnen? Man weiß
es bis jetzt noch nicht! Deshalb: Fort-
setzung folgt!!!!

Diesen Sketch führten Mandy
Voigtländer und ihre KollegInnen
aus dem Schwenklager auf der de-
zentralen Betriebsversammlung des
Bereichs Vorderachse am
20.09.2006 auf. Eine knappe Woche
später wurde den KollegInnen in ei-
nem Gespräch mit dem Unterab-
teilungsleiter versichert, dass ein
Konzept im Sinne ihrer Interessen
bereits in Arbeit sei und in der 2.
Oktoberhälfte vorgestellt werde.

Die 7 Zwerge
Redebeitrag auf der dezentralen Betriebsversammlung

Bereich Vorderachse

versammlungen 2006
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Wir als Kolleginnen und Kollegen
haben uns mit dem Thema
„Beschaffungsprozesse“ auseinander-
gesetzt. Um unsere Erfahrungen mit
den Strukturen des Werkzeugbaues
darzustellen, haben wir die Form ei-
nes kleinen Rollenspiels gewählt.
Herr St.: Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, es liegt hier eine Anfrage vor,
einen legga Kuchen bis zum 15. Okto-
ber zu fertigen. Wenn Sie mir versi-
chern, den mit guten Zutaten pünkt-
lich zu liefern, bekommen Sie den Zu-
schlag und dürfen ihn backen.
Konditor: Lieber Herr St., bis jetzt ha-
ben wir als MWB-Mitarbeiter immer
bewiesen, alles pünktlich zu fertigen,
zu liefern und dabei auch die Qualität
nie aus dem Auge verloren. Einige Zu-
taten haben wir immer auf Lager, einige
müssen wir bestellen. Aber ich werde
schnell mal das Rezept durchsehen und
die fehlenden Zutaten sofort und di-
rekt beim Einkauf melden. Ich werde
mich umgehend darum kümmern.
Herr St.: Gut, dann will ich für Sie hof-
fen, dass das geforderte Produkt pünkt-
lich zur Kaffeestunde am 15. Oktober
in guter Qualität serviert werden kann.
Konditor: Grüß dich, Einkäufer. Wir
benötigen sofort 20 frische Eier und ein
Stück Butter. Der Auftrag ist bereits er-
teilt, und ich hoffe, Du bist in der Lage,
die fehlenden Zutaten schnellstmög-
lich zu beschaffen.
Einkäufer: Das ist ja toll! Ein Auftrag
für die Herstellung im eigenem Haus!
Vielen Dank für die Bestellung! Sicher
geht das fix, aber ich brauche das Gan-
ze natürlich schriftlich. Schicke mir bit-
te deine Bestellung per E-Mail, dann
werde ich deiner Anfrage schon gleich
morgen nachgehen.
Konditor: Es sind doch nur 20 Eier und
ein Stück Butter. Und das extra schrift-
lich? Na gut, was muss, das muss …
ich sende es Dir sofort. Bis die Fehlt-
eile eintrudeln, kann ich schon mal mit
dem Rühren beginnen.
Tags darauf kontrolliert der Einkäu-
fer die E-Mails und bearbeitet die Be-
stellung.
Einkäufer: Lieber Konditor, ich lese

grade deine Bestellliste für den Auftrag.
Wozu, in Gottes Namen, brauchst du
20 Eier für einen Kuchen?
Konditor: Das sind Erfahrungswerte.
Schließlich mache ich so einen Kuchen
ja nicht zum ersten Mal, ich bin Fach-
kraft genug, um zu wissen, wie viel ich
von welchen Zutaten benötige.
Einkäufer: Gut, ich werde sehen, ob 20
Eier wirklich in unserem Budget liegen.
Konditor: O.K. Ich habe schon ange-
fangen zu rühren, es wird ja sicher nicht
so lange dauern, so ein paar Eier zu be-
sorgen. Wenn sie da sind, lasse es mich
wissen und mir die Bestellung umge-
hend zukommen.
Einkäufer: Aber selbstverständlich, bis
später dann.
Durch die vom Unternehmen geforder-
ten Sparmaßnahmen machte der Ein-
kauf seine geforderten Savings und än-
derte die Bestellliste in kleinen, un-
scheinbaren Details. Bis die Bestellung
dann endlich eingetroffen ist, vergeht
ein wenig Zeit.
Herr St.: Frau Kollegin, Sie liegen si-
cher gut in der Zeit, das sie hier etwas
Pause machen können.
Konditor: Aber sicher doch, die vor-
handenen Zutaten sind verrührt, ich
warte noch auf …
Herr St.: AUF WAS SIE WARTEN,
INTERESSIERT MICH NICHT! Sehen
Sie zu, dass der Kuchen pünktlich fer-
tig wird,sonst muss ich ein gleichwerti-
ges Produkt anderswo besorgen.
Konditor: Das wird schon werden, Herr
St.. Und denken Sie mal daran, dass so
ein Kuchen aus eigener Herstellung in
diesem Hause doch qualitativ viel
schmackhafter ist. Dafür steht doch
unser Name. Aus Liebe zum Kuchen.
Einkäufer: Die bestellte Ware ist an-
gekommen. Sie kann abgeholt werden.
Konditor: WAS IST DENN DAS FÜR
EIN SCHROTT! Ich bestellte Butter -
normale Butter – keine Knoblauch-
butter. Man, man, man … na wenigstens
war ich schlau genug und habe die dop-
pelte Menge Eier als benötigt bestellt,
so dass ich jetzt nach dem Einsparun-
gen des Einkaufes doch ausreichend
Ware bekommen.

Herr St.: Bin ich glückselig, dass nun
alle Fehlteile da sind, so haben wir kei-
ne Schwierigkeiten den Termin einzu-
halten.
Konditor: Herr St., zwar ist die bestellte
Ware da, aber ich habe anstelle von
normaler Butter Knoblauchbutter be-
kommen. Jetzt haben wir ein Problem!
Herr St.: Butter ist Butter!! Stellen Sie
den Kuchen fertig!!
Konditor: Aber, Herr St., selbst der be-
ste Konditor wäre nicht in der Lage, ei-
nen qualitativ schmackhaften Kuchen
mit Knoblauchbutter zu fertigen.
Herr St.: Kollege Harry, fahr den Wa-
gen vor! Hier hast du ein paar Euro!
Fahre in den Ostblock und beschaffe
bis gestern einen Fertigkuchen.“
Aufgrund der hier im Werk vorhande-
nen Strukturen waren wir nicht in der
Lage, einen Kuchen in Eigenfertigung
termingerecht zu liefern. Um Termin-
vorgaben und Arbeitsabläufe zu ver-
bessern, dürfen wir nicht am falschen
Ende sparen. Damit wir uns nicht falsch
verstehen: Sparen ist vernünftig, aller-
dings nur dann, wenn wir an der rich-
tigen Stelle sparen. Es geht nicht dar-
um Köpfe abzubauen, sondern die Ab-
läufe und Prozesse zu verbessern. Wir
haben den Eindruck, dass dieses kei-
nen unserer Manager wirklich inte-
ressiert. Um gemeinsam ins Ziel zu kom-
men, müssen wir die Wünsche und An-
forderungen der Mitarbeiter als Fach-
personal vor Ort mit einbeziehen. Wir
sollten zwei unserer Werbeslogans aus
der Vergangenheit nicht aus dem Auge
verlieren:
„Aus Liebe zum Automobil!“ und
 „Ich gehöre dazu“.
Wir bedanken uns für eure Aufmerk-
samkeit, und jetzt wünschen wir einen
guten Appetit.

Nachkochen UNerwünscht!!!
Redebeitrag auf der dezentralen Betriebsversammlung Bereich PEP

Klaus Samischka, Karin Kunik und
Katrin Gröger spielten das Rollenspiel
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Einer von uns im Rat der Stadt Braunschweig
Interview mit Mathias Möreke

Mathias Möreke, stellvertretender
Betriebsratsvorsitzender, ist am
10.9.06 für die SPD im Wahlbezirk
„Westlicher Ring“ in den Braun-
schweiger Stadtrat gewählt worden.

Komponente:
Herzlichen Glückwunsch zu deiner
Wahl, Mathias. Wie bewertest du denn
den Wahlausgang insgesamt?

Mathias Möreke: Zwei Negativ-
Punkte sind für mich wesentlich: Die
erschreckend niedrige Wahlbeteiligung
und der Einzug der NPD in einige Kom-
munalparlamente. Die Ursachen liegen
für mich in einem Ohnmachtsgefühl ge-
genüber einer Politik des gnadenlosen
„Durchziehens“ bei den Schwächsten
in unserer Gesellschaft, in mangelnder
Transparenz und fehlender Gesamtkon-
zepte, und zwar im Bund, in der Region
und auch hier in Braunschweig. Das
hat bei vielen Wählern dazu geführt,
dass sie gleich ganz zuhause geblie-
ben sind. Es ist erfreulich, dass in
Braunschweig keine rechte Partei Fuß
fassen konnte. Aber darauf dürfen wir
uns nicht ausruhen. Die Politik in
Braunschweig muss in Zukunft stärker
als bisher Maßnahmen unterstützen,
die Aufklärungsarbeit insbesondere
unter der Jugend fördert.

Du bist inzwischen ja auch in den
Fraktionsvorstand gewählt worden.
Weißt du schon, wo in der nächsten
Zeit deine politischen Schwerpunkte
im Stadtrat liegen werden?

Die SPD-Fraktion - und ich als Neu-
ling muss hier meinen Platz finden -
muss sich erstmal insgesamt aufstel-
len. Sie muss die Wahlschlappe aus-
werten und politische Konsequenzen
ziehen. Persönlich sehe ich meinen
Schwerpunkt in der Fortführung des
Projektes Region Braunschweig. Dabei
geht es um ein industriepolitisches
Konzept zum Erhalt der bestehenden
Industrieproduktion und Förderung
von Neuansiedlungen. Das sehe ich als
Alternative zur Privatisierung von öf-
fentlichem Eigentum. Mit der Gewin-
nung neuer Industrieansiedlungen kön-
nen die Haushaltseinnahmen nachhal-

tig gesteigert werden, durch höhere
Steuereinnahmen und durch Men-
schen, die in Arbeit sind und nicht die
öffentliche Kasse belasten. Hier müs-
sen alle an einen Tisch: Arbeitgeber aus
verschiedenen Branchen, Endverbrau-
cher, Gewerkschaften, Wissenschaftler

und Politiker. Wir sollten dazu unser
Wissenschaftspotenzial nutzen, aber auch
ausbauen. Daher unterstütze ich die For-
derung des DGB nach Einrichtung eines
Studienganges Finanzdienstleistungen.

Was kann die Politik über dieses
Projekt hinaus für Volkswagen
Braunschweig tun? Wo siehst du als
Politiker Einflussmöglichkeiten, um
die Beschäftigung zu sichern?

Volkswagen ist ein wichtiges wirt-
schaftliches Standbein für die Region.
Auch als Ratsmitglied bleibe ich ja Be-
triebsrat und Gewerkschafter. Darum
wird für mich die Situation und die Zu-
kunft der Kolleginnen und Kollegen im-
mer im Vordergrund stehen. Da mache
ich aus meinem Herzen keine Mörder-
grube. Die Forderungen der Belegschaft
werde ich auch im politischen Raum
nach Kräften unter-
stützen. Es kann
gar nicht genug
Aufwand betrie-
ben werden, um
einseitiger Bericht-
erstattung von Tei-
len der Presse im-
mer wieder mit
sachlicher Argu-

mentation entgegenzutreten. Neben
Aufklärungsarbeit sehe ich eine kon-
krete Unterstützung in der Erarbeitung
alternativer Aufgabenbereiche. Unter
zunehmendem Konkurrenzdruck und
absehbarem Absatzrückgang muss
Volkswagen sich auch außerhalb des
Fahrzeugbaus nach Beschäftigungs-
möglichkeiten umsehen. Hier gibt es
Anknüpfungspunkte. Volkswagen
könnte z. B. öffentliche oder For-
schungsprojekte mit finanziellen Mit-
teln und Know how unterstützen und
dabei gleichzeitig seine Arbeitsplatz-
garantien absichern.

Als Familienvater liegt dir sicher-
lich auch die Perspektive deiner Kin-
der am Herzen. Siehst du da für dich
ein weiteres Betätigungsfeld?

Ja, neben gut ausgestatteten Kin-
dergärten und Schulen geht es mir aber
insbesondere um eine Perspektive für
die Jugend. Den Rechten kann am sinn-
vollsten begegnet werden, indem eine
ausreichende Anzahl von Ausbil-
dungsplätzen zur Verfügung steht mit
der Chance, nach der Ausbildung in ein
festes Arbeitsverhältnis übernommen
zu werden. Die Forderung nach einer
Ausbildungsabgabe findet meine volle
Unterstützung, aber es wird auf der kom-
munalen Ebene darauf ankommen, Akti-
vitäten zu entfalten, bei denen jeder ein-
zelne Betrieb auf seine Verpflichtung zur
Ausbildung angesprochen wird.

Wärst du einverstanden, wenn wir
dich nach einiger Zeit wieder fragen,
was aus deinen Plänen geworden ist?
Was erreicht werden konnte, was
nicht? Selbstverständlich!

Viel Erfolg bei deiner Arbeit und
danke für das Gespräch.

Ein Interview mit Jann
Döpke, der in den Stadtbezirks-
rat Schunteraue gewählt wur-
de, gibt es in der  nächsten
Ausgabe der Komponente.

Herzlichen Glückwunsch
auch an Jann Döpke!
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Basilikum-Pesto

Zutaten:
100 ml Olivenöl
100 g geröstete Pinienkerne
2 Bund Basilikum (oder glatte
Petersilie oder Bärlauch)
Parmesan nach Belieben
1 Knoblauchzehe
Salz, Pfeffer

Zubereitung
Olivenöl mit den gerösteten Pinienkernen mixen.
Basilikum (oder glatte Petersilie/Bärlauch) kleinhak-
ken. Dazu nach Belieben geriebenen Parmesan ge-
ben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und die zer-
quetschte Knoblauchzehe unterziehen.
Tipp: Das Pesto kann in Gläsern länger gelagert
werden, wenn man dann noch den Saft einer hal-
ben Zitrone dazugibt.

Spaghetti mit Basilikum-Pesto sind super lecker und gehen vor allem schnell,
wenn man es mal eilig hat.

Die Mitglieder der Jugend- und
Auszubildenden-Vertretung werden

am 23. und 24.11.06
jeweils in der Zeit

von 9.00 bis 12.00 Uhr
gewählt.

Das Wahllokal befindet sich in der
Coaching Gesellschaft, Lernfeld 2, al-
ter CNC-Raum.
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Kollegin Claudia Kujer, die das Amt der Schwerbe-
hinderten-Vertrauensfrau lange Jahre innehatte, ist jetzt
in die Altersteilzeit gegangen. Die letzte Schwerbehin-
derten-Versammlung war gleichzeitig ihre letzte. Wir IG-
Metaller danken Claudia Kujer für ihren unermüdlichen
Einsatz und wünschen ihr für den neuen Lebensab-
schnitt Gesundheit und viel Freude.

Als ihr Nachfolger wurde Peter Foltenowitsch zum
neuen Vertrauensmann, zum ersten Stellvertreter wur-
de Wolfgang Hagenberg gewählt. Herzlichen Glück-
wunsch!

Wechsel in der Schwerbehinderten-Vertretung
Wahlen haben stattgefunden

Peter Foltenowitsch ist neuer
Schwerbehinderten-Vertrau-

ensmann

Wolfgang Hagenberg
wurde zum ersten

Stellvertreter gewählt

Auch die Jugend- und Auszubildenden-Vertretung
wird neugewählt

Wahlen finden am 23. und 24. November statt

Für die IG Metall kandidieren:
01. Ayas, Osman
02. Henn, Nadine
03. Triantafillidis, Triantafillos
04. Kluk, Jenni
05. Jahns, Gerrit
06. Tuna, Nuray
07. Klein, Florian
08. Makoveyev, Ilona
09. Reupke, Jennifer

10. Eden, Christian
11. Pasemann, Dennis
12. Sülflow, Isabelle
13. Schulz, Julian
14. Reck, Kevin
15. Frome, Cedric
16. Bergmann, Jan
17. Eschemann, Hendrik
18. Trittel, Tanja

Das Rezept stammt von
Klaus Samischka


